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Agnat ha Moercb.

Raublimgenschneckeu.

Schalenlos oder mit sehr verscliiedeii gestalteter Schale.

Fleischfressend (andre Schnecken oder "Würmer). Kiefer meist fehlend, mitunter

rudimentär, selten vorhanden, dann oxygnath. Radula mit scharf gewinkelten oder ge-

knickten Zahnreihen, Mittelzahn immer schwach entwickelt, manchmal unterdrückt. Seiten-

und Randzähne einspitzig, ein Unterschied zwischen beiden nicht bemerkbar. Lippen

bilden sich zu Lippentastern aus. Geschlechtstheile einfach, ohne Anhangsorgane, Nacken-

theile meist erheblich länger als der Schwanztheil.

Agnatha Moerch. Mal. BJ. IV, 1859, p. 113. J. de Conch. XIII p. 392. — Marts. Nachrbl.

1869 p. 196. — Semper Reis. Phil. Landmoll. p. 248. - P. Fischer J. de

Conch. 1873 p. 5-13. — Bland Pr. Ac. N. Sc. Phil. II 1876 p. 140-254.

- Pfeffer Nachrbl. 1878 p. 41. Jahrb. D. M. G. V, 1878, p. 62-84.—
Pfeiffer Nomencl. p. 3. — Fischer Man. Conch. 1885 p. 447. — Tryon

Man. Pulm. I, 1885, p. 6, — Collinge Ann. Mag. N. H. (7) YII, 1901

p. 65-73.

Vermivora Gray Ann. Mag. N. H. 1860. — Binney & Bland, L. & Fr. Shells N. Am. 1869

p. 2, 13.

Pulmonata Rapacia Simroth Natnrw. Wochenschr. XVJ, 1901, p. 109-114, 121-127,

137-140.

In seiner sehr interessanten Arbeit über diese Abtheilung der Pulmonaten setzt

Simroth auseinander, dass sie nicht länger Agnathen, Eieferlose, genannt werden sollten,

sobald man solche Gattungen mit hineinbezieht, welche einen rudimentären (Daudebardia)

oder gut ausgebildeten Kiefer (Plutonia, Trigonochlamys, Selenites) besitzen. Mir scheint,

dass der eingeführte Name nicht geändert zu werden braucht, da doch die allermeisten
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Gattungen kiefei'los sind. Andernfalls müsste der nächstälteste Name, Vermivora Gray, an

seine Stelle treten. Wichtiger ist, dass Simroth zu dem Resultat gelangt, unsere Schnecken

bilden keine einheitliche Gruppe, sondern stellen ein durchKonvergenz
entstandenes Konvolut dar, dessen einzelne Glieder sich aus verschiedenen Wurzeln

herleiten. Zusammengehalten würden sie, abgesehen von der Ernährungsweise, durch die

charakteristische Iladula und die negative Eigenschaft der Reproduktionswerkzeuge, keine

sekundären Anhänge, keinerlei Reizorgane zu besitzen. Die Gleichmässigkeit im Bau der

Radula erklärt er durch Anpassung an die räuberische, fleischfressende Lebensweise. Es

wurden durch die Art des Fressens die Mittelzähne immer mehr unterdrückt, während die

Marginalzähne immer mehr zur Geltung kommen. „Das Bestreben das sich sträubende

Beutethier mit der Radula festzuhalten, lässt diese mit möglichster Energie nach hinten

in den Mund zurückziehen. Das Gerüst, über welches die Radula weggleitet, der knor-

pelige Stützbalken, ist aber nach Art eines Löffels gestaltet, der mit dem Vorderrande

freiliegt, nach hinten dagegen, nach der Radulascheide zu, sich zu einer engen Rinne ver-

schmälert. Vorn breitet sich die Reibeplatte über die freien Ränder des Löffels aus. Bei

dem starken Zug nach hinten in die Rinne hinein unterliegen naturgemäss die mittleren

Zähne dem stärksten Druck und werden unterdrückt oder doch in der Ausbildung ihres

Dentikelschmuckes beschränkt. Die Randzähne dagegen, die über den Löffelrand weg-

gleiten, erfahren die freieste Entwicklung. So kommt es, dass schliesslich die ganze Radula

nur noch mit verstärkten, pfriemlichen Zähnen besetzt ist, welche verlängerten, gewöhn-

lichen Marginalzähnen gleichen" (a. a. 0. S. 112). Diese geistreiche Theorie, welche auch

die starke Knickung der Zahnreihen erklärt, kann man gern als richtig anerkennen und

doch die phylogenetischen Schlüsse Simroths nicht ohne Weiteres als richtig annehmen.

Bei der hohen Wichtigkeit, welche die Radula, wie allgemein anerkannt, für die Mollusken-

systematik besitzt, ist es doch sehr auffallend, dass alle diese angeblich nur durch Kon-

vergenz ähnlich gewordenen Gruppen eine so auffallende Uebereinstimmung im Bau der

Reibeplatte zeigen. Es kommt dabei darauf an, ob wir als Ausgangspunkt der Entwick-

lung der Landmollusken die Pflanzenfresser oder die Fleischfresser annehmen. Beides ist mög-

lich, da die ersten Fleischfresser, doch wahrscheinlich Strandbewohner, theils Meeresbewohner,

theils Würmer zur Verfügung hatten und erst später zum Prass andrer Landschnecken überge-

gangen sein können. Wichtig hierfür ist der Umstand, dass die neuseeländischen Paryphanta

und Rhytida, unzweifelhaft sehr alte Typen, sich heute noch hauptsächlich von Würmern nähren.

Man kann daher ebenso gut den umgekehrten Weg der Entwicklung annehmen, nämlich

dass sich die Radulatypen mit mehrspitzigen Seiten- und Mittelzähnen aus der Reibeplatte

der Raubschnecken entwickelt hätten.

Aehnlich verhält es sich mit dem Kiefer. Simroth führt sehr richtig aus, dass mit

der Umwandlung der Raspel der Kiefer nicht nur überflüssig, sondern sogar nachtheilig

wird. Durch Beissen das Opfer zu zerlegen sei unthunlich, da es sich der weiteren Ver-

folgung zu entziehen suchen würde, was namentlich bei Würmern sicher der Fall sein würde.



Daher werde der Kiefer reduzirt und verschwinde völlig. Das Fortbestehen des Kiefers

bei Plutonia erklärt er damit, dass ihm seine Schneide genommen sei, indem eine weichere

Conchinplatte über den eigentlichen harten Kieferrand nach unten herabwaehse. Simroth

giebt zu, dass ihm diese Verhältnisse bei Selenites (Circinaria) noch unbekannt sind. Mir

scheint, dass diese an sieh sehr treffenden Erklärungen keineswegs mit Sicherheit den Ent-

wicklungsgang von kiefertragenden zu kieferlosen ergeben, sondern dass auch hier der

umgekehrte Weg durch allmählige Anpassung bei Wechsel der Nahrung ebensogut mög-
lich ist.

Nach Simroth sollen nun

Atopos aus den Vaginuliden,

Selenites aus den Zonitiden (?),

Plutonia aus Vitrina,

Trigonochlamys u. s. w. aus Parmacella,

die Rhytididen aus den Heliciden (??),

Guestieria aus unbekannter Wurzel (!),

dia Streptaxiden aus Pupa, Cylindrella, Eucalodium, Clausilia etc. (!!),

die Glandiniden aus den Achatiniden,

Apera aus den Janelliden ?,

die Testacelliden aus Hyalinia (!)

hervorgegangen sein.

Auf dieses schwierige Gebiet der Phylogenie ihm zu folgen, kann hier nicht unsere

Sache sein. Einige seine Ableitungen, z. B. die der Streptaxiden aus ganz divergenten

Stämmen zugleich, sind ja sicher Missgrifife, aber trotzdem kann vieles richtig sein. Die

für uns zu erörternde Frage ist nur, ob es nicht aus praktischen Gründen richtiger ist, die

wenn auch vielleicht nur künstlich zusammengehaltenen Gruppen doch beisammen zu lassen,

da sie mehrere wichtige Charaktere gemeinsam besitzen, namentlich die Radula und die

Lebensweise. Ich bin entschieden dafür, weil der Zweck der Systematik doch zunächst

der ist, die Thierformen übersichtlich zu gruppiren, ein wirklich natürliches System aber

noch auf lange hinaus von weiteren Forschungen und Untersuchungen abhängig bleiben wird.

Uebersicht der Familien.

Ä. Keine äussere Schale.

a. Kiefer vorhanden.

aa. Innere Schale vorhanden 1) Plutonidae.

bb. Keine innere Schale 2) Trigonochlamidida e.

b. Kiefer fehlend.

aa. Körper seitlich zusammengedrückt . . . . SJßathouisiidae.

bb. Nicht seitlich zusammengedrückt . . . . 4)Aperidae.



B. Aeussere Schale vorhanden.

a. Ohne Kiefer.

aa. Schale wenig gewunden, endständig 5) Testacellidae.

bb. Schale mit mehr Windungen, etwas vom Fuss-

ende entfernt,

a. Schale mit ganzer Spindel.

aa. Schale mit kräftigem, gefärbtem Periostrakum 6) Rhytididae.

ßß. Periostrakum fehlend oder dünn 7) Stroptaxidae.

ß. Spindel unten abgestutzt 8) Glan dinidae.

b. Kiefer vorhanden 9) Circinariidae.

Der Anlage und dem Titel dieses Werkes entsprechend übergehe ich hier die sehalen-

losen Familien ganz, vorläufig auch die Testacelliden, für welche mir ein ausreichendes

Material noch nicht zu Gebote steht. Es kommen mithin zunächst nur die letzten 4 Familien

zur Bearbeitung.

Die Trennung zwischen den Rhytididen und den Streptaxiden scheint mir nach den

bisherigen Untersuchungen keine sehr scharfe zu sein. An den Weichtheilen ist kein

wesentlich durchgreifender Unterschied konstatirt. Bei allen mir bekannten echten Strep-

taxiden sind die Weichtheile rothgelb bis roth gefärbt, bei Rhytida ist dies meistens nicht

der Fall, doch erwähnt Petterd, dass das Thier von P. fumosa lebhaft roth sei. An der

Schale wäre eine Theilung nur durchzuführen, wenn man bei den Streptaxiden nur die-

jenigen Gattungen belässt, welche kein oder nur ein schwaches Periostrakum besitzen.

Es müssten dann die amerikanischen Guestieria und Happia, auch Scolodonta, sowie die

afrikanischen Gibbus zu den Rhytididen gerecht werden. Dabei erheben sich aber mancherlei

Schwierigkeiten. \on den gutgefärbten Happia- zu den fast weissen Artemon-Arten bilden

hellere (Scolodonta, Systrophia) einen Uebergang, wie ebenfalls Streptaxis und Ennea

durch Gonaxis, Edentulina und Uniplicaria mit den bräunlichen echten Gibbus verknüpft

werden. Geographisch lassen sich die Familien ebenfalls nicht gliedern. Die südafrika-

nische Natalina gehört ohne Frage zu den Rhytididen, sie ist sogar von Paryphanta kaum
generisch zu trennen und theilt mit ihr das über den Mundsaum eingebogene Periostrakum.

Andre zu Natalina gerechnete Arten (z. B. knysnaensis) stehen Rhytida näher, noch andre

(vernicosa) würde man zweifellos zu Macrocycloides gestellt haben, wenn sie nicht von

Afrika stammte. Daneben sind echte Streptaxiden weit über Afrika verbreitet. Die

amerikanischen Agnathen sind theils mit den altweltlichen Streptaxiden nahe verwandt,

theils haben sie deutliche Anklänge an Gattungen der Rhytididen. So entspricht Entodina

der Gattung Diplomphalus, Systrophia erinnert stark an Coxia, unter Happia gibt es Arten,

welche man nur des Fundorts wegen nicht glatt zu Macrocycloides rechnet. Die nach-

stehende Tabelle mag diese Beziehungen näher erläutern.



Amerika Afrika Asien Australien

Natalina s. str. Paryphanta

Afrorhytida Rhytida

Happia

Scolodonta
Macrocycloides Macrocycloides Macrocycloides

Systrophia Coxia

Entodina Diplomphalus

Artemon
Imperturbatia

Priodiscus

Chalepotaxis

Glyptoconus

Streptaxis Streptaxis Streptaxis

Ennea

Edentulina

Gibbns

Coeliaxis

Ennea

Gründliche anatomische Untersuchungen zahlreicher Arten werden erforderlich sein,

um mit Sicherheit festzustellen, ob die bisherige Eintheilung in Familien und Gattungen

haltbar ist oder nicht. So ausgezeichnet klare Darstellungen der inneren Organisation wie

die der Natalina caflfra von Woodward besitzen wir kaum von einer andern Art. Solange

hierin nicht mehr Klarheit geschaffen ist, halte ich es für richtiger konservativ an der bis-

herigen Eintheilung festzuhalten, wollte aber doch darauf hinweisen, auf wie schwachen

Füssen diese Familien stehen. Auch CoUinge sagt (Ann. Mag. N. H. 1901 p. 66) bei der

Besprechung der Anatomie der (neuseeländischen) Rhytididen, dass eine Klassifikation der

Agnathen auf Grund der Anatomie noch nicht möglich sei.



1. Familie Rhytididae Pilsbry.

Schale (meist) mit kräftigem Periostrakum, Vitrina- oder Helixartig, meist mit deut-

licher Skulptur.

Thier ohne Schleimporus, Sohle ungetheilt, Mantellappen klein. Geschlechtsapparat

einfach, ohne Anfangsorgane. Kein Kiefer, Radula typisch. (S. Einleitung).

Agnatha Helicoidea Pfeiffer-Clessin Nomencl. p. 23 (Rhytida, Diplompbalns, Gnppya, Aerope).

Helicoidea Tryon Man. Pnlm. I, 1885, p. 111—131.

Ehytididae Pilsbry Pr. Ac. N. Sc. Phil. 1890 p. 41.

Paryphanthinae Godw.-Ansten Proc. Mal. Soc. I, 1895 p. 8.

Ueberslcht der Gattungen.

A. Schale Daudebardia-förmig 1) Schizoglossa Hedley.

B. Schale Helix-förmig.

a. Mundsaum einfach, nicht umgeschlagen.

aa. Periostrakum sehr kräftig, über den Mund-

saum umgebogen.

«) Deutliche Spiralskulptur 2) Paryphanta Alb.

ß) Vertikalskulptur vorherrschend . . . . 3)Natalina Pilsbry.

bb. Periostrakum nicht über den Mundsaum gebogen 4) Rhytida Alb.

b. Mundsaum mehr oder weniger gelippt, durch

eine Wandschwiele verbunden.

aa. Gewinde flach 5) C o x i a.

bb. Gewinde tief konkav 6) Diplomphalua Cr. et Fisch.

1. Gattung Schizoglossa Hedley.

Schale klein, Daudebardiaförmig, mit 2^2 rasch zunehmenden Windungen, nahe dem
kurzen Fussende.
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Weichtheile: t3'pi8che der Familie. Eier gross mit harter, graaulirter Schale.

Typus und einzige Art: Seh. nozoseelandica (Pfr.).

Schizoglossa, gen. Testacellidaram, Hedley Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII, 1892,

p. 387. — Hedley & Sater ibid. p. 628. - Pilsbry Fr. Äc. N. Se. Phil.

1890 p. 42, gen. Ehytididaram. — Soter J. de Conoh. 1893 p. 238. — God-

wJD-Anstcn Proc. Mal. Soc. I, 1895, p. 8, gen. Paryphantinarum. — Mnr-

doch Pr. Mal. Soc. IV, 1900/1, p. 169, t. 17, flg. 8-10 (anat.), — Gel

linge Ann. Mag N. H. (7) YII, 1901, p. 71 (anat).

1. Schizoglossa novoseelaedica (Pfr,).

Taf. 1. Fig. 1—4.

T. Dandebardiae similis, solidnla, periostraco corneo-flavo obducta, plicato-striatnla et mgnlosa. Anfr.

2 (— 2'/,) rapide accrescentes. Apertura basalis, late ovalis; peristoma rectum, obtasum, periostraco ob-

dactnm, margo columellaris calloso incrassatus, basi subtabercnlatns.

Diam. uiaj. 11,5, min. 8, alt, 2,5 mm.

Daudebardia novos. Pl'r. Mal. Bl. VIII p. 146. Mon. Hei. V p. 10 Nomencl. p. 5. —
Hector Cat. Land. Moll. N. Z. 1873 p. 12. — Hutton Man N. Z. Moll.

1880 p. 12. Transact. N. Z. Inst. XVI p. 208 — Tryon Man. Pnlm. I,

leSö, p. 16.

Daudebardia? n o voseelandica Kobelt, J. D, M. G. VII, 1879, p 26. Fischer Man.

Conch. p. 256.

Schizoglossa novoseelandica Hedley Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII 1892 p. 387—391,

t. IX, X (anat ). ~ Hedley & Suter ibid. p. 628. — Snter J. de Conch.

1892 p. 288. — Murdoch Pr. Mal. Soc I, 1895 p. 138, IV 1900/1 p. 169,

t. 17, fig. 8 (testa), flg. 9, 10 (anat.). - Collinge Ann. Mag. N. H, (7) VII,

1901, p. 71, t. II, flg. 26—30.

Schale der von Daudebardia ähnlich, ziemlich fest, mit kräftigem horngelben bis hell

olivenfarbigem Periostrakum bedeckt, faltenstreifig und schräg gerunzelt. Zwei oder 2'^

Windungen, je nachdem man die gestreckte letzte als halbe oder ganze zählt. Mündung
auf der Unterseite, breit eiförmig, Mundsaum einfach, vom Periostrakum überragt, Spindel-

rand etwas verdickt, unten undeutlich zweihöckrig.

Aufenthalt: Neuseeland, Nordinsel.

Abbildungen des Thieres nach Hedley, der Schale nach einem Exemplar meiner

Sammlung.

i j2b. '^ ^i' 1^"^-
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2. Gattung Parypliaiita Alb.

Schale genabelt, meist flach, grünlichbraun bis schwärzlich, Kalkschicht dünn, da-

gegen kräftiges Periostrakum aus Conchin, welches den Mundsaum überragt und bedeckt.

Radula meist mit Mittelzahn, sehr zahlreiche Seitenzähne. Weichtheile typisch. Fuss

breit, Ende oval.

Paryphanta Älbers Hei. 1850 p. 129 sect. Helicis. — Adams Gen. II, 1855, p. 22. Chenn

Man. I, 1859 p. 471 gen. Stenopidarum. — Shnttleworth Not, Mal. 1856

gen. — Pfr. Mal. Bl. II 1855 p. 122. Norcencl. 1881p. 34. - Alb.-Marta.

Hei. 1860 p. 48 sect. Naninae.

Hntton Man. N. Z Moll. 1880 p. 21 geii. Stenopidarum. Transact. N. Z. Inst. SVI p. 207

gen. Streptaxidaram.

Fischer Man. Conch. 1885 p 455 gen, Testacellidarum.

Tryon Man Palm. I 1885 p 112, 117 gen. Helicoideoram.

Suter Transact. N. Z. Inst. XXIV, 1802, p. 286 (rad.).

Hedley & Snter, Proo. Linn. Soc. N. S. W. (2j VII, 1892, p 629 gen. Testacellidaram.

Pilsbry Proc. Acsd. N. Sc. Phil. 1890 p. 41 gen. ßhytididarum.

Snter J. de Conch. 1893 p. 286 gen. Rhytididarum.

GodwinAusten, Proc, Mal. Soc. 1895, I, p. 5, gen, Paryphantinarnm (anat.).

Sater J. of Mal. VII, 1899, p. 49 (biol.).

Murdoch Pr. Mal. Soc. IV 1900/1 p. 171 (anat.). — CoUinge Ann. Mag. N. H. (7) VII, 1901,

p. 68 (anat.).

Die Paryphanten nähren sich nach Suter hauptsächlich von Regenwürmern, die sie

mit den scharfen Radulazähnen anhaken und so in sich saugen. Sie verschmähen aber

auch Schnecken nicht, namentlich Athoracophorus. Sie legen kalkige Eier, was ein Unter-

schied gegenüber Rhytida sein würde, falls P. Pischer's Angabe richtig wäre, dass die

Rhytida-Arten vivipar sind. Suter hat indessen selbst nachgewiesen, dass mindestens zwei

neuseeländische Rhytida, der Typus der Gattung, Rh. greenwoodi, und Rh. meesoni eben-

falls Kalkeier legen. Wenn die Beobachtung bei den neucaledonischen Arten nicht auf

Irrthum beruht, so muss für dieselben ein eigenes Subgenua geschaffen werden, während

der Name Rhytida den Neuseeländern verbleibt. Diese würden dann Paryphanta näher

stehen, aber wegen der andern Schalenentwicklung doch eine eigene Gattung bilden

müssen. Auch in den Weichtheilen hat Murdoch wenigstens einen sicheren Unterschied

konstatirt: Paryphanta hat einen breiten Fuss mit ovalem Ende, Rhytida (wenigstens die

neuseeländischen Eurhytida) einen schmalen mit spitzem Ende.
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1. Paryphantabusbyi (Gray}.

Taf. 1. Fig. 5-7.

T. late et perspective nmbilicata, depressa, snbdiscoidea, solidula, leviter striatnla, malleata et sulcis

spiralibns antrorsnm evanescentibns scnlpta, sat nitens, obscure olivacea Spira parnm emersa, apice fere

piano. Anfr. 4'|j convexiuscnli, sat celeriter accrescentes, nltitnns bene convexus, antice longe deflexns, de-

pressus. Apertnra maxime obliqaa, oralis, sat excisa; peristoma rectam, obtnsnm, periostraco crasso inflexo

obductum.

Diam. 64, alt. 35, apert. 35, apert. lat. 30, long. 35, alt. 26 mm.

Helix Bnsbyi Gray Ann. Mag. N. H. VI p. 317. — ßeeve Conoh. Syst. II, t. 164flg. 11. —
Conch. ic. Hei. t. 73 flg. 380. — Pfr. Mon. Hei. I, p. 109. — Chemn. ed.

II Helix III p. 328, 1. 130, flg. 1—3. - Desh, in Fer. Hist. V, p. 294, t. 102

p.S.flg. 19, 20. — (Paryphanta) Alb. Hei p, 129. - Hector Cat. N.Z.Moll. 1873

Nanina (Paryph.) Busbyi Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 122. Alb.-Marts. 1860 p. 4S. Pfr. Nomenel.

18äl p. 34.

Paryphanta Bnsbyi Ad. Gen. II 1855 p. 226, t. 80, flg. 1. — Chenu Man. Coneh. p. 471,

flg. 3492.

Hutton Man. N. L. Moll. 1880 p. 21. Trans. N. Z, Inst. XIV p. 153, t. 4 flg. A., L., XV[
1883 p. 207.

Fischer Man. Conch. p. 455. — Tryon Man. Palm. I p. 127, t. 26, flg. 23. 24. — Hedley &
Suter Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII, 1892, p. 629. - Suter J. de Conoh.

1893 p. 286.

Schale breit und perspektivisch genabelt, niedergedrückt^ fast scheibenförmig, ziem-

lich fest, leicht gestreift, hammerschlägig und von Spiralfurchen, die nach vorn verschwinden,

skulptirt, ziemlich glänzend, dunkelolivengrün. Gewinde nur wenig hervortretend mit fast

planem Wirbel. 4^ 2 schwach gewölbte, ziemlich rasch zunehmende Windungen, letzte wohl

gewölbt, vorn lang herabgebogen, oben niedergedrückt. Mündung äusserst schief, eiförmig

mit mittlerem Ausschnitt ; Mundsaum geradeaus, stumpf, von dem kräftigen einwärts um-

geschlagenen Periostrakum bedeckt.

Aufenthalt auf der Nordinsel von Neuseeland.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Suter mitgetheilten Exemplar meiner

Sammlung.

2. Paryphanta hochsletteri (Pfr.).

Taf. 2. Fig. 1-4.

T. nmbilicata, depressa, solidula, irregalariter rngata et liueis impressis confertis obliquis snbgranu-

lata, saboleonitens, ant fnlva taeniis nnmerosis undnlatis castaneis ornata ant viresceutilutea taenia nnica

2*
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iitrofasca ad peripheriam cincta. Spira parum elevata apice obtnso. Anfr. 5'|, conyexiuscali, ultimus de-

presso-rotnndatos, periphetia sabangulatas, basi planiuscalns, nitidior, circa nmbilicnra mediocrem taenia lata

castanea pictas. Apertura valde obliqua, lata elliptica, valde excisa; peristomri tectam, callo albido jaactnm,

obtnsnm, pefiostraco obdactnm.

Diam. maj. 65, min. 56, alt. 28 mm (Pfr.)-

„ „ 66,5 „ 54 „ 33 „ (spec).

„ 54,5 „ 47,4, 29,4. (spec).

Helix Hochstetteri Pfr. Mal. Bl. VIII, 1861 p. 146. Mon. Hei, V p. -18. — Hochstetter,

Nenseel. 1863 p. 434 (flg.).

H. (Paryph.) Uochst. Hutton Man. N. L. Moll. 1880 p. 22. Transact. N. Z. Inst. XVI

p. 207. — Tryon Man. Palm. I p. 127. - Hedley & Suter Pr. Linn. See.

N. S. W. (2) VII p. 629. — Snter J. de Conch. 1893 p. 288. J. of Mal.

VII, 1899, p. .^il. — Godwin-Änsten Pr. Mal. Soc. I, 1895, p. 5, t. I,

(anat.). — Mnrdoch ibid. IV 1900 p. 171. — CoUinge Ann. Mag. N. H.

(7) VII p. 168, t. II, fig. 17.

Schale massig offen genabelt, niedergedrückt, ziemlich fest, unregelmässig gerunzelt

und durch eingedrückte, gedrängte Spirallinien fast gekörnelt, schwach fettglänzend, roth-

gelb mit zahlreichen welligen braunen Finden, oder grünlich bräunlich mit nur einer dun-

kelbraunen peripherischen Binde. Grewinde nur wenig erhoben mit stumpfem Wirbel.

51/2 massig gewölbte Windungen, letzte gewölbter, aber etwas zusammengedrückt, etwas

gekantet^ unten schwach abgeplattet, stärker glänzend, um den Nabel mit einer breiten

dunkeln Zone. Mündung sehr schief, breit elliptisch, stark ausgeschnitten; Mundsaum
gradeaus, stumpf, Ränder durch eine weissliche Schwiele verbunden, Periostrakum über

den Kalkrand umgebogen.

Neuseeland, auf der Südinsel von Hochstetter entdeckt, später auch auf der Nord-

gefunden.

Ausser dem sehr massigen Holzschnitt in Hochstettera Reisewerk ist mir keine Ab-
bildung bekannt; ich bilde daher zwei Formen aus meiner Sammlung ab. Die grössere

nähert sieh in den Massen Pfeiffers Beschreibung, ist aber mehr olivengrün und hat nur

eine Binde, auch steigt die letzte Windung stark herab. Die kleinere stimmt in Färbung
und Zeichnung besser zu Pfeiffers Typus. Wenn die eine Rasse konstant auf der Nord-
insel vorkommt und sich nicht etwa starke Schwankungen am gleichen Fundorte finden,

so sollten sie als Unterarten unterschieden werden und ich schlage für die mit Fig. 1 ab-

gebildete den Namen deflexa vor.

3. Paryphanta lignaria Hulton.

Transact. N. Z. Inst. XX, 1888, p. 43. — Hedley & Snter Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII, 1892,

p. 629. — Snter J. de Conch. 1898 p. 288.
.
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Neuseeland, Südinsel.

Eine Diagnose und Abbildung dieser in Grösse der P. busbyi nahe kommenden Art

lässt sich nicht geben. Sie ist noch nicht lebend gefunden worden, sondern nur in todten

Schalen, deren Kalkschicht hei ausgewittert ist, sodass nur das zusammengedrückte und

-gerollte Periostrakum übrig blieb.

4. Paryphanta gilliesi Smith.

Ann. Mag. N. H. (5) VI p. 159. — Trjon Man. Pnlm. I, 1885, p. 127. — Button, Transact. N. Z.

Inst. XVI p. 207. — Hedley & Snter Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII, 1892 p. 629. - Snter J. de

Conch. 1893 p. 288.

Neuseeland, Südinsel.

Auch für diese Art gilt das von der vorigen gesagte; sie wurde nur subfossil ge-

funden ohne Kalkschale, so dass die Beschreibung ungenau sein muss. Sie scheint in der

Färbung P. hochstetteri nahe zu stehen, dunkelbraun mit zahlreichen hellen Binden.

Dimensionen 35 : 14 mm.

5. Paryphanta urnula Pfr.

Taf. 1. Fig. 8-10.

T. semiobtecte perforata, depressa, teonis, pellacida, snbtiliter plicato-striata, rngnlosa et malleata,

subsericina, pallide olivacea-cornea. Spira brevissime conoidea. Änfr. 3'/2 rapide accrescentes, convexiusonli,

satara sat impTesaa disjuncti, nltimns magnns, antrorsnm valde dilatatas, sat desceodens, basl bene con-

vexus, sublaevigatus, niteuB. Äpertnra valde obliqna, oblique ovalis, modice escisa; peristoma rectum, ob-

tusum, periostraco obdnctum, margo colnmellaris saperne triangnlariter reflexus, Perforationen) semi obtegens.

Diam. maj. 16,0, min. 12,3, alt. 10,8 mm.

Helix urnula Pfr. P. Z. S. 1854, p. 49, Mon. Hei. IV p. 8. — Reeve Conch. ic. Hei. t. 187,

fig. 1316.

Nanina (Paryphanta) urnula Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 122; Alb. Mart. Hei. 1860 p. 48. —
Pfr. Nomencl. p. 34.

Helix (Paryph.) urn. Hector Landmoll. N. Z. 1873 p. IV.

Paryphanta arn. Hutton Man. N. Z. Moll. 1880 p. 22 Trans. N. Z. Inst. XVI p. 208. —
Tryon Man. Pnlm. I p. 128, t. 26, fig. 14. — Suter Trans. N. Z. Inst. XXIV,

1891, p. 386, t. XX fig. 1 (radula). Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII

p. 630. J, de Conch. 1893 p. 286. J. of Mal. VII, 1899 p. 50.

Schale halb bedeckt-durchbohrt, niedergedrückt, dünn, durchsichtig, flach falten-

streifig, runzelig und gehämmert, schwach seidenglänzend, hell grünlich hornfarben. Ge-

winde sehr kurz konisch. S'/a massig gewölbte, sehr schnell zunehmende, von ziemlich
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tiefer Naht getrennte Windungen, letzte gross, nach vorn stark verbreitert, ziemlich herab-

steigend, unten gut gewölbt, fast glatt, glänzend. Mündung sehr schief, schräg oval mit

massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, von dem eingebogenen Periostrakum bedeckt,

Eänder sehr genähert, Spindelrand oben kurz dreieckig umgeschlagen.

Nach Hutton legt F. urnula ziemlich grosse Eier mit kalkiger Schale. Nach Suter

hat die Schale nur in den 2 obersten Windungen eine Kalkschicht, der Rest besteht nur

aus Conchin. Dio Radula weicht von der der übrigen Paryphanta-Arten durch die geringe

Zahl der Zähne in einer Reihe ab und nähert sich dadurch wie auch durch die Schale der

Gattung Schizoglossa.

Die Abbildung bei Reeve, welche Tryon kopirt, ist ganz ungenügend und bezieht

sich vielleicht gar nicht auf unsre Art.

Aufenthalt in Neuseeland, bei Wellington auf der Nordinsel.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Suter erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung.

6. Paryphanta edwardi Suter.

Taf. 2. Fig. 5-8.

T. urabilicata, snbdiscoidea, gobmembranaoea, nitida, fusco-atra. Spira depressa, lata conoidea. Anfr.

S'/j rapide accreacentes, convexinscali, apicalea 1'/, fere laerigati, indistincte radialiter striati, pallide fusci,

seqnens obscnrior, malleatns, nltimas sabirregnlariter oblique plicato-striatna, spiraliterplns minnsve distincte

sulcatns. Sntura itnpressa. Apertura obliqoa, oyalis, param excisa, intus obscnre caeralescens, nitens;

peristoma periostraco inflexo incrassatam, marginibns convergentibns callo tennissimo jonctis, columellari

snperne parnm expanso. ümbilicna pervius, modicns, profundus, circa '/j diametri minoris adaequans. Basis

magis laevigata, magis nitens, conveia. (Suter, anglice).

Diam. maj. 30, min. 25, alt. 20 mm.

Paryphanta Edwardi Suter Proc. Mal. Soc. III 1899 p. 290, t. XV, fig. 14, 15. — J. of

Mal. VII, 1899 p. 51. — Collinge Ann. Mag. N. H. (7) VII, 1901, p. 70,

t. II, flg. 22-25 (anat.).

Schale fast scheibenförmig, genabelt, braunschwarz, fast membranartig, glänzend.

Gewinde niedrig, breit konoidisch. 31/2 sehr rasch zunehmende, flach konvexe Windungen

;

embryonale 1^2- fast glatt, doch schwach radiär gestreift, hellbraun, die folgenden dunkler,

gehämmert, letzte etwas unregelmässig schief in der Richtung der Anwachsstreifen gefaltet,

Falten im rechten Winkel von mehr oder weniger deutlichen flachen Furchen durchkreuzt.

Naht eingedrückt. Mündung schief, eiförmig, nur wenig ausgeschnitten; Mundsaum durch

das übergreifende Periostrakum verdickt, Spindelrand schief, nur wenig nach oben ver-

breitert, Ränder konvergirend durch eine sehr dünne Schwiele verbunden. Basis glatter

als die Oberseite, stärker glänzend, gewölbt.



15

Die Art steht P. atramentaria Shuttlew. von Victoria am nächsten, unterscheidet

eich aber durch die viel schneller zunehmenden Windungen und weiteren Nabel.

Aufenthalt in Neuseeland: Hossack Downs bei Canterbury, Südinsel, von Suters

Sohne Eduard, nach dem sie benannt ist, gefunden. Vielleicht ist die „P. milligani",

welche Hutton (Trans. N. Z. Inst. XVI p. 207) nach Kirk von Neuseeland anführt,

diese Art.

7. Paryphanta atramentaria Shuttl.

Taf. 2, Fig. 9-11.

T. perforata, depressa, snbdiscoidea, sabdiaphana, satarate atroparpnrea, superne sab lente minntissime

nndnlatim rngnlosa, subtas laevis, nitidiasima. Spira vix elevata, obtnsa. Anfr. 4 couTexinscnli, rapide

accrescentea, nltimns antice defiexns et depressua Apertnra obliqna, Innato-OTalig, intns concolor; peristoma

Simplex, periostraco undiqne breviter infleio indutnm, margine snperiore flexuoso-prodncto, colamellari breviter

dilatato, reflexo, perforationem seraioccültante.

Diam. maj. 30, min. 24, alt. 14 mm.

Nanina atramentaria Shattl. Bern. Mitth. 1852 p. 194.

Helix atr. Pfr. Mon. Hei. III p. 630.

Nanina (Paryph) atr. Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 122 — Älb.-Marts. Hei. 1860 p. 48. — Pfr.

Nomencl. p. 34.

Paryphanta atr. Ad. Gen. p. 226. — Shnttlew. Nat. I p. 16. — Cox Mon. Änstr. p. 5, t. 3,

fig. 2. — Tryon Man Palm. I p. 127, t. 26, fig. 5, 6.

Schale durchbohrt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, durchscheinend, gesättigt

flchwarz-purpurn (fast schwarz), oben fein wellig-runzlig, unten glatt, stark glänzend.

Gewinde kaum erhoben, stumpf. 4 leicht gewölbte, rasch zunehmende Windungen, letzte

vorn herabgebogen und niedergedrückt. Mündung schief, ausgeschnitten eiförmig, innen

gleichfarbig; Mundsaum einfach, von dem rings kurz einwärts gebogenen Periostrakum be-

deckt, Oberrang in der Mitte vorgezogen, Spindelrand kurz verbreitert, umgeschlagen, die

Durchbohrung halb bedeckend.

Aufenthalt bei Melbourne, Victoria, Australien.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

8. Paryphanta furaosa Tenison-Woods.

Taf. 2. Fig. 12. 13.

T. angaste perforata, conrexo- depressa, tenuinscala, pellucens, rugaloso-striatnla, valde nitens, famosa,

fere atra. Spira conoidea apice obtnsalo, pallido. Anfr. 3'/2 celeriter accrescentes, modice convexi, antora

minnte crennlata disjnncti, nltimus antice descendens. Apertara sat obliqaa, elliptica, modice excisa; peri-

stoma periostraco iaflexo obdoctum. (Ex descriptione anglica et icone).
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Diam. 32, alt. 18 mm.

HelicarioD fumosua Tenison Woods Proo. Linn. Soc. N. S. W. III. p. 124, t. 1 2, fig. 3.

? Vitrina fumosa Petterd Mon. Tasm. Landab, p. 51.

Paryphanta fnmosa Tryon Man. Pnlm. I, 1885, p. 128, t. 28, fig. 55, 56.

Schale eng durchbohrt, konoidisch niedergedrückt, ziemlich dünn, durchsichtig, runzlig

gestreift, stark glänzend, rauchfarben bis schwarz. Gewinde massig erhoben mit stumpfem,

hellem Wirbel. S^2 massig gewölbte, rasch zunehmende, durch fein gekerbte Naht ge-

trennte Windungen, letzte vorn herabsteigend. Mündung ziemlich schief, elliptisch, massig

ausgeschnitten; Mundsaum Ton dem eingebogenen Periestrakum bedeckt.

Aufenthalt: Dandenong Gebirge, Victoria, Australien. Nach Petterd auch auf Tas-

manien, doch ist seine Bestimmung sehr zweifelhaft.

Abbildung und Beschreibung nach Tryon.

9. Paryphanta milliganl (Pfr.)-

Taf. 1. Fig. 11-13.

T. rimata, depresse ovata, tennis, laevigata, Ditidissima, olivaceo-nigricans. Spira breviter elevata,

apice obtnso, pallido. Anfr. ä'/^ rapide accrescentes, primi 1'/, calcarei, ceteri sub membranacei, nitimns

magnus, snperne sabdepressus, basi inflatulns. Apertnra perobliqua, late elliptica, breviter excisa, intna

caerolescens; peristoma simples, petioatraco aabinflexo obdnctnm, mai^gine supero medio protracto, colnmellari

leviter arcaato.

Diam. maj. 22,5, min. 16, alt. 10,5 mm
Vitrina Milligani Ffr. Pfr. Pr. Z. S. 1851 p. 56, Mon. Hei. III p. 4. - Reeve Concb.

ic. fig. 18. — Cox Mon-. Anstr. Landsh 1868 p. 82, t. 14, flg. 2. — Leg-

rand Coli, f. Mon. Tasm. sp. 1. — Petterd Mon. Tasm. Landab, p. 50.

Helicarion Milligani ShnttL Tryon Man. Palm. I p. 172, t. 26, fig. 11. 12

Paryphanta Miliig. Shnttl Not. I p. 16. — CoxMon, Auatr. Landab. 1868 p. 84, t. 14, fig. 4

Nanina (Paryph) Miliig. Pfr. Nomencl. 1881 p. 34.

Schale leicht geritzt, niedergedrückt-eiförmig, dünn, glatt, stark glänzend, olivenbraun-

schwärzlich. Gewinde kurz erhoben mit stumpfem, hellfarbigem Wirbel. 3^2 sehr schnell

zunehmende Windungen, oberste l^/a kalkig, die übrigen fast ohne Kalkschicht, fast haut-

artig, letzte gross, oben etwas niedergedrückt, unten etwas aufgeblasen. Mündung sehr

schief, breit elliptisch, schwach ausgeschnitten, innen bläulich; Mundsaum einfach, von dem
schwach eingebogenen Periostrakum bedeckt ,rechter Rand in der Mitte vorgezogen, Spin-

delrand leicht gebogen.

Abbildung und Beschreibung nach von Cox erhaltenen Exemplaren.

Aufenthalt in Tasmanien.



17

10. Paryphanta louisiadarum MIldfF.

Taf. 3. Fig. 1—3.

T. rimata, depressa, teonis, sat laditer striata et lineis spiralibas impressis sobgraonlosa, translacens,

subopaca, olivaceo-brannea, snbstrigata. Spira parnm convexa, apice obtnso pallido. Anfr. 3 rapide aocres-

centea, conTexinscali, satara snbcaDalicnlata disjuacti, ultimas magnas, inflatas. Apertara sat obliqaa, ampla,

fere cordiformia; periatoma rectum, obtnsom, periostraco obdnctum, marginibus Gallo distinoto jnnctis, coln-

mellari saperoe dilatata, appresso.

Diara. maj. 9,5, min. 6,5, alt. 6 mm.

Paryphanta lonisiadarnm Mölldfi. Nachrbl. D. M. G. 1899 p. 89.

Sehale geritzt, niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich grob gestreift, durch einge-

drückte, ziemlich weitläufige Spirallinien fast gekörnelt, durchscheinend, fast stumpf, oliven-

braun mit dunkleren Streifen. Gewinde wenig heraustretend, Wirbel flach, hellfarben.

3 sehr rasch zunehmende, schwach gewölbte Windungen mit tiefer fast rinnenförmiger

Naht, letzte gross, aufgeblasen, nach vorn sehr verbreitert. Mündung ziemlich schief, weit,

fast herzförmig : Mundsaum gerade, stumpf, von dem Periostrakum bedeckt, Ränder durch

deutliche Schwiele verbunden, Spindelrand oben verbreitert, angedrückt.

Autenthalt auf den Louisiaden, von B. Strubell mitgetheilt.

Zwei neuerdings veröffentlichte , aber noch nicht abgebildete Arten sind noch zu

erwähnen.

Paryphanta striata Fulton,

Ann. Mag. N. H. (7) IX, 1902, p. 183.

FluBS Arva, britisch Neu-Guinea.

Nach dem Autor nahe verwandt mit P. louisiadarum, etwas kleiner, 9 : 5 mm, dunkel-

olivenbraun, 31/2 Windungen. Ueber die Bildung des Mundsaumes, ob vom Periostrakum

bedeckt oder nicht, ist nichts gesagt.

Paryphanta elegans Fulton.

Ann. Mag. N. H. (7) IX, 1902, p. 183.

Fundort wie vorige.

Viel kleiner, 5,5 : 2,5 mm, dunkelbraun, mit schiefen Streifen, die sich von Zeit zu

Zeit zu runzeligen Falten entwickeln, scharf gekielt, am Kiel mit dreieckigen haarartigen

Fortsätzen. Auch bei dieser Art scheint die Gattungszugehörigkeit nicht ganz sicher, da

die Beschaffenheit des Mundsaums nicht beschrieben wird.

I. 12b. "./XI. 1902. 3
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Die übrigen in der Literatur als Parypiiauta aufgeführten Arten sind zu streichen.

Coresia und jeffreysiana bilden die folgende Gattung Rhenea; omega, phlogophora, lambda,

crebriflammis, cbiron, obnubila gehören zu den Phenacoheliciden, splendidula ist eine Rhy-

tida, saisseti, baladensis und astur = Platyrhytida. Ueber rapida vergl. unten bei Rhenea.

Helix ophiria Pfr. von Malacca ist ebenfalls sicher keine Paryphanta, was schon nach

dem Fundort so gut wie ausgeschlossen' ist. Wahrscheinlich gehört sie zu den Naniniden

;

am ersten sieht sie nach der Abbildung wie eine junge Xestina aus.

3. Gattung Bheuea Hutton.

Elaea'Hntt. Transact. N. Z. Inst. XVI, 1884, gen. :streptaxidarum. — Tryon Man. Palm. I,

1885, p. 112, 129 gen. Ägnathornm Helicoideornm. — Godwin-Ansten, Proc.

Mal. Öoc. I, 1895, p. 8, gen. Paryphantinarum. — (non Elaea Ziegl 1833).

Rhenea Hntton Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII 1892 p. 631 ann. — Snter J. de Conch. 1893

p. 289. - Mnrdoch Pr. Mal. Soc. IV, 1900/1, p. 168.

Elaea stellte Hutton für zwei ziemlich verschiedene Arten von Neuseeland auf, coresia

Gray und jeffreysiana Pfr. Ilierzu hat dann Tryon noch eine Anzahl Arten gerechnet,

welche unbedingt zu ganz andern Gattungen gehören:

Chiron Gray ) „, ,.'
5 zn Flammnlina.

crebriflammis Pfr. )

l = Thalassohelix igniflaa Rve.
lamda Pfr. '

biconcava Pfr. 1 ^ ^^^^^p^
millestriata Sm.

spleadidnla Pfr. 1 ^ gj^^y^^ (Macrocycloides).
Ternicosa Kraass J

Ueber Helix rapida Pfr. bin ich nicht ganz ins Klare gekommen. Auf Neuseeland

kommt sie nach Hutton undSuter nicht vor, auch den Fundort Australien bestreitet Hedley.

Sie wurde dann von den Neuen Hebriden und den Salomonen (var. major) angegeben.

Was ich von den letzteren Fundorten durch meinen verstorbenen Freund Layard als rapida

erhielt, waren durchwegs junge Rhytida und zwar Rh. villandrei. Die ziemlich nichtssagende

Abbildung bei Reove widerspricht dem nicht und so kann man wohl annehmen, dass auch

Pfeiffer's Original nichts anderes war als der Jugendzustand einer Rhytida.

Was nun aber die beiden neuseeländischen Arten anbelangt, so machen die Exem-
plare der Rh. coresia (Gray), welche ich von Suter erhielt, durchaus einen juvenilen Ein-

druck und zwar scheinen sie die Jugendstufe einer kleineren Rhytida, etwa australis Hutt.

oder meesoni Sut , zu bilden. Auf der andern Seite ist hervorzuheben, dass Murdoch a. a. 0.
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den Geschlechtsapparat von Rh. coresia beschreibt und dabei nichts von juveniler Ent-

wicklung erwähnt. Er muss also wohl eine andre Schnecke als ich vor sich gehabt haben.

Bei dieser Unsicherheit und da ich auch Rh. jeffreysiana nicht aus eigener Anschauung

kenne, verzichte ich darauf die Beschreibungen und Abbildungen der beiden Arten hier

zu wiederholen.

4. Gattung Nataliiia Pilsbry.

Schale deutlich genabelt, konisch-halbkuglig, meist rippenstreifig; kräftiges grünliches

oder grünlichbraunes Periostrakum, welches am Mundsaum die Kalkschicht überragt.

Typus: N. caffra (P6r.).

Aerope Albers-Marta. Hei. 1860 p. 83, sect. Helicis. — Moerch J. de Conch. 1865 p. 895,

gen Agnathorum. — Pfr. Nomencl. p. 25, gen. Agnathornm Helicoideornm ;

pariter Tryon, Man. Palm. I p. 112, 131. — Pilsbry in Proc. Ac. N. Sc.

Pbilad. 1889 p. 277 (non Aerope Leach).

Natalina Pilsbry Proc. Äc. N. Sc. Philad. 1890 p. 41. — Tryon Man. Palm. VIII p. 185. —
Melnll & Ponsonby P. Mal. Soc. III, 1898/9 p. 170. — Stnrany Cat.

Südafr. Moll. 1898 p. 30.

Die Zugehörigkeit von „Helix" caffra zu den Agnathen hatte bereits Moerch festge-

stellt; die genauere Untersuchung der Weichtheile durch Pilsbry und Woodward ergab

einen engen Auschluss an die Rhytididen, namentlich an Paryphanta und zwar so, dass

ein bestimmter morphologischer (Jharakter zur Unterscheidung von dieser Gattung kaum
namhaft zu machen ist. Hierzu kommt, dass sie an der Schale das Hauptkennzeichen, die

kräftige Entwicklung der Periostrakums und dünnerwerden der Kalkschicht nach der Mün-

dung zu und das Ueberstehen des Periostrakums über den Mundsaum mit Paryphanta

theilt. In der That haben auch die Schalen dieselbe Eigen.«chaft wie die neuseeländischen,

bei Austrocknung in den Sammlungen zu zerspringen. Wir haben daher in Natalina eine

afrikanische Paryphanta zu sehen, die wir vorläufig nur des Fundorts wegen als eigene

Gattung betrachten. Die Zugehörigkeit zu den Agnathen ist sodann auch an andern süd-

afrikanischen Helices nachgewiesen oder nach Analogie der Schalen geschlossen worden.

Pilsbry führt in Tryons Manual VHI noch folgende Arten auf: knysnaensis, vernicosa,

trimeni, eumacta, dumeticola, cosmia, omphalion, ?coenotera, liparoxantha, während Melvill

und Ponsonby in ihrem Verzeichniss noch die nachstehenden hinzufügen : beyrichi, caffrula,

Capsula, chaplini, coeneyensis, queckettiana, somersetensis, viridescens. Ausserdem gaben

sie als Rhytida die folgenden : kraussi, schaerfiae, vernicosa.

Bei den allermeisten dieser Arten scheint die Zutheilung zu den Agnathen, welche

3*
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zum grossen Theil nur nach der Sehale geschehen konnte, richtig zu sein; nur bei Cap-

sula Bens, und cosmia Pfr. ist die Bestimmung wohl völlig willkürlich ; sie gehören höchst

wahrscheinlich zu den Zonitiden. Dagegen rechne ich „Helicarion" fuscicolor der Schale

nach hierher.

Es erscheint aber oberflächlich, alle afrikanischen Rhytididen einfach zu Natalina zu

stellen und es ist gewiss richtiger, auch hier wie in Neuseeland und Australien nach der

Schale verschiedene Gattungen oder doch Untergattungen zu unterscheiden. Wie schon

erwähnt, rechnen Melvill und Ponsonby einige Arten zwar zu den Rhytididen, aber nicht

zu Natalina. Das Gleiche scheint mir noch bei einer Reihe von andern Arten nothwendig

zu sein und Natalina ist auf die Arten zu beschränken, welche das oben geschilderte Kenn-

zeichen des über den Mundsaum hervorragenden Periostrakums besitzen. Zu einer ge-

nauen Sichtung in dieser Richtung fehlt mir leider das Vergleichsmaterial, und die vor-

handenen Beschreibungen und Abblildungen lassen in dieser Richtung völlig im Stich.

Ich bin daher keineswegs sicher, ob ich im Nachstehenden immer das Richtige ge-

troffen habe.

1. Natalina caffra (F^r.).

Taf. 3. Fig. 4—7.

T. anguste nmbilicata, depresso-globosa, tennis, fragilis, coatalato-striata, viridula, olivaoeo irregala-

liter strigata. Spira breviter conoidea, obtnaa. Anfr. 5 modice convevi, ultinms antrorsnm dilatatus, snb-

compressos. Apertnra ampla, parom obliqna, ovalis, modice excisa; peristoma rectum, acutum, periostrac»

snperatum, margiuibus callo tenni junctis, colnmellari reflexo, perforationem remioccultaute.

Diam. 73, alt. 50, apert. lat. 48,5, long. 45, alt. 39 mm.

Helix caffra P6rusaac Prodr. n. 3, Bist. t. 9A, fig. 8. — Wood Ind. Snppl. t. 7, flg. 3ö.

—

Lam. ed. Desb. p. 107. — Pfr. Mon. Hei. I p. 40. — Chemn. ed. II Hei. I

p. 53, t. 74, fig, 1—3. — Krauss Südafr. Moll. p. 75. - Eeeve Conch.

io. Hei. fig. 179. — Morelet J. de Conch. 1889 p. 19.

Helicophanta caffra Beck Ind. p. 46. — Helix (H elicophanta) Alb. Hei. p. 111. —
Helix (Aerope) caffra Alb.-Marts. Hei. p, 83.

Äerope caffra Moerch J. de Conch. 1865 p. 395. — Gibbons J. Conch. III, 1880, p. 95. —
Pfr. Nomencl. p. 25. — Tryon Man. Palm. I p. 131, t. 25, fig. 13, —
B. B. Woodward P. Z. S. 1889, p. 327.

Natalina caffra Pilsbry Pr. Äcad. N. Sc. 1890 p. 241. —Tryon Man. Palm. VIII p. 135. -
M. F. Woodward Pr. Mal. Soc. I 1895 p. 270, t. 17. — Melv. & Pons.

ibid. III, 1898/99 p. 170. — Stnrany Cat. Südafr. L. n. Süssw. Moll. p. 80.

— Murdoch Pr. Mal, Soc. IV 1900/1 p. 171.

Schale eng genabelt, kugelig-niedergedrückt, ziemlich dünn, zerbrechlich, rippen-

streifig, grünlich mit unregelmässigen olivenfarbigen Striemen, Gewinde kurz kegelig er-
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hober, oben stumpf. 5 Windungen massig gewölbt, letzte nach vorn verbreitert, etwas

niedergedrückt. Mündung weit, wenig schief, oval mit massigem Ausschnitt ; Mundsaum

geradeaus, scharf, vom Perioatrakum kurz überragt, Eänder durch eine dünne Schwiele

verbunden, Spindelrand breit umgebogen, den Nabel theilweise verdeckend.

Nach Woodward sehr gefrässig, eine grosse Helix wie pomatia oder aspersa in wenigen

Tagen ganz ausfressend. Charakteristisch ist daher auch an den Weichtheilen die ausser-

ordentlich kräftige Muskulatur der Mundpartie,

Aufenthalt bei Port Elisabeth, Grahamstown, Caffraria im Capland ; ? Natal.

Abbildung und Beschreibung nach dem grössten Exemplar meiner Sammlung; die

lebenden Thiere nach Woodward.

la. Natal i na caffra wesseliana Mallzan.

Taf. 3. Fig. 8.

Gewinde höher, Nabel erheblich enger, Rippenstreifung auf der Unterseite verschwin-

dend, dafür eine deutliche Spiralrunzelung, Periostrakum breit über den Mundsaum nach

innen umgeschlagen.

Diam. 54, alt. 49 mm.

Helix Caffra var. Wesseliana Maltz. J. D. M. G. III, 1876, p. 149, t. 5flg. ].— Aerope
caffra var. Wesseliana Pfr. Nomencl. p. 26. — Tryon Man. Pnlm. I

p. 131, t. 25, flg. 14. — Natalina Caffra var. Wesseliana Melv. &
Pens. Pr. Mal. Soc. III 1896|9 p. 170. — Stnrany Cat. Südafr. L. & Sflssw.

Moll. p. 30.

Wäre der Fundort dieser interessanten Form und das Verhältnias ihrer Verbreitung

zu der von N. caffra genau bekannt, so würde sich wahrscheinlich ergeben, dass sie nicht

bloss als Unterart, sondern als besondere Art zu betrachten ist. Sehen der auffallende

Unterschied in der Skulptur der Unterseite befürwortet die letztere Ansicht. Die spiral

gerichteten Runzeln erinnern übrigens auffallend an Paryphanta busbyi und hochstetteri.

Aufenthalt im Kapland.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

2. Natalina beyrichi (Marts.).

Taf. 4. Fig. 1—3.

T. aperte nmbilicata, nmbilico '/e^Vs diametri occnpante, subdepresso-tnrbinata, tennis, snpra distincte

costnlata, fnscescens, opaca. infra Tiridnia, nitida, costalis dilatatis, ntrimqne obsolete fusco-strigata. Spira

breyis, obtnsa. Anfr. 5 convexinsculi, nltimus rotnndatag, antice leviter descendens. Apertnra diagonalis'
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oblique ovata, intus coerolescens; peristoma rectum, tenue, marginibns subappropingnads, colamellari sub-

perpendicnlari, leviter dilatato et expanso.

Diam. 62, alt. 40, apert. lat. 31, long. 26 mm.

Aerope Beyriohi Marts. Sitz. Ber. Ges. N. Fr. Berl. 1890 p. 85. — Arch. f. Natnrg. 1897

p. 35, t. 6, flg. 1-3.

Natalina beyrichi Storany Cat. Sndafr. L. & Süsaw. Moll. p. 30. — Melvill & Pons. Pr.

Mas. Soc. III 1898/9 p. 170.

Schale offen genabelt, Nabel \—% des Durchmessers einnehmend, etwas niederge-

drückt kreisförmig, dünn, oben entschieden gerippt, grünlich braungrau, glanzlos, unten

grünlich, mit verbreiterten Eippenstreifen, glänzend, beiderseits schwach braungestriemt.

Gewinde kurz, stumpf. 5 massig gewölbte Windungen, letzte gerundet, vorn leicht herab-

steigend. Mündung diagonal, schräg eiförmig; Mundsaum geradeaus, dünn, Eänder ziem-

lich genähert; Spindelrand fast senkrecht, leicht verbreitert.

Ob das Periostrakum am Mundsaum über die Kalkschicht ragt, ist nicht gesagt, doch

scheint die Abbildung dies anzudeuten. Bei der nahen Verwandtschaft mit N. caffra ist

die Zugehörigkeit zu Natalina nicht wohl zu bezweifeln.

Aufenthalt im Pondoland, Ostkapland.

Abbildung und Beschreibung nach v. Martens.

3. Natalina eumacta Melv. et Pons.

Taf. 3. Fig. 9.

T. ambiiicata, globalosa, compacta, solidiuscula, semipellncida, albida, undique periostraoo corneo-

olivaceo radiatim dispoaito indata. Anfr. 4 convexi, confertim tenniter striati, ad sutnras depressi, nltimus

basi viridescens. Apertora late elliptica, subcircnlaris, modice excisa; peristoma rectum, tenae, ad umbilicum

triaugnlariter reflexam.

. 30, alt. 24.

Helix (Aerope) eumacta Melvill et Ponsonby Ann. Mag. N. H, (6) X, 1892, p. 237,

t. 13, flg. i.

Natalina eumacta in Tryon Man. Pulm VIII, 1892, p. 135. — Sturany Cat. Siidafr. L.&

Süssw. Moll. 1898 p. 31. - Melv. et Ponsby. Pfr. Mal. Soc. III p. 170.

Schale genabelt, fast kuglig, „kompakt", ziemlich fest, halb durchscheinend, weiss-

lich, rings mit einem hornig-olivenfarbenen, gestriemten Periostrakum bedeckt. 4 Win-

dungen gewölbt, eng und fein gestreift, an den Nähten niedergedrückt, letzte unten ins

Grüne spielend. Mündung breit elliptisch, fast kreisförmig, mit massigem Ausschnitt;

Muudsaum geradeaus, dünn, zum Nabel dreieckig umgeschlagen.

Der Gattungscharakter des Mundsaums ist nicht erwähnt, doch vergleichen die

Autoren die Art mit N. caffra
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Aufenthalt in Natal.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

4. Nalalina caffrula Melv. et Pons.

Taf. 4, Fig. 4. 5.

T. late ec profunde nmbilicata, depresso-conica, tenuis, euperne param nitens, subtns corusca, corneo-

olivacea. Anfr. 6 convexj, sat celeriter accrescentes, snperne striati, nltimua dilatatns, striia infra median)

evanidis. Apertnra ovalis, modlce excisa; peristoma rectam, tenne.

Diam. 11,5, alt. 5,3 mm.

Melvill et Ponsonby Ann. Mag. N. H. (7) I, 1898, p. 24, t. 8, flg. 1. Pr. Mac. Soc. III

1898/9 p. 170.

Schale weit und tief genabelt, gedrückt-konisch, dünn, oben wenig, unten stark

glänzend, hornig-olivenfarbig. 5 gewölbte Windungen, oben ziemlich kräftig gestreift,

letzte verbreitert, Streifen von der Mitte abwärts verschwindend. Mündung oval, massig

ausgeschnitten ; Mundsaum geradeaus, dünn.

Der Gattungscharakter, nämlich das über den Kalkrand reichende Periostrakum ist

nicht erwähnt, aber die grünliche Farbe und der Vergleich mit N. caffra lässt auf echte

Natalina schliessen.

Aufenthalt in Knysna, Kapland.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

5. ]\atalina fusclcolor (Melv. et Pons.).

Taf. 3. Fig. 10.

T. orbiculari-depresaa, tennis, sericina, fnsoo-brnunea. Spira snbconica, ad apicem albescens. Anfr. 4

lente accrescentes, oblique striati, spiraliter irregnlariter nnduloso-rugosi. Apertura ampla, elliptica, modice

excisa; peristoma tenuissimum margine merabranaceo.

Diam. 23, alt. 15 mm.

Vitrina fuscicolor Melvill et Ponsonby Ann. Mag. N. H. (6) X, 1892, p. 240, t. 13,fig.l0.

— Stnrany Cat. Sndafr. L. & Süssw. Moll. p898 p. 33.

Helicarion fuscicolor Melv. et Pons. Pro. Mal. Soc. III p. 171.

Schale rundlich niedergedrückt, dünn, dunkel rothbraun, seidenglänzend. Gewinde

wenig konvex, nach oben weisslich werdend. 4 ziemlich langsam zusammende Windungen,

durch schiefe senkrechte Streifen und unregelmässig gewellte Spiralrunzeln fein chagrinirt.

Mündung weit, elliptisch mit massigem Ausschnitt; Mundsaum sehr dünn mit membran-

artigem Band.
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Am Vitrina ist natürlich gar nicht zu denken, auch zu Africarion kann die Art nicht

gestellt werden, vielmehr ist nicht zu zweifeln, dass sie zu Natalina gehört. Hierfür spricht

neben der Gestalt und der Farbe namentlich die Erwähnung des Mombranrandes am
Mundsaum.

Aufenthalt am Rensberg Kop an den Drakensbergen, 7000'.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

Gattung ßhytida Albers.

Schale genabelt, helixartig, mit meist kräftigem, skulptirtemPeriostrakum, Mundsaum

nicht umgeschlagen, nicht vom Periostrakum bedeckt.

Rhytida Alb-Marts Hei. 1860 p. 89 sect. Helicis. — Semper Naclirbl. 1869 p. 170, 1870,

p 102. — Ann. Mag N. H. V, 1870, p. 42 gen. Testacellidaram — Crosse

et Fiächer J. de Conch 1873 p. 14—20. - Hector Cat. N. Z. 1873 p.

18. - Pfr. Mal Bl XXIV p 5. — Hatton Man. N Z. Moll. 1880 p. 16

snbgen. Helicis. Transact N. Z. Inst. XVI p. 167, 208 geo. Streptaxida-

rum. - Pfr. Nomencl. 1881 p. 23. — TryoD Man. Pnlm. I, 1885, p. 112,

117 gen. Helicoideornm. — Fisclier Man. Conch. p. 455 gen. Tegtacellida-

rnm — Suter Transact N. Z. Inst XXIII p. 84, J. de Conch, 1893 p.

284, J. of Mal VII 1899 p, 49 (biol., anat.). - Smith Pr. Mal. S. II

18d6/97 p. 287. — Ann, Mag. N. H. (6) XX 1897 p. 410, 519.

Die Organisation der Weichtheile ist im Allgemeinen dieselbe wie bei den voran-

stehenden Gattungen, doch ist hervorzuheben, wie oben schon erwähnt, dass die typischen

neuseeländischen Arten wie die Paryphanten kalkige Eier legen, während die Arten von

Keucaledonien — wenigstens Rh. inaequalis — vivipar sind (Marie J. de Conch. 1867 p.

293, Fischer ibid. 1873 p. 7). Wie sich die übrigen Arten auf Tasmanien, Australien,

Neu-Gujnea u. s w in dieser Hinsicht verhalten, ist noch nicht bekannt. Die Neucale-

donier bilden aber auch nach der Schale eine eigene Gruppe, die wir genöthigt sind als

besondere Untergattung abzutrennen. Ferner schliesst sich die Gruppe Macrocycloides

Marts., welche der Autor zu Patula rechnete, als Untergattung hieran, jedoch erfährt sie

durch Hinzurechnen einer Reihe von Arten aus Neuguinea, Australien und Südafrika einen

grösseren Umfang. Ihre Abgrenzung gegen die echten Rhytiden ist nicht immer sicher.

Wie oben bei Natalina bereits erwähnt, rechne ich ausserdem eine Reihe von afrikanischen

Formen zu Rhytida, räume ihnen aber eine eigene Untergattung Afrorhytida ein. Schliess-

lich gehört auch Ouagapia Cr. hierher, zu der ich noch einige melanesischo Arten ausser-

halb Neucaledoniens stelle. Wir erhalten somit die folgenden Subgenera:
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Eurhytida m.

Niedergedrückt kuglig, Skulptur meist kräftig. Typ. Eh. greenwoodi. Neuseeland,

Tasmanien, Australien, Neu-Guinea.

Macrocyloides Mrts.

Flach, Skulptur meist schwächer. Typ. Rh. arthurii Pfr. (obscurata). Niederl. Indien,

Neu-Guinea, Salomonen, Neuseeland, Australien, Afrika.

Afrorhytida m.

Kuglig bis gedrückt kugUg, oben kräftig skulptirt, unten glatt. Typ. Rh. knysnaensis.

Südafrika.

Pty chorhy tida ni.

Flach, Mündung innen mit Leisten oder doch mit Innenlippe. Typ. Rh. beraudi.

Neucaledonien.

Onagapia Crosse.

"Weitgenabelt, mit Striemen- und Fleckenzeichnung. Tzp. Rh. raynali. Neucale-

donien, Salomonen, Tongainseln.

Untergattung Eurhytida Mlldff.

a) Formenjyireis der Rhytida greenwoodi Gray.

1. Rhytida greenwoodii Gray.

Taf. 4. Fig. 6—10.

T. aperte Tiinbilicata, convexo-depressa. pro genere solidula, nndiqne confertim rngnloso-grannlata, parnm

nitens, olivaceo-fnsca. Spira modice elevata apice obtusnlo. Anfr. d'/o conveiinscali, sat celeritet accres-

centes, sntnra impressa disjnncti. nitimns magnna, obtuae angnlatns, cingulis plnribns elevatis, obtnsis, an-

trorsnm ascendentibus mnnitns, antice descendens, basi planinscnlns, circa mnbilicnm infnndibnliformtm

castanenm subangalatas. Apertnra diagonalis, oblongo-ovalig, intns nitida alba; peristoma reetatn, margini-

büs conniventibns, infero snbincrassato, colnmellaii dilatato, reflexo.

Diam. maj. 23,6, min. 19, alt. 12 mm. (Pfr.).

, 25,4 , 20,3 „ 15,7 ,
(specimen).

Helix Greenwoodii Gray P. Z. S. 1819 p, 165. — Pfr. in Chemn. ed. II p. 214, t. 107,

fig. 11— 13. — MoD. Hei. III p. 156. — Reeve Conch. ic. fig. 484. —
Helix (Ehytida) Gr. Alb. - Mart3. Hei. 1860 p. 89. — Hector Cat.

N. Z. 1873 p. XVIII. — Hutton Man. N. Z. Moll. 1880 p. 16.

Rhytida greenwoodi Hntton Transact. N. Z. Inst. XVI p. 167, 208. — Pfr. Nomencl.p. 24.

—

Tryon Man. Conch. Palm. I, 1885, p. 126, t. 24, flg. 74 — Hedley & Snter
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Pr. Linn. Soc. N. S. w. (2) VII, 1892, p. 630. — Snter, J. de Conch.

1893 p. 285. — J. of Mal. Vif, 1899, p. 50, t III, flg. 1, la. — Mnrdoeh

Pr. Mal. Soc. IV 1900|1 p. 166, t. 17, flg. 5, 5 (anat.). — Collinge Ann.

Mag. N. H. (7) VII 1901 p. 66, t. II, flg. 1—15 (anat.).

Belix Gnnni Gray ms. Ffr. Z. f. Mal. 1850 p. 86.

Schale offen genabelt, konvex-niedergedrückt, für die Gattung fest, überall gedrängt

runzelig-gekörnelt, wenig glänzend, olivenbraun. Gewinde massig erhoben mit stumpflichem

Wirbel. 4V2 massig gewölbte, ziemlich rasch zunehmende, durch eingedrückte Naht ge-

trennte Windungen, letzte gross, stumpf gekantet, mit zahlreichen, rundlich erhabenen,

nach vorn etwas nach oben verlaufenden Gürteln versehen, vorn herabsteigend, unten etwas

abgeflacht, um den trichterförmigen, innen dunkler braunen Nabel leicht gekantet. Mün-

dung diagonal, länglich eiförmig, innen mit weissem Schmelz; Mundsaum geradeaus, Ränder

sehr genähert, unterer innen etwas verdickt, Spindelrand verbreitert, umgeschlagen.

Aufenthalt in Neuseeland, Nordinsel, bei Auckiand, Hawke's Bai, Pukekohe, Berg

Taupiri, Levin, Manawater.

Beschreibung und Abbildung nach einem Exemplar meiner Sammlung, die der Weich-

theile nach Collinge.

2. Rhytida (^Eurhytida) duiiniae (Gray).

Taf. 5. Fig. 1-3.

T. mediocriter sed pervie nmbilicata, convexo-depressa, solidulft, undique sat rnditer ruguloso-granu-

lata, snbsericina, oliTaceo-cornea Spira breviter conoidea. Anfr. Pj^ subplani, sat celeriter accrescentea,

sntnra sat impressa disjancti, nltimns carina sat acnta, bene exserta cariuatas, auperne sabconcavus, basi sat

coDvexas, magis nitens, circa nmbilicam sabcompressas, sabangulatas. Äpertara sat obliqaa, trapezoidea;

peristoma rectnm, sat acutam, margine colaraellari snperne panllam dilatato.

Diam. maj. 26, min. 22,5, alt. 14 mm.

Helix Dunniae Gray Ann. Mag. N. H. VI p. 317. - Ffr. Symb. III p. 70. — Mon. Hei. I

p 207. — Chemn. ed. II p. 307, t. 127, flg. 33—35. — Reeve Conch. ic.

t. 80, flg. 425. — Voy. Erebns et Terror II Moll. t. 1 fig. 7. — Helix
(Ehytida) Dunniae Alb.-Mart. Hei. p. 89. — Hector Cat. N. Z. Land-

moll. 1873 p. 19.

Rhytida Dnnniae Hntton Man. N. Z. Moll. 1880 p. 16. — Transact. N. Z. XVI p. 208. —
Pfr. Nomencl. p. 24. — Tryon Man. Fnlm. I p. 126, t. 24, flg. 73. —
Hedley & Snter, Pr. Linn. Soc. N. 8. W. (2) VII, 1892, p. 630. — Snter

J. de Conch 1893 p. 285.

Schale massig breit, aber offen genabelt, konvex-gedrückt, ziemlich fest, überall ziem-

lich grob runzelig-gekörnelt, schwach seidenglänzend, olivengrün-hornbraun. Gewinde
niedrig kegelförmig. 4^1^ ziemlich flache, massig schnell zunehmende, durch eingedrückte
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Naht getrennte Windungen, letzte mit ziemlich scharfem, namentlich oben abgesetztem

Kiel versehen, oben etwas konkav, unten deutlich gewölbt, stärker glänzend, um den Nabel

etwas zusammengedrückt, stumpfkantig. Mündung massig schief, unregelmässig vierseitig;

Mundsaum geradeaus, ziemlich scharf, Spindelrand oben etwas verbreitert.

Pfeiffer erwähnt (Mon. Hei. III p. 160) eine Var ß, dunkler gefärbt, mit 5 erhabenen

Gürteln an der Peripherie. Ich habe eine solche Form nicht gesehen; sie würde einen

TJebergang zu Rh. greenwoodi darstellen.

Abbildung und Beschreibung nach eiuem Exemplar meiner Sammlung.

3. Rhytida (Eurhytida) citrina Hutton.

Hntton Transact. N. Z. Inst. XV p. 133, XVI p. 167, 208, t. X, % ß (radula). — Hedley

& Snter, Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII p. 631. — Snter J. de Conch,

1893 p. 286.

Neuseeland, Südinsel.

4. Rhytida (Eurhytida) australis Hutton.

Hntton TraneaGt. N Z. Inat. XV p. 139, XVI p. 167, 208, t. X, fig. S (radnla). - Hedley &
Snter, Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII p. 631. — Snter J. de Conch.

2893 p. 286.

Neuseeland, Küsteninsel Stewart im Süden.

5. Rhytida (Eurhytida) patula Hutton,

Hntton Transact. N. Z. Inst. XV p. 138, XVI p. 167, 208, t. X flg. Q (ratula). — Hedley &
Snter Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII p. 631. — Sater, J. de Conch,

1884 p. 286.

Von diesen drei, noch nicht abgebildeten Arten habe ich mir weder Exemplare noch

die Originalbeschreibungen verschaffen können.

4*
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b) Formenkreis der Rh. lampra Pfr.

6. Rhytida (Eurhytida) lampra Pfr.

Taf. 5. Fig. 4-7.

T. angaste nmbilicata, depiesso-conveza, tenniascnla, saperne confertitn 'costnlato-striata, liaeis spira-

libns in aofracta nltimo evanescentibns decasaata, nitens, vireDti-coraeofulva. Spira convexo-conoidea apice

obtaso. Anfr. 4 canvexiasculi, celeriter accreseentes, sutura sat impressa disjnncti, altimua inflatas, basi

fere laevigatas, magis nitens, pallidior. Apertora valde obliqua, lata elliptica, modice excisa; peristoma

rectnm, paallnlum infleznm, marginibna conniTentibas, snpero medio protracto, colamellari soperne breviter

dilatato.

Diam. maj. 20, min. 16, alt. 10 mm (Pi'r.).

„ 19 „ 15,9 „ 12 „ (spec).

Helix lampra Pfr. P. Z. S. 1854 p. 53. — Mon. Hei. IV p. 93. — Reeve Conch. ic. Hei.

fig. 1295. — Petterd Mon. Taam. 1879 p. 4.

H. (Patnla) lampra Cox Mon. Aostr. Landab. 18G8 p. 28, t. 10, flg. 9.

Rhytida lampra Cr. et Fisch. J. de Conch. 187.3 p. 19. — Pfr. Nomencl. 1881 p. 24. —
Tryon Man. Palm. I p. p. 125, t. 23, fig. 29. — Hedley Proc. Linn. See.

N. S. W. (2) VI, 1891, p. 23, t. II, flg. 8, 9 (anat ), t. III, flg. 3

(animal;.

Schale eng genabelt, niedergedrückt konvex, ziemlich dünn, oben dicht rippenatreifig,

mit Spirallinien, die in der letzten Windung undeutlich werden, glänzend, braungelb mit

einem Strich ins Grünliche. Gewinde konvex erhoben mit stumpfem Wirbel. 4 massig

gewölbte, rasch anwachsende Windungen mit ziemlich tiefer Naht, letzte aufgeblasen, unten

fast glatt, heller, stärker glänzend. Mündung sehr schief, breit elliptisch mit massigem

Ausschnitt; Mundsaum geradeaus mit genäherten Rändern, oberer in der Mitte nach vorn

geschwungen, Spindelrand oben kurz verbreitert; Periostrakum ein wenig überstehend und

eingebogen.

Hedley hat die Zugehörigkeit dieser Form zu Rhytida, welche freilich auch nach der

Schale nicht zweifelhaft war, an den Weichtheilen erwiesen. Namentlich zeigt seine Ab-

bildung des Thieres, die ich hier wiedergebe, die charakteristische Länge des Nacken-

theils im Verhältniss zu dem sehr kurzen Schwanzentheil. Das etwas überstehende

Periostrakum erinnert an Paryphanta, ohne die starke Entwicklung dieser Gattung

zu zeigen.

Beschreibung und Abbildung nach einem von Cox erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung.
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7. Rhytida (Eurhytida) lampioides (Cox).

Taf. 5. Fig. 8. 9.

T. umbilicata, convexo-depreasa, tennis, superne confertim irregulariter costniato-striata, param nitens,

<jorneo-bruDDea. Spira breviter conoidea apice obtnso. Änfr. 4 convexinscnli, sat celeriter accrescentes,

altimns basi convexior, sablaevigatas, magis niteos, pallidior, ad peripheriam obtnse angulatas. Äpertara

modice obliqaa, elliptica, modice excisa
;
peristoma rectnm, acutnm, margine colnmellaii arcuato, band dilatato

nee reflexo.

Diam. 14, alt. 5,5 mm (Cox).

Helix lamproides Cox P. B. S. 1867 Mon Anstr. Landsh. p. 28, t. 10, f. 18. — Legrand

Col. f. Mon. Tasm. p. 7. Petterd Mon. Tasm. Landsh. p. 4. — Pfr. Mon.

Mel. VII p. 193.

Rhytida lampr. Pfr. Nomencl. p. 24. Tryon Man. Pnlm I p. 124, t. 23, f. 51.

Schale genabelt, gewölbt-niedergeürdckt, dünn, oben dicht und unregelmässig rippen-

Btreifig, wenig glänzend, röthlich hornbraun. Gewinde kurz erhoben mit stumpfen Wirbel.

4 massig gewölbte, ziemlich rasch zunehmende Windungen, letzte stumpfkantig, unten

stärker gewölbt, weniger gestreift, heller, glänzender. Mündung massig schief, elliptisch

mit massigem Ausschnitt ; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand nicht verbreitert oder

umgeschlagen.

Aufenthalt in Tasmanien.

Abbildung nach Cox. Nach Petterd haben Cox nur unausgewachsene Exemplare

vorgelegen, während er selbst doppelt so grosse fand.

8, Rhytida (Eurhytida) ruga Cox.

Taf. 5. Fig. 10-12.

T. modice sed pervie umbilicata, depressa, tenninscula, snperne confertim costulatostriata, snbsericina,

Inteo-cornea. Spira parnm convexa. Anfr. 4 convexinsculi, sat aleriter accrescentes, sutnra valde impressa

disjancti, nltimus basi laevigatus, nitens. Apertura sat obliqna, late elliptica, modice excisa; peristoma

rectnm, acntam.

Diam. 9,5, alt. 5,2 mm,

Helix raga Cox in Legrand Col. for Mon. Tasman. sp. 24, t. 1. f. 5. Petterd Mon. Tasman.

Landsh. 1879 p. 7.

Helix Margatensis Cox in Legrand 1. c. sp. 54 (teste Petterd).

H. (i Punctum) ruga Tryon Man. Pnlm. III p. 264, t. 37, f. 93—95.

Schale massig weit, perspektivisch genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünn, oben ge-

drängt rippenstreifig, schwach seidenglänzend. 4 massig gewölbte, ziemlich rasch zu-
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nehmende Windungen mit tiefer Naht. Mündung ziemlich schief, breit elliptisch mit

massigem Ausschnitt; Mundsaum geradraus, scharf.

Abbildung und Beschreibung nach Exemplaren meiner [Sammlung. Zungenzähne

nach Petterd wie bei lampra und sinclairi.

Aufenthalt in Tasmanien.

Helix quaestiosa Cox (Legrand Col. sp. 54 (sie!) Pettard Mon. Tasm. Landsb.

1879 p. 8) aus Tasmanien hält Pettard für eine extorme Form von Eh. ruga.

9. Rhylida (^Eurhytida) sinclairi Pfr,

Taf. 5 Fig. 13—15.

T. modice sed pervie umbiücata, depressa, fere discoiden, tenninscnla, confertim et regolariter costalata

sabscricina, faloo-cornea, taeDiolis castaoeis nnmerosis iDaeqaalibns picta. Spira vij emersa. Anfr. 4 con-

Texioscali, sat celeriter accrescenteB, nltimas compressus, vix sabangalatna, antice descendens, baai minn»

scniptas, magis oitens. Apeitora diagonalis, obliqae ovalis, modice cxcisa; peristoma rectam, acatatn,

margine columellari snperne breviter dilatato.

Diam. 17, alt. 7,5 mm. (Pfr.)

„ 15,1 , 6,9 „ (spec,)'

Helii Sinclairi Pfr. Z. f. Mol. 1875 p. 154. Mon. Hei. I p. 200 Eeeve Conch. ic. Hei. f.

1444. — Cox. Mon. Anstr. Landab. 18G8 p. 32. t. 7. f. 3. Petterd Mon.

Tasm. Landab. 1879 p. 5. — Johnson Pr. B. Soc. Tasm 1879 (teste Tryon).

Ebytida Sinei. Cr. et Fisch. J. de Conch. 1873 p. 20. Pfr. Nomencl. 1881 p. 14. Trjon

Man. Pulm. I p. 121, 252, t. 24, f. 71, 72.

Helix bombyciua Pfr. P. Z. S. 1854 p. 54. Mon. Hei. 6 p. 105. — Reeve Conch. ic Hei.

f. 1314. — Cox Mon. Anstr. Landab, p. 20, t. 20, f. 2. - Patnla

(Charopa) bombyc. Pfr. Nomencl. p. 98. — Rhytida bomb. Tryon

Man. Pnlm. Lp. 252, t. 60, f. 69.

Helix dnbitana Cox ms. Legrand Col. f. Mon. Tasm. sp. 29, t. 2. f. 7.

Helix vexanda Cox ma. Legrand col. f. Mon. Tasm. sp. 48.

Schale massig, doch perspektivisch genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig,

ziemlich dünn, sehr dicht und regelmässig feingerippt, schwach seidenglänzend, bräunlich

horngelb mit zahlreichen rothbraunen Binden. Gewinde kaum heraustretend. 4 massig

gewölbte, ziemlich rasch zunehmende Windungen, letzte zusammengedrückt mit Audeutung^

einer Kante, herabsteigend, unten schwächer skulptirt, stärker glänzend. Mündung diagonal,

schräg oval mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben

kurz verbreitert.

H. bombycina ist lediglich eine kleinere Form, dubitans eine durch Zusammenfliessen

der Binden einfarbig braune, vexanda eine hellere Farbenspielart.

Radula nach Petterd typisch, ähnlich wie die von Rh. lampra und ruga.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.
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10. Rhylida (Eurhy tida) hamiltoni Cox.

Taf, 5. Fig. 16-18.

T. sat aperte nmbilicata, coDvexo-depressa, teiinis, conftrtim snbinaeqnaliter plicato-striata, lineis

spiralibns roinntis decnssata, sabsericina, corneo-brnnnea. Spira breviter conoidea, apice acntnlo. Änfr. S'l^

modice convexi, satnra bene impressa disjuncti, regulariter accreaceotes, nltimns basi subapplanatns. Aper-

tnra valde obliqna, ovalis, modice excisa; peristoma rectum, tenne, margo colnmellatis superne paallaiu

dilatatns, brevissime reflexns.

Diam. Ki, alt. 9 mm.

Helix Hamiltoni Coi P. Z. S. 1867. — Mod. Anstr. Landsh. p. 32, t. 7, f. 2, 2 A. —
Legrand Col. f. Mon. Tasm. sp. 4. — Pfr. Mon Hei. VII p. 191. —
Petterd Mon. Tasm. Landsb. 1879 p. 9. -

H. (Trocbomorpha) ham. Tryon Man. Pnhn. HI p. 87, t. 16, f. 69, 70. —
Flammnlina (Thalassohelix) liam. Pilsbry in Tryon Man. Pnlm. IX p. 13.

Flamm. (Phacnssa) ham. Pilsbrj in Tryon Man. Pulm. IX p. 338.

Schale ziemlich offen genabelt, konvex-niedergedrückt, dünn, mit sehr gedrängten,

etwas ungleichmässigen Faltenstreifen und feinen Spirallinien, hornbraun. Gewinde kurz

konoidisch mit ziemlich spitzen Wirbel. 51/2 massig gewölbte, regelmässig zunehmende,

von gut eingedrückter Naht getrennte Windungen, letzte unten etwas abgeflacht. Mündung

sehr schief, eiförmig mit massigem Ausschnitt, Mundsaum geradeaus, dünn, Spindelrand

oben wenig verbreiteit, ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt in Tasmanien.

Abbildung und Beschreibung nach einem E.Kemplar meiner Sammlung.

Die folgenden Formen sind nach Hedley (bei Pilsbry in Tryon Man Pulm. IX p. 13)

achwache Abweichungen von ßh. hamiltoni

:

Helix Langleyana Brazier Proc. Liun. Soc. N. 6. W. I, 1876, p. 18. — Petterd Mon.

Tasm. Landsb. p. 13. — Ehytida LangL Tryon Man. I p. 126. — Patnla

ibid. III p. 36.

Helix Stephensi Cox ms. in Legrand Col. f. Mon. Tasm. sp. 6., t. II, f. 6. — Petterd Mon.

Tasm. Landab, p. 9. — H. (Patnla) Steph. Tryen Man. Pnlm. III p. 46,

262, t. 37, f. 74—76.

Hierzu nach Petterd: H. Pascoei Braz., Milligani Braz., Ploodi Braz., scrupulus Cox

«oepta Cox, wahrscheinlich auch Du Cani Cox, plexus Cox, Irvinae Cox, spoliata Cox und

Tielleicht noch andre. Mir fehlt das Material, hierin zu entscheiden; nach den bei Tryon

kopirten Abbildungen Le Grands möchte ich annehmen, dass man in der Kombination doch

J5U weit geht und dass eine Reihe jener Formen gar nicht zu Rhytida, sondern zu Flammu-

Jina gehören.
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11, Rhylida (Eurhylida) wynyardensis (Petterd).

Tat: 5. Fig. 19—21,

T. sat late et aperte ambilicata, depressa, snbdiscoidea, tenninscnla, pellucene, snperne sobruditer

costnlato- striata, snbsericina, corneo-brunnea. Spira breviesime conoidea. Anfr. 5'(j convejtinscnli, pro genere

lente accrescenteB, antura profande impresea disjnncti, ultimas snbcompressns, basi pallidior, costnlis

sQbevaDescentibns. Apertura modice obliqaa. longe elliptica, tuodice ezciaa; peristoma rectnm, acutam.

Diam. 13,5, alt. 6,1 mm. (sp.)

„14, »4 mm. (Petterd).

Helix Wynyardensis Petterd Mon. Tasm. Landsh. 1879 p. 8.

Flammulina (Thalaasohelix) wyny. Pilsbry in Tryon Man. Palm. IX p. 14,

Schale ziemlich weit und offen genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, ziemlich

dünn, durchscheinend, oben ziemlich grob rippenstreifig, schwach seidenglänzend, horn-

braun. Gewinde sehr kurz konisch. 51/2 massig gewölbte, für die Gattung langsam zu-

nehmende Windungen mit tiefer Naht, letzte etwas zusammengedrückt, unten heller, die

Rippen etwas abgeschwächt. Mündung massig schief, länglich elliptisch mit massigem

Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf.

Aufenthalt in Tasmanien.

Nach einem Exemplar meiner Sammlung. Vielleicht doch, wie Pilsbry will, eine

Thalassohelix.

c) Foriuenkreis der Rh. ptychomphala Pfr.

12, Rhytida (Eurhytida) ptychomphala Pfr.

Taf. 6. Fig. 1-3.

T. mediocriter sed pervie nmbilieata, depresso-globosa, solidula, snperne confertim costnlato-striata,

lineis spiralibns pancis obsolete decussatis, sericina, castaneo-cornea. Spira modice elerata apice obtuanlo.

Anfr. 5 vix coTneziascnll, nltimns non descendens, \ix snbangulatns, basi convexns, laevigatns, medio zona

flavida ornatas, circa umbilicum confeitim plicatas. Apertura parnm obliqna, trnncato-ovalis; peristoma

rectum, obtnsnm, margine columellari substricte descendente, snperne fornicatim reflexo.

Diam. 33, alt. 20,5, apert. lat. 15,3, long. 16,5 alt. 13 mm.

Helix ptychomphala Pfr. P. Z. S. 1861. — Chemn. ed. II p. 374, No. 910. t. 140,,

f. 11, 12 (juT.). — Mon. Hei. III p. 98. — ßeeve Conch. ic. t. 126, f. 760.

— Helix (Bhytida) ptych. Alb. — Marts. Hei. p. 89. — H. (Patnla)

Cox Mon. Austr. Landsh. 1868 p, 24, t. 7, f. 1; t. 18, f. 5. — Rhytida

ptych. Pfr. Noraencl. p. 28. — Tryon Man. Pnlm. I p. 123, t. 22, f. 16

— 18, t. 28, f. 39.
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Schale massig, aber durchgehend genabelt, niedergedrückt-kugeb'g, dünn, oben dicht

rippenstreifig, mit wenigen undeutlichen Spirallinien, seidenglänzend, hornbraun. Gewinde

wenig erhoben mit stumpfem Wirbel. 5 nur wenig gewölbte Windungen, letzte nicht

herabsteigend, ganz undeutlich kantig, unten gewölbt, glatt, mit einer breiten hellgelben

Binde, um den Nabel dicht gefältelt. Mündung wenig schief, abgestutzt eiförmig, Mundsaum
geradeaus, stumpf, Spindelrand fast gerade herabsteigend, oben schwach umgebogen.

Aufenthalt: Queensland.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Cox erhaltenen Stücke. Das von

Pfeiffer abgebildete war juvenil.

13. Rhytida (Eurhytida) leichhardti (Cox).

Taf. 6. Fig. 4-6.

T. aat anguste sed pervie nmbilicata, conoideo semiglobosa, tennis, confertim subinae qualiter striata,

lineis Bpiralibns parnm impressis cincta, sericina, corneo fnlva, hio illic obacurins strigata. Spira conoidea

lateribna convexinsculis apice obtnso. Anfr. i'j^ convexiascnli, eat celeriter accreacentes, nltimns bene con-

vexns, antice vis deacendena, baai laevigatns, niagia Ditena. Apertnra aat obliqua, late ovalia, sat exciaa;

peristoma rectnm, acutum, margine coluraellari breviter dilatato.

Diam, 35,5, alt. 24,5, apert. lat. 20, long. 22, alt. 18,2 mm.

Helix Leichhardti Cox Cat. Anatr. Landab. 1864 p. 35. Mon. Anatr. Landab. 1868 p. 25,

t. 5, 1. 1 (Patula). - Pfr. Mon. HeL V p. 154.

Ehytida Leichh. Pfr. Nomencl. 1881 p. 23. — Tryoa Man. Pnlm. I p. 123, t. 22, f. 23.

Schale für die Gruppe eng, aber perspektivisch genabelt, konoidisch-halbkugelig, dünn,

gedrängt und etwas unregelmässig gestreift, mit wenig tiefen Spirallinien, seidenglänzend,

hornbraungelb, hie und da mit dunkleren Striemen. Gewinde kurz kegelförmig mit leicht

gewölbten Seiten und stumpfem Wirbel. 4^/2 massig gewölbte, ziemlich rasch zunehmende

Windungen, letzte wohl gewölbt, kaum herabsteigend, unten fast glatt, stärker glänzend.

Mündung ziemlich schief, bieit eiförmig mit ziemlich tiefem Ausschnitt ; Mundsaum gerade-

aus, scharf, Spindelrand oben kurz verbreitert.

Aufenthalt in Queensland.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Cox erhaltenen Exemplare meiner

Sammlung.

14. Rhytida (Eurhytida) confusa Pfr.

Taf 6. Fig. 7—9.

T. pervie nmbilicata, umbilico '|j diametri adaequante, conoideo-depresaa, tenniascula, confertim striata,

irregulariter spiraliter auloata, sericina, Inteo-fnlva, obscnrius atrigata. Spica breviter conoidea apice obtüso.

J_ J2l). 26. XII. 1902. 5
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Anfr. 5 convexiasculi, sat celeriter accrescentes, nltimna conveiior, snpra peripheriam leviter mpressns, basi

snblaeTigatns, in ntubilico concolor. Apertnra vaHe obliqna, late elliptica, modico exciaa; periatoma rectnm,

margine colamellari snperne panllnm dilatato.

Diam. 35—39, alt. 17—18 mm. (Pfr.)

„42 „ 22, apert. lat. 21,8, long. 20,4, alt. 15 mm. (spec.)

Helix confnsa Pfr. P. Z. S. 1855 p. 112. Mon. Hei. IV, p. 92. — H. (Patula) conf.

Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 126. Cox Mon. Anst. Landab. 1868 p, 24, t. 4, f. 3;

t. 18, f. 4.

Rhytida confasa Pfr. Nomencl. p. 23. — Tryon Mao. Palm. I p. 125, t. 22, f. 21, 22.

Schale perspektivisch genabelt (Nabel '/e des Durchmessers), konoidisch niederge-

drückt, ziemlich dünn, dicht gestreift und mit unregelmässigen eingedrückten Spirallinien,

seidenglänzend, braungelb, mit dunkleren Striemen. Gewinde kurz konoidisch mit stumpfem

Wirbel. 5 massig gewölbte, ziemlich rasch zunehmende Windungen, letzte stärker gewölbt,

oberhalb der Peripherie leicht eingedrückt, unten fast glatt, im Nabel gleichfarbig.

Mündung sehr schief, breit elliptisch mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus,

Spindelrand oben wenig Terbreitert.

Aufenthalt in Queensland.

Abbildung und Beschreibuung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

15. Rhytida (Eurhytida) sheridani Braz.

Taf. 6. Fig. 10—12.

T. modice et perspective nrabilicata, nmbilico '/t diametri aeqnante, subgloboao-conoidea, solidula,

confeitim costnlata, valde nitens, falva, obscurins strigata. Spira aat elevata apice obtuaulo. Anfr. 5 convexi,

regalariter accrescentes, sntnra bene impressa disjuncti, nltimna antice deacendena, snpra peripheriam snbim-

pressaa, basi snblaevigatns, in nmbilico costnlato-striatna. Apertnra sat obliqna, late ovalia, modice exciaa;

peristoma rectnm, acntnm, margine baaaü intna leviter limbato, colamellari sabcalloso, snperne leviter dilatato.

Diam. 32,9, alt. 28,2, apert. lat. 15,5 long, 16,7, alt. 13 mm.
Helix (Rhytida) Sheridani Brazier P. Z. S, 1875 p. 33, t. 4, f. 7. — Pfr, Mon. Hei.

VIII p. 567.

Rhytida Sheridani Pfr. Nomencl. 1881 p. 23. - Tryon Man. Pnlm. I p. 124, t. 22, f. 14, 15.

Schale massig weit perspektivisch genabelt (Nabel = 'Ig des Durchmessers), kugelig-

konoidisch, ziemlich fest, eng gerippt, stark glänzen-d, rothgelb mit dunkleren Striemen.

Gewinde ziemlich hoch mit stumpfem Wirbel. 5 gut gewölbte, regelmässig zunehmende
Windungen mit wohl eingedrückter Naht, letzte vorn herabsteigend, über der Peripherie

etwas eingedrückt, unten fast glatt, aber im Nabel wieder rippenstreifig. Mündung ziem-

lich schief, breit oval mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Unterrand

innen leicht gelippt, Spindelrand etwas schwielig verdickt, oben leicht verbreitert,

Aufenthalt in Queensland.

Abbildung nach einem von Fulton erhaltenen Exemplar meiner Sammlung.
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16. Rhylida (Eurhylida) walkeri (Gray),

Taf. 7. Fig. 1-3.

T. subcylindrice pervie nmbilicata, convexo-depresäa, solidnla, snperne valde confertiiu coatulato-sttiata,

et lineis spiralibns impressis cincta. sabscriciaa, corneo-fulva. Spira breviter conoidea, apice obtusa. Anfr.

4'|2 convexinaculi, regalariter accrescentes, sntara parnm impressa diajuncti, nUimns sapra mediam obtase

angnlatas, infra angulnm laevigatas, uitena. Apertura modice obliqua, snbcircularis, sat cxcisa; peristoma

rectam, acntnm, margo colnmellaris snpeine pauUnm dilatatns.

Diam. 23,8 alt. 14,5 mm. (apec.)

„ 25, „ 16,5 „ (Pfr.)

Zonites Walkeri Gray P. Z. S. 1834 p. 63.

Helix Walkeri Pfr. Mon. Hei. I p. 107. — Cos Mon. Anstr. Landsb. 18G8 p. 28.

Ebytida walkeri Hedley & Masson Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VI 1891 p. 553.

Schale massig genabelt — Nabel fast cylindrisch — konTex-niedergedrückt, ziemlich

fest, oben sehr dicht rippenstreifig und mit eingedrückten nicht sehr deutlichen Spiral-

linien versehen, schwach seidengläuzend, hornig braungelb. Gewinde kurz kegelförmig

mit stumpfen "Wirbel. 4^/2 massig gewölbte, regelmässig zunehmende, durch flache Naht

getrennte Windungen, letzte oberhalb der Mitte stumpf gekantet, unter der Kante glatt,

glänzend. Müodung massig schief, dem kreisförmigen sich nähernd, ziemlich ausgeschnitten;

Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben ein wenig verbreitert.

Diese lange verscholleno Art, welche auch Tryon 1885 noch nicht kannte, ist nach

Hedley in Queensland weit verbreitet, aber nirgends häufig. Mein Exemplar verdanke ich

Dr. Cox. Die Art schliesst sich der Gruppe von ptychompbala und confusa an.

17« Rhylida (Eurhylida) namoiensis (Cox).

Taf. 7. Fig. 4. 5.

T. sat angnste sed profande nmbilicata, orbicnlato-depressa, tenuis, vix striatala, nitens, pallide oli-

vaceo-brnDnea. Spira parnm elevata. Anfr. 5 convexi, nltimus dilatatns, non descendens. Apertura ampla,

rotnudato-oyalis, intns opalescens; peristoma rectum, acutum, extus obsenrnm, marginibns approximatis,

columellari leviter dilatato.

Diam. 24, alt. 16 mm.

Helix (Patula) Namoiensis Cox Mon. Anstr. Landab. 1868 p. 29, t. 18, fig. 10. — Pfr.

Mon. Hei. VII p 146.

Rhytida Namoiensis Pfr. Nomencl. 1881 p. 23. — Tryon Man. Pulm. I p. 124, t. 22,

fig. 19. 20.

Schäle ziemlich eng, aber tief genabelt, rundlich niedergedrückt, dünn, kaum ge-

streift, glänzend, hell olivenbraun. Gewinde wenig erhoben. 5 gewölbte Windungen,
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letzte verbreitert nicht herabsteigend. Mündung weit, rundlich-oyal, innen opalisirend;

Mundsaum geradeaus, scharf, aussen dunkel, Ränder genähert, Spindelrand leicht ver-

breitert.

Aufenthalt in Neu-Süd- Wales.

Abbildung und Beschreibung nach Cox.

18. Rhytida (Eurhyllda) strangei Pfr.

Taf. 7. Fig. 6-8.

T, late Dmbilicata, depressa, solidinscala, anperne coofertim costalato-striata, sericioa, sabpellncida,

castaneo-cornea. Spira parnm elevaia apice obtosalo. Aofr. 5 convexiascali, sutara impressa diajancti, alti-

mas basi sablaevigatus noo descendens. Apeitora sat obliqaa, elliptica, modice excisa; peristomn rectam,

tenne, marginibna conniventibns.

Diam. 24, alt. 10—11 mm (Ffr.).

„ 21, „ 11
,

(apec).

Helix Straogel Pfr. P. Z. S. 1848 p. 108, Z. f. Mal. 1848 p. 94. Mon. Hei. III p. 98. —
Eeeve Conch. ic. Hei. fig. 416.

Helix (Rhytida) Str. Alb.-Mart. Hei. p. 89.

Helix (Patula) Str. Cox Mon. Anstr. Landab. 1868 p. 26, t. 5, fig. 9; t. 18, flg. 7.

Zenites Str. Mouaaon J. de Conch. 1869 p. 56.

Rhytida Str. Croaae et Fisch. J. de Conch. 1873 p. 19. — Pfr. Nomencl. p. 24. — Tryon

Man. Pulm. I, 1885, p. 123, t. 22, fig. 27, t. 28, fig. 49.

Schale weit genabelt, niedergedrückt, ziemlich fest, oben dicht rippenstreifig, seiden-

glänzend, bräunlich hornfarben. Gewinde wenig erhoben, oben flach. 5 massig gewölbte

Windungen mit eingedrückter Naht, letzte unten fast glatt, stärker glänzend. Mündung
ziemlich schief, elliptisch, massig ausgeschnitten, Mundsaum geradeaus, dünn, mit ge-

näherten Rändern.

Aufenthalt in Neu-Süd-Wales.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

Mousson erwähnt eine var. maxima, diam. 37, alt. 19 mm, welche auch flacher,

dunkler, unten ganz glatt (perpolita) sei, von Moreton-Bai bei Brisbane, Queensland. Diese

Form gehört wohl eher z. Rh. confusa Pfr.

19. Rhytida (Eurhytida) bullacea Pfr.

Taf. 7. Fig. 9—11.

T. mediocriter conice nmbilicata, convexo-depresaa, tenuia, saperne confertim costalato-striata, pella-

cene, aericina, Inteo-cornea. Spira breviter convexa apice obtusd. Anfr. 4Vs convexinacali, aat celeriter
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accrescentes, antara bene impressa disjoncti, altiinns bene convexas, basi laevigatns, pallidior. Apertara valde

«bliqaa, anbcircnlaiis, sat excisa; peristoma rectnm, acntam, margine columellari snperne triaDgnlariter

patente.

Diam. 17,5 alt. 9 mm (Pfr.).

, 17,6 „ 11,1 , (gpec).

Helix bnllacea Pfr. P. Z. S. 1854 p. 53. Mon. Hei. IV p. 92. — (?Reeve Conch. ic. Hei.

t. 186, Gg. 1288).

Helii (Patula) bnllacea Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 126. — Cox Mon. Austr. Landsh. 1868

p. 26, t. 2, flg. 10; t. 4, fig. 11.

Rhytida bnllacea Crosse et Fischer J. de Conch. 1873 p. 19. — Pfr. Nomencl. 1881 p. 24.

— Tryon Man. Palm. I p. 124, t. 22, fig. 25, 26 (?24).

Helix asaimilans Cox P. Z. Z. 1864 p. 59,B. Pfr. Mon. Hei. V p. 155.

Schale massig konisch genabelt, konvex-niedergedrückt, dünn, oben sehr eng rippen-

streifig, durchsichtig, seidenglänzend, horngelb. Gewinde kurz konvex mit stumpfem

Wirbel. 4V2 massig gewölbte, ziemlich schnell zunehmende Windungen mit gut einge-

drückter Naht, letzte gut gewölbt, unten fast glatt, heller, stärker glänzend. Mündung

sehr schief, fast kreisförmig mit ziemlich starkem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf,

Spindelrand oben dreieckig umgeschlagen.

Die Eeeve'sche, bei Tryon kopirte Abbildung stellt augenscheinlich eine andere

Art dar.

Aufenthalt in Neusüdwales.

Abbildung und Beschreibung nach Exemplaren meiner Sammlung.

20. Rhytida (Eu rhytida) gawleri (Braz.)

Taf. 7. Fig. 12—14.

T. sat angDste sed pervie nmbilicata, convexo-depressa, teonis, tranalacens, striis transversis eonfertia

subrugulosis et lineis spiralibns parara impreasis sculpta, subseiicina, fnlro-cornea. Spira breviter conoidea.

Anfr. 4'/2 convexiusculi, regnlariter accrescentea, nltimna antice dilatatas, baai convexior, snbglabratua, magis

aitens. Apertara sat obliqna, late elliptica, modice excisa; peristoma rectum, acntnm, margine eolnmellari

snperne breviter dilatato.

Diam. 20,5, alt. 11,5.

Helix Gawleri Brazier P. Z. S. 1872 p. 618. — Pfr. Mon. Hei. VII p. 163.

Patnla (Charopa) Gawleri Pfr. Nomencl. 1881 p. 97.

Helix (Charopa) Gawleri Tryon Man. Pnlm. II p. 210.

Schale ziemlich eng, doch perspektivisch genabelt, konvex-niedergedrückt, dünn,

durchscheinend, mit gedrängten, etwas runzeligen ßippenstreifen und wenig vertieften

Spirallinien, massig seidenglänzend, bräunlich horngelb. Gewinde kurz breitkegelförmig.

4\ massig gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, letzte vorn verbreitert, unten
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mehr gewölbt, fast glatt, stärker glänzend. Mündung ziemlich schief, breit elliptisch mit

massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben kurz verbreitert.

Aufenthalt in Südaustralien, Lofty Hills bei Adelaide.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

Pfeiffer stellte diese bisher nicht abgebildete Art in seiner Monographie in die Nähe

der Rhytida-Arten, im Nomenciator auffallender Weise zu Charopa, wo sie schon ihrer

Grösse wegen nichts zu thun hat. Sie sehliesst sich vielmehr völlig den Rhjtiden des

Nordostens an.

21. Rhytida (Eu rhytida) lincolniensis (Pfr.).

Taf. 7. Fig. 15.

T. aognste ambilicata, eabconaideo-depressa, teDois, snperoe confertim ragoso-stiiata et snbtilissim»

granulata, pellncida, nnicolor castanea. Spira snbconoideo-elevata apice obtusnlo. Anfr, 5 conTexinscnli,

nltimns subdepresso-rotnodatus, circa nmbilicam leviter radiato-striatas. Apertura obliqua, late elliptica, sat

excisa
;
peristoma rectnin, sat acutum, marginibns conniveutiboa, columellari snperna in laminam reflexam

foscam dilatato.

Diam. 22, alt. 12 mm.

Helix Lincolniensis Pfr. P. Z. S. 3863 p. 527. Mon. Hei. V p. 155.

Helix (Hydra) Line. Cox Mon. Änstr, Landsh. 1868 p. 51, t. 6 flg. 9. — Angas Qaart

Jonrn. Conch. I p. 135.

Ebytida Lincolniensis Pfr. Nomencl. 1881 p. 24. — Tryon Man. Pnlm. I p. 123, t. 23,

flg 28.

Helix (Hadra) linc. Tryon Man. Palm. VI p. 144, t. 43, flg. 86.

Thersites (Badistes) linc. Tryon Man. Palm. IX p. 131.

Schale eng genabelt, etwas konisch niedergedrückt, dünn, oben^eng runzelig-gestreift,

sehr fein gekörnelt, durchscheinend, einfarbig kastanienbraun. Gewinde schwach konisch

erhaben mit stumpfem Winkel. 5 massig gewölbte Windungen, letzte etwas niedergedrückt-

gerundet, um den Nabel leicht radiär gestreift. Mündung schief, breit elliptisch mit

massigem Ausschnitt; Mundaaum geradeaus, ziemlich scharf, Ränder zusammenneigend,

Spindelrand oben mit einer zurückgeschlagenen braunen Platte.

Beschreibung nach Pfeiffer, Abbildung nach Cox.

Aufenthalt bei Port Lincoln, Südaustralien.

Hierher gehört nach Tryon (Man. Pulm. I p. 252) Rhytida induta Tateaus Süd-

australien, welche mir nur durch dieses Citat bekannt ist.
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22. Rhytida (Eurhytida) luteo-fusca (Cox).

Taf. 7. Fig. 16. 17.

T. aperte urabilicata, depreasa, obliqne rngoso-striata et obsolete grannlata, tenais, Inteo-fnsca Tel

saturate castanea. Spira modice prominnla. Anfr. 4'|2 regnlariter accrescentes, nltimna undique depresans,

peripheria obtusus, leviter angnlatns, basi convexna. Apertnra diagonalis, Innato-rotandata; peristoma Sim-

plex, labro tenni, marginibns approximatia, columellari parnm everso, opposito infra angnlationem anfractns

contigui inserto. (Cox angllce).

Diam. 0,65, alt. 0,33 poll. (Cox).

„ 16,5 „ 10 mm (ex icone).

Helix (Hydra) Inteo-fuaca Cox Mon. Anstr. Landsb. p. 52, t. 12 flg. 1. — Pfr. Mon.

Hei. VII p, 193.

Helix (Camaena) luteo-fusca Pfr. Nomencl. p. 190.

Helix (Hadra) Int. Tryon Man. Pulm. VI p. 144, t. 40, flg. 93, 94.

Theisites (Badistes) Int. Pilsbry in Tryon Pnim. IX p. 131.

Schale offen genabelt, niedergedrückt, schräg runzelstreifig und schwach gekörnelt,

dünn, gelbbraun oder dunkel kastanienbraun. Gewinde ziemlich^herTorragend. 4^2 regel-

mässig anwachsende Windungen, letzte durchweg niedergedrückt (wodurch das hervor-

treten des Gewindes hervorgebracht wird), Peripherie stumpf (blunt), leicht gekantet, Basis

konvex. Mündung diagonal, mondförmig gerundet; Mundsaum einfach (geradeaus ?), Lippe

dünn, Ränder genähert, Spindelrand nur wenig ausgebogen, Aussenrand unterhalb der

Kante der vorletzten Windung eingefügt. (Cox, englisch).

Diese Art, welche wohl nicht wieder aufgefunden worden ist, da Tryon nur die

mangelhafte Figur von Cox wiedergiebt, wird wie die vorige zu Hadra (Badistes) gerechnet.

Mir scheinen sie zu Rhytida zu gehören, wofür namentlich die Skulptur spricht. Auch

scheint der Mundsaum nach den Abbildungen geradeaus zu verlaufen.

Abbildung und Beschreibung nach Cox.

Aufenthalt im Flinders Gebirge, Süd-Australien.

23. Rhytida (Eurhytida) costulosa (Pfr.).

Taf. 7. Fig. 18-20.

T. modice std pervie nmbilicata, subtnrbinata, solidinscnla, obliqne snbtiliter costnlosa, lutescens.

Spira aat elevata, regnlariter convidea apice obtusnlo. Anfr. 6'|j vix convexi, nltimus snbangnlatns, basi

pauUo convexior, remote snbvaricosns. Apertnra obliqua, elliptica, parnm excisa; peristoma obtusnm snperne

reetnm, basi snbstrictnm, breviter expansnm, colnmella panllnm dilatatnm.

Diam. 17,5. alt. 10 mm.

Helix coatuloaa Pfr. P. Z. S. 1852. Chemo, ed II. Hei. III p. 499, t. 161, flg. 29-31.

Mon. Hei. III p. 159.
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?Streptaxi8 (Artemon) costnlosns Pfr. Nomencl. p. 15. — Tryon Man. Pulm. I p. 63,

t. 12, flg. SO-32.

Schale ziemlich eng, doch durchgehend genabelt, konoidisch kreiseiförmig, ziemlich

festschalig, schräg feingerippt, gelblich. Gewinde ziemlich erhoben, regelmässig konoidisch

mit stumpflichem Wirbel. 6^/2 sehr wenig gewölbte Windungen, letzte etwas gekantet,

unterseits etwas stärker gewölbt, mit undeutlichen Eesten früherer Lippenbildung. Mün-

dung schief, elliptisch mit schwachem Ausschnitt ; Mundsaum stumpf, oben geradeaus,,

unten etwas ausgebogen, fast geradlinig, Spindelrand oben etwas verbreitert.

Pfeiffer hob richtig die Verwandtschaft mit Streptaxis hervor und stellte sie später,

wenn auch mit Zweifel, zu Artemon. Wenn sie wirklich von den Salomonen stammt, wie

Cuming angab, so würde sie jedenfalls zu den Khytididen, nicht zu den Slreptaxiden zu

rechnen sein. Freilich ist ein Irrthum bei Curaing's Fundortsangaben nicht ausgeschlossen

_

Pfeiffer nennt die Art gekielt, nach seiner Abbildung, die ich hier copire, ist die

Peripherie schwach gekantet.

24. Rhytida (Eurhytida) globosa Hedley.

Taf. 8. Fig. 1. 2.

T. perforata, depresso-globosa, tennis, pellucida, confertim oblique striata et lineis spiralibns impressis

minntia decussata, nitens, brnnDeo castanea. Anfr. 4'/, snperi plannlati, ceteri convexi sat celeriter accres-

centes, sutnra impressa snbcrennlata albo-marginata disjuncti, nltimus inflatnlas, snblaevigatns, basi pallidior.

Apertura obliqna, ovalis; peristoma rectum, basi sobeffusum (?), margo colnmellaria snperne reflexns, per-

forationem partim obtegens.

Diam. 17, alt. 10 mm.

Rhytida globosa Hedley Ann. Eep. Br. N. Gnia. 1888/9 p. 65. Proc. Linn. Soc. N, S.W.
(2) VI, 1891, p. 80, t. 10, fig. 15, 16.

Schale durchbohrt, gedrückt kugelig, dünn, durchscheinend, schief dicht gestreift mit

dichten feinen eingedrückten Spirallinien, glänzend, rothbraun. 41/2 Windungen, die oberen

ziemlich flach, die übrigen gewölbt, ziemlich schnell anwachsend, Naht eingedrückt, leicht

gekerbt, von einem weissen Bande umgeben, auf welches eine schwarze (sol) Linie folgt;

letzte Windung etwas aufgeblasen, mit abgeschwächter Skulptur, unten heller. Mündung
schief, eiförmig; Mundsaum geradeaus, unten etwas ausgebogen („slightly reflected below'')^

Spindelrand oben zurückgeschlagen, die Durchbohrung theilweise verdeckend.

Aufenthalt auf dem Victoria-Berge, 13000', höchste Erhebung des Owen-Stanley-Ge-
birges in Britisch Neu-Guinea.

Abbildung und Beschreibung nach Hedley.
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25. Rhytida (Eurhytida) papuensis (Prcston).

Taf. 8. Fig. 3.

T. anguste sed sat profunde umbilicata, depresso-globosa, distincte striata, lineis spiralibns rugulosis

decussata, hyalina, pallide Cornea, apertnram versus rosacea. Anfr. 5 convexiuscnli, sutnra impressa, eon-

fertim malleata disjancti, ultimus bene convexas. Apertara obliqua, lute elliptica, modice excisa
;
peristoma

rectnm, acntom, margo colnmellaris snperne reflexas, fere revolatns.

Diara. 23, alt. 14 mm (ex descr. anglica et icone)

Macrochlamj's Papuensis Preston Proc. Mal. Soe. V, 1902, p. 17, fig, 1.

Schale eng aber ziemlich tief genabelt, gedrückt kuglig, deutlich gestreift, mit etwas

welligen Spirallinien, hyalin, hell hornfarben mit einem Stich ins Röthliche gegen die

Mündung. 5 massig gewölbte Windungen, mit eingedrückter, dicht aber kräftig „hammer-

schlägiger* Naht, letzte gut gewölbt. Müudung schief, breit elliptisch mit massigem Aus-

schnitt, Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben umgeschlagen, den Nabel fast ganz

umgebend.

Nach der unvollständigen Beschreibung schwerlich eine Zonitide; wegen der Skulptur

glaube ich ihr hier den richtigen Platz anzuweisen.

Aufenthalt an der Nordküste von Britisch Neu-Guinea.

Subgeniis Macrocycloides Marts.

Flach, meist dünnschalig, wenig oder massig gestreift, meist gelblich, mehr oder

weniger glänzend.

Typus Rh. arthurii Pfr. — Mrts. Landscbn. Oatas. 1867 p. 259 — Pfr. Mal. Bl. 1877 p. 6. —
Nomencl. p. 94, sect, Patulae. — Tryon Man. Pnlm. III p. 48 subsect.

Patulae.

Martens machte sehr richtig auf die Aehnlichkeit der auf den Molukken und den

Sunda-Inseln vorkommenden Arten dieser Gruppe mit den flachen australischen Rhytida-

Arten aufmerksam, stellte die Gruppe aber auffallender Weise zu Patula, mit der sie schon

wegen der an Hyalinia erinnernden Schale sicher nichts zu thun hat. Es besteht vielmehr

für mich kein Zweifel, dass sie zu denRhytididen gehört und dass eine Reihe von Rhytida-

Arten von Melanesien, Neuseeland und Australien hier einzureihen sind. Allerdings ist die

Abgrenzung gegen Eurhytida keine ganz scharfe. Gedrücktere Arten von Eurhytida wie

I. 12b. ^^ ^" ^'''^- 6
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lampra, lamproides, strangei u. a. nähern sich den ganz flachen wie capillacea, welche

letztere aber von Formen wie lutea Marta nicht generisch oder subgenerisch getrennt

werden darf.

26. Rhytida (Macroc y cloides) arthurii Pfr.

Taf. 8. Fig. 4-6.

T. late nnibilicata, umbilico fere '/^ diametri aequante, depressa, teDuinscula, costulato-striata, lineis

Bpiralibns confertia decnsaata, oleo-nitens, pellncenS: olivaceo-cornea. Spira vis elevata. Anfr. 5 convexius-

onli, sntnra profunda disjoncti, nitimns rotnndatna, non descendens. Äpertnra parum obliqua, ovalis, sat

excisa; peristoma rectum, acutum, marginibos conniventibus, columellari auperne vix dilatato.

Diam. 10. alt. 5 mm
Helix obscurata Ad. et Reeve Voy. Samarang Moll. p. 69, t. 14, fig. 18 (non H. obacurata

Porro).

Helix Arthurii Pfr. Z. f. Mal, 1851 p. 16. Chemn. ed. 11. Hei III p. 392, t. 143, flg. 23

—25. Mon. Hei. III p 102.

Helix (Hyalina) Arth. Pfr. Mal. Bl. 1855 p 124.

Zonites obscurata Ad. Gen. II p. 114.

Patula (Macrocy cloides) obsc Marta. Oataa. 1867 p, 260.— Pfr. Nomencl. 1881 p. 94.

—

Tryon Man. Pnlm. III p. 48, t. 5, fig. 92-94.

Helix tradita Reeve Conch. ic. fig. 583.

Sahale weit genabelt (Nabel fast ^^ des Durchmessers, niedergedrückt, ziemlich dünn,

mit gedrängten bogigen Rippenstreifen und feinen Spirallinien, fettglänzend, durchschei-

nend, grünlich horngelb. Gewinde sehr wenig erhoben. 5 wenig gewölbte Windungen

mit ziemlich tief eingedrückter Naht, letzte gerundet, nicht herabsteigend. Mündung wenig

schief, breit oval mit ziemlich tiefem Augschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Eänder zu-

sammonneigend, Spindelrand nach oben kaum verbreitert.

Pfeiffer hatte den Namen wegen der älteren obscurata Porro geändert, Martens da-

gegen, der sie zu Patula versetzte, den Adams'schen wieder aufgenommen. Nach dem heute

allgemein angenommenen Prinzip („once a synonym, always a synonym") kann er indessen

nicht bestehen bleiben.

Aufenthalt auf Borneo, wo sie nicht wieder aufgefunden worden zu sein scheint.

Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

27. Bhytida (Macrocycloides) mlcrocyclis (Bttg.).

Taf. 8. Fig. 7. 8.

T. perspective nmbilicata, umbilico '^j^ diametri auperante, depreaso-convexa, solidnla, lineis transversis

impreasis sigmoideia bic illic profundioribna, ad aotaram et ad nrabilicum crebrioribua aculpta, oleo-nitena.
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Gorneo-flavida. Spira conoideo-convexa apice obtnso, vix prominnlo. Anfr. 4'/2 lente accrescentes, coDvexius-

culi, sutnra impressa disjnncti, nltimns snperne eomplanatug, peripheria rotnndato-sabangnlatns, inferne con-

Texns, ante apertnram leviter ampliatas. Apertura modice obliqua, late ovalis, parnm excisa; peristoma

rectum, obtnsulum, marginibns distantibns, callo junctis, colnraellari incrassatalo et reflexiaacnlo.

Diam. 5—6, alt. 3—3,5, apert. lat. 2'/8—2°/^, alt. P/g— l'/g mm (Böttger).

M acrocy eloidea microcyclis Böttger Jahresb. Senck Öea. 1891 p. 260, t. 3, flg. 7.

Schale perspektivisch genabelt mit einer Nabelweite von mehr als 2/7 des Durch-

messers, niedergedrückt konvex, ziemlich fest, mit eingedrückten S-förmigen Querlinien,

welche hie und da tiefer, an der Naht und um den Nabel häufiger werden, fettglänzend,

horngelb. Gewinde konoidisch erhoben mit stumpfem, kaum vorstehenden Wirbel. 4'/2 lang-

sam anwachsende, massig gewölbte Windungen mit eingedrückter Naht, letzte oben abge-

flacht, an der Peripherie rundlich-schwachkantig, unten wohlgewölbt, vor der Mündung

leicht erweitert. Mündung massig schief, breit eiförmig mit geringem Ausschnitt; Mund-

saum geradeaus, etwas stumpf, Ränder entfernt, durch eine Schwiele verbunden, Spindel-

rand etwas verdickt und schwach umgeschlagen.

Aufenthalt bei Hitulama auf Nord-Amboina, Erna und Kusukusu auf Süd-Amboiua.

Abbildung und Beschreibung nach Boettger.

28. Rhytida (Macrocycluides) saparuana (Bltg.).

Taf. 8. Fig. 8—11.

T. late nmbilicata, nmbilico '/s diametri aequante, convexinsculo-depressa, tennis, lineis impressis sig-

moideis hie illic profnndioribus, ad sntnram et ad nmbilicnm crebrioribus sculpta, oleoso-nitena, corneo-fus-

cnla. Spira parnm elevata, convexiuscnla apice obtnso, vix promiuulo. Anfr. 4'/j lente accrescentes, vix con-

vexiusculi, sutura impressa disjnncti, nltimns superue complanatns, peripheria distincte angulatns, snbtns con-

vexns. Apertura modice obliqna, subcircnlaris, parnm excisa; peristoma rectum, obtnsnlum, marginibns snb-

distantibns, callo junctis, oolumellari incrassatulo et levissime refiexiuscnlo.

Diain. 5,5—6, alt. 2,75—3, apert. lat. 2, alt, 1,6 mm.

Macrocycloides saparuana Böttger Jahresb. Senck. Nat. Ges. 1891 p. 260, t 3 flg. 8.

Schale weit genabelt, Nabelweite Vs des Durchmessers gleichkommend, niedergedrückt

mit schwacher Wölbung, dünn, mit eingedrückten S-förmigen Linien, welche hie und da

tiefer, an der Naht und um den Nabel häufiger sind, fettglänzend, hornbräunlich. Gewinde

ganz wenig heraustretend, etwas rundlich gewölbt mit stumpfen kaum vorstehenden Wirbel.

41/2 langsam anwachsende, wenig gewölbte Windungen mit eingedrückter Naht, letzte

oben abgeflacht, deutlich gekantet, unten gewölbt. Mündung massig schief, etwa auf einen

Kreis zu vervollständigen mit schwachem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, stumpflich,

Ränder ziemlich entfernt, Spindelrand leicht verdickt und ganz schwach umgeschlagen.

„Vertritt die vorige, unterscheidet sich von ihr aber leicht durch den weiteren Nabel,

6*
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die flachere linsenförmige Totalgcstalt, die winkelige Kielanlage des letzten Umgangs und

die kleinere Mündung mit weniger steil und gradlinig nach unten gerichtetem Oberrand."

(Böttger).

Aufenthalt bei Papero auf Saparua, Molukken.

Abbildung und Beschreibung nach Böttger.

29. Rhytida (Macrocycloides) sericina (Bttg.).

Taf. 8. Fig. 12—14.

T. perspective umbilioata, ambilico 2/,— '/^ diametri aeqnante, depresso-convexa, teDera, oostulis fili-

formibns creberiimis et in interstitiis lineolis spiralibns microscopicis senlpta, sericina, albida. Spira convexa

apice prominulo. Anfr. 4

—

i'j^ lente accrescentes. convexi, sntnra profunda disjuncti, Ultimos anperne com-

planatus, sabtns convexior, ante apertnram vis ampliatus. Apertura sat obliqua, late elliptica. parnm excisa

:

peristoma rectum, acntulnm, marginibus distantibus, callo jnnctis, aupero stricto, iramo snbimpresso. oblique

descendente, colnmellari non incrassato, viz reflexiuscnlo.

Diam. 3-3,5, alt. 1,75-2, apert. lat. 1,6, alt. 1,1 mm.

Macrocycloides sericina Bttg. Jahresb. Senck. Ges. 1891 p. 261, t. 3, fig. 9.

Schale perspektivisch genabelt, Nabelweite % bis '/s des Durchmessers erreichend,

niedergedrückt-gewölbt, zart, mit sehr dichten fadenförmigen Rippchen und in den Zwi-

schenräumen mikroskopisch feinen Spirallinien, seidenglänzend, weisslich. Gewinde ge-

wölbt mit vorstehendem Wirbel. 4—4^/2 langsam anwachsende, gewölbte Windungen mit

tiefer Naht, letzte oben flacher, unten stärker gewölbt, an der Mündung kaum verbreitert.

Mündung massig schief, breit elliptisch mit geringem Ausschnitt, Mundsaum geradeaus,

ziemlich scharf, Ränder entfernt, durch eine Schwiele verbunden, Oberrand grade, ja fast

etwas eingedrückt, schräg herabsteigend, Spindelrand nicht verdickt, kaum umgeschlagen.

Aufenthalt bei Oma auf der Insel Haruku.

Abbildung und Beschreibung nach Böttger, dem ich in der Zutheilung der Art zu

Macrocycloides nicht ohne Zweifel folge. Sie scheint mir eher eine Charopa zu sein; es

fehlt ihr der Pettglanz, die gelbe Farbe, und die gleiehmässige Rippenskulptur erinnert

sehr an die Patuiiden.

30. Rhytida (iWacrocycloi des) lutea (Marls.).

Taf. 8. Fig. 15—17.

T. late et perspective nmbilicata, discoidea, tenuis, pellucida, subtiliter plicato-striatnla, oleoso-nitens,

Inteo-flava. Spira plana, medio panllnm concava. Anfr. i'j^ superne vis convexinsculi, sat celeriter accres-

centes ultimns medio et basi bene conveius, superne leviter depressus. Apertura mediocriter obliqua, ellip-

tica, modice excisa
;
peristoma rectum, acotum.
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Diara. 11, alt. 5,5, apert. lat. 4, long. 4,5 mm (Mrt8.).

„ 15,3 , 6,3 „ , 6,75 , 7,5 „ (sp.).

Helix lutea Mrts. Monatabi. BerJ. Ak. 1864 p. 268. — Pfr. Mon. Hei. V p. 167.

Patula (Macrocycloides) lutea Marta. Ostas. Landschn. 1867 p. 260, t. 12, flg. 16. —
Tryon Man. Palm. II p. 48, t. 5, flg. 95-97.

Schale weit und offen genabelt, scheibenförmig, dünn, durchtig, fein faltenstreifig,

fettglänzend, gelb. Gewinde flach, in der Mitte etwas eingesenkt, 41/2 oben schwach ge-

wölbte "Windungen, rasch anwachsend, letzte in der Mitte und unten wohl gewölbt, oben

etwas niedergedrückt. Mündung massig schief, elliptisch mit massigem Ausschnitt; Mund-
saum geradeaus, scharf.

Aufenthalt auf der Insel Buru, Molukken.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Fulton erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung. Das von Martens beschriebene war nicht ganz erwachsen.

31. Rhytida (Macrocycloides) euglypla Mlldff.

Taf. 8. Fig. 18—20.

T. late et aperte nmbilicata, depressa, fere discoidea, tenuis, pellncida, leviter striatala, ragnlis con-

fertis oblique decnrrentibus aculpta, serlcina, flavida. Spira depressa, brevitar emersa apice fere piano.

Änfr. 5 convexinsculi, sntnra bene impressa disjuncti, ultimus bene convexus, snperne depreasns, antrorsam

impreasus. Apettnra sat obliqna, obliqae ovalis, sat exciaa; peristoma rectum, acutum, margo columellaris

paullum incrassatus, dilatatus.

Diam. 19, alt. 9, apert. lat. 8,3, long. 9, alt. 7 mm.

Ehytida (Macrocycloides) lutea Mlldff. Nachrbl. 1902 p. 196 (non Marts.).

Schale breit und offen genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünn, durch-

sichtig, leicht gestreift, mit dichten schrägen Runzelstreifen, seidenglänzend, gelblich.

Gewinde niedrig, aber doch kurz heraustretend mit fast planem Wirbel. 5 leicht gewölbte

Windungen mit gut eingedrückter Naht, letzte wohl gewölbt, oben niedergedrückt, nach

vorn eingedrückt. Mündung ziemlich schief, schräg oval mit ziemlich starkem Ausschnitt;

Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand etwas verdickt und verbreitert.

Ich hatte diese wohl geschiedene Art anfangs für die voll erwachsene Form von Rh.

lutea Mrts gehalten, indessen ist sie nicht bloss grösser und hat voll 5 Windungen, son-

dern die Windungen sind deutlicher gewölbt, das Gewinde ist nicht eingesenkt, sondern

tritt deutlich etwas heraus und vor allem ist eine ausgezeichnete runzelige Spiralskulptur

vorhanden, von der bei Rh. lutea nicht nicht eine Spur zu sehen ist.

Aufenthalt auf der Insel Buru, Molukken, von Kühn gesammelt und von H. Rolle

mitgetheiit.
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32. Rhytida (Macrocycloides) quadrispira Mits»

Taf. 8. Fig. 21—23.

Tests late et perspective umbilicata, depressa, subangnlata, confertim suboblique costnlata, serico-

nitidnla, (griseo-albida?), concolor. Spira panlum convexa. Anfr. 4 convexinseuli, celeriter cresceDtes, sutnra

sat profunda disjnncti, oltimng angnlo evauescente, infra magis convexns, antice sensim descendens. Aper-

tora valde obliqna, angulatopiriformis; peristoma rectum, obtosiascnlam, margiüibus conniventibus, super»

stricto, basali et columellari sat arcoatis.

Diam. maj. 5,5, alt. 8, apert. long. 2,3, lat. 1,5 mm.

Helii quadrispira Marts. Mon. Ber. Berl. Akad. 1864 p. 267. — Ffr. Mon. Hei. V p. 157.

Patula (Khytida) quadrispira Marts. Ostas. Landschn. p. 259, t. 13, flg. 19.

Patula (Patulastra) quadr. Pfr, Nomencl. p. 88.

Helix [Patala (Punctum)] quadr. Tryon.Man. Pnlm. Ill p. 33, t. 7 flg. 83—85.

Schale weit und perspektiviscli genabelt, niedergedrückt, etwas kantig, dicht und

etwas schief feingerippt, schwach seidenglänzend, (graulich-weiss?), einfarbig. Gewinde

wenig konvex. 4 schwach gewölbte, schnell aDwachsende Windungen mit tiefer Naht,

letzte mit verschwindender Kante, unten stärker gewölbt, vorn allmählich herabsteigend.

Mündung sehr schief, wiDkelig-birnförmig; Mundsaum geradeaus, etwas stumpf, genäherte

Ränder, Oberrand gerade, Basal- und Spindelrand ziemlich gebogen. Die Farbe war wegen

der schlechten Erhaltung nicht zu bestimmen, wahrscheinlich aber nicht, wie Martens

glaubt, grauweisslich, sondern horngelb.

Aufenthalt zu Wahai auf der Insel Seram.

Abbildung und Beschreibung nach Martens.

33. Rhytida (Macrocycloides) kapaurensis Smith.

Taf. 8. Fig. 24-26.

T. aperte umbilicata, depresso-orbicnlaiis, tenais, pellncens, nitens, olivaceo Cornea. Spira depressa.

Änfr. 4 celeriter accrescentes, sutura profunda disjuncti, convexinsculi, oblique arcaatim, ad suturas fortins-

etriati, nltimus snperne oblique depressus, antice leyiter descendens. Apertnra obliqua, late ovalis, sat ei-

cisa; peristoma rectum, tenue, marginibus caUo tennissimo junctis, columellari vix reflexo.

Diam. 10, alt. 7 mm.

Khytida kapaurensis Smith Ann. Mag. N. H. (6) XX, 1897, p. 409, t. 9, flg. 1—3.

Schale, offen genabelt, niedergedrückt, dünn, durchsichtig, glänzend, grünlich horn-

gelb. Gewinde niedergedrückt. 4 rasch zunehmende, leicht gewölbte Windungen mit

tiefer Naht, mit schiefen gebogenen, an der Naht stärkeren Streifen, letzte oben abge-

schrägt, vorn leicht herabsteigend. Mündung schief, breit oval mit ziemlichen Ausschnitt;
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Mundsautn geradeaus, düuD, Ränder durch eine ganz dünne Schwiele verbunden, Spindel-

rand kaum umgeschlagen.

Aufenthalt auf Neu-Guinea, Kapaur im Nordwesten.

Abbildung und Beschreibung nach Smith.

34. Rhytida (Macrocycloides) trobriandensis Sra.

Taf. 9. Fig. 1 3.

T. aperte et perspective nmbilicata, nmbilico 'U diametri adaequante, depressa, orbicnlaris, tenuis,

strüs incrementi obliqais exilibns et lineis spiralibns microscopicis confertis sculpta, nitens, olivaceo-flaves-

cens, strigis obliqnis sinuosls olivaceo-rafescentibua gracilibns remotia picta. Spira fere plana apice obtuso

vix prominnlo. Anfr. i^j, leviter conYexiuacnli, celeriter crescentea, nltimas dilatatas, non descendens.

Äpertnra obliqaa, late elliptica, leviter exciaa; peristoma rectam, acatnm marginibns conniventibns.

Diam. 17, alt. 9, apert. lat. 8, long. 6 mm.
Rhytida Trobriandenaia Smith Proc. lilal. Soc. II, 1896|7, p. 287, t. 17, fig. 1—3.

Schale offen und perspektivisch genabelt mit einer Nabelweite von ^^ des Durch-

messers, niedergedrückt, scheibenförmig, dünn, mit schiefen schwachen Anwachsstreifen

und sehr feinen gedrängten Spirallinien, glänzend, oliven gelblich mit entfernten zierlichen,

geschwungenen, röthlich braunen Striemen. Gewinde fast flach mit stumpfem kaum vor-

tretenden Wirbel. 41/2 leicht gewölbte, rasch anwachsende Windungen, letzte verbreitert,

nicht herabsteigend. Mündung schief, breit elliptisch, scharf, mit genäherten Rändern.

Yom Autor richtig mit Rh. yeronica und franklandiensis verglichen.

Aufenthalt auf der Insel Trobriand, Louisiaden.

Abbildung und Beschreibung nach Smith.

35. Rhytida (Macrocycloides) veronica (Pfr.).

Taf. 9. Fig. 4-6.

T. nmbilicata, nmbilico parnm profundo, medio contracto Vs diametri panlla anperante, depreasa, dia-

coideo, radiatim minntiasime striatnla, ad sntnram obsolete spiraliter lineata, pellucida, nitida, virentl-cornea.

Spira plana, levisaime iromersae. Anfr. S'/j sublani, rapide accrescentes, antura vix impreaaa dlajnncti,

ultirana non deaeendens, depressua. Äpertnra parnm obliqna, anbcircnlaris. sat exciaa; peristoma rectnm

marginibns convergentibna.

Diam. maj. 12, min. 10, alt. 4,66 mm.

Helix Veronica Pfr. Z. f. Mal. 1853 p. 54. Mon. Hei. III p. 633. Chemn. ed. II Hei. IV

p. 536, No. 1126, t. 163, fig. 16—18. — Eeeve Conch. ie. 1. 157 flg. 1028.

Helix (Ammonoceraa) Veron. Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 122.

Nanina (Orobia) ver. Älb.-Marts. Hcl. p. 59.
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Patnla (Macrocycloidea) Ver. Pfr. Nomencl. p. 94. — Tryon Man. Palm. III p. 49,

t. 5, 98.

Schale genabelt — Nabel nicht sehr tief, in der Mitte verengt, Vs des Durchmessers

etwas übertreffend — , niedergedrückt, scheibenförmig, radial sehr fein gestreift, längs der

Naht undeutliche SpiralHnien, durchsichtig, glänzend, grünlich horngelb. Gewinde plan,

ganz leicht eingesenkt. 31/2 fast flache, sehr rasch zunehmende Windungen mit kaum ein-

gedrückter Naht, letzte nicht herabsteigend, niedergedrückt. Mündung wenig schief, fast

kreisförmig, ziemlich ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus mit genäherten Rändern.

Aufenthalt auf den Salomonen.

Beschreibung und Abbildung nach Pfeiffer.

36. Rhytlda (Macrocy cloides) annatonensis (Pfr.).

Taf. 9. Fig. 7.

T. nmbilicata, nmbilico coniso ^|^ diametri panllo snperante, depresaa, tenninscula, snblaevigata,

nitida, pelincida, corneo-cerea. Spira vis elevata. Anfr. 5 convexiuscnli, regulariter accrescentes, nltimns

non descendens, basi painm coDvexas. Apertara obliqaa, Innarii; peiistoma rectum, acatam, margine deotro

antiorsam snbdilato, colnmellaii leviter arcaata.

Diam. 10,5 alt. 4 mm.

Helix AunatonenslB P. Z. S. 1854 p. 288. Mon. Hei. IV p. 80. — ßeeve Conch. ic.

t. 200, fig. 1409.

Byalina Annatonensis Pfr. Mal. Bl. 1835 p. 124.

Hyalinia {Polita) Annat. Pfr. Nomencl. 1881 p. 67. — Tryon Man. Pnlm. II p. 169,

t. 52, fig. 100.

Schale genabelt (Nabel konisch, etwas weiter als ^\i des Durchmessers), niederge-

drückt, ziemlich dünn, fast glatt, glänzend, durchsichtig, hornwachsgelb. Gewinde kaum
erhoben. 5 massig gewölbte, regelmässig zunehmende Windungen, letzte nicht herab-

steigend, unten abgeflacht. Mündung schief, mondförmig; Mundsaum geradeaus, scharf,

rechter Rand nach vorn etwas verbreitert, Spindelraud leicht gebogen.

Aufenthalt auf der Insel Anatom (Annaton, Aneiteum, Aneityum) der Neuen
Hebriden.

Die sehr unvollkommene Reeve'sche Abbildung nach Tryon kopirt, Beschreibung

nach Pfeiffer.



49

?37, Rhytida (Macrocycloides) retardata (Cox).

T. profunde, aperte sed anguste nmbilicata, tenuis, traDslucida, hyalina, pallide Cornea. Apex elevatus.

Anfr. 5 gradatim acerescentes, nltimns non depressus, laevigatns absqne scnlptnra. Apertnra Innato-rotun-

data, margine colnmellari leviter dilatato et reflexo.

Diam. maj. 0,16, min. 0,12 poU. alt. 0,12 (=4:3:3 ram').

Helix retardata Cox P. Z. S. 1870 p. 84. — Pfr. Mon. Hei. VII p. 149.

Hyalina (Polita) ret. Pfr. Nomenel. p. 67.

Schale tief, offen aber eng genabelt, dünn, durchscheinend, hyalin, hell hornfarbea.

Wirbel erhoben. 5 allmählich anwachsende Windungen, letzte nicht herabgedrückt, glatt

ohne alle Skulptur. Mündung mondförmig gerundet, Spindelrand leicht verbreitert und

unageschlagen (Cox).

Nach der unvollständigen Beschreibung ist die Zugehörigkeit zu Macrocycloides

mindestens nicht unwahrscheinlich.

Aufenthalt auf Aneitum, Neue Hebriden.

38. Rhytida (Macrocycloides) subnitens (Gass.),

Taf. 9. Fig. 8-10.

T. angnste nrnbilicata, diseoidea, tennis, pellucena, tenuissime striatula, nitida, fulvido- Cornea. Spira

depressa, vix convexinscnla. Anfr. 4 plannlati, sutara profunda disjnncti, sat celeriter acerescentes, ultimns

antice dilatatns, breviter deacendens. Apertnra valde obliqna, longe elliptica, modice excisa; peristoma rectum

acutnm, margo columellaris pauUo dilatatns.

Diam. 3,2, alt. 1,1 ram (sp.)

Diam. 2—2,5, alt. 1 mm (Gass.).

Helix (Zonites) subnitens Gassies J. de Conch. 1872 p. 3G6, 1873 p. 335, t. 14, fig. 8.—
Pfr. Mon. Hei. VII p. 181.

Zonites snbnitens Gass. Faune N. Caled, III p. 13, t, 1 fig. 4.

Hyalinia (Polita) subnitens Pfr. Nomenel. p. 69. — Tryon Man. Palm. II p. 167, t. 52,

fig. 76, 77.

Nanina (Microcy stis) subnitens Ancey Le Natur. 1582 p. 87.

Ehjtida subnitens Ancey Bull. Soc, Mal. Fr. 1888 p. 374. — Crosse J. de Conch. 1894

p. 199.

Schale eng genabelt, scheibenförmig, dünn, durchsichtig, äusserst fein gestreift, glän-

zend, hornbraungelb. Gewinde niedergedrückt, kaum erhoben. 4 ziemlich flache Windungen

mit tiefer Naht, ziemlich schnell anwachsend, letzte vorn verbreitert, kurz herabsteigend.

Mündung sehr schief, lang elliptisch, massig ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf^

Spindelrand wenig verbreitert.

I. 12b. 21./IX. 1903. 7
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Wenn diese kleine Art, wie ich mit Ancey und Crosse annehmen, eine Rhytidide ist,

so kann sie nur zu Macrocycloides gestellt werden.

Aufenthalt auf Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Layard erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung.

39. Rliytida (Macrocycloides) hameliana (Crosse).

Taf. 9. Fig. 11-13.

T. angnste nmbilicata, depressa, discoidea, teouia, pellncida, laevigata, nitida, corneo-rufa. Spira de-

pressa, horizontalia apice planinscnlo. Anfr. 8'/, planinscüli, eat celeriter accrescentes, sutnra impressa dis-

jancti, ultimna sat maguna, basi planatus. Apertara subhorizontalia, ovalis, sat exciaa; peristonia rectum,

acntum, margine externo antrorsum arcnato, colnmellari brevi, fornicatim snbdilatato.

Diam. maj. 3, mia. 2, .5, alt. vix. 1, apert. lat. 1,25, long. 0,75 mm.

Zonites Hamelianna Croaae J. de Conch. 1874 p. 104, 1875 p. 216, t. 9, flg. 1. — Gaasiea

Faune N. Col. IK p. 12, t. 1, fig. 3.

Helix Hameliana Pfr. Mon. Hl'1. VII p. 180.

H'yalinia (Polita) Hameliana Pfr. Nomencl. p. 69. — Tryon Man. Pnlm. II p. 167, t. 52,

fig. 18, 19.

Miorocyatis Hameliana Ancey Ball. Soc. Mal. Fr. 18S8 p. 362.

Hyalinia (Hyalinia a. str.) Hameliana Croaae J. de Conch. 1894 p. 204.

Schale eng genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, dünn, durchsichtig, glatt, glänzend,

röthlich hornbraun. Gewinde niedergedrückt, horizontal mit flachem Wirbel. 31/2 ziemlich

flache, schnell anwachsende Windungen mit eingedrückter Naht, letzte ziemlich gross, unten

abgeflacht. Mündung fast horizontal, eiförmig mit ziemlichem Ausschnitt; Mundsaum gerade-

aus, scharf, Aussenrand nach voru geschwungen, Spindelrand kui'z, etwas verbreitert, ab-

stehend.

Aufenthalt auf Neucaledonien

Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

40. Rhytida (Macrocycloides) vitiensis Mousson,

Taf. 9. Fig. 14-16.

T. mediocriler umbilicata, depressa, tenuia, pellucida, striatula, nitidiuscnla, pallide Cornea. Spira de-

presso-convexa apice obtnso. Anfr. 5 convexinaculi, regnlariter accreacentes, ultimua non deacendens, depresso-

rotundatns, subtua convexiosculua. Apertura anbobliqua, transTerae ovalis, sat excisa; periatoma rectum,

acutum, margine colnmellari nuUo modo reflexo.

Diam. 5, alt. 3 mm.



51

Zonites Vitienais Monsson J. de Conch. 1865 p. 193. — Garrett P. Z. S. 1887 p. 172.

Zonltes (Hyalinia) Vitiensis Monss. J. de Conch. 1870 p. 115.

Helix Vitiensis Pfr. Mon. Hei. V p. 146.

Hyalinia (Polita) Vitiensis Pfr. Nomencl. p. 67.

Schale massig weit genabelt, niedergedrückt, dünn, durchsichtig, fein gestreift, ziem-

lich glänzend, blass hornfarben. Gewinde niedergedrückt-gewölbt mit stumpfem Wirbel.

5 schwach gewölbte, regelmässig anwachsende Windungen, letzte nicht herabsteigend, nieder-

gedrückt-gerundet, unten schwach gewölbt. Mündung wenig schief, quer eiförmig mit mas-

sigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand durchaus nicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Viti-Levu, Fidschi-Inseln.

41, Rhylida (Macrocycloides) meesoni Suter.

Taf. 9. Fig. 17-19.

T. umbilicata, nmbilico modico sed aperto ca. '/^ diametri adaequante, depressa, subdiscoidea, tennis,

fragilis, snbpellncida, sabtiliter striatula, rngulosa et malleata, aericina, pallide olivacea. Spira vis prominula.

Anfr. 3 convexinacnli, celeriter accrescentes, ultimna antice sat descendena. Apertara modice obliqaa, oblique

ovalis, modice esciaa; periatoma aimplex, acntnm, marginibns approximatis callo tenni jnnctis, colnmellari

arcnato, panllnin calloso, snperne reflexiascalo.

Diam. 11,5—12,8, alt. 6—6,5 mm.

Ehytida Ueeaoni Snter Trans. N. Z. Inst. XXIII, 1891, p. 84, t. 16, flg. 1, a, b, A. J. de

Coneb. 1893 p. 286.

Paryphanta Meesoni Snter Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VIII, 1993, p. 487.

Rhytida meesoni Snter J. of Mal. VII, 1899 p. 49. — Murdoch Pr. Mal. Soc. IV, 1900/1,

p. 163, t. 17, fig. 7 (arat.).

Schale genabelt, Nabel massig weit, aber offen, etwa '/e des Durchmessers breit, nieder-

gedrückt, fast scheibenförmig, dünn, zerbrechlich, durchscheinend, fein gestreift, schwach

runzelig und gehämmert, seidenglänzend, hell, olivenfarbig, unten grünlicher. Gewinde kaum

hervortretend. 3 leicht gewölbte, schnell zunehmende Windungen, letzte vorn ziemlich stark

herabsteigend. Mündung massig schief, schräg eiförmig, massig ausgeschnitten, Mundsaum

einfach, scharf, mit genäherten durch schwache Schwiele verbundenen Rändern, Spindelrand

gebogen, etwas verdickt, oben kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Südinsel von Neuseeland bei Nelson und Kenepuru-Sund.

Beschreibung und Abbildung nach einem von Suter erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung.



52

42. Rhytida (Macrocycloides) nelsonensis (Braz.).

Taf. 9. Fig. 20—22.

T. sat late nmbilicata, discoidea, tennis, pellacida, subtiliter striatnla, nitida, corneo-flavida. Spira vis

prominnla apice obtuso. Anfr. S'/j convexiusculi, sat celeriter acereacentes, sutnra profunda disjnncti, ultimns

antice aat dilatatus, snperne leviter depressna, baai convexus. Apertara valde obliqua, elliptica, modice exciaa;

periatoma rectum, acutum, margine columellari superne breviaaime dilatato.

Diam. 0,25, alt. 0,06 poll. (Brazier).

„ 3,8 „ 1,4 mm (sp.).

Helix (Hyalina) Nelsonenais Brazier P. Z. S. 1870 p. 661.

Helix Nelsonenais Pfr. Mon. Hei. VII p. 150. — Petterd Mon. Landab. Tasm. 1879 p. 40. —
Legrand Col. f. Mon. sp. 44.

Hyalina (Polita) Nelsonensis Ffr. Nomencl. p. 67. — Tryon Man. Palm. II p. 169.

Helix fulgetrnm Cox Legrand Col. f. Mon. sp. 31, t. 1 flg. 11 (teste Petterd),

Schale ziemlich weit genabelt, scheibeniörmig, dünn, durchsichtig, fein gestreift, glän-

zend, horngelb. Gewinde kaum heraustretend mit stumpfem Wirbel. S^/a massig gewölbte,

ziemlich schnell anwachsende Windungen mit tiefer Naht, letzte vorn ziemhch verbreitert,

oben leicht niedergedrückt, unten gewölbt. Mündung sehr schief, elliptisch mit massigem

Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, ziemlich scharf, Spindelrand oben ganz wenig verbreitert.

Nach Petterd gelegentlich mit rothbraunen Striemen, auch erwähnt er eine doppelt so

grosse Rasse.

Aufenthalt auf Tasmanien am Berge Nelson und zahlreichen andern Fundorten.

Abbildung und Beschreibuog nach einem Exemplar meiner Sammlung.

43. Rhytida (Macrocycloides) capillacea (F6r.),

Taf. 9. Fig. 23—25.

T. Bat late et profunde nmbilicata umbilico ^/^ diametri snbaeqnante, depreaaa, tennis, snperne confertim et

subtiliter coatulato-striata, sericea, luteo-cornea, interdum saturatius strigata. Spira brevisaime elevata. Anfr. 4'/2

convexinaculi, sutura sat profunde impreasa diajuncti, ultimns rix deacendens, depresso-rotnndatns, subtus gla-

bratus, magis nitens. Apertura valde obliqua, subcircularis, modice excisa; periatoma rectum, obtnsnlum, mar-

gine columellari breviter dilatato et reflexo.

Diam. 18, alt. 7 mm (Pfr.).

„ 12,5 „ 6,5 mm (sp.).

Helix capillacea (Helicella) Fe'r. Prodr. no. 206 Hiat. t. 82, flg. 5 (teate Pfr.). — Desb,

in Per. Eist. p. 95. — Pfr. Mon. Hei. I, p. 90, V, p. 155. — Chemn. ed. II

Helix II p. 65, t. 83, flg. 7—9.

Helix (Patnla) capillacea Cox Mon. Aust. Landsb. p. 25, t. 6, fig. 7, t. 11, flg. 8.
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Rhytida capillacea Crosse J. de Conch. 1873 p. 19. — Pfr. Nomencl. p. 24, — Tryon

Man. Pnlm. I p. 125, t. 23, fig. 30—32.

Schale ziemlich weit und tief genabelt, mit einer Nabelweite von fast 1/5 des Durch-

messers, niedergedrückt, dünn, oben dicht und fein rippenstreifig, seidenglänzend, horngelb,

manchmal dunkler gestriemt. Gewinde sehr wenig erhoben. 41/2 massig gewölbte Win-

dungen mit ziemlich tiefer Naht, letzte nur ganz wenig herabsteigend, niedergedrückt-ge-

rundet, unten fast glatt, glänzender. Mündung sehr schief, fast kreisförmig mit massigem

Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, etwas stumpf, Spindelrand schwach verbreitert, kurz um-

geschlagen.

Die Art scheint sehr variabel in der Grösse; meine Stücke sind mit 121/2 mm Durch-

messer völlig erwachsen, während Gox sie bis zu 25 mm gefunden haben will.

Aufenthalt in Queensland. Port Jackson, Garden Island u. a. 0.

Abbildung und Beschreibung nach Stücken meiner Sammlung,

44. Bhytida (Macrocycloides) splendidula (Pfr.).

Taf. 9. Fig. 26—31.

T. late et aperte nmbilicata, nmbilico 'j^ diametri snperante, depressa, disooidea, tennis, pellucida,

leviter striatnla, lineia spiralibus microseopicis snbevanidis decnssatula, valde oleo-nitens, corneo-fnlva. Spira

aut vix aat brevissime prominnla. Anfr. 4 celeriter aecrescentes, sntura profunda disjoncti, convexiasculi,

nitimns snperne snbdepressns, tnm bene convexna, basi laevigatus. Apertura valde obliqua, oblique ovalis,

modice excisa; peristoma rectum, acutum, margine colnmellari vix refleiiusculo.

Diam, 10, alt. 4 mm,

Helix splefldidula Pfr. P. Z. S. 1845 p. 128. — Mon. Hei. I p. 113. — Chemn. ed. II

Hei. II p. 109, t. 85, flg. 1—3. — Reeve Conch. ic. Hei. 973.

Helix (Hyalina) splendidula Älbers Hei. p. 67. — Pfr. Mal. Bl. p. 124. — Cox Mon.

Anst. Landsh. p. 10, t. 3, flg. 3.

Eelicella splendidula Ad. Gen. rec. Moll. p. 119.

Paryphanta (Amphidoxa) splendidula Ad. Gen. rec. Moll. p. 226.

Nanina (Paryphanta) splendidula Alb.-Marts. Hei. p. 48. — Pfr. Nomencl. p, 35.

Elaea splendidula Tryon Man, Pulm. I p. 129, t. 26, flg. 20—22.

Bhenea splendidula Hedley Rec. Austr. Mus, II, 7, p, 5.

Schale weit und offen genabelt mit einer Nabelweite von über Vi des Durchmessers,

niedergedrückt, scheibenförmig, dünn, durchsichtig, leicht gestreift, mit äusserst feinen, mit-

unter verschwindenden Spirallinien, stark fettglänzend, lebhaft horngelb. Gewinde kaum oder

ganz kurz erhoben. 4 massig gewölbte, rasch anwachsende Windungen mit tiefer Naht,

letzte oben etwas niedergedrückt, dann wohl gewölbt, unten glatt. Mündung sehr schief,

schräg eiförmig mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand kaum
etwas umgeschlagen.
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Aufenthalt von den Inseln der Torresstrasse durch ganz Queensland bis in das nörd-

liche Neu-Öüd-Wales. Das abgebildete, von Cox erhaltene Exemplar stammt vom Berge Ben

Lomond in letzterer Colonie.

45. Rhytida (Macrocy cloides) strangeoides (Cox).

Taf. 10. Fig. 1—3.

T. sat lata timbilicata, umbiJico ^l^ diametri adaequante, depressa, tennis, snbpellucida, confertim

leviter striatala, lineis spiralibus ininutis sed distinctis decassata, scricina, corneoflava. Spira breviter conoidea.

Anfr. 4 convexinsculi, celeriter accrescentea, ultimns saperne depressns, basi nitens. Apertnra sat obliqua,

oblique ovalia, modice excisa; peristoma rectam, acutum.

Diam. 8,3, alt. 4,5 mm.

Helix strangeoides Cox Cat. Austr. Landsh. 1864 p. 20. — Pfr. Mon. Hei. V p, 156.

Helix (Patula) strangeoides Cox Mon. Anstr, Landsh. p. 27, t. 17, flg. 3.

Ehytida strangeoides Pfr. Nomencl. p. 24. — Tryon Man. Pulm. I p. 125, t. 23, flg. 33, 34.

Rhenea splendidnla var. strangeoides Hedley Reo. Anstr. Mus. II, 7, p. 554.

Schale ziemlich weit genabelt. Nabelweite 1/4 des Durchmessers erreichend, niederge-

drückt, dünn, durchscheinend, dicht leicht gestreift, mit feinen aber deutlichen Spirallinien,

seidengläuzend, bla:<s horngelb. Gewinde kurz konoidisch. 4 massig gewölbte, schnell an-

wachsende Windungen, letzte oben niedergedrückt, unten glänzend. Mündung ziemlich schief

;

schräg eiförmig mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf.

Von Rh. splendidula deutlich verschieden durch höheres Gewinde, stärker oben abge-

platteten letzten Umgang, hellere Farbe, sehr deutliche Spirallinien.

Aufenthalt an der Moreton Bai in Queensland, an den Flüssen Richmond und Clarence

_in NeusüdWales.

Abbildung und Beschreibung nach von Cox erhaltenen Exemplaren meiner Sammlung.

46, Rhytida (Macrocy cloides) franiclandiensis (Forbes).

Taf. 10. Fig. 4—6.

T. conice nmbilicata, nmbilico '/, diametri subaeqnante, depressa, solidula, distincte arcuato-striata,

valde nitens, flavesceuti-lntea, strigis fulvis irregulariter notata, Spira subplana. Anfr. 5 planiuscnli, nltimna

dilatatus, subdepressus, non descendens. Apertnra fere verticalis, subcircnlaris, sat excisa; peristoma rectum,

subobtusnm.

Diam. 26, alt. 11 mra.

Helix Franklandiensis Forbes Voy. ßattlesnake II App. p. 479, t. 2, flg. 2. — Pfr. Mon.

fiel. III p. 103.

Helix (Discus) Franklandiensis Pfr. Mal. El. 1855 p. 125.
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Helix (Patula) Franklandiensis Cox Mon. Anstr. Landsh. p. 27, t. 3, fig. 7>

Macrocyclis Franklandiensis Pfr. Nomencl. 1881 p. 61.

Helis (Macrocyclis) Franklandiensis Tryon Man. Pulm. III p. 109, t, 21, flg. 3. —
? Ebytida Pilsbry ibid. VIII p. 147.

Schale konisch genabelt mit einer Nabelbreite von fast 1/4 des Durchmessers, nieder-

gedrückt, ziemlich fest, deutlich bogig gestreift, stark glänzend, hellgelb, mit uuregelmässigen

rothgelben bis braunen Striemen. Gewinde fast flach. 5 ziemlich flache Windungen, letzte

verbreitert, etwas zusammengedrückt, nicht herabsteigend. Mündung fast senkrecht, fast

kreisförmig, ziemlich stark ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, etwas stumpf.

Aufenthalt auf den Inseln Lizard, Frankland und Fitzroy, sowie an der Rockingham-Bai,

Küste von Queensland.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Cos erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung.

„Helix" beddomei Braz. (Pr. Liun. Soc. N. S. W. I p. 98) vom Kap York, von

welcher ich mir weder ein Exemplar, noch selbst die Beschreibung habe verschaffen können,

ist nach Ponsonby (bei Tryon Man. Pulm. VIII, p. 147) identisch mit franklandiensis.

Helix hobsoni Braz. und jamesi Braz. (Pr. Liun. Soc. N. S. VV. I p. 99), beide

von der Palmeninsel bei Nordost-Australien, sind mir ebenfalls unbekannt geblieben. Sie ge-

hören zweifellos hierher und sind vielleicht nur Lokalrassen von franklandiensis.

47, Rhytida (i^'iacrocy cloides) ramsayi (Cox).

Taf. 10. Fig. 7. 8.

T. late et araple nmbilicata, subdiscoidea, depressa, rugosostriata, sericina, laete olivacea. Spiraparnm

elevata. Änfr. 4'|2— 5 rapide accrescentes, nltimas valde dilatatus, antice levissime deflexns. Apertura late

elliptica, fere circularis, modice esciaa; peristoma rectnm, tenne, marginibus approximatis.

Diam. 1,30, alt, 0,60 poll. (apud ant.).

„36 n J9 iD™ {^^ icone).

Helix (Patnla) Eamsayi Cox Anstr. Landsh, p. 30, t. 18, flg. 11, IIa.

Helix Ramsayi Pfr. Mon. Hei. VII p. 145.

Patula (Discns) Eamsayi Pfr. Nomencl. p. 90.

Macrocyclis Eamsayi Tryon Man. Pnlm. III p. 110, t. 3, fig. 19, 20.

? Rhytida ramsayi Pilsbry in Tryon Man. Pulm. VIII p. 147.

Schale breit und offen genabelt, niedergedrückt, fast, fast scheibenförmig, runzelig ge-

streift, seidenglänzend, lebhaft olivengrün. Gewinde wenig erhaben. 41/2—5 schnell an-

wachsende Windungen, letzte stark verbreitert, vorn sehr wenig herabgebogen. Mündung

breit elliptisch, fast kreisförmig, massig ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, dünn, Ränder

genähert.
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Aufenthalt am Fluss Richmond in Neu-Süd-Wales.

Abbildung und Bescbreibung nach Cox.

„Helix Harriettae" Cox (Mon. Austr. Landsh. p. 29, t. 18, fig. 9. — Pfr. Mon.

Hei. YII p. 117. — Macrocyclis Harrietae Tryon Man. Pulm. III p. 109, t. 21. flg. 4, 5).

Vergleicht der Autor selbst mit jungen Exemplaren von Rh. franklandiensis. Meine

von Fulton erhaltenen Stücke, welche mit der Beschreibung und Abbildung durchaus über-

einstimmen, sind zweifellos juvenil, doch gehören sie nach dem Fundort, Fluss Richmond in

Neu-Süd-Wales, nicht zu franklandiensis, sondern sind wohl sicher Jugendstufe zu Rhytida

(Macrocycloides) ramsayi. Allerdings werden bei dieser braune Striemen auf den oberen

Windungen nicht erwähnt, doch können sie übersehen sein oder später beim Anwachsen

verblassen.

48. Rhytida (Macrocycloides) georgiaiia Quoy et Gairaard.

T. late umbilicata, scbdiscoidea, tennis, fragilis, translacida, superce tennissime sed profunde striata,

flava. Spira brevissima. Anfr. 4 convexiasculi, sat celeriter acorescentes, basi laevigatns. Äpertnra obliqaa,

subcircularis
;
peristoma rectum.

Diam. 11, alt. 6 miil.

Helix Georgiana Qnoy et Gaimard Voy. Astrol. Moll. p. 129, t. X, flg. 26—30. — Deshayea

in Fer. Hist. I p. 88, t. 84, flg. 3, 4. — Pfr. Mon Hei. I p. 65, III p. 99.

Helix (Patn)a) Georg. Cox. Mon. Änstr. Landsh, 1868 p. 28, t. 19, fig. I.

Hyalinia (Polita) Georg. Pfr. Nomencl. p. 68. — Tryon Man. Pnlm. II p, 168, t. 52,

flg. 91—96.

Plammuline (Thalassohelix) Georg. Pilsbry in Tryon Man. Pulm. IX, p. 13.

Aufenthalt am St. George Sund, Südwest-Austalien. Weder die bei Tryon kopirte Ab-

bildung der Autoren, noch die von Cox wiederholte bei Deshayes stimmt zu der Diagnose;

ich verzichte deshalb darauf eine der beiden hier wiederzugeben. Die Art scheint nicht

nicht wieder aufgefunden worden sein. Ihre Stellung bei Macrocycloides ist nicht sicher,

aber wahrscheinlich richtig.

49? Rkytida (Macrocycloides) circuracincta (Cox),

Taf. 10. Fig. 9—11.

T, modice sed aparte umbilicata, depressa, tenuis, subpellncida, vix striatula, lineis spiralibns confertis,

Bubtilibns sed distinctis decnssata, nitens, pallide latescenti-cornea. Spira brevissime conoidea. Anfr. 4 con-

vexinscnli, nltimus bene convexn«. Äpertnra modice obliqaa, subcircularis, parum excisa; peristoma rectum,

acutum, margo colnmellaris superne brevissime reflexus.

Diam. 7,5, alt. 5 mm.
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Helix marmorata Cox Ann. Mag. Nat. Eist. (3) XIV p. 182. — Pfr. Mon. Hei. V, p. 134

(non Fernssac).

Helis (Xesta) circnmcincta Cox Mon. Austr. Landab, p. 3, t. 5, flg. 6.

Helii circnmcincta Pfr. Mon. Hei. VII p. 137.

Schale massig aber offen genabelt, niedergedrückt, dünn, durchscheinend, kaum ge-

streift, mit dichten feinen aber deutlichen Spirallinien, glänzend, hell horngelb. Gewinde

ganz kurz erhoben, 4 massig gewölbte Windungen, letzte gut convex. Mündung massig

schief, fast auf einen Kreis zu vervollständigen; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand

oben sehr kurz umgeschlagen.

Ich erhielt unter dem obigen Namen einige Exemplare von einem Händler, bin aber

zweifelhaft, ob ich wirklich die Art von Cox vor mir habe. Seine beiden Beschreibungen

weichen in mehreren Punkten von meiner Schnecke aber auch von einander ab. In der

älteren Diagnose ist sie genabelt, in der späteren eng durchbohrt ; erst hat sie 6, später

5 Windungen, die meinige nur 4. Die Farbe soll röthlich -hornig sein, auf der Abbildung ist

sie blassgelb, wie meine Stücke. Völlig übereinstimmend ist die charakteristische Spiral-

skulptur. Meine Exemplare machen nicht den Eindruck unausgewachsen zu sein, doch ist

das bei Arten mit scharfem Mündungsrand nicht immer mit Sicherheit festzustellen.

Wenn es hiernach noch zweifelhaft ist, ob ich wirklich Rh. circumcincta beschreibe und

abbilde, so ziehe ich es doch vor sie mit diesem Namen zu belassen. Sie schliesst sich an

Rh. splendidula und strangeoides an.

Aufenthalt in Kiama und am Fluss Nepean. Neu-Süd-Wales.

50. Rhytida (Macrocy cloides) vernicosa (Krauss).

Taf. 10. Fig. 12-14.

T. mediocriter pervie nmbilicata, depreasa, tennis, superne confertim plicato striata, corneo-Intescens,

TernioÖ30-nitida. Spira vix prominnJa. Anfr. i^j^ vix canvexinscnli, celeriter accrescentes, nltimus basi aub-

laevigatns, convexna. Apertnra snbobliqaa, late ovalia, sat exisa; periatoma rectnm, acutum, margo coln-

mellaris snperne in laminam brevem triangnlarem patentem dilatatus.

Diam. 12, alt. 6 mill.

Helix vernicosa Kranas Südafr. Moll. p. 76, t. 4, flg. 23. — Pfr. Z. f. Mal. 1848 p. 93. —
Mon. Hei. III p. 95. — Eeeve Conch. ic. Hei. t. 43, flg. 198. — Morelet

J. de Conch. 1889 p. 19.

Ehytida vernicosa Binney Ann. N. Y. Ac. N. Sc. 1879 p. 355. — Melv. & Ponsby. Pr.

Mal. Soc. III p. 170.

Helix (Pella) vernicosa Pfr. Nomencl. p. 102.

Elaea vernicosa Tryon Man. Pnlm. I p. 131, t. 28, flg. 52-54.

Natalina vern. Pilabry in Tryon Man. Pnlm. VIII p. 135. — Sturany Cat. Südafr. Moll.

p. 131.

J J2I)
26. IX. 1903. 8
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Schale massig durchgehend genabelt, flach, dünn, oben dicht faltenstreifig, horngelb,

firnissglänzend. Gewinde kaum hervortretend. 4^/2 kaum gewölbte Windungen, rasch an-

wachsend, letzte unten fast glatt, stärker gewölbt. Mündung wenig schief, breit eiförmig mit

ziemlichem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben in eine kurze drei-

eckig abstehende Platte verbreitert.

Aufenthalt in Natal.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Layard erhaltenen Stück meiner Sammlung.

51. Rhytida (Macrocycloides) chapiini (Melv. & Pons,).

Taf. 10. Fig. 15-17.

T. late et profunde umbilicata, depressa, corneo-flaya. Spira planata. Anfr. 4, snperne oblique denae

striati, ultimus subtus nitidus. Apertnra snbcircnlaris, parum excisa; peristoma rectum, tenue.

Diam. 10,5, alt. 6 mm.
Natalina Chapiini Melvill & Ponsonby Ann. Mag. N. H. (6) XIV, 1894, p. 91, t. 1, fig. 3.

— ibid. XV, 1895, t. 12, fig 5. — Starany Cat. Südafr. L. u. Süssw. Moll.

1898 p. 31.

Schale weit und tief genabelt, niedergedrückt, hornig goldgelb (of a beautiful golden

horny colour). Gewinde flach. 4 Windungen, oben schief dicht gestreift, letzte unten glatt,

glänzend. Mündung fast kreisförmig mit schwachem Ausschnitt; Mundsaum gerade-

aus, dünn.

Von den Autoren mit Rh. vernicosa verglichen.

Aufenthalt um Karnachs bei Port Elisabeth, Kapland.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

52. Rhytida (Macrocycloides) liparoxantha (Melv. & Pons.).

Taf. 10. Fig. 18.

T. profunde umbilicata, orbiculato-depressa, tennis, costulato-striata, nitida, aureo-cornea. Spira parum

elevata, obtusa. Anfr. 5 convexiuscnli, ultimus sat convexus. Apertura late elliptica, modice excisa; peristoma

rectum, tenue.

DiatQ. 18,5, alt. 12 mm.

Helix (Macrocyclis) liparoxantha Melvill & Ponsonby Ann. Mag. N. H. (6) X, 1892,

p. 298, t. 13, flg. 3.

?Natalina lip. Pilsbry in Tryon Man. Pulm. VIII p. 135.

Macrocyclia lip. Sturany Cat. Südafr. Moll. p. 33.

Natalina lip. Melv. & Ponsby Pr. Mal. Soc. III p. 190.
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Schale tief genabelt, etwas kugelig niedergedrückt, dünn, rippenstreifig, glänzend, gold-

gelb-hornfarben. Gewinde wenig erhoben. 5 massig gewölbte Windungen, letzte wohl ge-

rundet. Mündung breit elliptisch mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, dünn.

Die Autoren, deren kurze Diagnose nach der hier copirten Abbildung ergänzt wurde,

vergleichen die Art mit Rh. coenotera.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal.

53. Rhytida (Macrocycloides) coenotera (Melv. & Pons.).

Taf. 10. Fig. 19.

T. sat late et profunde umbilicata, snbconoideo-depressa, teunis, snperne confertim irregnlariter striata,

nitidiuscnla, viridescenti-cornea. Anfr. 5 convexinsccli, nltimna basi sublaevigatus, descendens. Apertnra ob-

lique ovalis, parnm excisa; periatoma rectum, tenue.

Helix (Macrocycloides) coenotera Melvill & Ponsonby Ann. Mag. N. H. (6) X 1892,

p. 238, t. 13, flg. 2. — Pilsbry in Tryon Man. Pnim. VIII p. 135 (?Natalina).

Natalina coenotera Melv. & Pous. Pr. Mal. Soc. III 1898/99 p. 170.

Macrocycloides coenotera Sturany Cat. Südafr. Moll. 1898 p. 32.

Schale ziemlich weit und tief genabelt, etwas konisch niedergedrückt, dünn, oben dicht

unregelmässig gestreift, massig glänzend, grünlich hornfarben. 5 massig gewölbte Windungen,

letzte unten mit abgeschwächter Skulptur, hei'absteigend. Mündung schräg oval, wenig aus-

geschnitten; Mundsaum geradeaus, dünn.

Aufenthalt bei Tharfield in Südafrika.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

54. Rhytida (Macrocycloides) dumeticola (Bens.)

Taf. 10. Fig. 20-22.

T. latiuBcnle et profunde umbilicata, depressa, tenuis, snperne costulato-striata, corneo-albida, perio-

straco luteo, caduco, quasi lubrico obducta. Spira convexinscula apice obtnso. Anfr. 4 convexiusculi, celeriter

accrescentes, nltimns superne subdepressus. basi bene convexus, laevior. Apertnra parum obliqna, subcircu-

laris, sat excisa; peristoma rectum, acutum, marginibus subapproximatis, columellari snperne dilatato, patente.

Diam. 11,6, alt. 5,6 mm.

Helix dumeticola Benson Ann. Mag. N. H. (2) VII 1851 p. 106. — Pfr. Mon. Hei. III p. 93,

Chemn. ed. IL Hei. III p. 390, t. 143, f. 16—18. — Eeeve Coneh. ic. Hei.

f. 1172.

H. (Pella) dum. Pfr. Nomencl. p. 102. — Tryon Mar. Pulra. III p. 106, t. 20, f. 79.

Natalina dum. Pilsbry in Tryon Man. Pnlm. VIII p. 135. — Sturany Cat. Südafr. Moll. p. 32.

— , Melv. & Ponsby. Pr. Mal. Soc. III p. 170.

8*
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Schale mittelweit und tief genabelt, niedergedrückt, dünn, oben rippenstreifig, horn-

farben-weisslich, mit einem leicht abfallenden gelben, etwas glänzenden PeriostrakQm be-

kleidet. Gewinde sehr niedrig gewölbt mit stumpfem Wirbel. 4 wenig konvexe Windungen,

schnell zunehmend, letzte oben etwas niedergedrückt, uncerseits glatter, wohl gerundet.

Mündung wenig schief, fast kreisförmig, ziemlich ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus,

scharf, Ränder ziemlich genähert, Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend.

Aufenthalt bei Green Point und Simonstown im Kapland.

Beschreibung und Abbildung nach Pfeiffer.

55. Rhytida (Macrocycloides) cosmia (Pfr.)

Taf. 10. Fig. 23-25.

T. apetto et profunde nmbilicata, depressa, tenuis, ragoso-plicatula, translucens, nitidioscula, cerea, vi-

lenti-cornea. Spira vis: elevata apice obtuso. Änfr. 4 subplanati, celeiiter accrescentes, ultimas antice dila-

tatus, non descendens. Äpertara obliqna, sabcircalaris, modice excisa; periatoma lectam, acatam, margine,

colnmellari reflexiuscalo.

Diam. 7, alt. 3 mm.

Helix munda Benson Ann. Mag. (2) VI, 1850, p. 253 (non Adams).

H. cerea Pfr. Z. f. Mal. 1851 p. 16 (non Gould).

H. cosmia Pfr. Z. f. Mal. 1852 p. 112. Mon. Hei. p. 95. Chemn. ed. II Hei. III p. 389

t. 143, f. 6—8. — Eeeve Conoh. ic. Hei. f. 1174.

H. (Pella) cosmia Pfr. Nomencl. p. 102. — Tryon. Man. Palm. III p. 105, t. 20, f. 80.

Natalina cosmia Pilsbry in Tryon, Man. Pnlra VIII p. 135. — Stnrany Cat. Südafr. Moll.

p. 31. — Melv. & Ponsby Pr. Mal. Soc. III p. 170.

Helix omphalion Bens. Ann. Mag. N. H. (3) XIII, 1864, p. 494. — Pfr. Mon. Hei. V p. 153.

H. (Pella) omphalion Pfr. Nomencl. p. 102. — Tryon, Man. Pnlm. III p. 108.

Natalina omph. Pilsbry in Tryon Man. Polm. VIII p. 135. — Sturany Cat. Südafr. Moll,

p. 32.

Schale offen und tief genabelt, niedergedrückt, dünn, fein runzelfaltig, durchsichtig,

ziemlich glänzend, wachsartig, grünlich-hornfarben. Gewinde wenig erhoben mit stumpfem

Wirbel. 4 Windungen, fast platt, schnell zunehmend, letzte wohl gerundet, nach vorn ver-

breitert, nicht herabsteigend. Mündung schief, fast kreisförmig, mit massigem Ausschnitt;

Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben kurz zurückgeschlagen.

Die nicht abgebildete Helix omphalion Benson ist nach Melvill und Ponsonby mit Rh.

cosmia identisch; nach der Diagnose und dem Fundort (Simonstown) könnte sie eher mit

Rh. dumeticola zusammenfallen.

Aufenthalt am Fusse des Löwenberges, Camps Bai, Kapland.

Beschreibung und Abbildung nach Pfeiffer.



61

56. Rhytida (Macrocycloides) viridescens (Melv. & Pons,)

Taf. 10. Fig. 26.

T. profunde et lata nmbilicata, planato-depressa, tennis, laevis, nitens, albescena, periostraco olivaceo-

corneo obdncta. Anfr. 3 conTexiuscnli rapide accrescentes. Apertnra late elliptica, modice eicisa; peristoma

rectum, tenne.

Diam. 5, alt. 2 mm.

Helix (Patula) viridescens Melvill & Poasonby Ann. Mag. N. Hist. (6) VIII, 1891, p. 238,

ibid. (6) IX 1892, t. 4, f. 1.

Schale tief und breit genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünn, glatt, glän-

zend, weisslich mit hornigem Periostrakum bedeckt. 3 (?) massig gewölbte Windungen, die

rasch anwachsen. Mündung breit elliptisch, massig ausgeschnitten; Mundsaum gerade-

aus, dünn.

Nach der Abbildung wachsen die Windungen nicht besonders schnell an, auch bezweifle

ich die Richtigkeit der Zählung der Windungen.

Aufenthalt bei Pretoria, Transvaal.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

Subgenus Afrorhytida MUdff.

Ziemlich eng, aber durchgehend genabelt, gedrückt kugelig bis kugelig, meist oliven-

hornfarbig, oben ziemlich grob gestreift, unten glatt.

Typus: Rh. knysnaensis (Pfr.)

Wie zwischen Eurhytida und Macrocycloides, so ist auch hier gegen die letztere die

Grenze nicht ganz leicht zu ziehen, namentlich bei Arten, die ich nur nach der oft mangel-

haften Abbildung vergleichen kann. Auch die Scheidung von Natalina ist gelegentlich un-

sicher, da der Mundsaum, auf den es ankommt, meist nicht genau beschrieben oder ge-

zeichnet ist.

57. Rhytida (Afrorhytida) knysnaensis (Pfr.)

Taf. 11. Fig. 1. 2.

T. angnste nmbilicata, globosa, solidinacnla, costalato-striata, sericina, olivaceo- Cornea. Spira breviter

conoidea apice obtnso. Anfr. 4 convexinscnli, nltimns eonvexior, inflatns, basi snblaevigatns, nitidus. Aper-

tura subcircularis, sat eicisa; peristoma rectum, acutum, margine columellari snperne dilatato patente,

Diam. 25, alt. 16 mm.
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He. ix kDysnaenais Pfr. P. Z. S. 1845 p. 131. — Philippi Abb. II, 11, p. 85, t. 7, f. 5. —
MoD. He). I p. 84. — Chemn. ed. II Hei. III p. 343, t. 133, f. 5, 6. —
Eeeve Conch. ic. t. 77, f. 403. — Kranss Südafr. Moll. p. 76. — Mordet J.

de Conch. 1889 p. 19.

Helix (Pella) knysn. Ffr. Nomenol. p. 102. — Tryon Man. Pnlm. III p. 106, t. 20, f. 75.

Aerope knysn. Pilsbry Pr. Ac. N. Sc. Phil. 1889 p. 177 (anat.)

Natalina knysn. Pilsbry in Tryon Man. Pnlm. VIII p. 135. — Sturany Cat. Südafr. Moll.

p. 31. — Melvill & Ponsonby Pr. Mal. Soc. III p. 170.

Schale eng aber durchgehend genabelt, kugelig, ziemlich fest, rippenstreifig, seiden-

glänzend, olivengrün-hornfarben. Gewinde niedrig konoidisch mit stumpfem Wirbel. 4 mas-

sig gewölbte Windungen, letzte stärker gewölbt, aufgeblasen, unten ziemlich glatt, stärker

glänzend. Mündung dem kreisförmigen sich nähernd, ziemlich ausgeschnitten; Mundsaum

geradeaus, scharf, Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend.

Aufenthalt bei Knysna im Kapland.

Beschreibung und Abbildung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

58. Rhylida (Afrorhytida) trimeni RIelvill & Ponsonby.

Taf. 11. Fig. 3.

T. profunde nmbilicata, depresso-orbicnlaris, aolidiuscnla, snperne costulato-striata, sericina, brunnea.

Spira modice exserta. Anfr. 4 celeriter aocrescentes, convexinsculi, nltimus convexior, basi sablaevis, nitidus.

Apertura late ovalis, modice excisa; peristoma rectum, obtusum, margo columellaris a basi paullo dilatatns,

Diam. 22, alt. 17 mm.

Helix (Aerope) Trimeni Melv. & Ponsby. Ann. Mag. N. H. (6) X, 1892, p. 237, t. 13, f 1.

Natalina trimeni Pilsbry Proc. Ac. N. Sc. Phil. 1890 p. 41. Tryon Man. Palm. VIII p. 135.

— Face Pr. Mal. Soc. I p. 232 (anat.) — Sturany Cat. Südafr. Moll. p. 31.

— Melv. & Ponsby. Pr. Mal. Soc. III p. 170.

Schale tief genabelt, gedrückt-kugelig, ziemlich fest, oben i'ippenstreifig, seidenglän-

zend, matt (dull) braun. Gewinde massig heraustretend. 4 schnell anwachsende, massig

gewölbte Windungen, letzte stärker gewölbt, unterseits fast glatt, glänzend. Mündung breit

oval, massig ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, stumpf, Spindelrand von unten an etwas

verbreitert.

Nach den Autoren ein Mittelglied zwischen der Gruppe von Natalina caffra und Eh.

(Macrocycloides) vernicosa, was genau der Stellung in Afrorhytida entspricht.

Aufenthalt in Südafrika.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.
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59. Rhytida (Afrorhytida) queckettiana Melv. & Ponsby.

Taf. 11. Fig. 4.

T. profunde umbilicata, conoideo-depressa, sabpellacida, confertim oblique costnlato-striata, olivaceo-

cornea. Anfr. 4 conTexiasculi, celeriter accrescentes, nltimns convexior, antice dilatatus, basi laevis, valde

nitens, viridescens. Apertura obliqne ovalis, modice excisa; peristoma rectum, margo columellaris paullam

reflexQS.

Diam. 30, alt 18 mm.

Helix (Macrocyclis) Qneekettiana Melvill & Ponsonby Ann. Mag. M. H. (6) XII, 1893,

p. 103, t. 3, f. 1.

Macioeyclis qneck. Sturany Cat. Südafr. Moll. p. 31.

Natalina Queck. Melv. & Ponsby. Pr. Mal. Soc. III p. 170.

Schale tief genabelt, konoidisch niedergedrückt, durchscheinend, dicht schief rippen-

streifig, oliven-hornfarben. 4 massig gewölbte, rasch anwachsende Windungen, letzte stärker

gewölbt, vorn verbreitert, unterseits glatt, grünlich, stark glänzend. Mündung schräg oval,

massig ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, Spindelrand oben etwas umgeschlagen.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal.

Beschreibung und Abbildung nach den Autoren.

60. Rhytida (Afrorhytida) kraussi (Pfr.)

Taf. 11. Fig. 5. 6.

T. mediocriter nmbilicata, depresso-semiglobosa, solida, snperne confertim plicata, parum nitida, fusco-

lutescens. Spira breviter conoidea apioe obtuso. Anfr. 4 planinscnli, rapide accrescentes, nltimns bene con-

vexas, snperne snbdepressus,! antice descendens,^ basi laevigatus. Äpertnra parum obliqua, ovalis, modice ex-

cisa; peristoma rectum, marginibus conniventibus callo tenui junctis, basi subreflexa.

Diam. 20,6, alt. 13,6 mm.

Helix kraussi Pfr. Symb. III p. 70. Mon. Hei. I p. 196. — Krauss Südafr. Moll. p. 77,

t. 4, f. 24. — Eeeye Conch. ic. Hei. f. 1891.

H. (Dorcasia) kraussi Pfr. Nomencl. p. 187.

H. (Acusta) kraussi Tryon, Man. Pulm. IV p. 60, t. 10, f. 30.

Dorcasia kraussi Pilsbry in Tryon Man. Palm. IX p, 173. — Sturany Cat. Südafr. Moll.

p. ,30.

Rhytida kraussi Melv. & Ponsby. Pr. Mal. Soc. III p. 170.

Helix Sturmiana Pfr. P, Z. S. 1851. Mon. Hei III p. 150. — Chemn. ed. II, Hei. III

p. 397, t. 144, f. 3, 4. — Reeve Concb. ic. Hei. f. 1132.

Macrocyclis Sturmiana Pfr. Nomencl. p. 62.

Helix (Ämpelita) Sturmiana Pfr. Nomencl. p. 84. — Tryon Man. Pulm. VI p. 36, t. 8

f. 28, 29.

Phasis Sturmiana Pilsbry in Tryon Man. Pulm. IX p. 37. — Sturany Cat. Südafr. Moll. p. 41.
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Schale massig genabelt, niedergedrückt halb kugelig, fest, oben gedrängt faltenstreifig,,

wenig glänzend, bräunlichgelb. Gewinde niedrig konoidisch mit stumpfem Wirbel. 4 sehr

wenig gewölbte Windungen, schnell zunehmend, letzte wohl gerundet, oben etwas niederge-

drückt, vorn herabsteigend, unterseits ziemlich glatt. Mündung etwas schief, eiförmig mit

massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, Unterrand etwas zurückgeschlagen, Spindelrand

verbreitert abstehend, Ränder genähert.

Dass Helix Sturmiana Pfr. mit kraussi identisch ist, haben Melvill und Ponsonby zu-,

erst hervorgehoben; es erscheint nach Vergleich der Diagnosen und Abbildung durchaus

richtig.

Aufenthalt in Wäldern der Outeniquaberge im Distrikt George, Kapland (kraussi) und

Delagoa-Bai (Sturmiana). Letztere Angabe ist vielleicht Schreibfehler für Algoa-Bai.

Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer (von H. sturmiana).

61. Rhytida (Afrorhy tida) inhluziana Melv. & Ponsby.

Taf. 11. Fig. 7.

T. angnste sed profunde nmbilicata, depressa, striatnla, nitida, Cornea. Anfr. 4 ad sntnras compressi,

nltimns snbdepressns, antice deflexns. Apertnra oblique ovata; peristoma rectum, ad umbilicnm paullnm

reflexum.

Diam. 23, alt. 15 mm.
Helix (Dorcasia) inhluziana MelT. & Ponsby. Ann. Mag. N. H. (6) XIV, 1894, p. 91,

t. 1, f. 4; XV, 1895, t. 12, f. 6, 6a.

Dorcasia inhluziana Pilsbry in Tryon Man. Pnlm. IX p. 173. — Stnrany Cat. Südafr. Moll,

p. 50. — Melv. & Pons. Pr. Mal. Soc. III p. 174.

Schale eng aber tief genabelt, niedergedrückt, massig gestreift, glänzend, hornfarben.

4 Windungen, längs der Naht „zusammengedrückt", letzte etwas niedergedrückt, vorn herab-

steigend. Mündung schräg eiförmig, Mundsaum geradeaus, zum Nabel etwas umgeschlagen.

Nach den Autoren, deren sehr unvollständige Diagnose hier wiederholt wird, verwandt

mit Rh. kraussi, durch schrägei'e Skulptur, stärkeren Glanz, Färbung u. a. verschieden.

Aufenthalt am Berg Jahluzan in den Drachenbergen, Natal.

62. Rhytida (Afrorhytida) coerneyensis Melv. & Pons.

Taf. 11. Fig. 8.

T. angnate nmbilicata, conica, distincte tenuistriata, nitens, cornea. Anfr. 4 sat celeriter accrescentes,.^

ultimus basi glabratns. Apertura rotnnda; peristoma rectum, tenne, ad umbilicnm paullnm reflexum.

Diam. 1, alt. 0.7Ö poll. (apnd ant.)

„ 24, „ ? 18 mm (ex icone).
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Natalina coerneyensis Melvill & Ponsonby Ann. Mag. N. H. (6) XIV, 1894, p. 91, t. 1,

f. 2. — Pr. Mal. Soc. III, 189S/99, p. 170. — Stnrany Cat. Südafr. Moll.

1898 p. 31.

Schale eng genabelt, konisch, entschieden dicht gestreift, glänzend, hornfarben. 4 ziem-

lich schnell anwachsende Windungen, letzte unten glatt. Mundung „rundhch"; Mundsaum

geradeaus, dünn, zum Nabel wenig umgeschlagen.

Die Autoren vergleichen die Art mit Rh. knysnaensis, weswegen ich sie zu Afro-

rhytida stelle.

Aufenthalt zu Coerney bei Port Elisabeth, Kapland.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

63. Rhytida (Afrorhy tida) morrumbalensis (Melv. & Pons.)

Taf. 11. Fig. 9.

T. obtecte et angnstissime umbilicata, planulata, pertenuis, irregnlariter rngostriata, parnm nitens, oli-

vaceo-cornea. Spira conico-depressa. Anfr. 5 sat celeriter accrescentes. Apertnra ampla, exclso-ovata; peri-

stoma pertenue, rectum, ad nmbilicnm paullnm reflexnm.

„Diam. 1,30, alt. 0,75 nnc." (apad ant.)

„ 29 „ ? mm. (ex icone).

Nanina morrnmbalensis Melvill & Ponsonby Ann. Mag. N. H. (6) XIV, 1894, p. 90,

t. 1, f. 1

Schale bedeckt und sehr eng genabelt, ziemlich flach, sehr dünn, unregelmässig runze-

lig gestreift, wenig glänzend, olivenhorufarbig. Gewinde niedergedrückt-konisch. 5 ziemlich

schnell anwachsende Windungen. Mündung gross, ausgeschnitten oval; Mundsaum sehr

dünn, geradeaus, zum Nabel etwas umgebogen.

Da nur die Oberseite abgebildet ist, kann die Angabe der Höhe nicht kontrollirt wer-

den. Zu einem Durchmesser von 29 mm würde das Mass der Autoren etwa 17 mm er-

geben; für eine solche Höhe würde aber der Ausdruck planulata ganz und gar nicht passen.

Vielleicht liegt ein Schreib- oder Druckfehler vor.

Aufenthalt auf dem Berg Morrumbala im östlichen Centralafrika.

S-ubgenus Ptycliorliytida MUdff.

Mündung mit Leisten oder Zähnen, welche sich gelegentlich zu einer Verdickung des

Basalrandes reduziren.

Lebendig gebärend (Marie, Fischer).

L 12b. 3. X. 1903. 9
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Typus Rh. beraudi (Gass.)

Die auf Neukaledonien beschränkte Gruppe zeichnet sich durch die meist vorhandenen

Mündungsleisten oder -zahne aus. Meist ist nur ein ßasalzahn vorhanden, zu welchem sel-

ten ein zweiter am Aussenrande tritt. Bei einer Art, Rh. subsidialis, kommen Formen mit

reduzirtem Zahn vor, bei Eh. multisulcata ist nur eine zahnartige Schwiele vorhanden, bei

Rh. inaequalis endlich ist nur eine Verdickung des Unterrandes zu beobachten.

64. Rhylida (Ptychorhy tida) beraudi (Gass.)

Taf. 11. Fig. 10-12,

T. late et aperte umbilicata, nmbilico fere 'j, diam. adaeqnante, convexo-depressa, solida, striis trans-

vereis sat distinctis, lineis spiralibns impressia sat distantibus et rngulis oblique antrorsum decnrrentibns

acnlpta, sericina, corneo-falva, hie illic castaneo-strigata. Spira breviter conoidea lateribns conveiis, apice

obtnso. Anfr. 6 convexinscali, lente accrescentes, satnra distanter crenata disjnncti, ultimus snperne depressns

et fere impreasus, infra medium obtnae angnlatua, baai applanatua, medio pauUum impressns, circa nmbilicnm

subangulatna Apertnra parum obliqua, rotnndalo-triangularis, valde exciaa; periatoma rectum, aobobtnanm.

intna aublimbatnm. Dena baaalia validas, longiuacolos, a margine remotna, minore in margine externo

opposito.

Diam. 18, alt. 6—8 mm. (Gaaa.)

„ 19,5 „ 10 „ „

, 23,5 „ 13 „ (Croaae)

,25 „13 „ (ap.)

Helix Beraudi Gaaaiea J de Conch. 1868 p. 68. — Faun. Conch. N. Caled. I, 1863, p. 83,

t. 1, f. 18. — Pfr. Mon. Hei. V p. 162, 474.

Rhytida Beraudi Crosse & Fischer J. de Conch. 1873 p. 17. Pfr. Nomencl. p. 24. — An-

cey Natural. II, 1882, p. 87. Bull. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 373. — Tryon

Man. Pnlm. I p. 11, t. 23, f. 35—37. — Croase J. de Conch. 1894 p. 192.

Schale breit und offen genabelt, Nabelweite fast 1/3 des Durchmessers erreichend, ge-

wölbt-niedergedrückt, fest, durch ziemlich deutliche Querstreifen, eingedrückte ziemlich ent-

fernte Spirallinien und schräg nach vorn verlaufende feine Runzeln skulptirt, seidengiänzend,

hornbraungelb, hier und da mit braunen Striemen. Gewinde kurz erhoben mit gewölbten

Seiten und stumpfem Wirbel. 6 massig gewölbte Windungen mit weitläufig gekerbter Naht,

langsam anwachsend, letzte oben niedergedrückt, fast etwas eingedrückt, unter der Mitte

stumpf gekantet, unterseits abgeflacht, in der Mitte etwas eingedrückt, um den Nabel stumpf

gekantet. Mündung wenig schief, abgerundet dreieckig mit starkem Ausschnitt; Mundsaum

geradeaus, etwas abgestumpft, innen schwach gelippt. Ein kräftiger, länglicher Zahn auf

der Mündungsbasis vom Rande entfernt, dem ein schwächerer am Aussenrande gegenüber

steht.
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Aufenthalt zu Balade auf Neukaledonien.

Beschreibung und Abbildung nach einem von Layard erhaltenen Exemplar meiner

Sammlung.

65. Rhytida (Pty chorhy tida) bisulcata (Pfr.)

Helix bisulcata Pfr. P. Z. S. 1852 p. 135; Mon. Hei. III p. 155. Chemn. ed. II Hei. III

p. 492, t. 161, f. 3-6. — Eeeve Conch. ic. Hei. f. 969. — H. (Videna)

Cox MoD. Anstr. p. 32, t. 9 f. 19. — Petterd Moa. Tasm. p. 3. —
Trochomorpha (Videna) bis. Pfr. Nomenel. p. 85. — H. Trooho-

morpha) bis. Tryon Man. Pulm. III p. 87, t. 17, f. 41, 42.

Diese nur in einem Exemplar bekannte Schnecke sollte von Tasmanien stammen, wo

sie indessen nicht wieder aufgefunden worden ist und wo ihr Vorkommen Petterd mit Recht

bezweifelt. Sie ist die nächste Verwandte von Rh. beraudi und wird daher höchst wahr-

scheinlich ebenfalls von Neukaledonien stammen. Nach der allerdings unvollkommenen Ab-

bildung möchte ich sogar annehmen, dass sie nur ein ausnahmsweise grosses Stück von Rh.

beraudi darstellt, die dann zu ihren Gunsten eingezogen werden müsste. Sie ist grösser als

beraudi, 29 statt 25 mm, dunkler, die Fuixhen der letzten Windung sind anscheinend etwas

tiefer und statt eines Basalzahnes werden eine Reihe solcher angegeben.

66. Rhytida (Ptychorhyllda ferrieziana Crosse.

Taf. II. Fig. 13-15.

T. sat late nmbilioata, nmbilico 'j^ diametri panllo snperante, convexo-depressa, solidula, arcnatim rn-

goso-plicatula, lineis spiralibus impresäis sabdistantibns cincta, subsericina, olivaceo-fnsca, interdam zbna an-

gusta lutea snb peripheriara ornata. Spira parnm elevata, apice obtuso. Anfr. 4'/, convexinsculi, sensim

accrescentes, sntnra impreasa disjnncti, ultimns bene convexns, supetae snbdepressns, antice panllam descen-

dens, basi vix planatus. Apertnra modice obliqna, late ovalis, sat excisa; peristoma rectum, obtuanlum, margo

snperns leviter antrorsum arcuatus, basalis callo sublamelliformi mnnitus.

Diam. 13—14,5, alt. 7—8 mm. (Crosse).

„ 14,5 ,8,5 „ .
(sp

)

Helix Ferrieziana Crosse J. de Conch, 1868 p. 279; 1869 p. 27, t. 1, f. 4; 1870 p. 240

409. — Gassies Faun. N. Caled. II p. 27, t. 2, f. 9. — Pfr. Mod. Hei. VII

p. 288. Chemn. ed II, Hei. IV p. 661, t. 167, f. 16—18.

Ehytida Ferrieziana Crosse & Fischer J. de Conch. 1873 p, 18. Pfr. Noraencl. p. 24. —
Ancey Le Natural. II p. 86. Ball. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 373. — Tryon

Man. Pnlm. I p. 118, t. 24, f. 69, 70. - Crosse J. de Conch. 1894 p. 194.

Schale ziemlich breit genabelt, Nabelweite ^/j des Durchmessers etwas übertreffend, ge-

wölbt-niedergedrückt, ziemlich fest, mit gebogenen runzligen Falten und ziemlich entfernten

9*
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eingedrückten Spirallinien, schwach seidenglänzend, olivenbraun, manchmal mit einer hellen

Binde unter der Mitte. Gewinde schwach erhoben mit stumpfem Wirbel. 4^/2 massig ge-

wölbte Windungen, allmählich anwachsend, mit eingedrückter Naht, letzte wohl gewölbt, oben

etwas niedergedrückt, vorn schwach herabsteigend, unterseits kaum abgeflacht. Mündung
massig schief, breit eiförmig mit kräftigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, stumpflich,

Oberrand leicht nach vorn vorgezogen, Unterrand mit einer queren an die Spindel stossen-

den leistenartigen Schwiele besetzt.

Aufenthalt an der Südbai auf Neukaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach einem von Layard erhaltenen Exemplare.

67. Rhytida (Ptychorhytida) testudinaria (Gass.)

Taf. 11. Fig. 16-18.

T. modice et profunde nmbilicata, nmbilico '/e diametri adaequante, depresso-orbicularia aut subsemi-

globosa, striis transversim rngalosis et lineis spiralibus oonfettis, sat distinctis granosa, sat nitens, olivaceo-

cornea, taeniis fnacis pleramqae 4, interdom 3 aut 1, ornata. Spira sat elevata apice obtnsalo. Anfr, 5 con-

vexinscnli, regulariter accrescentes, sutnra sat profunda disjuncti, ultimus snperne snbdepressus, leviter im-

pressns, antice vix descendens, basi sat planatus. Apertnra leviter obliqua, cordiformis, sat excisa; peristoma

rectum, obtnsulum, margo saporus medio leviter protractus, columellaris paollo dilatatus. Lameila basalis a

margine remota, longinscula, spiraliter lutraus.

Diam. 12,5, alt. 7 mm. (Crosse)

„ 13 „ 9 „ (sp.)

Helix testudinaria Gassies J. de Conch. 1859 p. 360. Pann. N. Caled. I p. 30, t. 1, f. 14

(jnv.). - Pfr. Mon. Hei. V p. 163.

H. testudinaria var. plana Gassiea Faune N. Caled. III p. 38.

H. Cognieusis Crosse J. de Conch. 1872, p. 69, 148, t. 7, f. 3. - Pfr. Mon. Hei. VII

p. 2J2.

Hyalinia (Polita) testudinaria Pfr. Nomencl. p. 68.

Rhytida Coguiensis Crosse & Fisch. J. de Conch. 1873 p. 18. Pfr. Nomencl. p. 24. —
Ancey Le Natur. 1882 p. 86. Bull. Soc. Mal. Fr. 1888 p, 373. — Tryon

Man. Palm. I p. 118, t. 2i, f. 64, 65. — Crosse J. de Conch. 1894 p. 195.

Schale massig weit und tief genabelt. Nabelweite etwa Ve des Durchmessers gleich-

kommend, meist halbkugelig, durch etwas runzelige Radialstreifen und eingedrückte Spiral-

linien gekörnelt, ziemlich glänzend, olivenbräunUch mit 4, manchmal 3 oder 1, dunkelbraunen

Binden. Gewinde wenig erhoben mit stumpfem Wirbel. 5 massig gewölbte Windungen,

regelmässig anwachsend mit ziemlich tiefer Naht, letzte obenher etwas niedergedrückt, leicht

eingedrückt, vorn kaum herabsteigend, unterseits ziemlich stark abgeflacht. Mündung leicht

schief, unregelmässig elliptisch mit starkem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, etwas stumpf,

Oberrand in der Mitte leicht vorgezogen, Spindelrand ein wenig verbreitert. Mündungs-

lamelle etwas vom ünterraud entfernt, ziemlich lang, spiral nach innen verlaufend.
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Die Synonymie dieser Art ist etwas verwickelt. H. testudinaria Gass. war auf ein un-
erwachsenes Stücli begründet, welches aber nach Crosse urzweifelhaft mit der späteren H.

coguiensis identisch war. Später bildete Gassies indessen als testudinaria eine unzweifelhafte

Rh. paulucciae Cr. ab, so dass Tryon die letztere Art als Synonym von testudinaria ansieht.

Wenn aber dieser Gassies'sche Name überhaupt Geltung behalten soll, so muss er für Rh.

coguiensis Cr. eintreten. Crosse erkennt ihn überhaupt nicht an und es ist recht zweifel-

haft, ob eine solche Bezeichnung, auf ein junges Exemplar begründet, mit ungenauer Be-
schreibung veröffentlicht und später vom Autor selbst verwechselt, Anspruch auf Priorität

hat. Da aber nach Crosse selbst kein Zweifel darüber besteht, dass die erst publicirte testu-

dinaria, wenn auch juvenil, mit coguiensis identisch war, so müssen wir nach den heute noch

üblichen Regeln den Namen von Gassies voranstellen.

Aufenthalt auf dem Berge Kogi (Kodjii bei Numea u. a. 0. auf Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

68. Rhytida (Ptychorhytida) paulucciae Crosse.

Taf. 12. Fig. 1—3.

T. modice et conice umbilicata, nmbilico */, diametri subaequante, tarbinato-sobdepressa , solidinscnla,

suboblique rugoso plicatula, lineis spiralibns paucis diatantibns inconspicaa scalpta, nitidala, viridnlo-olivacea,

taenia lata fnsca snpra medium ornata. Spira mediooriter elevata. Anfr. 5 convexiuscali, sensim accrescentes,

'sutnra impressa disjnncti, nltimns snpra medium peculiariter depressns, peripberia sobangulatns , basi snb-

planatns, nitidior, in umbilico fuscescens, pone aperturam leviter acrobiculatus. Apettnra param obliqaa, rotun-

dato-triangnlaris, parum excisa; peristoma rectum, valde incrassatum , marginibus vis convergentibns , callo

crasso prominnlo lamelliformi junctis, externo antrorsum valide arcuato. Dens basalis validus, profundus.

Diam. 13, alt. 7 mm.

Helix Paulucciae Crosse J. de Conoh. 1868 p. 151, t. 8, fig. 4. — Pfr. Mon. Hei. VIII

p. 279.

Rhytida Paulucciae Pfr. Nomencl. p. 24. — Crosse J. de Conch. 1894 p. 198.

Helix testudinaria Gassies Faun. N. Caled. II, t. 2, flg. .3 (teste Crosse, non testudinaria

Gass. 1863).

Rhytida testudinaria Tryon Man. Pnlra. I p. 119, t. 24, flg. 63 (Gass. ex parte).

Rhytida Coguiensis yar. Ancey Bull. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 373.

Schale massig weit konisch genabelt, Nabelweite fast Ve des Durchmessers erreichend,

kreiseiförmig, etwas niedergedrückt, ziemlich fest, etwas schief runzelig-faltenstreifig mit

wenigen entfernten undeutlichen Spirallinien, massig glänzend, olivengrünlich, mit einer brei-

ten dunkelbraunen Binde über der Mitte. Gewinde massig erhoben. 5 schwach gewölbte,

allmählich anwachsende Windungen mit eingedrückter Naht, letzte oben eigenthümlich nie-

dergedrückt, an der Peripherie schwach kantig, unten abgeflacht, glänzender, im Nabel

dunkelbi'aun, gegen die Mündung leicht eingedrückt. Mündung wenig schief, abgerundet drei-
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seitig; Mundsaum geradeaus, stark verdickt, Ränder kaum genähert, durch eine dicke, lei-

stenartig vorstehende Schwiele verbunden, Aussenrand stark nach vorn gebogen. Basalzahu

kräftig, tiefstehend.

Wie schon oben erwähnt, weist Crosse überzeugend nach, dass Gassies als H. testu-

dinaria eine junge Rhytida coguiensis beschrieb, aber später eine ausgewachsene Rh. pau-

lucciae als testudinaria abbildete. Wenn also Gassies' Name überhaupt Geltung behalten

soll, so muss er für coguiensis eintreten, nicht für paulucciae. Eine andre Frage ist, ob

nicht Rh. ferrieziana, coguiensis und paulucciae nur Modifikationen, vielleicht Unterarten

einer und derselben Art sind. Crosse lässt die Frage offen, die sich nur durch ein reich-

haltiges Material von zahlreichen sicheren Fundorten entscheiden lässt.

Aufenthalt am Berge Mou auf Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

69. Rhytida (Ptychorhytida) subsidialis Crosse.

Taf. 12. Fig. 4. 5.

T. sat late et pervie nmbilicata, umbilico
'/s

diametri vix superante, depressa, snbdiscoidea, spiraliter

Bulcata, nitidula, castaneo-fnlva. Spira parum emersa, sübplana. Anfr. S'/j planinsculi, ad antüram profunde

imptesaam leviter crispati, nltimns subrotundatns, infra peripheriam laevigatna, circa nmbilicnm denuo sulcatns,

basi planatns. Apeitnra obliqaa, elliptica, valde excisa; periatonia rectum, subacntnra, margo colnmellaris vix

dilatatos. Dens basalis validus, conicns, sat profundus.

Diajn. 15, alt. 7, apert. lat. 6, long. 5,75 mm.

Helix subsidialis Crosse J. de Cnnch. 1870 p. 239, 407, t. 13, fig. 1. — Gassies Faun. N.

Caled. II p. 34, t. 8, fig. 15. — Pfr. Mon. Hei. VII p. 190.

Bhytida subsidialis Croaae & Fisch. J. de Conch. 1873 p. 18. — Pfr. Nomencl. p. 24. —
Tryon Man. Pulm. I p. 117, t, 23, fig. 38, 39. — Ancey Bull. Soc. Mal.

Fr. V, 1888, p. 373. — Crosse S. de Conch. 1894 p. 193.

Schale ziemlich weit und perspektivisch genabelt, Nabelweite 1/5 des Durchmessers

kaum übertreffend, niedergedrückt, fast scheibenförmig, spiral gefurcht, massig glänzend,

braungelb. Gewinde schwach heraustretend, fast flach. 51/2 abgeflachte Windungen, an der

tiefen Naht leicht gekräuselt, letzte fast gerundet, unter der Peripherie glatt, dann um den

Nabel wieder gefurcht, unterseits abgeflacht. Mündung schief, elliptisch mit tiefem Aus-

schnitt; Mundsaum geradeaus, fast scharf, Spindelrand kaum verbreitert. Basalzahn kräftig,

kegelförmig, ziemlich tief innen.

Crosse führt 2 „Varietäten" auf; die eine, var. y. edentula Crosse (J. de Conch.

1894 p. 193, t. 7, fig. 2) ist etwas grösser — diam. 17, alt. 7 mm — , dunkler gefärbt, der

Basalzahn zu einer blossen Verdickung des Mundsaums reduzirt. Sie lebt mit dem Typ zu-

sammen und ist daher wohl nur eine individuelle Abänderung. Diese Form, die mit Fig. 5
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:abgebildet wird, ist von grossem Interesse, weil sie die enge Verwandtschaft der bezahnten

mit den ungezähnten Arten der Gruppe zeigt. Die andre „var." stammt von einem andern

Fundort und wird deshalb unten als eigene Unterart aufgeführt.

Aufenthalt des Typus und der Abart edentula am Berge Mou auf Neucaledonien.

Abbildungen und Beschreibung nach Crosse.

69a. Rhytida subsidialis globosa Crosse,

Helix subsidialis var. ß Crosse J. de Conch. 1870 p. 240, 408.

Rhytida snbs. var. ß globosa Crosse ibid. 1894 p. 193.

Etwas kugelig, kleiner, kastanienbraun. Aufenthalt bei Ouagap auf Neucaledonien.

70. Rhytida (Pty chorhytida) multisulcata (Gass.).

Taf. 12. Fig. 6-8.

T. lato umbilicata, nmbilico conico '/i diametri snperante, depressa, striis transversis levibns et lineis

spiralibüs impressis reticnlata, parnm nitida, Inteo-cornea , interdnm brunneo-strigata aut ad saturam fusco-

taeniata aut taeniis obscnris picta. Spira parnm elerata. Anfr. 5 planinscnli, sensim accrescentes , sutura

submarginata crispnla disjnncti, ultimns superne snbdepressus, basi panllo convexior. Apertnra obliqua, ovalis,

modice excisa; peristoma rectum, acntam, margo saperna antrorsum arcuatns, subinflexus, basalis intus callo

subdentiformi munitus.

Diam. 11, alt. 4 mm. (Ffr.).

Helix multisulcata Gassies J. de Conch. 1857 p. 272, t. 9, flg. 3 (juv.). Faun. N. Cal.

p. 22, t. 1, flg. 5—6. II p. 31. — Fischer J. de Conch. 1860, p. 200. 1873

p. 9, t. 3, flg. 7 (rad.) — Crosse ibid. 1870 p. 239, 409. — Pfr. Mon.

flel. V p. 163.

Rhytida multisulcata Cr. & Fisch. J. de Couch. 1873 p. 17. — Pfr. Nomencl. p. 24. —
Tryon Man. Pulm, I p. 118, t. 23, flg. 40—42. — Ancey Bnll. öoc. Mal.

Fr. 1888 p. 373. — Crosse J. de Conch. 1894 p. 186.

Schale breit genabelt mit konischem mehr als ^j^ des Durchmessers breitem Nabel, nie-

dergedrückt, mit leichten Radialstreifen und eingedrückten Spirallinien, wenig glänzend, horn-

gelb, einfarbig oder manchmal braangestriemt, gelegentlich mit einem brauneu Streifen längs

der Naht oder mit mehreren dunkeln Binden. Gewinde wenig erhoben. 5 ziemlich flache,

allmählich anwachsende Windungen mit undeutlich gerandeter, schwach zackiger Naht, letzte

oben etwas herabgedrückt, unten etwas mehr gewölbt. Mündung schief, eiförmig, massig

ausgeschnitten ; Mundsaum geradeaus scharf, Oberrand in der Mitte nach vorn geschwungeui

etwas eingebogen, Unterrand innen mit einer fast zahuartigen Schwiele.
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Ganes ni Ornee i^asdieüea finf„Tanetata" nckEaibe, Btadomg udGiöse;
es seilt ab» a« des ^ign¥fi» akM bervor, ob es nadi der T^nliaMtit vexsdiiedcsBe Basei

jmtrmAM auf Jfetalriioiini omI dea bacte Art, Oovea od X«

AJOatB^ wmi Beada&baag msA ämem S^mk meae

71. Rhyljda (Plychorhytida) Inleolina (Gass.).

Tal 12. B?- 9. 10.

Uum. inj. «, mäm. i, alt. 9 ». (GaaäeB).

H»!i2 lBt^»!ij!a Gsaän Fam. ». CUsi. I. 18^ f. t5, t. ö, äz. 7. H p. 36, HI p. SS. —
Pfc. JbiL Bd. V |> 477.

5.jaTti4a lat. Cekbb & Hst*. J. Äe C«Kk. 18T3 f. 17. — Pfr. XimeDtL p. 24. — Tijön

AM. Puta. I fL lae. t ^ %. 92, äS. — Aaeey BiiIL Soe. MiL Fr. T.

l^s, p. 374. — C^vaae J. 4e Cndu ]B»4 p. 188.

Hiüi r>rp!£xEi-si Gas J. 4s CMcfc. ISTO p. 141 *). Finne K. Ca^i H p. 17, t.3, %.S.—
P&. Hm. Bd. Vn fL 302.

EliTtida D£|il£Behesi Oaaae & fkcter J. ds Caadk 1S73 p. IS.

V ST . :; T- 1 -_T -T ; .:-;L fdsaatet, didit gestraft, spiral gefareht, glänzend.

T. .' 1 It. :^:1 r 1- T;ier rothbranHen Binde. 4—i^/j fast äache Windungen

„ . : :. T - i T :.T --: .z/-:- scharf. Mflnriimg schM, dS^rmig, meäexgediüjüii,

. Ti -T T. 1 r. T ; .1 1- 1 ;-:_ e'miadi, ^indel dnnn.

r'T ^ .". T T li. i ;.; ipüer selbst za Gunsten Ton lateolina angezogen: die

Lr ; - - : T T ;.; töh tananda' ab, dodi eikläzen sich die Differenzen wohl durch die

weL._ y.-.^.'- . i'-s^^iäe b^er. Die Fcam tod lifii (deplanchesi) vird etwas grösser

aaEegebea. 7 n: t ser. Ilie eiste IHagnoee gab als Höhe 5 mm, was schon Pfeiffer

---j" T : -; ^ .U äefarab- oda VnuM^ier lär 3, wie die Angabe in der Diagnose

--T gsleata, izaaBvecsiB tesaüer

TZtro perpeafiealari, eolmmellari

z.'-i.':-^ rmUBott perrias, pio-



73

Bei dieser Art scheint die Verdickung des ünterrandes gänzlich zu fehlen, doch lässt

sie sich von Rh. multisulcata nicht wohl subgenerisch trennen.

Crosse führt noch eine var. bifasciata auf mit einem zweiten Band über der Mitte.'

Aufenthalt auf der Kiefeminsel (Kie) bei Xeucaledonien, sowie auf Lifu, Loyalty-Gruppe.

72. Rhvtida (Pty chorhy tida) ouveana (Souverbie).

Taf. 12. Fig. 11. 12.

Testa late mabüicata, umbilico Vs diametri adaeqnante, diseoidea, tennis, subpeUndda , arcuatim et

dense snbplicatnlo-striata, spiiaüter impresso-stiiata, pallide anccinea, epidermide tennissima, Inteola, radiatiin

snbinconäpicae fnlvidulo-fasciata induta. Spira vis elevata. Anfr. 4i , sntnra impressa separati, rapide accieä-

centes, snbconvexi, nltimus snbdescendens . iofenie conyesior, ad peripheriam obsolete subcaiinatna. Apertnia

obliqna, saboyato-iotnndata; peristoma simplex. acatum, marginibna snbconveigentibns, eallo tennissiiiio jonctis.

snpero antrorsnm sabaicnato.

Diam. maj. 7,5, min. 6.25. alt. 3 mm.

Helii Onveana Sonrerbie J. de Conch. 1869 p. 416. ibid. 187Ö p. 82. t. 9, fig. 1. — Act.

Soc. Linn. Bord. XXVin. — Gasäes Fanne N. Caled. II p. 32, t. 2, flg. 4.—
Pft. Mon. Hei. VII p. 196.

Bhytida Onveana Cr. & Fisch. J. de Conch. 1873 p. 18. — Pfr. Nomencl. p. 24. — Tryon

Man Palm. I p. 120 , t. 28, fig. 49, 50. — Ancev BolL Soc. Mal Fr. V,

18S8, p. 374. — Crosse J. de Conch, 1894 p. 188.

Rhytida üveana Äncäyin: Le Natnral. n, 1882, p.86.

Schale weit genabelt, Nabelweite fast ^',3 des Durchmessers, scheibenförmig, dünn, durch-

scheinend, gebogen dicht faltenstreifig, mit eingedrückten Spirallinien, blass bernsteingelb,

mit einer sehi* dünnen gelblichen undeutlich dunkler gestriemten Oberhaut. Gewinde kaum

erhaben. 41/2 schnell anwachsende, etwas gewölbte Windungen mit eingedrückter Naht, letzte

etwas herabsteigend, unten gewölbter, an der Peripherie undeutlich gekantet. Mündung

schief, gerundet eiförmig; Mundsaum einfach, scharf, Eänder etwas genähert, durch eine

sehr dünne Schwiele verbunden, Oberrand nach vom gebogen.

Aufenthalt auf der Insel Uvea, Loyalty Gruppe.

Beschreibung nach Souverbiej Abbildung nach Tryon.

73. Rhytida (Pty chorhy tida) yahouensis (Gass.).

Taf. 12. Fig. 13—15.

T. late et perspective nmbilicata, depressa, coofertim striatnla, spiraliter snlcata, nitidnla. Inteo-comea.

Spira depressa. Anfr. 0^/5 snbplanati, sntnra impressa disjnncti, nltimns dilatatns, basi snbplanatns. Aper-

tnia obliqna, snbovata, patnla, intxis Inteo-comea; peristoma rectnm aeatniu.

Diam. maj. 5, min. 4, alt. 2 mm.
I. 12b. s. X 1S03. 10
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Helix YahoneDsis Gassies Faune K Cal. III, 1880, p. 37. — J. de Conck 1880 p. 326,

t. 10, flg. 1.

Khytida Yaonensis Tryon Man. Palm. I p. 120, t. 28, flg. 43—45.

Ehjtida Yahouensis Ancey Bnll. Soc. Mal. Fr. V, 1888 p. 374. — Crosse J. de Conch.

1894 p. 189.

Schale breit und perspectiviscli genabelt, scheibenförmig, dicht fein gestreift, spiral

gefurcht, ziemlich glänzend, horngelb. Gewinde niedergedrückt. 3'|2 (nach * der Abbil-

dung mindestens 8^/4) ziemlich abgeflachte Windungen mit eingedrückter Naht, letzte

verbreitert, unten etwas abgeflacht. Mündung schief, ziemlich gross, fast eiförmig; Mund-

saum geradeaus, scharf.

Xach dem Autor mit Rh. luteolina nahe verwandt, weiter genabelt, ohne Binde, Aus-

senrand der Mündung mehr ausgeschweift.

Aufenthalt auf Neucaledonien.

Beschreibung und Abbildung nach Gassies.

74. Rhytida (Ptychorhytida) bernieri Daulzenberg.

Taf. 12. Fig. 16-18.

T. late et pervie umbilicata, snborbicnlata, tenninscola, subpellucida, fnlva, strigis flexuosis et 4 tae-

niolis castaneis ornata, Anfr. 4 sat rapide crescentes, parnm convexi, sntnra impressa sejnncti, rngis obligais

validis sculpti, nltimus süperne aulcatns pauUo infra peripberiam carina eiserta carinatas, obliqae malleatns,

basi irregulariter corrugatas. Apertura rhomboidea, peristoma acntnm, declive, basim versns snbangulatum,

marginibns convergentibns, columellari arcaato, panlulum incrassato et reflexo.

Diam. maj. 11, min. 10, alt. 8 mm.

Ehytida Bernieri Dantzenberg J. de Concb. 1901, p. 209, t. 8, flg. 1-3.

Schale weit und offen genabelt, niedergedrückt-halbkugelig, ziemlich dünn, etwas durch-

scheinend, hornbräunlich gelb, mit rothbraunen radiären etwas geschwungenen Striemen und

4 schmalen Binden. 4 wenig gewölbte, rasch zunehmende Windungen mit tiefer Naht und

zahlreichen runzeligen Rippen; letzte mit einer Furche unterhalb der Naht und einem her-

vortretenden Kiel, zwischen Kiel und Furche mit schiefen hammerschlagartigen Eindrücken,

Unterseite kräftig gerunzelt. Mündung etwa rhomboidisch, Mundsaum gradeaus, Spindelrand

schwach verdickt und kaum umgebogen, Kiel am Aussenrande als Winkel kenntlich.

Beichreibung und Abbildung nach Dautzenberg, welcher die durch die Skulptur aus-

gezeichnete Art mit Rh ferrieziana Crosse vergleicht. Von einer inneren Lippe oder

Schwiele sagt er nichts, doch stelle ich sie ihrer Verwandtschaft mit ferrieziana wegen zu

Ptychorhytida.

Aufenthalt: Houailou auf Neucaledonien (M. J. Bernier, Direktor des Museums zu

Noumea).
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75. Rhytida (Ptychorliytida) inaequalis Pfr.

Taf. 12. Fig. 19-21.

T. late et pervie nmbilicata, umbilico coiiico '1^ diametri snperante, depressa aut conoideo-depreasa, sat

solida, oblique rngoso-plicatnla, lineis spiralibns impresais distantibns scnlpta, snbäericina , luteo-fnlva, irrega-

lariter castaneo-strigata, interdum taenia fnsca infra medinm, altera angnstiore circa nmbilicum ornata. Spira

plns minusve elevata apice obtusulo. Anfractus 5 convexiuscnli , regnlariter crescentes, nltimna sabangnlatua,

basi subplanatas, nitidior, minns neqne rngnlose striatns. Apertnra modice obliqua, cordiformis , modice

excisa; peristoraa rectum, subacntum, margo basalia intug limbo validinsculo instrnctni, columellaris calloso-

jncrassatus.

Diam. 22, alt. 9 mm. (Pfr.).

26 , 15,9, apert. lat. 10,5, long. U, alt. 10 mm. (sp,).

Hellx inaeqnalls Pfr. P. Z. S. 1854 p. 286, — Mon. Hei. IV p. 179. — Reeve Conch. ic.

Hei. t. 198, fig. 1394. - Gassies Faun. N. Oal. I, 1863, p. 32, t. 1, flg. 17.—

II, 1871, p, 27. — Marie J. de Conch. 1867 p. 293.

H. (Macrocyclis) inaequalis Pfr. Mal. Bl. 1855 p. 137.

H. (Rhytida) inaequalis Alb. Marta. Hei. p. 89.

Ehytida inaequalis Semper Z. f. w. Zool. 1869. Nachrbl. 1869 p. 170, t. 1, flg.2. — Crosse

& Fisch. J. de Conch. 1872 p. 288, 1873 p. 17. Fischer ibid. 1873 p.5.—

Pfr. Nomencl. p. 24. — Tryon Man. Pnlm. I p. 121, t. 24, flg. 57. —
Ancey Bull. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 373. — Crosse J. de Conch. 1894 p. 183

Helix Deplanchei Montrouzier J. de Conch. 1860 p. 320.

Helix Fischeri Gassies J. de Conch. 1857 p. 271, t. 9, flg. 1, 2.

H. inaequalis var, Fischeri Gasaies Faun N. Cal. II p. 27.

Schale breit und offen genabelt, Nabel breiter als ^/^ des Durchmessers, niedergedrückt

oder konoidisch-niedergedrückt, ziemlich fest, oben schief runzlig-faltenstreifig mit eingedrück-

ten entfernten Spirallinien, massig seidenglänzend, hornbraungelb mit unregelmässigen dunk-

leren Striemen, mitunter mit einer braunen Binde unter der Peripherie, einer schmäleren

am Oberrand des Nabels. Gewinde mehr oder weniger erhoben mit ziemlich stumpfem

Wirbel. 5 wenig gewölbte, regelmässig anwachsende Windungen, letzte schwach gekantet,

unten etwas abgeflacht, schwächer, namentlich nicht runzelig gestreift, stärker glänzend.

Mündung massig schief, herzförmig mit mittlerem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, ziemlich

scharf, Basalrand mit einer ziemlich kräftigen Innenlippe, Spindelrand callös-verdickt.

Die sogenannten Varietäten deplanchei Montr. mit 1 oder 2 Binden und fischeri

mit etwas höherem Gewinde sind lediglich Individualabänderungen.

Aufenthalt auf Neucaledonien, der Insel Art und der Fichteninsel.

Beschreibung und Abbildung nach dem grössten Exemplar meiner Sammlung.

Helix kanakina Gass. (J. de Conch. Ib66 p. 49; Faun. N. Cal. II p. 35, t. 2, fig. 10,

ibid. III p. 38. — ? Rhytida kanakina Crosse J. de Conch. p. 185) von der Insel Art war
10*
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nach dem Autor selbst auf eine junge Rh. inaequalis gegründet , doch meint Crosse , dass

seine Abbildung nicht damit übereinstimme. Da seine Originale nicht aufzufinden sind, so

bleibt die Form jedenfalls sehr zweifelhaft.

ISJ^ a c h t r a g-

Es ist mir gelungen, nachträglich die MöUendorff unzugänglich gebliebenen, S. 56 er-

wähnte Arbeit von Brazier aufzutreiben, ich kopire hier die Beschreibungen der dort ge-

nannten Arten. Kobelt.

Helix (Rhytida) beddomei Brazier.

Shell largely andpopenly nmbllicated, rather depressely globose, very thin, obliqnely closely striated on

Upper surface, pale yellowish brown, shining-, irregnlarly streaked with dark yellow; apex obtnse; whorls 4'/^

moderately convei, tbe last very large, sligtly flattened and inflated in front, sutüre distinct, rounded at the

periphery, base convex, nearly smooth ; nmbilicns perspective, margin smooth ; aperture oblique, Innately ovate

;

peristome simple, pinkish wlthin, margins approximating, tho right descending in front, colamellar margin

broad and reflected.

Diam. maj. 14, min. 11,5, alt. 7".

Helix (Rhytida) Beddomei Brazier, Thirty five new Land-Shella from the Torrea Strait

Expedition, in: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 1 p. 98 (1877).

Albany Island & Cap York, Nord Australia.

Somewhat alUed to Hei. franklandiensis Forbes it differs by beeing much thinner, more

turbinated, coarser in sculpture, smaller umbilicus, pale yellowish with darker, radiating

strikes.

Helix (Rhytida) hobsoni Brazier.

Shell nmhilicated, rather flatly orhicnlarly depressed, thin, glossy, dark yellowish-horn, nearly smooth,

faintly striated, with numerous irregulär dark radiating rays ; whorls 3—S'/j slightly convex, last large, de-

pressed above, descending a little in front; spire slightly elevated; apex obtuse; sutnre impressed; periphery

ronndly convex, base convex, smooth; nmbilicns large, perspective, regnlarly ronnded at the margin. Aper-

ture somewhat oblique, lunately ovale, interior pink; peristome simple, thin; margins approximating; cola-

mellar margin thinly expanded.

Diam. maj. 4,5, min. 3,5, alt. 2'".

Helix (Rhydita) Hobsoni 1. c. p. 98.

Palm Island, North-east of Australia.
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Helix (Rhytida) jamesi Brazier.

Shell nmbilicated, flatly orbionlarly depressed, very cloaely and flnely striated, glossy, bright hörn

yellow, streaked with brown rays; whorls 4 slightly convei, qnickly increasing, last very large and flattened

in front, not descending, Striae showing more plainly at the sntures. Spire depressed, apex obtnse; ronndly

conTex at the periphery, base rounded, nearly smootb, rayed as above; umbiliens wide and moderately deep.

Äpertnra diagonal, Innately oval; peristome tbin, simple; margins distant, right straight, the outer arched,

columellary slightly reflected.

Diam. raaj. 10,5, min. 8,5, alt. 4'".

Helix (Rhytida) Jamesi Brazier 1. c. p. 98.

Palm Island, North East Australia.

The species approaches to Helix capillacea F6r.

Untergattung Ouagapia Crosse.

Scheibenförmig, breit und offen genabelt, spiral skulptirt, meist glänzend, meist durch

Flecken oder Striemen bunt gezeichnet.

Typus: Rhytida raynali Gass.

Ouagapia Crosse J. de Concb. 1894 p. 203 gen. Zonitidarum.

Da die Weichtheile noch unbekanrt sind, so war die Zutheilung dieser Gruppe zu den

Zonitiden (rectius Naniniden) durch Crosse ebensowenig begründet wie die bisherige zu den

Rhytididen. Die Schale allein zeigt entschieden einen Anklang an Rhytida, während unter

den Naniniden keine irgendwie ähnliche bekannt ist. Ich vereinige mit ihr einige melane-

sische und polynesische Arten, von denen wenigstens eine, Rh. gradata Gld., anatomisch als

Agnathe erwiesen ist.

Die richtige Latinisirung wäre Uagapia oder Vagapia gewesen.

1. Rhytida (Ouagapia) raynali (Gassies).

Taf. 12. Fig. 22—24.

T. late et aperte umbilicata, umbilico fere 'j^ diametri adaeqnante, discoidea, sat tennis, transversa

striata, lineis spiralibns confertis parnm distinctis decassata, niteas, olivacea, macnlis castaneis radiatim dis-

positia variegsta. Spira parnm emersa. Anfr. 4'|j convexinscnli, regnlariter accrescentes, nltimus anticepanllo

dilatatus, ad peripheriam snbangnlatns. Apertura modice obliqna, late ovalis, modice excisa; peristoma rectum,

acntnm, margo columellaris snperne brevissime reflexns.
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Diam. 33, alt. 17 mm (Gassies).

„ 34 „ 15,5 „ (Crosse ex icone).

Helix Kaynaldi Gassies Fann. N. Caled. I p. 34, t. 5 fig. 6.

Helix Raynali Gass. J. de Conch, 1865 p. 210. — Pfr. Mon. Hei. V p. 477. — Marie J. de

Conch. 1869 p. 203.

Ehytida Raycali Pfr. Nomencl. p. 24. - Tryon Man. Pnlm. I p. 119, t, 23, fig. 47, 48.—

Äncey Bnll. Soc Mal. Fr. 1888 p. 374,

Onagapia Raynali Crosse ,T. de Conch. 1894 p. 203, t. 7, flg. 4.

Schale weit und offen genabelt, Nabelweite fast 1/3 des Durchmessers erreichend, schei-

benförmig, ziemlich dünn, radial gestreift mit dichten, aber wenig deutlichen Spiralinien,

glänzend, olivengTün mit braunen in Radialreihen geordneten Flecken. Gewinde wenig heraus-

tretend. 41/2 massig gewölbte Windungen, regelmässig anwachsend, letzte nach vorn etwas

verbreitert, an der Peripherie schwach gekantet. Mündung massig schief, breit eiförmig mit

massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindelrand oben ganz kurz umge-

schlagen.

Aufenthalt bei Wagap und Kanala, Ostküste von Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

2. Rhytida (Ouagapia) candeloti (Crosse & Marie).

Taf. 13. Fig. 1. 2.

T. latissime nmbilicata, depressa, discoidea, tenuis, pellnoida, obsolete costalato-striata, pallide luteo-

flava, castaneo-strigata. Spira depressa, planata. Anfr. 4 planati, sntara impressa disjanoti, embryonales 1'/,

latei, laeyea, nltimns rotnndatns paallo infra peripheriam albido-cingnlatas. Äpertura subcircnlaris, sat ex-

cisa; peristoma rectum, acatum, marginibns distantibus, columellari vix dilatato.

Diam. maj. 6,5, min. 5,5, alt. 2 mm.

Helix Candeloti Crosse & Marie J. de Conch. 1868 p. 148, t. 8, flg. 2. - Gassies Fann. N.

Caled. II p. 17, t. 2, flg. 2. — Pfr. Mon. Hei. VII p. 164.

Fatnla (Patnlastra) Candeloti Pfr. Nomenel. p, 87.

Rhytida Candeloti Tryon Man. Palm. I p. 122, t. 28, flg. 27, 28. ~ Ancey Bnll. Soc.

Mal. Fr. V, 1888, p. 374. — Crosse J. de Conch. 1894 p. 190.

Schale sehr weit genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, dünn, durchsichtig, undeut-

lich rippenstreifig, blassgelb mit braunen Striemen. Gewinde niedergedrückt, flach. 4 flache

Windungen mit eingedrückter Naht, I1/2 embryonale gelb, glatt, letzte gerundet, etwas unter

der Peripherie weisshch gebändert. Mündung fast kreisförmig mit ziemlich starkem Aus-

schnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Ränder entfernt, Spindelrand kaum verbi-eitert.

Nach den Autoren lebt mit dem Typus zusammen eine grössere Form (7 mm Durch-
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messer), welche grünlichgelb und nur undeutlich dunkel gestriemt ist, auch keine weissliche

Binde besitzt.

Rh. candeloti und die folgende Art gehören meiner Ueberzeugung nach nicht mehr zu

Ptychorhytida, sondern in die Verwandtschaft von Rh. raynali.

Aufenthalt auf Berg Mou in Neiicaledonien.

Abbildung und Beschi-eibung nach den Autoren.

3. Rhytida (Ouagapia) rufotincta (Gassies).

Taf. 13. Fig. 3.

T. latissime umbilicata, discoidea, tennis, transversim et spiraliter striata, nitens, luteo-rnfa, snperne

et inferne rnfnlo-radiata. Spira depreasa apice planato. Änfr. S'/j snperne planati, iufra conveii, regalariter

acereseentes, sutara profunde impressa disjnncti, nltimns vis descendens, rotnndatnu. Apertnra sabcircnlaris,

sat excisa, intns Intea; peristoma rectum, acutum, marginibus callo tenni junctis, columellari vix dilatato.

Diam. maj. 5, min. 4, alt. 2, apert. long. 2, lat. 1,25 mm.

Helix rufotincta Gassies J. de Conch. 1874 p. 376. — Faune N. Cal. III p. 16, t. I, flg. 6.

—

Pfr. Mon. Hei. VII p. 523.

Rhytida rufotincta Pfr. Nomencl. p. 23. — Tryon Man. Pnlm. i p. 120, t. 22, fig. 13. —
Ancey Bnll. S. Mal. Fr. 1888, p. 374. - Crosse J. de Conch. 1894 p,. 191.

Schale sehr weit genabelt, scheibenförmig, dünn, quer und spiral gestreift, glänzend,

gelbroth, oben und unten röthlich radiär gestriemt. Gewinde niedergedrückt mit flachem

Wirbel. 0V2 oben flache, unten gewölbte, regelmässig anwachsende Windungen mit tief ein-

gedrückter Naht, letzte kaum herabsteigend, gerundet. Mündung fast kreisförmig mit ziem-

lich starkem Ausschnitt, innen gelblich; Mundsaum geradeaus, scharf. Räuder durch eine

dünne Schwiele verbunden, Spindelrand kaum verbreitert.

Aufenthalt in Bourail, Neucaledonieu. Abbildung und Beschreibung nach Gassies*).

•) Bis hierher hatte Möllendorff das Manuscript druckfertig gemacht, als ihn die tückische Krankheit

erfasäte und nach monatelangem Siechtum allzufrüh der Wissenschaft entriss. Es ist mir eine Ehrenpflicht,

die angefangene Arbeit weiterzuführen; die reiche Sammlung meines verstorbenen Freundes, welche in den

Besitz der Senckenbergischen Natnrforschenden Gesellschaft in Frankfurt (Main) übergegangen ist and mir so-

mit zur Verfügung steht, sowie ziemlich weit gediehene Vorarbeiten, und die Mitarbeit der Frl. Gertrud von

Möllendorff, der Tochter des Verstorbenen, welche sich unter der Leitung ihres Vaters zu einer tüchtigen

Conchylienzeichnerin ausgebildet hat, werden mir die Aufgabe wesentlich erleichtern. Kobelt.
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4. Rhytida (Ouagapia) villandrei (Gassies).

Taf. 13. Fig. 4. 5.

T. latissime et profunde umbilicata, disooidea, solidula, snperne sat distincte plicato- striata, oleonitens,

fnlvö-cornea, strigis flaBomnlatis castaneo-fascis confertis picta. Spira plana. Anfr. ö'/o regnlariter accres-

centes, sntnra profunde impresaa disjuncti, convexinscnli, nltimna eubcompressns, medio bene convexns, basi

laevigatng, antice leviter descendens. Apertnra valde obliqna, obliqae ovalis, modice excisa; peristoma rectum,

acotom.

Diam. 29, alt. 11, apert. lat. 10, long. 11,5, alt. 8 mm (sp.).

, 25, „ 10 mm (Gassies).

Helix Vill andre i Gassies J. de Conch. 1865 ,p. 210. — Pfr. Mon. Hei. V p. 176. — Crosse

J. de Conch. 1868 p. 271, t. 9, flg. 3. — Brazier P. Z. S. 1872 p. 105.

Khytida Villandrei Pfr. Nomencl. p. 24. - Tryon Man. Pulm. I p. 119, t. 23, flg. 43—46.

Eelix (Khytida) Boydii Angas F. Z. S. 1869 p. 626, t. 48, flg. 8.

Helix eustrophes A. D. Brown J. de Conch. 1870 p. 391*) — Pfr. Mon. Hei. VIIl p. 146.

Patnla (Stephanda) eustrophes Pfr. Nomencl. p. 94.

Helix (Patnla [Macrocycloides]) eustrophes Tryon Man. Pulm. III p. 49.

Schale sehr weit und tief genabelt, scheibeuförmig, ziemlich fest, oben deutlich falten-

streifig, fettglänzend, braungelb mit dichten etwas zickzackförmigen dunkelbraunen Striemen.

Gewinde plan; 5^2 regelmässig anwachsende Windungen mit tiefer Naht, massig gewölbt,

letzte etwas zusammengedrückt, in der Mitte gut gewölbt, unten glatt, vorn leicht herab-

steigend. JMündung sehr schief, schräg oval mit massigem Ausschnitt; Mundsaum gerade-

aus, scharf.

Dass Angas die Art als H. Boydii noch einmal benannte, war entschuldbar, weil Gassies

irrthümlich den Fundort Neucaledonien angegeben und ein nicht ganz erwachsenes Exem-

plar beschrieben hatte; auch ist Crosse's Abbildung sehr wenig charakteristisch. Aber auch

H. eustrophes Brown gehört unzweifelhaft hierher.

Aufenthalt auf San Cristobal, Salomonen.

Abbildung und Beschreibung nach einem von B. Strubell erhaltenen Exemplar.

*) T. latissime nmbilicata, perdepressa, solida, striis incrementi sat distantibns (versus sutnram vali-

dioribus) scnlpta, nitida, rnfo-brunnea, flammis Inteis ornata; spira vix elevata; anfr. 6 convexiusculo-plani,

legolariter accrescentes, nltimus non descendens; apert. obliqna, rotundato-lanaris; perist. simplex, rectum,

intus violaceum. — Diam. maj. 30, min. 26, alt. 11 mill, ".
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5. Rhytida (Ouagapia) gardiner i Smith.

T. late nrnbilicata, diseoidea, oblique arcnatim et snbingDlose striata, utrimqne liueis spiralibas non-

snllis sculpta, albida, rufo-flammnlata, periostraco olivaceo tenui obducta. Spira depressa, medio impres»a.

Anfr. 4 conveiinsculi, celeriter accrescentes, sutnra profunda disjnncti, ultimns snperne oblique depresBUS, ad

peripheriam obtnse subangulatus, antice non desGendens. Apertura parva, parnm obliqua, late excisa; peri-

Stoma rectum, teune at lerissime incrasaatum, margioibus callo tenui junctis, columellari haud leflexo.

Diam. 7, alt. 2,75 mm.

Ehytida gardineri Edg. A. Smith, in: Ann. Mag. N. H. (6) XX 1897 p. 519.

Schale weit genabelt, scheibenförmig, mit gebogenen, schiefen, leicht runzeligen An-

wachsstreifen und oben und unten mit einzelnen Spirallinien skulptirt, weisslich mit rothen

Flammen, mit dünnem olivenfarbigem Periostrakum. Gewinde niedergedrückt, mitten einge-

di'ückt. 4 leicht gewölbte, rasch zunehmende Windungen mit tiefer Naht, letzte oben schief

niedergedrückt, an der Peripherie ganz stumpfkantig, vorn nicht herabsteigend. Mündung

klein, etwas schief, weit ausgeschnitten; Mundsaum dünn oder ganz schwach verdickt, Ränder

durch eine dünne Schwiele verbunden, Spiudelraud nicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Rotuma (Grenville Island), N.N.W, von Viti.

Beschreibung nach Smith, bisher nicht abgebildet.

6. Rhytida (Ouagapia) aulacospira (Pfr.).

Taf. 13. Fig. 6-8.

T. late umbilicata, diseoidea, tennis, irregulariter et leviter malleata, lineis spiralibns impressis, con-

fertie regulariter snlcata, (?lnte8centi-cornea). Spira plana. Anfr. 4'/^ depressi, celeriter accrescentes, nltimus

non descendens. Apertura subverticalis, oblique ovalis, sat excisa; peristoma rectum, acutum, margine colu-

mellari non reflexo.

Diam. 12, alt. 4,5 mm.

Helii aulacospira Pfr. P. Z. S. 1846 p. 37. — Mon. Hei. I p. 110. — Chemn. ed. II Hei. III

p. 491, t. 160, flg. 24—26. — Eeeve Conch. icon. Hei. f. 975.

Patula (Patulastra) aulacospira Pfr. Nomencl. p. 90.

Patula (Punctum) aulacospira Tryon Man. Pulm. III p. 35, t. 7, flg. 86.

Schale weit genabelt, scheibenförmig, dünn, unregelmässig leicht hammerschlägig, durch

eingedrückte, gedrängte Spirallinien regelmässig gefurcht, (? horngelb). Gewinde flach.

41/2 niedergedrückte, rasch zunehmende Windungen, letzte nicht herabsteigend. Mündung

fast senkrecht, schief eiförmig, ziemlich ausgeschnitten ; Mundsaum geradeaus, scharf, Spindel-

rand nicht umgeschlagen.

I. 12b. " '^n. 1903. 11
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Sowohl Pfeiflers als Reeves Abbildungen zeigen rothe oder rothbraune Striemen, welche

in der Beschreibung nicht erwähnt sind.

Aufenthalt auf den Neuen Hebriden.

Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

7. Rhytida (Ouagapia) gradata Gould.

Tat. 13. Fig. 9-11.

T. late et apeite nmbilicata, umbilico '/„ diatnetri adaeqnante, snbconoideo-depresBa, tenniascnla, aat

coüfertim, flexnose et snbinaeqnaliter costnlato-striata, lineolis apiralibna cincta, alternatim subirregulariter

flavido et caataneo strigata. Äafr. 4'|, conveii, «utnra profunda disjuncti. Apertura modice obliqna,

anbcircularis, parnm exciea; peristoma rectum, obtusulum, margine columellari snperne breTissime dilatato.

Diam. 6, alt. 3 mm.

Helix gradata Gould, in; Pr. Bost. Soc. 1846 p. 172. — Exped. Shells 1851 p. 49, t. 3

fig. 48. — Pfr. Mon. Hei. I p. 104. — Monsaon J, de Conch. 1865 p. 168.

Discus gradatus Adams Gen. p. 117.

Patula gradata Monsson J. de Conch. 1869 p. Ifi5, 333, 1871 p. 12.

Pitys gradata Peaae F. Z. S. 1871 p. 474.

Patnla (Patulastra) gradata Pfeiffer, Nomencl. 1881 p. 88.

Helix [Patula (Panctnm)] gradata Tryon Man. Palm. III p. 38, t. 8, fig. 22—24.

Schale breit und offen genabelt, Nabelweite s/,^ des Durchmessers erreichend, konoidisch

niedergedrückt, ziemlich dünn, mit dichten, geschwungenen, etwas ungleichmässigen Rippen-

streifen und feinen Spirallinien, seidenglänzend, abwechselnd, aber nicht ganz gleichmässig

gelblich und braun gestriemt. Gewinde niedrig konoidisch mit stumpfem Wirbel. 4V2 ge-

wölbte Windungen mit tiefer Naht. Mündung massig schief, fast kreisförmig mit kleinem

Ausschnitt, Mundsaum geradeaus, stumpflich, Spindelrand oben ganz wenig verbreitert.

Semper (Reis. Phil. III p. 136) hat nachgewiesen, dass diese Art keinen Kiefer und

eine mit den Agnathen übereinstimmende Radula besitzt; sie gehört mithin zu den Rhyti-

diden und schliesst sich am besten an Ouagapia an. Die aus nicht sehr regelmässigen

Rippenstreifen und feinen Spirallinien bestehende Skulptur passt zur gegenwärtigen Familie

viel besser als zu den Patuliden.

Aufenthalt auf Tongatabu und andern Inseln der Tonga Gruppe, ferner auf den Samoa-

Inseln.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.
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8. Rhytida (Ouagapia) radicalis (Mousson).

Taf. 13. Fig. 12-15.

T. aat angnste nmbilicata, depressa aut conveio-depressa ant depreaso-convexa, solidnla, arcnatim costu-

lato-striata, snbopaca, lutescens, macalis castaneis et taeoiis 2 fnscis inteidnm evanidia picta. Spira raria-

bilis, aut vix prominnla ant modice ant valde conoidea apice planinsculo. Änfr. 4 modice convexi, sutura pro-

funde impressa disjnncti, ultimns snperne subdepressns, ad peripheriam Bubangulatns, basi convexns. Apertnra

parum obliqna, snbcircnlaris, parnm excisa; peristoma rectum, acutum, maiginibns vix approiimatis, colamel-

lari paullo dilatato.

Ciam. 6,4, alt. 4,5 mm (Mousb.),

„ 6,2, „ 4 „ (sp.).

, 5,6, „ 3,2 „ (sp.).

Patula radicalis Monssoo, J. de Conch. 1841 p. 12, t. 3, iig. 3.

Helix radicalis Pfeiffer, Mon. Hei. VII p. 164.

Patnla (Charopa) radicalis Pfeiffer, Nomencl. p. 97.

Charopa radicalis Tryon Man. Pulm. IX p. 35.

Schale ziemlich eng geuabelt, niedergedrückt oder konvex-niedergedrückt oder niedrig

konvex, ziemlich fest, bogig rippenstreifig, ziemlich matt, gelblich mit braunen Flecken und

2 oft verschwindenden Binden. Gewinde kaum heraustretend oder massig erhoben oder stark

konoidisch mit ziemlich flachem Wirbel. 4 massig gewölbte Windungen mit tief eingedrückter

Naht, letzte oben leicht niedergedrückt, an der Peripherie stumpf kantig, unten gewölbt,

Mündung wenig schief, fast kreisförmig mit geringem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf.

Ränder kaum genähert, Spindelrand leicht verbreitert.

Auch bei dieser Art hat Semper eine Agnathen-radula und den Mangel des Kiefers

nachgewiesen; sie muss daher zu Rhytida und zwar am besten neben gradata gestellt werden.

Nach dieser Entdeckung ist es nicht unwahrscheinlich, dass noch andere jetzt zu Charopa

gerechnete Arten hierher gehören, ein sicheres Schalenkennzeichen fehlt jedoch noch.

Aufenthalt auf der Insel Vavao der Tonga-Gruppe.

Abbildung und Beschreibung nach Exemplaren meiner Sammlung.

9. Rhytida (Oiiagapia) vicaria (Mousson),

Taf. 13. Fig. 16. 17.

T. aperte nmbilicata, nmbilico '/« diametri aeqnante, orbicnlato-depressa, regnlariter et tenuiter costn-

lato-striata, striis sqnamulosis, fasciis pallide corneis et fnseis radiatim picta. Spira planinscnla. snbarcte

spirata, summo minnto, laevigato, obtnso. Sutura perimpressa Anfr. 4'|„ lente accrescentes, convexi, ultimns

lente descendens, snpra paulu tnmidalus. deinde regnlariter rotundatus. Apertnra snbverticalis, ezacte lanato-

11*



84

semicircnlaris; peristonia rectnm, acutum, marginibns canTergentibne, deitro et basali aotroranm leniter biar-

caatis, colamellari non refleio, nee protracto (Monsson).

Diam. 3, alt. 1,5 ram.

Patula vicarja Monsson, io: J. de Conch. 1871 p. 11, t. 3, flg. 2; 1873 p. 104.

Helii yicaria Pfeiffer Mon. Hei. VII p, 187.

Patnla (Patnlastra) vicaria Pfeiffer, Nomencl. p. 90.

Schale offen genabelt, Nabelweite V* des Durchmessers gleichkommend, scheibenförmig

niedergedrückt, regelmässig fein rippenstreifig mit schuppigen (?) Streifen, durch hellhorn-

farbige und braune Striemen gezeichnet. Gewinde ziemlich flach, eng gewunden mit kleinem,

glattem, stumpfem Wirbel. 4^2 langsam anwachsende, gewölbte Windungen, letzte allmäh-

lich herabsteigend, oben etwas geschwollen, dann regelmässig gerundet. Mündung fast senk-

recht, genau halbkreisförmig mit tiefem Ausschnitt. Mundsaum geradeaus, scharf, Ränder

genähert, Ober- und ünterraud etwas nach vorn geschwungen, Spiudelrand nicht umgeschlagen

Nach Semper hat auch diese Art keinen Kiefer und besitzt eine Radula nach Art der

Agnathen. Die Schale ist völlig der der Patuliden analog.

Die Art wird von Tryon als Synonym von Charopa modicella (Fer.) angeführt; nach

Mousson's Beschreibung ist sie aber von dieser viel östlicheren Form gut verschieden.

Aufenthalt auf den Inseln Futuna, Hapai und Vavao der Tonga-Gruppe, auch auf den

Ellice Inseln.

Abbildung und Beschreibung nach Mousson.

Untergattung Micromphalia Ancey.

Fast völlig entnabelt, gewölbt, Windungen langsam zunehmend, letzte kaum kantig.

10. Rhylida (Micromphalia) vieillardi Crosse & Marie.

Taf. 13. Fig. 18-20.

T. vix snbrimata, orbiculato-conrexa, striata, castanea, macalis albis ant albido-roseis, pone sntnram

latig, «nbregnlaribas, tnm minoribus, flexaosis, falgoratis variegata. Spira sat elevata apice obtnso. castanea,

sablaevi. Aofr. 6 convexi, lente accrescentes, sntura impressa disjnncti, nltimos vix snbangalatos, magis con>

fertim striatas, basi sabplaanlatns. Äpertnra modice obliqna, rotandatotrapezoidalis, parnm ezcisa
;
peristonia

reetam margine snpero antrorsum arcuato, nigrolimbato, basali iocrassato, callam latam nsqne ad insertionem

«mittente, colnmellari brevissimo.

Diam. 14, alt. 8, apert. lat. 6,5, alt. 5 mm.

Helii Vieillardi Crosse & Marie J. de Conch. 1867 p. 58, t. 4, flg. 3. — Gassies Fann. N.

Cal. II, 1871, p. 30, t. 1, flg. 8. - Pfeiffer, Mon. Hei. V p. 263.

Rhytida Vieillardi Pfeiffer, Nomencl. p. 24.



85

Micromphalia Vieillardi Anoey, in: Natnral. II, 1882, p. 86. — Tryon Man. Pnlm. I

p. 116, t 24, fig. 67, 68. - Ancey, in: Bnll. Soc. Mal. Fr. V, 1888 p. 372,

Khytida (Micromphalia) Vieillardi Crosse, in: J. de Concb. 1894 p. 199.

Schale kaum geritzt, kugelig gewölbt, gestreift, kastanienbraun, mit weissen oder weiss-

lichrosa Flecken geziert, welche längs der Naht gross und fast regelmässig sind, nach unten

kleiner, bogig und zickzackartig werden. Gewinde ziemlich erhoben, mit stumpfem, braunem,

fast glattem Wirbel. 6 gewölbte, langsam zunehmende, durch eine eingedrückte Naht getrennte

Windungen, letzte kaum schwachkantig, enger gestreift, unten abgeflacht. Mündung massig"

schief, abgerundet viereckig, mit schwachem Ausschnitt; Mundsaura geradeaus, Oberrand nach

vorn bogig, mit dunklem Rand, Unterrand verdickt, eine weissliche Schwiele zum Aussenrand

bis zu dessen Einmündung entsendend, Spiudelrand sehr kurz.

Aufenthalt in Neucaledonien, Berg Mou.

Abbildung und Beschreibung nach Crosse, der noch eine var. subdepressa vom gleichen

Fundort abtrennt.

Gernis Coxia Ancey.

Schale viel gewunden, flach, ganz offen genabelt, Gewinde flach oder etwas vertieft,

Mundsaum verdickt, durch eine lamellenaitige Schwiele verbunden.

Typus C. macgregori Cox.

Ancey Concli. Exch. 1887 p. 75. — Tryon Man. Palm. III p. 268. — Pilsbry ibid. IX p. 83

gnbgen. Polygyratiae? —

1. Coxia macgregori (Cox).

Taf. 14. Fig. 17—19.

T. latissime et aperte nmbilicata, planorbiformis, solidnla, sabpellucida, snperne confertim plicato-striata,

parnm nitens, luteo-cornea. Spira plana, extna panllnm concava, medio breviasime conoidea, apice interdnm

panllulum prominnlo. Anfr. 10, lentissime accrescentes, plannlati, sntura filomarginata disjnncti, nltimus

snperne sat acute carinatns, medio convexiascnlus, basi sublaevigatna magia nitens, circa nmbilicnm parnm

distinste angnlatos. Apertura diagonalis, irregnlariter ovalis; periatoma rectum, calloso-incrassatnm; margo

snperns angnlatim protractns, tum recedens, basalis profunde arcaatna, marginibus callo crassinacnlo janctis.

Diam. 23, alt, 5,3 mill.

Helix Macgregori Cox P. Z. S. 1870 p. 171, t. 16, %. 4. — Ffr. Mon. Hei. VII p. 214.

—

Dohrn in Chemn. ed. II, Hei. IV, p. 597, t. 174, fig. 20—22.
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H. (Polygyratia) Macgregori Pfr. Nomencl. p. 107. — Tryon Man. Pnlm. III p. 127'

t. 26, fig. 7, 8; p. 268.

Coxia macgregori Conch. Excb. p. 75.

Polygyratia (Coxia) macgregori Pilsbry in Tryon Man. Pnlm. IX p. 83.

Schale sehr weit und offen, aber flach genabelt, scheibenförmig, ziemlich fest, oben dicht

faltenstreifig, wenig glänzend, hornbräunlich gelb. Gewinde flach, von aussen her erst etwas

konkav, in der Mitte ganz flach konoidisch mit manchmal ein wenig hervortretendem Wirbel.

•10 sehr langsam zunehmende, abgeflachte Windungen mit fadenförmiger Naht, letzte oben

ziemlich scharf gekielt, in der Mitte leicht gewölbt, unten undeutlich gekantet, wie die ganze

Nabelseite schwächer gestreift und glänzender. Mündung diagonal, unregelmässig eiförmig;

Mundsaum geradeaus, callös-verdickt, Oberrand winklig vorgezogen (in der Verlängerung des

Kieles), dann zurückweichend, Unterrand tief bogig, Ränder durch eine massig dicke Schwiele

verbunden.

Die Aehnlichkeit mit der südamerikanischen Polygyratia ist allerdings überraschend,

aber eine Verwandtschaft daraus nicht zu schliessen. Vielmehr ist sie wohl sicher verwandt

mit Diplomphalus, zu deren vertieftem Gewinde wenigstens eine Andeutung vorhanden ist;

die Mündungscharaktere stimmen völlig dazu.

Aufenthalt auf Neu-Mecklenburg (Neu-Irland) im Bismarck Archipel nach Cox. Durch

einen Händler erhielt ich sie angeblich von den Salomonen, welcher Fundort zunächst zu

bezweifeln ist.

Abbildung und Beschreibuog nach einem Exemplar meiner Sammlung.

Genus Diplomphalus Crosse & Fisch.

Breit und ofi'en genabelt, scheibenförmig, Gewinde eingesenkt. Mundsaumränder durch

eine lamellenartige Schwiele verbunden.

Radula typisch, ohne Mittelzahn.

Typus: D. cabriti Gass.

Crosse & Fischer, J. de Conch. 1873, p. 20 gen. Agnathornm. — Pfr, Mon, Hei. VII p. 176. —
Mal. Bl. 1877 p. 5 gen. Testacelleorum. — Nomencl. 1881 p. 25. — Tryon

Man. Pnlm. I p. 111, 113 gen. Agnathornm Helicoideornm (excl subgen.).

—

Fischer Man. Conch. p. 456 snbgen. Khytidae. — Ancey Natural. II 1882

p. 86. — Bull. Soo. Mal, Fr. V, 1888, p. 374. — Crosse J. de Conch. 1894

p. 173 gen. Testacellidarnm.

Die Gattung ist nach unsern bisherigen Kenntnissen auf Neu-Kaledonien beschränkt.
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Einige Arten von Neuseeland, welche durch ihr ebenfalls konkaves Gewinde an Diplomphalus

erinnern, haben sich nach dem Gebiss als Charopa erwiesen.

1. Diplomphalus cabriti (Gassies),

Taf. 13. Fig. 21—22.

T. profande et latiasime nmbilicata, planorbiformis, ntiinque valde concava, tenaiascnla, striis gracilibns

flexuosis snbobliqnis sculpta, parnm niteng, Cornea, macnlis rufo-castaneis interrnpte Tariegata. Spira yalde

coDcava, luedio profunde immersa. Anfr. 9 angnstissimi, sabplani, embryonales 2 laeves, albido-cornei, seqoentes

sntara profande imprassa disjnncti, ad sntaram carina plicato-crennlata carinati, ultimus sabdescendens, soperne

et inferne sat acnte carinatus, niedio convexns. Apertnra sat obliqna, sabanriformis, angnsta; peristoma snb-

fleiaosam, niarginibns callo lato jnnctis, externo attennato, basal! dilatato.

Diam. maj. 8, min. 7,5, alt. 4, apert. long. 3,5, lat. 1 mm.
Helii volutella Gassies J. d e Concb. 1868 p. 70 (non Ffr.).

Helix Cabriti Gass. Faun. Non?. Caled. 1863 p. 21, t. 1, fig. 4(juT.). — Crosse J. de Conch.

1867 p. 815, t. XI fig. 2. — Pfr. Mon. Hei. IV p. 475. — Crosse & Fischer

J. de Conch 1873 p. 9 lanat).

Diplomphalns Cabriti Cr. & Fisch. J. de Conch. 1873 p. 22. — Pfr. Nomencl. 1881

p. 25. — Ancey Le Natur. II, 1882, p. 8ti. - Tryon Man. Pnlm. I p. 113,

t. 25 fig. 91, 92. — Crosse J. de Conch. 1894 p. 173.

Diplomphalns Tolatella Ancey Ball. Soc. Mal. V, 1888, p. 374.

Gehäuse tief und sehr breit genabelt, planorbisförmig, oben und unten stark konkav,

ziemlich dünn, mit zierlichen, welligen, etwas schiefen Streifen versehen, wenig glänzend,

hornfarben mit rothbraunen unterbrochenen Striemen. Gewinde sehr konkav, in der Mitte

tief eingesenkt. 9 sehr enge, fast flache Windungen, die embryonalen weisslich-hornfarben,

die übrigen durch tiefe Naht getrennt, an der Naht mit gefälteltem Kiel, letzte etwas herab-

steigend, oben und unten ziemlich scharf gekantet, in der Mitte gewölbt. Mündung ziemlich

schief, eng, fast eiförmig; Mundsaum bogig, Ränder durch eine breite Schwiele verbunden,

oberer dünn, unterer verbreitert.

Aufenthalt auf Neucaledonien und Insel Art.

Abbildung und Beschreibung nach Grosse.

2. Diplomphalus montrouzieri (Souv.)

Taf. 14. Fig. 1. 2.

T. latissime et profande umbilicata, discoidea, tenaiascnla, sabpellacens, obliqne valde confertim andu-

loBO-striatala, pallide coruea. Spira profunde immersa. Anfr. 8—8^2 aogustissimi, vix convexinsculi, satora
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profnnde impressa crennlata disjnncti, nltimus anperne et inferne plicato-carinatns. Apertnra parnm obliqua,

aognsta; periitoma rectam, obtnsum, marginibns callo arcnato crasainacnlo jonctia.

Diam. 8, alt. 4,5, apert. lat. vix 0,66, alt. 4 mm.

Helii Montroazieri Sonverbie J. de Conch. 1858 p. 63, t. 8 fig. 7. — Gasaiei Fann. N.

Caled. 1 p 20, t. 1 fig. 3. — Pfr. Mon. Hei. V p. 165.

Diplomphalus Montronzieri Crosse & Fisch. J. de Concb. 1873 p. 23. — Pfr. Nomencl.

p. 25. - Ancey Le Natural. 1882 p. 86. — Bnll. Soc. Mal. Fr. 1888

p. 375. — Trjon Man. Pnlm, I p. 113, t. 25 fig. 90. — Crosse J. de Concb.

1894 p. 175.

Schale sehr breit und tief genabelt, scheibenförmig, ziemlich dünn, halbdurchsichtig,

schief sehr dicht wellig gestreift, hell hornfarben. Gewinde sehr tief eingesenkt, fast trichter-

förmig. 8—8V2 sehr enge, kaum gewölbte Windungen, mit tiefer crenulirter Naht, letzte

oben und unten mit gefälteltem Kiel. Mündung schief, schmal, fast spaltförmig; Mundsaum

geradeaus, stumpf, Ränder durch eine bogige ziemlich dicke Schwiele verbunden.

Aufenthalt auf der Insel Art bei Neu-Kaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach Souverbie.

3. Diplomphalus mariei Crosse.

Taf. 14. Fig. 3—5.

T. omnino aperte umbilicata, planorbiformis, ntrinque concava, tenniaacnla, sabdiapbana, striis flexaosis

snbobliqnis eleganter sculpta, sericina, Cornea macalis caataneis regalariter picta. Spira infnndibnliformis.

Änfr. 7 angnstissimi, fere plani, sntnra submarginata disjnncti, nltimns snperne et inferne carinatns, medio

conveiinsculns, antice breviter descendens. Apertnra valde obliqua, angnsta, auriformis; periatoma snperne

tenne, flexnoaum, extus et basi sat expansntn, reflexinscnlnm, marginibna lamella parietali sat elevata jnnctis.

Diam. 4,5, alt. 2, apert. lat. 1, long. 1,75 mm.

Helix Mariei Crosse J. de Conch. 1867 p. 211, 1868 p. 312, t. 11, fig. 1. — Gassies Faun.

N. Cal. II, 1871, p. 38, t. 1 fig. 5. — Pfr. Mon. Hei. V p. 223.

Diplomphalna Mariei Crosse & Fisch. J. de Conch. 1873 p. 23. — Pfr. Nomencl. 1881

p. 25. — Ancey Le Natural. 1882 p. 86. — Tryon, Man. Pnlm. I, p. 113

t, 25 fig. 6, 7. — Ancey Bnll. Soc. Mal. V, 1888, p. 375. — Crosse J. de

Conch. 1894 p. 176.

Schale ganz offen genabelt, planorbis-förmig, beiderseits konkav, ziemlich dünn, etwas

durchscheinend, durch bogige etwas schiefe Streifen skulptirt, horngelb mit kastanienbraunen

Flecken. Gewinde trichterförmig eingesenkt. 7 äusserst enge, fast plane, dusch eine etwas

gerundete Naht getrennte Windungen, letzte oben uud unten gekautet, in der Mitte schwach

gewölbt, vorn kurz herabsteigend. Mündung sehr schief, eng, ohrförmig; Mundsaum oben

dünn, bogig, aussen und unten ziemlich ausgebreitet und etwas umgeschlagen, Ränder durch

eine ziemlich hohe Wandlamelle verbunden.



89

Aufenthalt in Neucaledonien.

Crosse beschreibt ausserdem eine var. solidula (J, de Conch. 1874 p. 367, t. 11,

fig. 1; 1894 p. 176. Tryon Man. Pulm. I p. 114, t. 25, fig. 10), ein wenig grösser (5:2,5 mm)
und festschaliger, etwas heller, letzte Windung etwas höher. Es ist nicht zu ersehen, ob

sie eine individuelle Abänderung oder eine besondere Lokalrasse darstellt.

Beschreibung und Abbildung nach Crosse und nach Exemplaren meiner Sammlung.

4. Diplomphalus vaysseti Marie.

Taf. 14. Fig. 6-8.

T. latiasime et pervie nmbilicata, planorbiformis, ntrinqne concava, tenninscnla, sabobliqne flexnoae

striata, Cornea, maculis rnfis variegata. Spira profunde imraersa, infnodibnliformis. Änfr. S'/j angastissimi,

snbplani, antora profunde inipressa disjnncti, nltimus ntrinque carinatus, antice descendena. Apertura valde

obliqaa, aubanriformis, angnata; peristoma rectum, iacraasatnlnm, marginibaa callo tenuiascnlo jaoctia.

Diam. 6,5, alt 2,5, apert. lat. 1, long. 2,25 mm.

Helix Vayaseti Maria J. de Conch. 1871 p. 325. — Pfr. Mon. VII p. 460.

DiploraphaloB Vayaseti Crosse & Fischer J. de Conch. 1873 p. 23 — Crosse ibid. 1874

p 388 t. 12 fig 2, 1894 p. 176. — Pfr. Nomencl. p. 25. — Tryon Man.

Pnlm. I p. 113 t. 25 fig. 1—3. — Ancey Bnll. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 375

Schale sehr breit und offen genabelt, scheibenförmig, beiderseits konkav, ziemlich dünn,

etwas schief bogenförmig gestreift, hornfarben mit rothbraunen Flecken. Gewinde tief ein-

gesenkt. 8V2 sehr enge, fast flache Windungen mit tief eingedrückter Naht, letzte oben und

unten gekielt, vorn herabsteigend. Mündung sehr schief, fast ohrförmig, eng; Mundsaum

geradeaus, etwas verdickt, Ränder durch eine dünne Schwiele verbunden.

Von D. mariei durch die Grösse, dünnere Schale, l^/j Windungen mehr, dünne Mün-

dungsschwiele u. a m. verschieden.

Aufenthalt auf Kap Colnett, Oftküste von Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

5. Diplomphalus seberti i\larie.

Taf. 14. Fig. 9—11.

T. latissime sed parnm profunde umbilicata. planorbiformis, hiconcava, tenninscnla, confertim fiexuose

costalato-atriata, Inteo-cornea, rnfo-macnlata. Spira sat profunde iramersa. Anfr. 7'/j plannlati, autnra fere

canalicnlata diajuncti, ultimua superne et inferne obtuso angnlatus, medio convexiuscnlus, antice leviter descen-

dena. Äpertnra modice obliqna, angusta, anriformis; peristoma rectum, obtnsum, incrassatulum, marginibus

callo sublamelliformi jnuctis, externe valde flexnoao, baain versus recedente.

Diam 5, alt. 2,5 mm
I. 12b. 19. XII. 1903. 12
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Helix seberti Marie J. de Conch. 1881 p. 241.

Diplomphaln8 seberti Ancey Bull. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 375. — Croase J. de Conch. 1894

p. 177 t. 8 &g. 1.

Schale sehr weit, aber ziemlich Mach genabelt, scheibenförmig, beiderseits konkav, ziem-

lich dünn, dicht bogig rippenstreifig, horngelb mit rothbraunen Flecken. Gewinde ziemlich

tief (eher tiefer als der Nabel) eingesenkt. 7^2 abgeflachte Windungen mit rinnenförmiger

Naht, letzte oben und unten stumpf gekantet, in der Mitte gerundet, vorn leicht herab-

steigend. Mündung massig schief, eng, ohrförniig; Mundsaum geradeaus, stumpf, etwas ver-

dickt, Ränder durch eine leistenartige Schwiele verbunden, äussere stark bogi?, nach unten

rückwärts ausweichend.

Aufenthalt bei Kanala, Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung.

6. Diploraphalus gravel G. Dupuy,

Taf. 14. Fig. 12-14.

T. latiasime et pervie umbilicata, planorbiformis, utrimqae concava, tenninscula, subflexnose et elegan-

tissime coatulato-striata, param niteos, pallide oUvaceo-cornea. Spira concava, medio sat profande impressa.

Anfr. 5 subplaoati, angnsti, siitura impressa disjuncti, ultimns snbito descendens, ceteros involvena, utrimqne

caiinatns. Apertnra obliqna, perangiista, anriformis, intus albida; peristoma albidnm, reflexinscnlnm, raargi-

nibua lamella prominala, craasa, aubtriangulari junctis.

Diam. 2, alt. 1 mm.

Diplomphalns Gravei G. Dapuy, Fenills des Jennea Natur. (3; 24, 1894, p. 138, 139,

fig. d. e. f. — Grosse, Journ. de Oonch. 1894 p. 174 t, VII fig. 3.

juv. = D. Jeanneney G. Dupny 1. c. p, 138 flg. a. b. c.

Schale ganz offen genabelt, scheibenförmig, auf beiden Seiten konkav, ziemhch dünn,

kaum glänzend, von engstehenden, etwas geschweiften Rippchen elegant skulptirt, hell horn-

gelb mit einem Stich ins Olivengrüne. Gewinde konkav, namentlich die Mitte tief einge-

senkt. 5 ziemlich flache, sehr enge Windungen mit deutlicher, eingedrückter Naht, letzte

plötzhch stark herabgebogen, die übrigen oben und unten tiberragend und beiderseits ge-

kantet. Mündung schief, sehr eng, ohrförniig, innen weisslich; Mundsaum weisslich, aussen

und unten ausgebogen, Ränder durch eine dicke, vorspringende, fast dreieckige Lamelle zu-

sammenhängend.

Diese interessante kleine Art verbindet nach Grosse D. mariei mit D. microphis. In

der Form, der Skulptur, der doppelten Kautucg stimmt sie zu ersterem, in der Grösse, der

Herabbiegung der letzten Windung und den Mündungscharakteren zu letzterem, der dadurch

an die echten Diplomphalus-Arten angegliedert wird.

Aufenthalt in Neu-Caledonien, Süd-Bai und Terembai.

Abbildung und Beschreibung nach Crosse.
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7. Diplomphalus microphis Crosse.

Taf. 14. Fig. 15. 16.

T. lalissime sed parum profunde nmbilicata, planorbiformis. utrimqne sabconcava, tenninscnla, sat

distincte striata, olivaceo-cornea. Spira perdepressa, medio sabconcava. Anfr. 4'/, angusti, planati, nltimns

utrimqne snbangulatns, medio convexinscnlns, antice descendens, Apertnra valde obliqua, angusta, anriformis;

peristoma iacrassatum, extua et basi refleiiusculum, lamella parietal! prominula continunm.

Diam. 1,75, alt. 1,5 mm.

Helix microphis Crosse J. de Conch. 1868 p. 91, t. 1 fig. ,3. — Pfr. Mon. Hei. VII p. 466.

— Gassies Faun. N. Caled. II p. 43, t 1 flg. 7.

Helix (.Polygyra) microphis Pfr. Nomencl. p. 108.

Microphyura microphis Ancey La Natural. 1882 p. 87. — Bull. Soc. Mal. Fr. 1888 p. 375

Diplomphalus microphis Tryon Man. I p. 114, t. 27 fig. 16, 17. — Crosse J. de Conch.

1894 p. 180.

Helix (Anchistoma [Polygyratia]) microphis Tryon Man. Pulm. Ill p. 158, t 26.

fig. 25 26.

Schale sehr weit aber nicht sehr tief genabelt, scheibenförmig, beiderseits etwas kon-

kav, ziemlich dünn, ziemlich kräftig gestreift, olivenhornfarben. Gewinde ganz niederge-

drückt, in der Mitte etwas konkav. 4^2 enge, flache Windungen, letzte oben wie unten

etwas gekantet, in der Mitte massig gewölbt, vorn herabsteigend. Mündung sehr schief, eng,

ohrförmig; Mundsaum verdickt, aussen und unten etwas umgeschlagen, auf der Wand durch

eine namentlich in der Mitte erhobene Leiste verbunden.

Wie oben erwähnt, wird diese winzige Art durch D. gravei mit den übrigen Diplom-

phalus-Ärten so eng verknüpft, dass die Aufstellung einer besonderen Gruppe, Microphiura

Ancey, wie Grosse hervorhebt, völlig überflüssig war.

Aufenthalt bei Numea auf Neucaledonien.

Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

12'



IL Familie Streptaxidae.

Die Familie der Streptaxiden oder Streptocioniden umt'asst in der Umgrenzung, in

welcher sie heute gewöhnlich genommen wird, mindestens vier verschiedene Formengruppen,

die aber immer wieder durch Zwischenforraen verbunden sind. Sie werden repräsentirt durch

die Gattungen Ennea, Gibbus, Streptostele und Streptaxis. Ob dieselben phylogenetisch zu-

sammengehören, ist nach den Untersuchungen von Simroth einigermassen zweifelhaft ge-

worden und nicht einmal für die Untergattungen, wie man sie heute noch zusammenstellt, ganz

ausser Zweifel. Ich halte es deshalb für zweckmässiger, die vier alten Gattungen als Unter-

familien zu betrachten.

a. Unterfamilie Enneinae.

Schale regelmässig bulimus- oder pupaaitig, Mündung mehr oder minder gezähnt oder

doch die Spindel faltenartig. Schale durchsichtig, ohne oder mit ganz dünnem, hinfälligem

Periostracum, glatt, gerippt oder microscopisch gekörnelt.

Die Ennea-Arten gehören dem wärmeren Theile der alten Welt an und sind von Süd-

japan, Formosa und China ab durch Hinterindien und Vorderindien über das ganze tropische

Afrika bis zu den Inseln des Meerbusens von Guinea verbreitet. Eine Art findet sich auch

in der Neuen Welt, ist aber sicher durch den menschlichen Verkehr dorthin verschleppt

worden. Nach Osten erreichen sie auf den Philippinen mit der Untergattung (oder Gattung)

Diaphora noch einmal eine prachtvolle Entwicklung, dann verschwinden sie plötzlich. Möllen-

dorff hat in seinen nachgelassenen Aufzeichnungen neben Ennea s. str. die grossen zahnlosen

afrikanischen Arten als Gattung Edentulina anerkannt. Da sich dieselben von Gibbulina nur

durch den Mangel des Periostrakums und die dünnere Schale unterscheiden, halte ich es für

zweckmässig, seiner Ansicht beizutreten Im Uebrigen gehört Ennea noch zu den Gruppen,

deren Systematik in vollem Fluss ist und durch neue Entdeckungen fortwährend verändert

wird. Ich sehe deshalb davon ab, schon hier ein Verzeichnis der Untergattungen zu geben

und werde dasselbe in der Schlussübersicht nachtragen. Die Pfeifler'schen Untergattungen,
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ausschliesslich nach den Zähnen aufgestellt, sind „cum grano salis' ganz gut zu gebrauchen

;

man darf nie vergessen, dass unter den starkbezahnten Formen solche mit verkümmerten

Zähnen vorkommen können, andererseits unter den schwachbezahnten solche mit Andeutungen

von sonst fehlenden Zähnen, wie z. B. die ümplicaria mit Gaumenzähnchen auf den Comoren.

Die geographische Verbreitung gibt auch bei Ennea sehr wichtige Anhaltspunkte in dieser

Hinsicht.

A. Genus Ennea H. & A.

Testa eloDgata, ovata, saepe pnpoidea vel aubclaviformig, nitida, laevis vel costulata, nnicolor alba vel

lutescenti-albida, plernmqne translncens, rimata, anguste nmbilicata vel exnmbilicata ; anfractas ultimns qnam

pennltimna band latior, interdnm aolatus. Apertnra parva, peristomate expanso vel reflexo, edentnlo vellamellis,

plicis intraotibns vel dentibns coarctata.

Ennea H. et Ä. Adaras, Genera recent Mollusca, vol. 2 p. 171. — Pfeiffer, Versuch, in Malak.

Bl. 1855 vol. 2 p. 58; Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 334; vol. 5 p. 450;

vol. 7 p. 498. — Martens, in: Albere, Heliceen ed. 2 p. SOI Sectio Pnpae.

— Morelet, Series conchyl. II 1860 p. 78. — Dobrn, in: Mal. Bl. XIII.

1866 p. 123. — Stoliczka, in: J. Asiat. Soc. Bengal. 1871 vol. 40 p. 169. -

Pfeiffet-Clessin, Nomenciator p. 17.

Ich nehme die Gattung abgesehen von der Abtrennung der Sektion Edentulina (ein-

schliesslich Uniplicaria) und der Ausscheidung von Passamaella in dem Umfang wie Pfeiffer-

Clessin im Nomenclator.

L Sektion Diaphora Albers.

Testa plns minusve cylindracea, interdnm decoUata, hyalina. alba; anfractus 8—20, nltimus plernmqne

aolntns et porrectcs, rarins non solatns sed semper peristomate continoo, superne solnto. Apertnra plernm-

que lamellia coarctata, rarina edentula.

Typns: Ennea cnmingiana (Cjlindrella) L. Pfeiffer

Diaphera Albers Heliceen 1850 p. 210, sectio Cylindrellae. — L. Pfeiffer, Malac. Bi. 1855

p. 179. _

Diaphora Martens, in: Albers, Heliceen 1S60 ed 2 p. 41, Sectio Cylindrellae. — Pfeiffer,

Monogr. Helic. viv. 1876 vol. 7 p. 493 sectio Enneae. — Fischer, Manuel

Conchyliologie 1805 p 454 snbg. Gibbi. — Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 60, 107 aubgen Enneae. — Moellendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887

vol. 14 p. 257, Sectio Enneae; Landschnecken, in: C. Semper, Philippinen,

1898 vol. 8 p. 3, Sectio Enneae.

Die Schale ist in Skulptur, Gestalt und Mündungsbildung sehr wechselnd, doch scheint
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es vorläufig noch unnöthig, Unterabtheilungen zu bilden und genügt die Eintheilung in einige

Formenki'eise. Die Thiere leben im Mulm, am Fusse von Kalkfelsen, die Weichtheile sind

orangegelb bis orangeroth gefärbt; der Nackentheil ist auffallend lang und schlank, so dass

das Thier auch die in ihre Schale zurückgezogenen kleineren Naniniden u. dgl. erreichen

und anfressen kann. Verschiedene Arten zeigen in der Jugend ausser den bleibenden

Lamellen mehrere innere Zähne, die später ganz oder theilweise verschwinden.

Was wir heute über die geographische Verbreitung der Sektion wissen, scheint zu be-

weisen, dass unsere Kenntnis derselben noch eine sehr lückenhafte ist. Freilich sind die

Arten nur bei ganz gründlicher genauer Nachforschung zu finden. Als Möllendorff seine

Forschungen auf den Philippinen begann, kannte man von dort nur eine Art; sein „Ver-

zeichnis" zählt 36 Arten auf. Wenn wir deshalb heute ausserhalb der Philippinen nur je

eine Art von Südost-Boneo, von Mulmein und von Tenasserim kennen, ist das durchaus kein

Beweis, dass nicht noch zahlreiche Arten an anderen Punkten vorkommen. Auch auf den

Philippinen ist die Verbreitung eine sehr eigenthümliche. Das Häufigkeitszentrum liegt

gegenwärtig in der Gruppe der kleinen Kalaraianes zwischen Paragua und Mindoro, wo bei-

nahe jede Insel eine eigenthümliche Form hat; etwa ein Dutzend ist heute bekannt. Einzelne

Formen finden sich auf den meisten Inseln; eine Ausnahme machen nur Mindanao und

Paragua, doch werden dort wohl auch noch Arten gefunden werden. Sehr auflallend ist das

Fehlen der Sektion in dem doch ziemlich gut durchforschten Nord-Borneo.

Die philippinischen Arten sind neuerdings von Mölleudorff mit gewohnter Gründlichkeit

durchgearbeitet worden; ich kann mich begnügen, seine Arbeit hier mit geringen Abände-

rungen zum Abdruck zu bringen und die von mir für ihn gezeichneten Abbildungen zu

reproduzieren.

a. Formeiikreis der Ennea nitidula Quadras & Möllendorff.

Enggenabelt oder nur durchbohrt, cylindrisch, letzte Windung nicht oder kaum los-

tretend, dadurch die Verbindung mit Huttonella herstellend, aber der Mundsaum zusammen-

hängend und oben losgelöst. Höchstens 9^2 Windungen.

Uebersicht der Arten.

A. Gehäuse glatt, glänzend E. nitidula

B. Gehäuse gerippt, seideuglänzend

a. letzte Windung an der Basis ohne Kamm.

aa. Gaumenzähne fehlend oder schwach.

«. Gewinde nach oben etwas abnehmend, keine Gaumenzähne

aa. Windungen nahe der Naht etwas gekantet, Mündung oval . E. sericina

ßß. Windungen gegen die Mitte gekantet, Müudung dreieckig , E. cardiostoma

ß. Gewinde fast cylindrisch, schwache Gaumenzähne E. cylindrica



95

bb Gaumenzähne kräftig.

a rechter Mundrand nicht vorgezogen E. otostotna

ß. rechter Mundrand vorgezogen.

«CS. Nabelritz fast geschlossen, Schale klein E. hidalgoi

ßß. Nabelritz offen, Schale ziemlich gross E. samarica

b. letzte Windung an der Basis mit deutlichem Kamm E. cristatella

1. Ennea (Diaphora} nitiduia Quadras & Möllendorff.

Taf. 15. Fig. 1.

Testa rimata, snbcylindrica, tennis, vis striatnla, valde oitens, hyalina; apira fere cylindrica, snperne

breviter conoidea apice acntulo. Anfractns l^lo_ planiuacnli, lente accrescentes, satura irapressa, perdistincte

crenata jancti, nltimns paulkm distortus, antice breviter descendens. Apertnra fere Terticalis, subauriformis

;

peristoma continnnm, breviter expansnni, albolabiatnm, margo externns snperne callo dentiformi munitus, tnm

ad insertionem attennatns. F-amella parietalis valida, sat elevata. longe intrans; colnmellaria valida, subhori-

zontalia ; dentes palatalea 2 profondi.

Alt. 4, diam. 1,'25 mm.

Ennea (Hnttonella) nitidüla Quadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894

vol. 26 p. 81. — Caato de Elera, Oat. Faun. Filip. III p. 174. — Möllen-

dorff, Verzeichnis Moll. Philipp, no. 3 ; Landmoll. Philippinen vol. 8 p. 5

t. 1 flg. 2.

Schale geritzt, fast cylindisch, dünn, kaum ganz fein gestreift, stark glänzend, durch-

sichtig; Gewinde beinahe cylindrisch, nur kurz kegelförmig zugespitzt, mit ziemlich spitzem

Apex. 71/2 fast flache, langsam zunehmende Windungen, durch eine eingedrückte, sehr deut-

lich gekerbte Naht geschieden, die letzte nur leicht verdreht, vornen ganz kurz ansteigend.

Mündung fast senkrecht, beinahe ohrförmig; Mundsaum zusammenhängend, schmal ausge-

breitet, weiss gelippt; Aussenrand oben mit einem zahnförmigen Callus, darüber an der In-

sertion verschmälert ; Parietallamelle stark, ziemlich hoch, tief eindringend ; Spindelfalte stark

;

fast horizontal ; im Gaumen zwei tiefstehende Zähne.

Aufenthalt auf Katanduanes, von Quadras nur in wenigen Exemplaren gefunden.

Stände, da der Grad der Grad der Loslösung der letzten Windung doch nur eine sekun-

däre Erscheinung ist, wohl richtiger, wie auch Möllendorff andeutet, im Formenkreise der

Ennea locardi, der sie in der Oberflächenbeschaftenheit gleicht.

2. Ennea (Diaphora) sericina Möllendorff,

Taf. 15. Fig. 2.

Testa rimata, cylindro-turrita, confertim costnlato-striata, sericina, hjalina. Spira elongata, snrsum



96

Bensim attennata, apice obtuBO. Anfractns 8*/j - 9 convexinsculi, lente accreacentes, pone Bntnram bene im-

pressam anbangnlati, nltiraos latere dextro leviter Bcrobicalatns, basi compreasuB, antice breviter aacendeoa.

Apeitnra aaritoovalis; periatoma breviter expaDsum, iDcrassatnm, snperne solatam, medio sinaatum-, margo

eiternns soperne in callam dentiformem incrasaatas, tum subito attenuatas et recedens, cam lamella parietali

TBlida siDDlam fere circolarem tormana, colamella lamella sat valida, profonda manita.

Alt. 4,5—5, diam. 1,3 mm.

Ennea (Huttonella) aericina Möllendorff, in: Jahrb. D. malak. Gea. 1887 vol. 14 p. 96

t. 4 fig. 6. — Hidalgo, Obras Malac. !890 p. 62. — Casto de Elera, Catal.

Fauna Pilip. III p 478. — (Diaphora) Möllendorff. Verz. Landmoll., in:

C. Semper Reise Philipp, vol. 8 p ß t. 1 fig. 3.

Schale geritzt, gethürmt cylindrisch, dicht rippenstreifig, seidenglänzend, hyalin. Gewinde

verlängert, oben allmählig verschmälert, mit stumpfem Apex. 8V2 - 9 leicht konvexe, lang-

sam zunehmende, an der gut eingedrückten Naht schwach kantige Windungen, die letzte mit

einem seichten grubenartigen Eindruck an der rechten Seite, an der Basis zusammenge-

drückt, vornen kurz emporsteigend. Mündung oval ohrförniig; Mundsaum schmal ausgebreitet,

verdickt, oben gelöst, in der Mitte eingebuchtet; Aussenrand oben zahnförmig verdickt,

darüber plötzlich verschmälert und zurückweichend, so dass er mit der starken Parietal-

lamelle eine fast kreisförmige Bucht bildet; Spindel mit einer starken tiefstehenden Falte.

Aufenthalt bei Montalban auf Luzon, am Fuss der Kalkberge, welche den Durchbruch

des Montalbau-Flusses begränzen.

3. Ennea (Diaphora) cardiostoraa Quadras & Möllendorff,

Taf. 15. Fig. 3.

Testa rimata anbcylindracea, gracilis, costnlis flexuosia sculpta, apira cylindraceo-tnrrita apice mamillari,

obtnao, glabrato. Anfractna 9 convexi, snpra medium obtnse angnlati, nltimua antice sat ascüodens. Apertura

verticalia, angasta, totnndato-triangalaris
;
periatoma valde incrassatam, continanm, superne aabaolatnm; margo

ezternas ad insertionem recedens, medio protractas. Lamella parietalis parva, com callo dentiformi marginia

externi sinalam ovalem formans; colamellaris parva, oblique intnenti tantnm conapicna.

Alt. 4, diam. 1,25 mm.

Ennea (Hnttonella) cardiostoma Qnadras & Möllendorff, in; Nachrbl. D. malak. Ges. 1894

vol. 26 p. 82. — Casto de Elera, Catal. Fann. Pilip. III p. 472. — Möllen-

dorff, Verzeicbniss Landmoll. Philipp, no. 6; LandmoUnaken, in: Semper,

Philipp, vol. 8 p. 7 t. 1 fig. 4.

Schale geritzt, fast cylindrisch, schlank, mit bogigen Rippchen skulptiert, Gewinde cylin-

drisch gethürmt, mit stumpfem, zitzenförmigem, glattem Apex. Neun konvexe Windungen

mit einer stumpfen Kante etwas über der Mitte, die letzte vornen ziemlich stark ansteigend.

Mündung senkrecht, klein, abgerundet dreieckig ; Mundsaum stark verdickt, zusammenhängend,

oben leicht gelöst; Aussenrand an der Insertion zurückweichend, in der Mitte vorgezogen;
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Parietallamelle klein, mit einem zahnförmigen Callus am Aussenrand eine ovale Bucht bildend

;

die Spindel mit einer kleinen, nur bei schrägem Einblick sichtbaren Falte.

Aufenthalt bei Boac auf Marinduque am Eingang einer Höhle.

Der E. sericina nächst verwandt, aber kleiner, die Mündung gerundet dreieckig, die

Lamellen schwächer, die Kante dicht über der Mitte verlaufend, nicht an der Naht.

4. Ennea (Diaphora) cylindrica Quadras & Möllendorff.

Taf. 15. Fig. 4.

Testa rimata, oylindrico-tnrrita, tennis, pellncida, alba, eostulis confertis sculpta, sericina; spira sursum

vii attenuata apice obtnsö, obliqno, glabrato. Anfractas 9 planiuscnli, infra satnram profandam snbangnlati,

Ultimos sat ascendens. Apertura fere vertioalis, rotundato-tetragona; peristoma continuum, snperne solntum,

profundiuscule sinnatnm, modice expansum, labiatum, margine dextro snperne snbito attennato. Lamella parie-

talis sat valida, alta, longo intrans, cnm callo marginis externi sinulum circnlarem fere clandens, colomellaris

paryula a margine remota, dentibas I—2 debilibns in palato oppositis.

Alt, 4,2, diam. 1 mm.

Ennea (Diaphora) cylindrica Qnadras & MöUendorfi", in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895

vol. 27 p. 73. — Casto de Elera, Catal. Fauna Filip. III p. 472. - Möllen-

dorff, Verzeichn. Landmoll. Philipp, no. 8; Landmollusken, in: Semper, Reise

Philippinen vol. 8 p 7 t. 1 fig. 5.

Schale geritzt, gethürmt cylindrisch, dünn, durchsichtig, weiss, mit dichten Rippchen

skulptirt, seidenglänzend; Gewinde oben kaum verschmälert mit stumpfem, etwas schrägem,

glattem Apex. Neun ganz flache, unter der tiefen Naht ganz schwach gekantete Windungen,

die letzte vornen ziemlich stark emporsteigend. Mündung beinahe senkrecht, abgerundet

viereckig; Mundsaum zusammenhängend, oben gelöst, ziemlich tief ausgebuchtet, massig aus-

gebreitet, gelippt; Aussenrand oben plötzlich, verschmälert; Parietallamelle ziemlich stark,

hoch, tief eindringend, mit dem Callus des Aussenrandes eine fast abgeschlossene kreisrunde

Bucht bildend ; Spindelfalte klein, vom Rande entfernt, im Gaumen gegenüber 1—2 Zähuchen.

Aufenthalt bni Palanoc auf der Insel Masbate, Philippinen.

Mehr cylindrisch als die beiden vorigen Arten, die Windungen flacher, die Mündung

abgerundet viereckig, der Sinulus fast geschlossen.

5. Ennea (Diaphora) otostoma Quadras & Möllendorff.

Taf. 15. Fig. 5.

Testa sat aperte perforata, cylindrico-tnrrita, confertim costnlato-striata, sericina, hyalina; spira eloa-

gata, sursum sensim-attenuata. Äufractns 8^2 convexiuscnli, sutnra sat irapressa disjuncti, ultimus panllum

distortus, antice sat ascendens, basi valde compressus. Apertura verticalis, aariformis; peristoma parum ex-

I. 12b. 8- ^- ""* 13
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pansnm, crassluscnle labiatnm, margo externna snperne nodulo crassinscnio tnnnitns, cnm lamella parietali

modice sed sat elevata sinnlnni Bubcircularem valde snrsnm protractnm formana. Lamella colamellaria crassa;

dentes palatales 2 valde profnndi.

Alt. 5, diam. 1,5 mm
Ennea iHnttonella) otostoma Qaadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak Ges. 1894

vol. 26 p. 81. - Casto de Elera, Catal. Fauüa Philipp. III p. 474. -
Möllendorff Verzeichn. Landmoll. Philipp, no. 7; Landmollnaken, in : Semper,

Reise vol. 8 p. 8 t. 1 flg. 6.

Schale ziemlich oifen durchbohrt, gethürmt cylindrisch, dicht rippenstreifig, seidea-

glänzend, hyalin; Gewinde verlängert, oben allmählich verschmälert. 8V2 leicht gewölbte

Windungen, durch eine eingedrückte Naht geschieden, die letzte etwas verdreht, vorneu

ziemlich stark ansteigend, an der Basis stark zusammengedrückt. Mündung senkrecht, ohr-

förmig; Mundsaum wenig ausgebreitet, mit einer ziemlich dicken Lippe belegt, der Aussen-

rand oben mit einem starken Knoten, welcher mit der massig dicken aber hohen Parietal-

lamelle einen stark nach oben vorgezogenen halbkreisförmigen Sinulus bildet. Spindellamelle

dick, tief im Gaumen stehen zwei Zähnchen.

Aufenthalt auf der Insel Katanduanes.

6. Ennea (Diaphora) hidalgoi Möllendoiff.

Taf. 15. Fig. 6.

Testa vis rimata, cylindrico-tnrrita, snbtiliter costnlato-atriata, aericina, hyalina; spira elongata, anb-

cylindrica, anraum attennata apice obtaao. Anfractna 8 convexinsculi, nltimns paullnm distortus, antice bre-

viter aacendens, baai parnm compreasns, latere dextro et baai scrobiculatös. Apertara verticalis, rotundato-

tetragona; periatoma expanaam, valde incrassatnm, continunm, anperne in callum dentiformem incraasatns, tnm

subito attennatüs et recedens, cnm lamella parietali valida intrante, aaepe interrapta sinulum ovalem formaoa

;

margo colnmellaris medio profnnde sinuatas, appreaans, lamella valida intrante munitos. Dentea palatales 2

distincti.

Alt. 5—5,75, diam. 1,25—1,5 mm. — Mnt. major 6,25 ; 1,75, mnt. gracilia 4 5 : 1,2 mm.

Ennea (Hnttonella) hidalgoi Möllendorff, in: Nachrbl, D malak Ges. 1888 vol. 20 p. 78.

— Hidalgo, Obras malac. 1891 p 61. — Casto de Elera, Catal. Faun.

Filip. III p. 473, — (Diaphora) Möllendorff Verz Landmoll. Philipp, no. 5i

Landmoll, in: C. Semper, Reise vol. 8 p. 8 t 1 flg. 7.

Schale kaum geritzt, gethürmt cylindrisch, fein rippenstreifig, seidenglänzend, hyalin

;

Gewinde lang ausgezogen, fast cylindrisch, nur oben leicht verschmälert mit stumpfen Apex.

Acht leicht kovexe Windungen, die letzte nur wenig verdreht, vornen kurz ansteigend, an

der Basis nur leicht zusammengedrückt, rechts und unten mit den Gaumenzähnen ent-

sprechenden Grübchen. Mündung senkrecht, abgerundet viereckig; Mundsaum ausgebreitet,

stark verdickt, zusammenhängend, oben gebuchtet angedrückt, Aussenrand in der Mitte vor-
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gezogen, oben zahnartig verdickt, dann rasch verschmälert, zurückweichend, mit der starken,

tief eindringenden, manchmal unterbrochenen Parietallamelle einen ovalen Sinulus bildend;

Spindelrand in der Mitte tief gebuchtet, angedrückt, den Nabelritz fast ganz verdeckend, mit

einer starken, tief eindringenden Falte; im Gaumen zwei deutliche Zähnchen.

Aufenthalt an Kalkrifien am Ostrand der Ebene von Mittelluzon.

7. Ennea (Diaphora) samarica Möllendorff.

Taf. 15. Fig 7.

Testa limata, sabeylindrica, tenais, pellucida, costnlatostriata, nitens, albo-hyalina. Spira sabcyliudrica

sensim attenuata, apice glabro, obtnso, Anfr. 9^/, plannlati, sutnra profunda disjnncti, nltimas paullam

distoitns, antice ascendens. Apertnra verticalis, subcordiformis; peristoma parnm eipansum, albolabiatum,

continunm, superue adnatnm, profnnde sinuatam. SiDnlas sat recedens, sarsrnn protractns. Lameila parie-

talis valida, longe intrans, extns marginem attingeos, coluraeüaris profunda, validiuscnla, dentibus 2 in formam

crncis oppositis.

Alt. 7,5, diam. 1,75 mm.

Ennea samarica Möllendorff. iu: Nachrbl. D. malak. Gea. 1896 vol. 28 p. 81; Verzeichniss

Landmoll. Philipp, no. 10; Landmoll., in: C. Semper, Reise Philipp, vol. 8

p. 9 t. 1 flg. 8.

Schale geritzt, fast cylindrisch, dünn, durchsichtig, rippenstreifig, glänzend, hyalin weiss.

Gewinde fast cylindrisch, allmählich verschmälert, mit glattem, stumpfem Apex. 91/2 fast

flache, durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen, die letzte wenig verdreht, vornen an-

steigend. Mündung senkrecht, fast herzförmig; Mundsaum nur wenig ausgebreitet, weiss ge-

lippt, zusammenhängend, oben angedrückt und tief eingebuchtet ; Sinulus stark zurückreichend

und nach oben vorgezogen; Parietallamelle stark, tief eindringend, aussen bis an den Rand

vortretend; Spindelfalte tief stehend, ziemlich stark, ihr gegenüber zwei Gaumenzähnchen.

Aufenthalt bei Lokilokon auf Samar. — Die grösste Art des Formenkreises.

8. Ennea (Diaphora) cristatella Möllendorff.

Taf. 15. Fig. 8.

Testa perforata, subcylindrica, tenninscula, pellnoida, albo-hyalina, confertim costulata, sericina; spira

sensim attennata, apice obtnso. Anfractns 9'/2 eonvexiuaculi ad sutnram sat impressam angnlati, nltimns

panllnm distortna, antice panllnm ascendens, basi compressus, crista, sat distincta cinctns. Apertnra verticalis,

rotundato-tetragona
;
peristoma modice expansnm, intus valde iabiatnm. Lameila parietalis valde elevata, longe

intrans, colnmellaris remota, valida, dentibns 2 in formam crncis oppositis. Sinnlns recedens sübcircularis.

Alt. 5,75, diam. 1,6 mm.
13*
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Ilnnea (Diaphora) cristatella Möllendorff, in: Nachrbl. D.raalak. Ges. 1896 vol. 28 p. !;

Verzeichniss Landmoll. Phil. no. 9; Landmollnsken, in: C Semper, Reise

Philipp, vol. 8 p. 9 t. 1 fig. 9.

Schale durchbohrt, fast cylindrisch, dünn, durchsichtig, hyalin weiss, dicht rippenstreifig,

seidenglänzead; Gewinde allmählig verschmälert, mit stumpfem i Apex. 91/2 leicht konvexe,

an der ziemlich stark eingedrückten Naht schwachkantige Windungen, die letzte leicht ver-

dreht, vornen nur wenig ansteigend, an der Basis zusammengedrückt und mit einem deut-

lichen Kamm besetzt. Mündung senkrecht, abgerundet viereckig; Mundsaum massig ausge-

breitet, innen stark gelippt, Parietallamelle sehr hoch, tief eindringend; Spindelfalte zurück-

liegend, stark ; Gaumen mit zwei der Falte kreuzförmig gegenüberstehend Zähncben. Sinulus

fast kreisrund, zurückweichend.

Aufenthalt bei Odiongan auf Tablas. Durch den scharfen Basalkamm von allen Ver-

wandten unterschieden.

b. Formeiikreis der Ennea cuspidata Möllendorff.

Ebenfalls nur mit 8—9 Windungen, Gewinde fast spindelförmig mit ziemlich spitzem

Wirbel, die letzte Windung zu ^4—^/5 losgelöst; Parietal und Spindellamelle kräftig, Gaumen-

zähne dagegen nicht vorhanden.

Nur zwei Arten, die eine eng durchbohrt, die andere weitgenabelt.

9. Ennea (Diaphora) cuspidata Möllendorll.

Taf. 15. Fig. 9. 10.

Testa angnste perforata, graciliter turrita, subfasiformis, tennis, pellncida, hjalina; spira primnm snb-

cylindrica, tum aensim attenuata, ad apicem acnminata, Anfractns 8'!, modice convexi, ad snturam bene im-

pressam costulati, costulis ad snturam inferiorem evanescentibus, nltimus a tertia parte solutus, porreotns et

deflexns, lateraliter valde compressas, basi crista valida compressa fortius costata maaitns. Äpertura anbver-

ticalis, rotundato-triangularis, peristoma sat eipansum vix refleinm, valde iaorassatnm. Lamellae parietalia et

columellaris validissimae, marginales.

Alt. 5,75, diam. 1,75 mm.

Ennea (Diaphora) cuspidata Möllendorff, in: Nachrbl. D. Malak. Qes, 1893 vol. 27 vo. 105.

- Casto de Elera. Catal. Fauna Filip. llj p. 472. — Möllendorff, Verzeich-

niss philipp. Landmoll. no. U; Landmoll., in: C. Semper, Reise Philipp,

vol 8 p. 10 t. 1 flg. 10 (mit var. holoplenris [fig. 10])

Schale eng durchbohrt, schlank gethürmt, fast spindelförmig, dünn, durchsichtig; Ge-

winde anfangs cylindrisch, dann allmählig verschmälert, schliesslich zugespitzt. 8V2 massig

konvexe, an der gut eingedrückten Naht gerippte Windungen, die Kippchen nach unten ver-

schwindend, die letzte zu einem Drittel gelöst, vorgezogen und herabgebogen, seitlich stark
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zusammengedrückt, an der Basis mit einem starken, zusammengedrückten, stärker gerippten

Kiel. Mündung fast senkrecht, abgerundet dreieckig; Muudsaum ziemlich stark ausgebreitet,

kaum umgeschlagen, stark verdickt. Parietallamelle und Spindelfalte sehr stark, rand-

ständig.

Die var. holopleuris (Fig. 10) ist etwas kleiner, hat 7'/2 etwas stärker gewölbte Win-

dungen, mit bis zur unteren Naht durchlaufenden Rippchen; Mündung etwas mehr schräg,

schmäler, Basalkamm weniger deutlich.

Aufenthalt auf der Halbinsel Karamuaa in der Provinz Kamarines in Südost-Luzon.

Junge Exemplare haben neben den Lamellen drei kräftige Zähnchen am Aussenrand

.und eins an der Basis; es schwinden dann zunächst die beiden obersten, dann auch die

unteren, erwachsene Stücke haben keine Spur mehr.

10. Ennea (Diaphora) euryomphala Möllendorff.

Taf. 15. Fig. 11.

Testa late cylindrice et pervie umbilicata, ventrosulo tnrrita, tenuis, pellacida, hyalina, valde nitens;

spira elongata, sabfnsiformis, apice acntnlo. Anfractns 8 convexiuscnli, laevigati, interdum ad sutnram 8nb-

tiliter crenulati, nltimus a qnarta parte solutus, porrectns et defleins, raaxitne corapressns, basi crista bene

exBeita, confeTtim acute costulata ciactus. Apertura verticalis, subpiriformis
;

peristonia expansum, reflexins-

cnlum, albolabiatnm. ad sinulnm recedentem attennatum. Lameila paiietalis valida, marginalis, colnmellaris a

marg'ine remota, sat hnmilis.

Alt. 6,5, diaiu. 2 mm.

Ennea (Diaphora) euryomphala Möllendorif, in: Nachrbl D. raalak. Ges. 1895 vol. 27

p. 106 — Casto de Elera, Catal, Fauna Filipin. III p. 473. — itföllendorff,

Verzeichniss Landmoll. Philipp, no. 12; Landmoll., in: C. Semper. Reise

Philipp, vol. 8 p. 11 t. 1 flg 12

Schale weit cylindrisch und durchgehend genabelt, gethürmt bauchig, dünn, durch-

sichtig, sehr stark glänzend; Gewinde sehr lang, fast spindelföi-mig, mit ziemlich spitzem

Apex. Acht leicht konvexe Windungen, völlig glatt, manchmal an der Naht schwach crenu-

lirt, die letzte zu einem Viertel gelöst, vorgezogen und herabgebogen, sehr stark zusammen-

gedrückt, an der Basis mit einem vorspringenden dicht und scharf gerippten Kamm. Mün-

dung senkrecht, etwas birnförmig; Mundsaum ausgebreitet, etwas umgeschlagen, weiss ge-

lippt, an dem zurückweichenden Sinulus verschmälert. Parietallamelle stark, randständig,

Spindellamelle ziemlich niedrig und weit vom Rand entfernt.

Aufenthalt im Südost-Luzon auf der Halbinsel Karamuan in der Provinz Kamarines.
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c. Formenkreis der Eunea quadrasi MÖllendorfl.

Schale schlank, fast cylindrisch, gerippt, die Mündnng mit zwei Lamellen und zwei

Gaumenzähnen.

MöUendorff stellt in diesen Formenkreis fünf Arten, die sich folgendermassen untere

scheiden

:

A. Gehäuse klein, Lösung der letzten Windung massig:

a. Gewinde fast cylindrisch E. quadrasi.

b. Gewinde nach oben verjüngt, Apex etwas muci'onat . . . E. macrostoma. ,

B. Gehäuse grösser, Lösung stärker:

a. Dritte Windung schmäler als die apikalen, die beiden Gaumen-

zähne zu einer Schwiele vereinigt E. devians.

b. Dritte Windung nicht oder kaum schmäler, Gewinde sehr

lang und schlank.

a. Letzte Windung von der Mitte ab gelöst E. kochiana.

ß. Letzte Windung fast von Anfang an gelöst E. eutrachela. •

11. Ennea (Diaphora) quadrasi MöUendorff.

Taf. 15. Fig. 12.

Testa perforata, cylindrica, gracilis, confertim costnlato-striata, sericina, hyalina. Spira sarsnm rix

attenuata apice subobtaso Anfractns 8 convexiuscnli, secnndns et tertius inflati
, qnartu3 snbdevians, paullo

angnstior, ultimns a medio solutus, longe porrectus, a lateribns compressus, ventre longitudinaliter nnisal-

catns. Apertnra parra, verticalis, ficiformis; peristoma expansno!, alba sablabiatara, sinnlo non recedente;

margo dexter nodalo acuta instractus. Lamella parietalis et colnmellaiis validae, aeqaales; dentes palatalea 2

profundi, distaotes, acnti, aequales.

Alt. 4,25, diam. 1,1 mm.

Ennea (Diaphora) qnadrasi MöUeadorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887 vol. 14 p. 259

t. 8 fig. 1 ; Ber. Senekenb. Ges. 1890 p. 193. — Hidalgo, Obras malac. 1890

p. 62, 100; Atlas t. 1 fig. 5. — Casto de Elera, Catal. Faun. ITilipin. III

p. 474. — MöUendorff, Verzeichn., Landmoll. Philipp, no. 13; Landsmollus-

ken, in: C. Semper, Reise Philipp. toI. 8 p. 12 t. 1 fig. 13 (mit var. minor,

diminata and gracillima).

Schale durchbohrt, cyhndrisch, schlank, dicht rippenstreifig, seidenglänzend, hyalin;

Gewinde oben kaum verschmälert mit stumpflichem Apex. Acht leicht konvexe Windungen,

die zweite und dritte aufgeblasen, die vierte etwas aus der Richtung tretend und verschmä-

lert, die letzte von der Mitte ab gelöst, lang vorgezogen, seitlich zusammengedrückt, mit einer

Längsfurche am Bauch. Mündung klein, senkrecht, feigenförmig ; Mundsaum ausgebreitet,



103

ganz schwach weiss gelippt, mit nicht zurückweichendem Sinulus; rechter Eand mit einem

spitzen Knötchen. Lamellen kräftig, beinahe gleich stark; im Gaumen s^wei gleiche, tief und

entfernt von einander stehende spitze Zähnchen.

Möllendorff unterscheidet drei Unterarten : subsp. minor, kleiner, mit nur 7 Windungen,

weniger gelöster letzter Windung und nur 3—3,25 mm Länge; — subsp. diminuta, eben-

falls nur mit 7 Windungen und kaum grösser, aber die letzte Windung ebensostark los-

tretend wie beim Typus; Mündung schmäler, mehr birnförmig, weniger schräg. Long. 3,8,

diam. 1 mm, — und subsp. gracillima, auffallend schlank, bei 3,25 mm Höhe nur 0,75 mm
breit, Loslösung wie beim Typus.

Aufenthalt des Typus am Berge Licos auf Cebu. Die var. minor findet sich an zahl-

reichen Punkten auf Cebu, ferner auf Negros, Siquijor und Leyte, die var. diminuta auf

Guimaras, die var, gracillima bei Loon auf Bohol.

12. Ennea (Diaphora) raacrostoraa Quadras & Möllendorff.

Taf. 16. Fig. 1.

Testa aperte perforata, cjlindrico-tarrita, valde confertim et arenatim costulato- striata, sericina, hyalina.

Spira anrsam sat attenuata, apice acutnlo, snbmocronato. Anfractns 8 modice conveii, altimng antice brevite'

solutus, desceadenä et porrectna, basi compressns. Apertura parum obliqna, rotnndato-rhomboidea; peristoma

sat expansom, crassiascnle albolabiatnni. Lamellae colamellaris et parietalis validae, coDTergentes, nodalaa

dentiformis marginis externi cum parietal! sinnlnm fere circnlarem incladeus; dentes palatales 2 a niargine

parum remoti.

Alt. 4,75, diam. 1,5, long, apert. 1,1 mm.

Ennea (Diaphora) macrostoma Quadras & Möllendorff. in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894

vol. 26 p. 82. - Casto de Elera, Catal. Faun. Filipin. III p. 473. — Möllen-

dorff Verzeichn. LandmoU. Philipp, no. 14; Landmoll., in: C. Semper, Keiae

Philipp, vol. 8 p. 13 t. 1 flg. 14.

Schale offen durchbohrt, gethürmt cylindrisch, sehr dicht bogig rippenstreifig, seiden-

glänzend, durchsichtig. Gewinde oben ziemlich verschmälert, mit spitzem, etwas griffei-

förmig vorspringendem Apex. Acht massig gewölbte Windungen, die letzte vornen nur kurz

gelöst, kürzer als bei quadrasi, stärker herabgebogen, vorgezogen, an der Basis zusammen-

gedrückt. Mündung nur wenig schräg, abgerundet rhombisch; Mundsaum ziemlich ausge-

breitet, mit dicker weisser Lippe. Die beiden Lamellen sind stark und konvergiren; der

Aussenrand trägt ein zahnförmiges Knötchen, das mit der Parietallamelle einen fast kreis-

förmigen Sinulus einschliesst; die beiden Gaumenzähne stehen nur wenig vom Rande entfernt.

Aufenthalt bei Calatrava an der Ostküste von Negros.
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13. Ennea (üiaphora) devians Möüendorff,

Taf. 16. Fig. 2.

Testa latinscnle perforata, turrito-cjrlindrica, gracilis, apice obtuso, confertim costalato-striata, sericina,

liyalioa. Anfractoa 8'/, plannlati, saperne convexinres qnam inferne, antara profanda discreti, secandas et

tertina iaflati, qnartaa snbdeviaas, angustior, altimas fere ab ioitio aolotaa, snbito deflexaa et spiraliter tortus,

a lateribna compresans, ventre diatincte lüDgitndinaliter biaalcataa, ante apertnram ampliatna. Apertnra modica,

Terticalia, tranaverse piriformis; peristonia latiuacule expansQtn, albolabiatam, baai refleiom, sinolo recedente,

margine dextro foveolato, intua nodnlo hebeti mnnito. Lamellae parietalia et colnmellaria validae, aequalee,

dentes palatales profundi gemioi fere couflaentea, inferiore majore.

Alt. 5,75, diam. 1,75, apert. lat. 1,1, alt. 0,75 mm.

Ennea (Diaphora) devians MöUendorff, in: Bericht Senckenb. natarf. Ges. 1890 p. 193 t. 7

flg. 4. — Hidalgo, Obras malac. 1890 p. 99. — Casto de Elera, Catal. Fann.

Filip. III p. 472. — MöUendorff, Verzeichn. Landmoll. Philipp, no. 15. —
Landmolluaken, in: C. Semper, Reise Philipp. toI. 8 p. 14 t. 1 flg. 15.

Schale ziemlich weit durchbohrt, gethürmt cylindrisch, schlank mit abgestumpftem

Apex, dicht rippenstreifig, seidengiänzend, hyalin. SVj abgeflachte, oben stärker als unten

gewölbte Windungen werden durch eine tiefe Naht geschieden, die [zweite und dritte sind

aufgeblasen, die vierte ist schmäler und tritt etwas aus der Richtung, die letzte ist fast von

Anfang an gelöst, plötzlich herabgebogen und spiral gedreht, seitlich zusammengedrückt, am
Bauch mit zwei deutlichen Längsfurchen skulptirt, vor der Mündung erweitert. Mündung

massig gross, senkrecht, quer birnförmig; Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet, weiss ge-

lippt, an der Basis zurückgeschlagen, mit einem zurückweichenden Siuulus; der rechte Rand

hat aussen eine Grube, der innen ein stumpfes Knötchen entspricht. Die beiden Lamellen

sind stark und ziemlich gleich; tief im Gaumen steht einfastzusammenfliessendes Zahnpaar;

der untere ist etwas grösser.

Aufenthalt bei Tuburan im Nordwesten von Cebu.

14. Ennea (Diaphora) kochiana MöUendorff.

Taf. 16. Fig. 3.

Testa angnate perforata, gracilis, cjliudrico-turrita, confertim coatulato-atriata, aericina, hyalina. Spira

snbcylindrica, anranm attennata, Anfractua lO'/j conTeiiuscuü, nltimns a prima tertia parte solutus, longa

porrectns, compresans, auperne et basi obtnae carinatoa. Apertnra verticalia, late piriformis
;
peristoma latius-

cnle eipansnm, reflexiusculum, margo deiter nodnlo mnnitus, ad sinnlum snbcircularem attennatus. Lamella

parietalia validiasima, longe intrans, columellaria crassa, intna longo producta, in faucibua dentibns 2 pro-

fandis oppositia.

Alt. 8,5 diam. 1,6 mm.
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Ennea (Diaphora) Kochiana Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1888 vol. 20 p. 79,

Bei. Senckeub. Ges. 1890 p. 19a t. 7 flg. 2. — Hidalgo, Obras malac. 1890

p. 62, 99. — Casto de Elera Catal. Fauna Filipin. III p. 473. — Möllen-

dorff Verzeichniss Landmoll. Philipp, no. 16; Landmoll., in; C. Semper,

Eeise Philipp, vol 8 p. 14 t 2 flg. 1 (mit subsp. praegracilis).

Schale eng durchbohrt, schlank, gethürmt cylindrisch, dicht rippenstreifig, seidenglän-

zend, hyalin. Gewinde fast cylindrisch, oben verschmälert. IOV2 leicht gewölbte Windungen,

die letzte zu zwei Drittel gelöst, weit vorgezogen, zusammengedrückt, oben und an der Basis

stumpf gekielt. Mündung senkrecht, breit birnförmig ; Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet,

leicht umgeschlagen; Aussenrand oben mit einem Knötchen, dann an dem fast kreisrunden

Sinulus verschmälert. Parietallamelle sehr stark, tief eindringend; Spindellamelle dick, tief

nach innen verlängert; im Gaumen stehen ihr zwei Zähnchen gegenüber.

Die subsp. praegracilis MlldfP. ist schlanker, schärfer gerippt, mit 12'/2—13 Win-

dungen; Mündung schmäler, birnförmig, Gaumenzähne schwächer. H. 10,25, Durchm. 1,5 mm.
Aufenthalt auf Uebu, der Typus beim Flecken Barili, die Unterart, die mit der var.

elongata Mlldff. Ber. Senkenb. Ges. 1890 p. 192 identisch ist, beim Dorfe Alegria, beide

Lokalitäten an der Westküste gelegen.

15. Ennea (Diaphora) eutrachela MöIlendorfF.

Taf. 16. Fig. 4.

Testa anguate perforata, gracilis, fere cylindracea, confertim costniato-striata, sericina, hyalina. Spira

cjlindiata, sarsnm panllum attenuata. Anfractns 11 planineculi, ad antaram quasi contabulati, sutnra valde

profunda disjnncti, nltimns ab initio omnino solutus, subito defleins et valde spiraliter tortns, a lateribns

valde compressus, snperne et basi aubacute carinatus, pone aperturam contractns. Apertnia parva, verticalis,

snbhorizontaliter piriformis; peristoma latiuscnle expansum, incrassatum, margo deiter snb sinulo impressas,

intus nodulo distincto munitus. Lamellae parietalis et colnmellaris aequalea validae, dentea palatales vis

conspicui.

Alt. 8,5, diam. 1,6, apert. lat. 1,25, alt. 1 mm.

Ennea (Diaphora) eutrachela Möllendorff, in: Bericht Senckenb. naturf. Ges. 1890 p. 122

t. 7 flg. 3. — Hidalgo, Obraa malac. 1890 p. 99. — Casto de Elera, Catal.

Faun. Filip. III p. 473.— Möllendorff, Verzeichn. Landmoll. Philipp, no. 17;

Landmollnsken, in: C. Semper, Reise Philipp, p. 15 t. 2 flg. 2.

Schale eng durchbohrt, schlank, fast cylindrisch, dicht rippenstreifig, seidenglänzend,

hyalin; Gewinde cylindrisch, oben nur ganz leicht verschmälert; 11 fast flache, an der Naht

leicht geschulterte, durch eine sehr tiefe Naht geschiedene Windungen, die letzte von Anfang

an völlig gelöst, plötzlich herabgebogen, stark spiral gedreht, seithch erheblich zusammenge-

drückt, oben und an der Basis ziemlich scharf kantig, hinter der Mündung eingeschnürt.

I. 12b. 8. n. 1904. 14
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Mündung klein, senkrecht, fast horizontal birnförmig; Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet,

verdickt, der rechte Fand unter dem Sinulus eingedrückt, innen mit einen deutlichen Knöt-

chen. Die Lamellen sind fast gleich stark, die Gaumenzähne kaum sichtbar.

Aufenthalt bei Dalagete an der Ostküste von Cebu.

16. Ennea (Diaphora) truncatella Möllendoiff.

Taf. 16. Fig. 5.

Testa imperforata, gracillima, elongate-sabcylindrica, costis rectis sat acatis distantibns scalpta, hyalina,

pellucitla. Spira snbcylindrica, snrsam attenaata, apiceiu obtusalom versas denao accrescens. Aofractns 20

plani, sntnra profunda discreti, prirai 6 laeves, plernmqQe decollati, altimus sat solutas, valde tortns, deflexas

et porrectns, snperne compressas. Apertnra rerticalis, rotandato-pirifoimis; peristoma sat expaosam, saperne

ad sinDlam valde recedens. Lamella parietalis hnmilis, looge iatrans.

Alt. (spec. restituti) 15, diam. 1mm.

Ennea (Diaphora) truncatella Möllendorfif, in: Nachrbl. D. Malak. Ges. 1896 vol. 28 p. 92.

— Verzeichniss Landraoll. Philipp, no. 18. — Landmoll., in: C. Semper,

Reise Philipp, vol. 8 p. 16 t. 2 fig. 3.

Schale undurchbohrt, sehr schlank, lang cylindrisch, mit geraden, scharfen, weitläufigen

Rippchen skulptirt, hyalin, durchsichtig; Gewinde ziemlich cylindrisch, oben verschmälert,

dann gegen den stumpfen Apex von Neuem anschwellend. Vollständig erhaltene Gehäuse

haben 20 Windungen, welche durch eine tiefe Naht geschieden werden ; die obersten sechs

sind glatt, aber meistens abgebrochen, die letzte ist lang gelöst, stark verdreht, vorgezogen

und herabgebogen, oben zusammengedrückt. Mündung senkrecht, gerundet birnförmig;

Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet, oben am Sinulus stark zurückreichend; Parietal-

lamelle niedrig, tief eindringend.

Aufenthalt bei Dingle am Berge Putian auf Panay. Nur unvollständige Exemplare aus

dem Mulm ausgewaschen. Wohl schwerlich zu diesem Formenkreis gehörend.

d. Formenkreis der Ennea loeardi Hidalgo.

Klein, fast cylindrisch, etwas bauchig, glatt, an der Naht gekerbt, an der Basis mit

geripptem Kamm; Parietale und Columellare nebst Gaumenzähnen kräftig entwickelt. Los-

lösung massig. Zwei Arten.

17. Ennea (Diaphora) loeardi Hidalgo.

Taf. 16. Fig. 6.

Testa angaste nmbilicata, snbcjlindrico-tnrrita, laevis, nitida, hyalina. Spira snbcylindrica, subtas

panllnlam ventrognla, apice obtuso, pleramqae sabarcnata. Anfractos 8 convexioscali, sotora crennlata dis-
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juncti, ultimuB ab ultima quarta parte solntns, in parte solnta superne compressas, aogulatos, basi crista

coBtnlata cinctus, ventre costulato striatns. Apertura verticalis, rotnndato-piriformis; ainnlus ovalis, paallnm

recedens
;
peristoma modice expansam, incrassatnlam. Lamellae parietalis et colamellaris sat Talidae; dentes

palatales 2, superos validier, labro approximatus.

Alt. 5—6, diam. 1,5 mm.

Ennea locardi Hidalgo Obras malac. 1890 p. 90, Atlas t 1 flg. 4. — Casto de Elera, Catal.

Fauna Philipp. III p. 473. — Möllendorff Verzeichn. Landmoll. Philipp,

no. 23; Landmollnsken, in : Somper, Reiae vol. 8 p. IV^t. 2 flg. 4.

Schale eng genabelt, gethürmt cylindrisch, glatt, glänzend, hyalin; Gewinde fast cylin-

drisch, nach unten ganz leicht bauchig, meist etwas gebogen, mit stumpfem Apex. Acht leicht

konvexe Windungen mit crenulirter Naht, die letzte im letzten Viertel gelöst, der gelöste

Theil zusammengedrückt, kantig, an der Basis mit einem gerippten Kamm, die Bauchseite

rippenstreifig. Mündung senkrecht, gerundet birnförmig ; Sinulus oval, wenig zurückweichend

;

Mundsaum massig ausgebreitet, leicht verdickt. Die beiden Lamellen sind ziemlich stark;

von den beiden Gaumenzähnen ist der obere stärker und steht dicht am Rand.

Aufenthalt bei Calatrava an der Ostküste von Negros.

Die subsp. elongata von Leyte ist etwas länger, hat eine Windung mehr, die Crenu-

lirung an der Naht ist etwas gröber, die Mündung mehr gerundet, etwas feigenförmig,

Lamellen kräftiger, die Gaumenzähne aber schwächer und mehr nach innen.

18, Ennea (Diaphora) strophostoma Quadras & Möllendorff.

Taf. 16. Fig. 7.

Testa anguste perforata, subcylindrica, pellncida, hyalina, laevis, iiitens; spira sensim attennata apice

obliquo, obtuao. Anfractns 8 fere plani, ad snturam sat impressam crennlati, nltimus breviter solntns, valde

defleins, lateraliter valde compressas, snperne et inferne crenato-eristatus. Apertnra snbverticalis, arcta, elon-

gato-piriformis
;
peristoma parnm expansum, refleiinscnlnm. Lamella parietalis valida, valde elevata, colnmel-

laris sat valida, profnnda, dente longinscalo in palato opposito.

Alt. 6, diam. 1,25 mm
Ennea (Diaphora) strophostoma Qnadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896

vol. 28 p. 2. — Möllendorff, Verzeichn. Landmoll. Philipp, no. 14; Land-

mollnsken, in: Semper, Reise Philippinen vol. 8 p. 18 t, 2 flg. 5.

Schale eng durchbohrt, fast cylindrisch, durchsichtig, glatt, glänzend; Gewinde allmäh-

lich verschmälert, mit schiefem, stumpfem Apex. Acht fast flache Windungen, an der ziem-

lich tief eingedrückten Naht crenulirt, die letzte nur kurz gelöst, stark herabgebogen, seit-

lich erheblich zusammengedrückt, oben und unten mit einem crenulirten Kielkamm. Mündung

fast senkrecht, eng, lang birnförmig; Mundsaum wenig ausgebreitet, leicht umgeschlagen;

14*
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Parietallamelle stark, sehr hoch; Spindellamelle ziemlich stark, tiefstehend; ihr gegenüber im

Gaumen ein langer Zahn.

Aufenthalt in Nord-Luzon, unter Kalkfelsen am „Grossen Fluss" in der Provinz Kagayan

bei Magapig.

e. Formenkreis der Ennea cumingiana Pfeiffer.

Gehäuse mehr oder weniger cylindrisch, glatt bis gerippt, die Mündung ohne Lamellen

und Zähne.

Sechs Arten, die sich folgendermassen unterscheiden lassen:

A. Nicht decoliierend.

a. Etwas bauchig walzenförmig.

aa. Glatt, fast die ganze letzte Windung gelöst . . . . E. tuba.

bb. Gestreift, letzte Windung etwa zur Hälfte gelöst . . E. cumingiana.

b. Gewinde nach oben verjüngt, rippenstreifig.

aa. Lostretender Theil vorgestreckt, Mündung gross, rhombisch E. aptycha.

bb. Lostretender Theil sehr stark spii-alig gedreht,

Mündung klein, birnförmig E. torta.

B. Decoliierend.

a. Fast glatt E. solenidium.

b. Gerippt E. telescopium.

19. Ennea (Diaphora) tuba Möllendorff.

Taf. 16. Fig. 8.

Tegta angDste sed perspective nmbilicata, sobclaviformi-cjlindracea, laevis, niteos, hyalina. Anfractns

10 sabplani, snpremi 5 gpiram fere cylindricam apice obtuso formantes, seqDentes ad antepeDaltimam lati-

tantes, pennltimas angastior, altirnns ab initio golatas, gpiialiter deflexas et diatortos, valde compreasns, basi

et dorso carinato-cristatns, castalatos. Apertara fere verticalia, oblique piriformis, peristoma ezpansom,

refleriasculam, incrassatam ; sinnlus ovalis.

Alt. 7,5-9, diam. 2,25-2,5 mm.
Ennea (Diaphora) tnba Möllendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1887 vol. 14 p. 257 t. 7

üg. 14. 15; Ber. Senckenb. natnrf. Ges. 1890 p. 192; Verzeichn. LandmolL

Philipp, no. 25; Landmoll., in: C. Semper, Reise Philipp, vol. 8 p. 19 t. 2

fig. 6. — Hidalgo, Obras malac. 1890 p. 62, 100. — Casto de Blera,

Catal. Fauna Filipin. III p. 475,

Schale eng aber perspektivisch genabelt, etwas keulenförmig cylindrisch, glatt, glänzend,

hyalin. Zehn fast flache Windungen, die obersten fünf ein beinahe cylindrisches Gewinde mit

stumpfem Apex bildend, die folgenden bis zum Drittletzten an Breite zunehmend, der vor-
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letzte wieder schmäler, der letzte vom Beginn an gelöst, spiral herabgebogen und verdreht,

stark zusammengedrückt, an der Basis und auf dem Rücken mit einem kammartigen Kiel,

gerippt. Mündung fast senkrecht, schräg birnförmig; Mundsaum ausgebreitet, leicht umge-

schlagen, verdickt, mit ovalem Sinulus.

Aufenthalt auf der Insel Cebu.

Junge Exemplare haben eine rhombische Mündung mit einem kräftigen Zähnchen auf

jeder Seite.

20. Ennea (Diaphora) cumingiana Pfeiffer.

Taf. 16. Fig. 9.

Testa ninbilicata, doo trancata, cylindrica, apice obtasa, obliqne striatula, nitida, hyaÜBa. Änfractas 10

planinscoli, sapremi 3 coonm brevem, obtusam formantes, nltimas basi et dorso acate carioatns, a latere cnm-

piessna, longe porrectas; umbilicas angastissimas, ad apicem pervias. Apertara obliqaa, pirifoimü, soperne

angnlata; peristoma andiqae breviter expansam.

Alt. 9,5, diam 3, long, apert. 2,85, lat. cnm perist. 1,5 mm.

Cylindrella Cnmingiana L. Pfeiffer, in: Philippi, Abbild, vol. 11. 10 p. 51 Cyl. t.2fig.6;

Monogr. Helic. vol. 2 p. 385. — Malak. B). 1854 vol. 2 p. 179; Martini &
Chemnitz, ed. 2 p. 41. — (Urocoptis) Adams Genera vol. 2 p. 178.

Ennea cnmingiana Dohrn, in: Malac. Bl. 1873 vol. 21 p. 110. — (Diaphera) Pfeiffer- Clessin,

Nomencl. p. 20. — Tryon, Manual ger. 2 vol. 1 p. 107 t. 20 fig. 23. —
Casto de Elera, Catal. Fauna Filipin. III p. 472. — Möllendorff, Verzeichn.

Landmoll. Philipp, no. 19; Landmollusken, in: C. Semper, Reise Philipp.,

vol. 8 p. 20 t. 2 fig. 7.

Schale sehr eng aber durchgehend genabelt, nicht abgestutzt, cylindrisch, mit stumpfem

Apex, schräg gestreift, glänzend, durchsichtig. Zehn fast Üache Windungen, die drei ober-

sten bilden einen niederen stumpfen Kegel, die letzte ist lang vorgezogen, seitlich zusammenge-

drückt, oben und unten scharf gekielt. Mündung schräg, birnförmig, oben eine Ecke bildend;

Mundsaum ringsum kui'z ausgebreitet, ohne Falten oder Zähne.

Aufenthalt nicht sicher bekannt, die Art seit Cuming nicht wiedergefunden. Hidalgos

cumingiana von Tablas ist die folgende, gut verschiedene Art. Möllendorff vermuthet ihr Vor-

kommen auf Panay.

21. Ennea (Diaphora) solenidiuin Möllendorff.

Taf. 16. Fig. 10.

Testa anguste sed pervie perforata, snbcylindrica, tennis, pelincida, hyalino-alba, levissime striatula,

nitens; spira eylindracea, snperne vix attennata, apice eroso aperta. Anfractus qoi supersunt 8 coDTeiinsculi,
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lente accreseentes, altimns a qnarta parte aolntus, porrectns, subdefleins, distioctins striatus, basi compressas,

obtuse cristatns. Apertnra fere verticalis, obliqne piriformis, perigtoma modice eipansnin, vix labiatnm;

lamellae nnllae.

Alt. 7—8, diam. 2,5—2,75 mm.

Enoea cnmingiana Hidalgo, in: J. Conch. 1887 vol. 35 p. 41; Obras inalac. 1890 p. 42

(nee L. Pfr.).

Ennea (Diaphora) solenidium Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 vol. 28

p. 2; Verzeichnias Landmoll. Philipp, no. 20; Landmoll., in: C. Semper.

Reise Philipp, vol. 8 p. 21 t. 2 fig. 8.

Schale eng aber durchgehend durchbohrt, fast cylindrisch, dünn, durchsichtig weiss,

ganz fein gestreift, glänzend; Gewinde cylindrisch, oben kaum verschmälert und stets decol-

iiert. Noch 8 leicht gewölbte, langsam zunehmende Windungen, die letzte zu einem Viertel

gelöst, vorgezogen, etwas herabgebogen, deutlicher gestreift, an der Basis zusammengedrückt,

mit einem stumpfen Kamm. Mündung fast senkrecht, schräg birnförmig; Mundsaum massig

ausgebreitet, kaum gelippt, ohne Lamellen oder Zähne.

Aufenthalt am Berge Kabugas bei Look auf der Insel Tablas.

Wurde von Hidalgo für E cumingiana genommen, ist aber immer decoliiert, erhebUch

kleiner, schwächer skulptirt, der gelöste Theil mit schwächerer Kante. Die Durchbohrung

bleibt bei den decollirten Exemplaren offen, so dass man eine Nadel bis zum Nabel durch-

führen kann. Junge Stücke haben vier kräftige Zähne, die später allmählich verschwinden.

22. Ennea (Diaphora) lelescopium Möllendorff.

Taf. 16. Fig. IL

Testa cylindrice et petvie umbilicata, fere exacte cylindrica, tenuis, pellncida, hyalino-alba, oblique

costalata, sericina; spira cylindracea, sursom vix attennata, apice decollata, aperta. Anfractos qni snpersnnt

13 plannlati, lentissime accreseentes. nltimas a tertia parte solntns, porrectns et deflexns, basi sabcompreasus,

obtuse cristatns. Apertnra verticalis, obliqne piriformis; peristoma latinscule expaoaum, albolabiatum ; lamellae

nnllae.

Alt. 11—11,5, diam. 3—3,25 mm.

Ennea (Diaphora) telescopium MöllendorS. in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896 vol. 28 p. 2;

Verzeichnis» Landmoll. Philipp, no. 21; Landmoll., in: C. Semper, Reise

Philipp, vol. 8 p. 22 t. 2 fig. 9.

Schale cylindrisch und durchgehend genabelt, fast genau cylindrisch, dünn, durch-

sichtig, weiss, schräg gerippt, die Rippen ziemlich dicht, etwas gebogen, seidenglänzend;

Gewinde cylindrisch, oben kaum verschmälert, decollirt mit offenbleibender Nabelröhre. Es

bleiben noch 13 flache, sehr langsam zunehmende Windungen, die letzte ist zu einem Drittel

gelöst, vorgezogen, herabgebogen, unten leicht zusammengedrückt mit einem stumpfen Kamm.
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Mündung senkrecht, schräg birnförmig; Mundsaum ziemlich 'stark ausgebreitet, weissgehppt,

ohne Lamellen oder Zähne.

Aufenthalt auf Tablas.

23. Ennea (Diaphora) aptycha Möllendorff,

Taf. 16. Fig. 12.

Testa aDgnste perforata, snbcylindrica, confeitim costalato-striata, alba, seiicina ; spira sensim atteanata

apice feie piano. Änfractas lO'/^ conTezinscnli, satura profanda disjnncti, ultimns basi ciista ciassula cioctas,

ab ultima tertia parte solntos, porrcctas et deflexns, distinctius costnlatas. Apeitnra sat ampla, fere verti-

calia, rotuDdato-ihomboidea; peristoma parum expansam, vix labiatnm; lamella parietalis hnmillima, brevis;

colamellaTis null».

Alt. 12,8, diam. 2,5, long, apert. 2,25, lat. 1.5 mm.

J^nnea (Diaphora) aptycha Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895 vol. 27 p. 106;

Verzeichniss Landmoll. Phil. no. 22; Landmollasken, in: C. Semper, Reise

Philipp, vol. 8 p. 22 t. 2 fig. 10.

Schale eng durchbohrt, fast cylindrisch, dicht rippenstreifig, weiss, seidenglänzend;

Gewinde allmählig verschmälert, Apex flach. IOV2 leicht konvexe, durch eine tiefe Naht

geschiedene Windungen, die letzte mit einem ziemlich dicken Basalkamm, im letzten Drittel

gelöst, vorgezogen, herabgebogen und deutlicher gerippt. Mündung ziemlich gross, fast senk-

recht, abgerundet rhombisch; Mundsaum nur wenig ausgebreitet, kaum gelippt, mit einer

rudimentären, kurzen, sehr niedrigen Parietallamelle, ohne Spindellamelle und Zähne.

Aufenthalt auf der Insel Tangat in den Kalamianes.

24, Ennea (Diaphora) torta Quadras & Möllendorff,

Taf. 17. Fig. 1.

Testa angnste perforata, gracilis, snbeylindrica, tennis, pellncida, alba; spira basi vii ventricosula, snr-

snm cylindrica apice obtnso. Anfractns 10^, lentissime accrescentes, primi 5 snbtilissime striatuli, nitentes,

caeteri confertim costniato-striati, sericini, couvexinscnli, sutura sat profunda disjnncti, ultimns fere ab initio

solntos, descendens, valde spiraliter tortns, valde compressns, basi fortiter cristatus, crista salco profundo cir-

cumdata. Apertnra (fere horizontaliter) piriformis; peristoma late expansnm, sat incrassatnm, ad siuulum

parum distinctam attenuatum; lamellae nnllae.

Alt. 12,15, diam. 2,5, long, apert. 1,8, lat. 1,5 mm.

Ennea (Diaphora) torta Quadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894 vol. 26

p. 84. — Möllendorff, Verzeichn. Landmoll. Philipp, no. 32; Landmoll., in:

C. Semper, Reise Philipp, p. 23 t. 2 flg. 11.

Schale eng durchbohrt, schlank, fast cylindrisch, dünn, durchsichtig weiss; Gewinde

unten kaum merkbar bauchig, dann cylindrisch mit stumpfem Apex. 12^2 sehr langsam zu-
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nehmende Windungen, die obersten fünf sehr fein gestreift, glänzend, die übrigen dicht

rippenstreifig, seidenglänzend, leicht gewölbt, durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden, die

letzte fast von Anfang an gelöst, herabsteigend, stark spiral gedreht, stark zusammengedrückt,

an der Basis mit einem starken, von einer tiefen Furche umgebenen Kamm. Mündung fast

horizontal birnförmig; Mundsaum stark ausgebreitet, ziemlich verdickt, an dem wenig deut-

lichen Sinulus verschmälert, ohne Lamellen.

Aufenthalt auf der Insel Hin an Mindoro.

f. Formenkreis der Eiinea morleti Hidalgo.

Schale mehr oder weniger bauchig bis eiförmig, ein oder zwei sehr deutliche Basal-

kiele, Parietale stets vorhanden, Columellare schwach oder fehlend, keine Gaumenzähne.

Die fünf bekannten Arten von den Philippinen lassen sich nach Möllendorff folgender-

massen unterscheiden:

A. Zwei Basalkiele.

a. Schale bauchig, Windungen massig gewölbt.

aa. Gewinde oben zugespitzt, letzte Windung mit zwei

Furchen an der Bauchseite E. morleti.

bb. Gewinde oben rundlich, letzte Windung ohne Furche E. dilophia.

b. Schale stark verlängert, sehr schwach bauchig, Win-

dungen sehr gewölbt E. eulophia.

B. Nur ein Basalkiel.

a. Länglich eiförmig, Mündung schmal, Sinulus zurückgeneigt E. anctostoma.

b. Eiförmig, Mündung breiter, Sinulus fast horizontal zurück-

gebogen E. canaliculata.

25. Ennea (Diaphora) morleti Hidalgo.

Taf. 17. Fig. 2. 3.

Testa latinscnle et pervie ombilicata, ovato-oblonga, laevis, nitida, hyalina. Spira usqn« ad anfiacinm

quintum sQbconica lateiibns strictis, tarn ventricosa, sabtus attenaata. Anfractns 8 convesiuscnli, sutnra im-

pressa snbtiliter creDalata disjnncti, ultimns a medio Bolatas, incurvatim porrectus, in parte solata ntrimqae

costnlatas, valde compiessas, ventre profundinscnle bisalcatns, saperne obtose carinatns, basi cristis 2 bene

«zaratis cinctus. Apertara veiticalis aut pauUam retrorsrnn inclinata, rotundato-piriformis ; sinnlns sat rece-

dens; peristoma late expansum, reflexinscalnm, labiatam; lamella parietulis valida, lange intrans, colniuellaris

valde recedens.

Diam. 78,5, alt. 2,5—3 nun.

Ennea morleti Hidalgo, in: J. Conch. 1889 vol. 37 p. 303 t. 15 flg. 3; Obras malac. 1890

p. 55, 62; Atlas t. 1 flg. 3. — Möllendorff, Verzeichn. Landmoll. Philipp,

no. 26; Landmollnsken, in: C. Seraper, Eoise Philipp, vol. 8 p. 24 t. 2

flg. 12 (mit snbsp. gracilior t. 2 fig. IS).
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Schale ziemlich weit und durchgehend genabelt, lang eiförmig, glatt, glänzend, hyalin.

Gewinde in der Mitte bauchig, nach unten verschmälert, nach oben von der fünften Windung

ab einen Kegel mit geraden Seiten bildend. Acht leicht gewölbte Windungen, durch eine

eingedrückte fein crenulirte Naht geschieden, die letzte siur Hälfte gelöst und im Bogen vor-

gezogen, der gelöste Theil beiderseits gerippt, stark zusammengedrückt, auf der Bauchseite

mit zwei tiefen Furchen, oben stumpf gekielt, an der Basis mit zwei starken, vorspringenden

Kämmen, welche beiderseits von ziemlich tiefen Furchen begleitet werden, die im Grunde der

Mündung als schwache Erhöhungen sichtbar sind. Mündung senkrecht oder sogar etwas nach

rückwärts geneigt, rundlich birnförmig; Sinulus stark zurückgeneigt; Mundsaum stark ausge-

breitet, umgeschlagen, gelippt. Auf der Mündungswand steht eiue starke, tief eindringende

Parietallamelle ; die Spindellamelle liegt weit zurück.

Die subsp. gracilior (Fig. 3) wurde von Möllendorff ursprünglich zu E. dilophia ge-

zogen, dann aber der Bauchfarchen wegen zu morleti verwiesen. Sie ist schlanker, die Spitze

hat konvexe Seiten, die Naht ist deutlicher gekerbt, die Windungen sind flacher, die Mün-
dung ist rhombisch. H. 7,5, Durchm. 2,5 mm.

Aufenthalt des Typus auf Busuanga und Tangat, der Unterart im Kalamianes-Archipel

ohne sicheren Fundort.

26. Ennea (Diaphora) dilophia Quadras & Möllendorff.

Taf. 17. Fig. 4.

Testa aperte et pervie nmbilicata, obloDge ovalis, teauis, pellucida, hyalina, laevigata; spira aursam

ventricosior, superne breviter attennata, apice obtnso. Anfiactus 7 modice conyexi, sntura crennlata discreti,

ultimus basi crista valde compressa et altera minus elevata, snlco distincto ab illa separata bicristatns, a medio

solutus et costulatns, lateraliter valde compressns, superne snbcarinatns, ventre non snlcatus. Apertura verti-

«alis, valde obliqne piriformis, sinulo fere horizontali; peristoma late expansnm, reflexinsculura , labiatnm.

Lameila parietalis sat humilis, columellaris valde profunda, obliqne intaenti vix conspicna.

Alt. 7,25, diam. 3,25 mm.

Ennea (Diaphora) dilophia Quadras & Möllendorff, in: Nachrhl. D. mal. Ges. 1895 vol. 27

p 108. — Möllendorff, in: Semper, Philippinen vol. 8 p. 25 t. 2 flg. 14.

Schale offen und durchgehend genabelt, lang eiförmig, fast etwas keulenförmig, da der

grösste Durchmesser schon in der vierten Windung liegt und von da an abnimmt, dünn,

durchsichtig, glatt; Gewinde oben bauchiger, dann kurz verschmälert mit stumpfem Apex.

Sieben massig konvexe, durch eine crenulirte Naht geschiedene Windungen, die letzte an der

Basis mit einem starken zusammengedrückten und einem schwächeren Kamm, die durch eine

deutliche Furche geschieden werden, von der Mitte ab gelöst und gerippt, seitlich stark zu-

sammengedrückt, oben schwach gekielt, an der Bauchseite ohne Furchen. Mündung senk-

recht, sehr schräg birnförmig, mit fast horizontalem Sinulus; Mundsaum stark ausgebreitet,

I. 12b. !»• "• "''^- 15
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etwas umgeschlagen, gelippt. Parietallamelle ziemlich niedrig, Coiumellaris schwach, sehr

tiefstehend, auch bei schiefem Einblick kaum sichtbar.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes, wahrscheinlich auf Koron.

Durch die fehlenden Bauchfalten, die schwächeren Lamellen und die mehr keulen-

förmige Gestalt von E. morleti leicht zu unterscheiden.

27. Ennea (Diaphora) eulophia Quadras & Möllendorff.

Taf. 17. Fig. 5.

Testa sat aperte et pervie umbilicata, fere cylindiica, tenuis, pellucida, hyalina, fere laevigata, valde

nitens; spira sarsum vis attennata apice obtnso. Anfractus 8 valde convexi, sntara profunda anguste crenn-

lata disjnncti, nltimns basi valde compressns, criata compreasa valde elevata, altera snpra illam breviore et

ininns distincta cinctns, antice breviter solntna et deflexus, pone aperturam costnlatas. Apertnra ampla, fere

verticalis, rhomboidea; peristoma late expansnm, valde incrassatum, margo externns modice sinuatus, snperne

attenaatns et recedens; lamella parietalis valida, snbhorizuntalis, marginem externnm fere attingens; colamel-

laiis valde profunda, hnmilis.

Alt. 8, diam. 2,5, apert. long. 2,1, lat, 1,5 mm.

Ennea (Diaphora) enlophia Qaadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895

vol. 27 p. 107. — Möllendorff, Verzeichnis Moll. Philipp, no. 27; Land-

moll. Philippinen vol. 8 p. 28 t. 2 flg. 15.

Schale ziemlich offen und durchgehend genabelt, fast cylindrisch, dünn und durchsichtig,

fast glatt, sehr glänzend; Gewinde oben kaum verschmälert, mit stumpfem Apex. Acht sehr

gewölbte, durch eine tiefe schmal crenulirte Naht geschiedene Windungen, die letzte an der

Basis stark zusammengedrückt und mit zwei Kielen umzogen, einem unteren zusammenge-

drückten sehr hohen und einem kürzeren und weniger deutlichen darüber, vorn kurz gelöst

und herabgebogen, hinter der Mündung gerippt. Mündung gross, fast senkrecht, rhombisch

;

Mundsaum breit ausgebreitet, stark verdickt, der Aussenrand massig ausgebuchtet, darüber

zurückweichend und verschmälert; Parietallamelle stark, fast horizontal, den Aussenrand bei-

nahe berührend, Spindellamelle sehr tiefstehend, niedrig.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes, wahrscheinlich auf Koron.

Von E. dilophia unterschieden durch den schwächeren zweiten Kamm, der nach der

Mündung hin verschwindet, die gewölbteren Windungen und die grössere Mündung.

28. Ennea (Diaphora) anctostoma Quadras & Möllendorff.

Taf. 17. Fig. 6.

Testa sat aperte et pervie umbilicata, subcylindrico-ovalis, tenuis, pellucida, hyalina, iaevigata, nitens.

Spira snbcylindrica, snrsum panllum attennata, apice obtuso. Anfractus G'/^ fere angulatim convexi, sntnra
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valde profunda snTjcrennlata discrcti, nltimns basi crista validissima compressa cinctns, a tertia parte solntus,

plus minnsve deflexns et porreetas, lateraliter maxime compressus, pone aperturam costniato-striatus. Aper-

tara fere verticalis, perangnsta, elongate rhomboidea; peristonia modice expansam, reflexinsculnm, sinnlns valde

retrorsnm inclinatna, margo externus superne sat protractas, tum sinuosnä. Laniella parietalis modica, longe

intrana, columeilaris valde remota, oblique intaenti vix conspicna.

Alt. 5 - 6,25, diam. 2,->5—2,5 mra.

Etinea (Diaphora) anctostoma Qaadras & Möllendorff, in: Nachibl, D. raalak. Ges. 1895

vol. 27 p. 108; Möllendorff, Verz. Landmoll. Philipp, no. 29; Landnaollusken,

in: C. Semper Reise Philipp, vol. 8 p, 26 t. 3 fig. 1.

Schale ziemlich offen und durchgehend genabelt, etwas cylindrisch eiförmig, dünn,

dui'chsichtig, glatt, glänzend. Gewinde fast cylindrisch, oben leicht verschmälert, mit stumpfem

Apex. 6V2 fast kantig konvexe, durch eine sehr tiefe, crenulirte Naht geschiedene Win-

dungen, die letzte an der Basis mit einem sehr starken, zusammengedrückten Kamm, zu

einem Drittel gelöst, mehr oder weniger herabgebogen und vorgezogen, seitlich sehr stark

zusammengedrückt, hinter der Mündung rippenstreifig. Mündung fast vertikal, sehr eng, lang

rhombisch ; Mundsaum massig ausgebreitet, leicht umgeschlagen ; Sinulus sehr stark nach

hinten geneigt, Aussenrand oben stark vorgezogen, dann ausgebuchtet. Parietallamelle massig

hoch, tief eindringend, Spindellamelle weit zurückliegend, auch bei schrägem Einblick kaum
sichtbar.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes, wahrscheinlich auf der Insel Koron.

29, Ennea (Diaphora) canaliculata Quadras & Möllendorff.

Taf. 17. Fig. 7.

Testa angnsta sed pervie umbiiicata, irregulariter ovatnla, tennis, pellncida, laevigata, nitens, albo-

hyalina; spira snperne conoidea apice obtuso, tnm snbc^'lindrica, sabtns attennata. Anfractos 7 plannlati, ad

sataiam angnstissime crennlati, nltimns pennltinio angnstior, basi valde compressns, circa nmbilicnm crista

bene exserta crenata cinctns, ab ultima qnarta parte solutus, dcflexas et porrectns, costulatus, snperne com-

pressns et cristatns. Apertura verticalis, rhomboidea; periatoma continunm, sat expananni, ad conjunctionem

marginis snperi et exteini valde recedena et exciaum, qnaai canalem formans.

Alt. 8—8,75, diam. 3,3—4 mm.

Ennea (Diaphora) canaliculata Qaadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1896

vol. 28 p. 28. — Möllendorff, Verzeichniss Landmoll. Philipp, no. 30;

Landmollnsken, in : Semper, Philipp, vol. 8 p. 27 t. 3 flg. 2.

Schale eng aber durchgehend genabelt, unregelmässig eiförmig, dünn, durchsichtig, glatt,

glänzend, hyalin weiss ; Gewinde oben kegelförmig mit stumpfem Apex , dann fast cylindrisch,

nach unten verschmälert. Sieben fast flache, an der Naht ganz schmal crenulirte Windungen,

die letzte schmäler als die vorletzte, an der Basis stark zusammengedrückt, im letzten Viertel

gelöst, herabgebogen und vorgezogen, gerippt, oben zu einem Kamm zusammengedrückt.

Iß*
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Mündung vertikal, rhombisch; Mundsaum zusammenhängend, ziemlich ausgebreitet, an der

Vereinigung von Ober- und Aussenrand mit einem ganz nach hinten gebogenen Sinulus,

welcher von der Seite oder von oben wie ein Schlitz oder Kanal erscheint. Eine Spindel-

lamelle ist auch bei schrägem Einblick nicht erkennbar.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes, wahrscheinlich auf Koron.

30. Ennea (Diaphora) porrecta Martens.

Taf. 18. Fig. 4.

Testa Dmbilicata, ovato-fasiforrais, serapellucide albida, nitidala, snblaevis, sutura minnte denticnlata.

Anfractus 8 convexinscnli, priores 2 connlnm obtusnm formantes, aeqnentes lente crescentes, nltimna parte

tertia anteriore solutus, oblique deorsum porrectus, periompLalio carinato. Apertnra subverticalis, irregnlatiter

quadrangula, quadriplicata, peristomate nodique libero, refleio et dilatato, albo; plica snpera (parietalis) et

sinistra (coluniellarig) validae, marginem attingentes, plicae basales duo inter se approximatae, graciliores,

immeraae; margo externus unituberculatus. — Marts.

Alt. 5,5, diam. 2, alt. apert. 1..35 mm.

Ennea porrecta Martens, in: SBer. Ges. natnrf. Pr. Berlin 1884 p. 198,

Schale genabelt, eispindelförmig, halbdurchsichtig weiss, etwas glänzend, fast glatt, nur

an der Naht fein gezähnelt. Acht leicht konvexe Windungen, die obersten beiden einen

stumpfen Kegel bildend, die folgenden langsam zunehmend, die letzte im letzten Drittel ge-

löst und schief vorgezogen, um den Nabel gekielt. Mündung fast senkrecht, unregelmässig

viereckig, mit vier Zähnchen; Mundsaum ringsum frei, umgeschlagen, erweitert, weiss ; auf der

Mündungswand und der Spindel stehen je eine starke, bis zum Rand vortretende Lamelle,,

auf dem Basalrand tief innen und dicht beisammen zwei schlanke Falten, am Aussenrand

ein Höcker.

Aufenthalt am Berge Radjang Klewang in Südost-Borneo, die Abbildung nach dem
Originalexemplar im Berliner Museum.

g. Formenkreis der Ennea moellendorffi Hidalgo.
Schale lang, schlank, glatt oder schwach gestreift, Parietallamelle vorhanden, Spindel-

lamelle ganz schwach oder fehlend.

Sechs Arten, die sich nach Möllendorff folgendermassen unterscheiden

:

A. 8-12 Windungen.

aa. Gewinde nach oben stark verjüngt.

'

Basalkiel stark, letzte Windung aussen mit drei Furchen E. strangulata.

Basalkiel undeutlich, letzte Windung mit nur einer Furche E. kobelti.

bb. Gewinde wenig verjüngt, Wirbel sehr stumpf.

Zwei Basalkiele . . . , . . . E dicraspedia^

Ein Basalkiel E. unicristata.
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B. 18—20 Windungen.

a. 18 Windungen, Gewinde nach oben allmählich verjüngt E. möllendorffi.

b. 21 Windungen, Gewinde oben eylindrisch, dann schwach

keulenförmig E. pleistogj'ra.

31. Ennea (Diaphora) strangulata Möllendorff,

Taf. 17. Fig. 8.

Testa aognste umbilicata, subcylindraGeo-turrita, tennis, pellncida, sabtiliter striatola, Talde nitens,

byalina; spira snperne cj'lindrica apice obtuso, snbtus panllnm ventricosala. AnfractU8 9'/j— 10 convexiuscnli,

ad snturam sat iinpressam ctenulati, pennltimns a media parte et nltimns coatnlati, nltimns fete ab initio

solntas, valde deflexns, paullam distortns, spiraliter porrectas, ad apertnram brevissime ascendens, lateraliter

maiime compresans, basi crista valde compressa cinctna, latere deitro trisnlcatns, itaqne quasi tricristatns.

Apertura verticalis, angusta, piriformis; peristoma sat expausnm, vii reflexum, albolabiatum. Lamella parie-

talis valida, sed humilis, cum callo nodnliformi marginis eiterni sinolnm fero circularem formans; lamella

colnmellaris nnlla, parte intrante anfractos nodalam laiDelliformem simnlante.

Alt. 7,5—10, diam. 2—2,5 mm
Ennea (Diapbora) strangalata Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1894 vol. 26

p. 83; Verzeichniss Landmoll. Pbilipp.no, 31; Laudmollasken, in: C. Semper,

Heise Philipp, vol. 8 p. 28 t. 3 fig 3.

Schale eng genabelt, fast eylindrisch gethürmt, dünn, durchsichtig fein gestreift, stark

glänzend; Gewinde oben eylindrisch mit stumpfem Apex, nach unten etwas bauchiger, 9^2— 10

leicht gewölbte, an der ziemlich eingedrückten Naht crenulirte Windungen, die vorletzte von

der Mitte ab und die letzte gerippt, die letzte fast vom Beginn an gelöst, leicht verdreht,

Spiral vorgezogen, sehr stark seitlich zusammengedrückt, an der Mündung kurz ansteigend,

an der rechten Seite mit drei Furchen, so dass scheinbar drei Kämme vorhanden sind.

Mündung vertikal, eng, birnförmig; Mundsaum ziemlich ausgebreitet, kaum umgeschlagen,

weiss gelippt. Die Parietallamelle ist stark aber nicht hoch und reicht tief nach innen; sie

bildet mit der schwieligen Verdickung des Aussenrandes einen fast kreisrunden Sinulus; eine

eigentliche Spindellaraelle scheint nicht vorhanden, vielmehr entspricht die an der Spindel

sichtbare spiralige Erhöhung der tiefen Furche längs des Kammes auf der Bauchseite.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes-Inseln.

32. Ennea (Diaphora) kobelti Möllendorff.

Taf. 17. Fig. 9.

Testa perforata, gracilis, snbclaviformi-tnrrita, laevis, nitens, byalina. Spira snperne snbcylindrica

apice obtuso, snbtns ventricosnla. Anfractns 9 convexiusculi, sutnra distincte et sat distanter crennlata dis-



118

juncti, nltimns a prima tertia parte solatns, incarvatim porreitns, sat compressns, superne subacnte carinatos,

ventre bisnlcatus, basi crista parnm esarata, coatnlata mnnitns, ad apeitnram sabtiliter costulato-striatus.

Apertnra verticalis, rhomboidea; sinolus valde recadena, diagonalis; peristoma late expansnm reflexiuacnlnm.

Lamella parietalis modica, longe iatrans, columellaris hnmilis, margini approximata.

Alt. 7,5, diam. 2,5, long, apert 1,5, lat. 1,3 mm.

Ennea kobelti Möllendorff, Landmolluaken, io: C. Semper, Reise Philipp, vol. 8 p. 29 t. 3 fig 4.

Schale durchbohrt, schlank, fast keulenförmig gethürmt, glatt, gläiizeud, hyalin. Ge-

winde oben fast cylindrisch mit stumpfem Apex, nach unten etwas bauchig. Neun leicht con-

vexe, durch eine deutliche, ziemlich weitläufig creniilirte Naht geschiedene Windungen, die

letzte vom ersten Drittel ab gelöst, bogig vorgezogen, ziemlich zusammengedrückt, oben ziem-

lich scharf gekielt, am Bauch mit zwei Furchen, an der Basis mit einem wenig vorspringen-

den gerippten Kamm, an der Mündung fein rippenstreifig, Mündung senkrecht, rhombisch,

Sinulus stark zurüchweichend, diagonal; Mundsaum stark ausgebreitet, etwas zurückge-

schlagen; Parietallamelle massig stark, tief eindringend; Spindellamelle niedrig, dem Rand

genähert, als Leiste aufgesetzt.

Aufenthalt im Archipel der Kalamianes-Inseln.

33. Ennea (Diaphora) dicraspedia Möllendorff.

Taf. 17. P^ig. 10.

Testa angnste sed aperte cylindrice umbilicata, oblongoturrita, tenuis, pellacida, sabtilissime atriatnla,

ralde nitena, byalina; spira snrsum panllam attennata apiee obtuso. Anfractns 8 modice convexi, ad antaram

impressam crenalati, nltimns distinctins atriatna, pone apertaram confertim costnlatus, a medio aolntna, deflexns,

porrectns, lateraliter valde compressns, basi distincte bicristatns. Apertura verticalis, rotnndato piriformis;

periatoma late expansnm, albolabiatnra, margo externns snperne profundiascnle sinuatna, cnm lamella parietal!

loDge intrante sionlum ovalem formans, columellaris per snicum anfractna intrantem paendolamellatas.

Alt. 8,5, diam. 3 mm.

Ennea (Diaphora) bicristata Möllendorff, in: Nacbrbl. D. malak. Ges. 1894 vol. 26 p. 84

nee Morelet.

Ennea dicraapedia Möllendorff, Verzeicbn. Landmoll. Philipp, no, 33; Landmollnsken, in:

C Semper, Eeiae Philippinen, vol. 8 p. 30 t. 3 flg. 5.

Schale eng aber offen und cylindrisch genabelt, gethürmt langeiförmig, dünn, .durch-

sichtig, sehr fein gestreift, stark glänzend; Gewinde oben leicht verschmälert mit stumpfem

Apex. Acht massig konvexe, an der eingedrückten Naht crenulirte Windungen, die letzte

deutlicher gestreift, hinter der Mündung dicht gerippt, von der Mitte ab gelöst, herabge-

bogen, vorgezogen, von der Seite sehr zusammengedrückt, mit zwei scharfen, gleich-

massig hervortretenden Basalkielen. Mündung senkrecht
,

gerundet birnförmig; Mund-
saum stark ausgebreitet, weiss gelippt, Aussenrand oben ziemlich tief gebuchtet, mit der tief
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eindringenden Parietallafiaelle einen ovalen Sinulus bildend, Parietallamelle niedriger, als bei

den verwandten Arten, eine Spindellamelle ist nur scheinbar vorhanden, weil die eindringende

Aussenfurche als schwache Erhöhung durchscheint.

Aufenthalt auf der Insel Tangat der Kalamianes-Gruppe.

34. Ennea (Diaphora) unicristata Möllendorff.

Taf. 17. Fig. 11.

Testa perangnste umbilicata, cylicdraceo-turritä, tenuis, pellacida, snbtiliter costnlato-atriata, valde

nitens, hyalina. Spira snrsnm patnm attennata, apice obtnso. Anfractus 8 modice convexi, sutnra impressa

disjnncti, nltimnä distinctias costulatus, a qnarta aut tertia parte solutus, deflexus et porrectus, lateraliter

Talde compressus, crista parum distincta cinctns. Apertura verticalis, rotundato-piriforniia; peristoma latiug-

cnle expansum, albolabiatnm, margo externus snperne profnndiuscnle sinuatns, cum lamella parietali valida

longe intrante sinnlnm ovalem formans Columella lamella sat humili munita.

Alt. 9, diam, 2, long, apert. 2, diam. 1,75 mm.

Ennea (Diaphora) unicristata Möllendorff, in: Nachrbl. D. nialak. Ges. 1894 voI.26p.8i;

Verzeichniss Landinoll. Philipp, no. 34; Landmollnskon, in: C. Semper, Reise

Pliilipp. p. 30 t 3 fig. 6.

Schale sehr eng genabelt, gethürmt cyliudriscb, dünn, durchsichtig, fein rippenstreifig,

stark glänzend; Gewinde oben wenig verschmälert, mit stumpfem Apex. Acht massig ge-

wölbte, durch eine eingedrückte Naht geschiedene Windungen, die letzte deutlicher gerippt,

im letzten Viertel oder Drittel gelöst, herabgebogen und vorgezogen, seitlich stark zusammen-

gedrückt, mit einem wenig deutlichen Kamm. Mündung senkrecht, gerundet birnförmig;

Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet, weiss gelippt; Aussenrand oben ziemlich tief ge-

buchtet, mit der starken, tief eindringenden Parietallamelle einen ovalen Sinulus bildend;

Spindellamelle ziemlich niedrig.

Aufenthalt auf der Insel Koron im Archipel der Kalamianes.

35. Ennea (Diaphora) honialogyra Quadras & Möllendorff,

Taf. 17. Fig. 12.

Testa angnste perforata, subcylindrica, tennia, pellneida, laevigata, valde nitens, hyalina. Spira fere

cylindracea, sursnm paulisper attenuata, ad apicem fere globosum denno accrescens. Anfractus 11—ll'/j f^re

plani, ad sutnram crenulati, ultimus breviter solutus et porrectus, in parte soluta costulatus, snperne valde

compressus, cristatüs, basi crista compressa bene exserta et pone illam salco non valde distincto cinctus.

Apertura verticalis, rhomboidea; peristoma sat expansum, valde reflexam, albolabiatnm, sinnlos oblongn»,

recedens. Lamella parietalis valida, longe intrans, colamellaris profunda, modica.

Alt. 11,5, diam. 2,5, long, apert 2.5, lat. 2 mm.
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Ennea (Diaphora) homologyra Qaadras & MöUendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895

vol 27 p. 107. — Möllenclorff, Verzeicbn. LandmoU. Philipp, no. 35.

Schale eng durchbohrt, fast cylindrisch, dünn, durchsichtig, glatt, sehr glänzend; Ge-

winde fast cylindrisch, nach oben allmählig verschmälert, dann am halbkugeligen Apex wieder

breiter. Die 11—IIV2 Windungen sind fast ganz flach, an der Naht crenulirt, die letzte

kurz gelöst und vorgezogen, im gelösten Theil gerippt, oben sehr zusammengedrückt, kamm-

artig, auch an der Basis mit einem zusammengedrückten, vorspringenden Kamm und da-

hinter mit einer sehr auffallenden P'urche. Mündung senkrecht, rhombisch, ziemlich gross;

Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet, breit umgeschlagen, weiss gelippt, mit langeiförmigem,

zurückweichendem Sinulus; Parietallamelle stark, tief eindringend. Spindelfalte tiefstehend,

massig stark. Bei oberflächlicher Betrachtung scheinen zwei Gaumenzähnchen vorhanden,

doch sind es keine wirklichen Zähnchen; das untere ist der Eindruck der äusseren Furche

längs des Basalkiels, das andere hinter dem Aussenrande entspricht einem Grübchen der

Aussenseite.

Aufenthalt auf der kleinen Insel Kalauit bei Busuanga.

36. Ennea (Diaphora) raoellendorffi Hidalgo.

Taf. 18. Fig. 6.

Testa angnate nmbilicata, elongate-turrita, sabtilissime striatala, nitens, hyaÜDa. Spira elongata, sensim

attennata, sarenm sabcylindrica, apice obtuso. Anfractus 15— 18, anperi convexiusculi, ceteri planinsculi, lente

accresceDtea, satara crennlata disjancti, nltimi 2 costnlato-striati, nltimus brevitcr ab oltima tertia parte

solutus, modice compressna, basi crista sat obtusa cinctns, extus et ventre bisnkatus. Apertura verticalis,

rotundatopiriformis; peristoma late expausum, reflexum, crassinsculc labiatum; sinulus brevis, diagonaliter

recedens. Lamellae paiietalis et colamellarig validae, sulcis intrantibus plicas palatales flngentibus.

Alt. 26, diam. 4, lat. apert. 2,5. long. 3 mm
Ennea moellendorff i Hidalgo, in: J. de Conchyl. 1889 vol. 37 t 25 fig, 2; Ubraa malac.

1890 p. 55, 62; Atlas t. 1 fig. 2. — (Diaphora) MöUendorff, Verzeicbn.

Landmoll. Philipp, no. 36; Landmollusken, in: C. Semper, Reise Philipp,

vol. 8 p. 32 t. 3 fig. 8.

Schale eng genabelt, lang gethürmt, sehr fein gestreift, glänzend, durchsichtig; Ge-

winde verlängert, allmählig verschmälert, oben cylindrisch mit stumpfem Apex, 15—18 Win-

dungen, die oberen leicht konvex, die übrigen fast flach, langsam zunehmend, durch eine

crenulirte Naht geschieden, die beiden untersten rippenstreifig, die letzte im letzten Drittel

gelöst, massig zusammengedrückt, mit einer ziemlich stumpfen Basalkante , und je einer

Furche aussen und an der Bauchseite. Mündung senkrecht, gerundet birnförmig. Mundsaum
stark ausgebreitet, umgeschlagen, ziemlich dick gelippt; Sinulus kurz, diagonal zurückgelegt.

Beide Lamellen sind sehr stark, die Basalfurchen scheinen innen als Leisten durch, welche
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manchmal am Ende verdickt sind und als rudimentäre Gaumenfalten aufgefasst werden

können.

Aufenthalt auf der Insel Busuanga. — Weitaus die grösste Art der Sektion.

37. Ennea (Diaphoia) pleistogyra Quadras & Möllendorff.

Taf. 18. Fig. 1. 2.

Testa angQste sed pervie nmbilicata, snbcylindrica, teunis, pellncida, hyalina, fere laevigata ; spiraprimo

fere cylindrica tnm subito coarctata, snrsnm denno cylindrica, apice semigloboso. Anfractus 20 lentissime

accresceotes, satara crenata disjancti, planalati, dno nltimi costulati, nltimns circa ambilicum cristato-coiu-

pressns, a medio solatns, defleins, antrorsum porrectus, saperne eompressus et cristatns, dorso profnndiascnle

snlcatus. Apertura verticalis, horizontaliter piriformis; peristoma late eipansum, albolabiatnm, undique

reflesnm, ad sinnlnm recedentem sabattenuatnin. Lamella parietalis valida, longe intrans, dente brevi pro-

fnndo in palato opposito.

Alt. 10,2—12, diam. 2,5—2,8 mm (interdnm alt. 6,5 mm).

Ennea (Diaphora) pleistogyra Quadras & Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1895

vol. 27 p. 109. — Möllendorff, Verzeichn. LandmoU. Philipp, no. 37; Land-

mollnsken, in: C. Semper, Eeise Philipp, vol. 8 p. 32 t, 3 fig. 9.

Schale eng aber durchgehend genabelt, fast cylindrisch, dünn, durchsichtig, fast ganz

glatt; Gewinde anfangs fast cylindrisch, dann plötzlich verschmälert, nach oben wieder cylin-

drisch mit halbkugeligem Apex. Zwanzig sehr langsam zunehmende Windungen, so eng,

dass man kaum begreift, wie das Thier sich durchwinden kann, flach, mit gekerbter Naht,

die beiden letzten gerippt, die letzte um den Nabel kammartig zusammengedrückt, von der

Hälfte ab gelöst, herabgebogen, nach vornen vorgezogen, oben kammartig zusammengedrückt,

an der Rückseite mit einer ziemlich tiefen Furche. Mündung senkrecht, horizontal birn-

förmig. Mundsaum stark ausgebreitet, weiss gelippt, ringum umgeschlagen, an dem zurück-

weichenden Sinulus verschmälert. Parietallamelle stark, tief eindringend, ihr gegenüber tief

im Gaumen steht ein niedriges Zähnchen. Neben dem Typus kommen kleinere Exemplare

mit nur 12—15 Windungen und bis zu 6,5 mm Grösse vor, aber in allen Zwischenstufen,

sodass man sie nicht als Varietät auffassen kann.

Aufenthalt auf der kleinen Insel Elet im Archipel der Kalamianes.

I. 12b. lä- n- 190*- 16
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li. Arten aus Tenasserim.

38. Ennea (Diaphora) cylindrelloidea Sloliczka.

Taf. 18. Fig. 3.

Testa cylindracea, alba, apice obtnsa, medio latissima, basi paullo contracta, angaste rimata; anfracti-

boB 10 coDTexiascalis, sntaris piofandis sejanctis, piimis 3 laeTigatia, byalinis, ceteris confertim transversa-

liter costnlatis, nltimo ad basin rotandate carinato, prope apertaram dissolato, panllom descendente. Apertnra

panlo obliqua, rotnndate ovata, marginibas expansinscnlis circnmdata, snpra prope angnlnm posteriorem lamella

obliqoa crassissima, intrante ralde coarctata, dente oppogito in labro externo naDnQDC[aam irregnlariter mamil-

lato ; lamella colomellari profunde sita. — Stol.

Alt. 5, lat. ail med. 1,3, alt. apert. 0,9, lat. 0,8 mm.

Ennea (Hnttonella) cylindrelloidea Stoliczka, in: J. Asiat Soc. Bengal 1871 rol. 40 II

p. 171 t. 7 flg. 4. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 507.

Schale cylindrisch, weiss, mit stumpfem Apex, in der Mitte am breitesten, nach unten

etwas verschmälert, eng geritzt. Zehn leicht gewölbte Windungen mit tiefer Naht, die drei

obersten glatt, hyalin, die folgenden dicht gerippt, die letzte mit rundlichem Basalkiel, vorn

kurz gelöst und etwas herabsteigend. Mündung wenig schräg, rundeiförmig; Mundsaum

leicht ausgebreitet ; Parietallamelle schräg, sehr stark, eindringend, die Mündung verengend,

mit dem gegenüberstehenden, manchmal unregelmässig zitzenförmigen ßandzahn einen Sinulus

bildend; Spindellamelle tiefstehend.

Aufenthalt bei Damotha in der Nähe von Moulmein in Tenasserim.

Abbildung und Beschreibung nach Stoliczka. Die Zugehörigkeit dieser und der fol-

genden Art zu Diaphora ist mir sehr zweifelhaft (Ko.).

39. Ennea (Diaphora) seatoni Beddome.

Taf. 18. Fig. 5.

Testa cylindrica, anguste rimata, alba; anfractus 11 convexi, sntnra profnnda discreti, lente aeerescente«,

embryonales 2 laeves, nitentes, BeqaenteB subtiliter sed prominenter costellati, nltimus solntns, prodactas.

Apertora ovata, anbrerticaliB
;
peristoma libernm, intns labiatom, margine colnmellari profunde inciso, incisnra

semicircnlari, ad sntnram anfractus pennltimi prodncto, snper sinnlnm ad modam lamellae parietalis in aper-

taram intrans, denticalis daobns obsoletis oppositis.

Alt. 10 mm.

Ennea (Huttonella) seatoni Beddome, in: Pr. zool. Soc. London 1891 p. 313 t. 2&

fig. 15—19.

Schale eng geritzt, cylindrisch, weiss; 11 konvexe, durch eine tiefe Naht geschiedene

Windungen, die langsam zunehmen; die beiden obersten sind glatt, die folgenden mit feinen.
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aber vorspringenden Rippchen skulptirt, die letzte lostretend, frei. Mündung oval, fast senk-

recht; Mundsaum zusammenhängend, gelöst, innen leicht verdickt, in dem Spindelrand be-

findet sich ein tiefer, halbkreisförmiger Einschnitt, der sich bis zur Naht der vorletzten

Windung erstreckt; sein Oberrand biegt sich dann wie eine Parietallamelle in das Innere der

Mündung zurück; ihm gegenüber stehen zwei verkümmerte Eandzähnchen.

Aufenthalt in Tenasserim, an Kalkfelsen des Bei'ges Mouleyit an der Gränze von Siam.

Nur ein Exemplar gefunden.

2. Sektion Elma A. Adams.

Teata bnlimiformis, apertura edentnla, labro oxtas superne sinuato.

Typns Ennea swinhoei H. Adams.

Chinesisch-formosanische Arten, mit verkümmerter Mundbewaffnung und oben ausge-

buchtetem Aussenrand. Die Stellung nicht ganz sicher, doch sind es zweifellos Agnathen.

40. Ennea (Elma) swinhoei H. Adams.

Taf. 18. Fig. 7.

Testa cylindracea, angnste ambilicata, tenois, albida, oitida, leviter striata; spira oblongotarrita, apice

obtnsa ; Botnra conspicna. Anfractus 8'/, vis convexiuscnli, nltimns antice arcuatim ascendens. Apertnra

parum obliqaa, semiovalis, '/i totina longitudinia adaeqnans, plica parietali et dentibns deatitata; peristoma

tenue, breviter reflexnm, marginibns remotia, dextro flexuoso, ad inaertionem subito attenaato et ainaato.

Ennea Swinhoei (Elma) H. Adams, in: P. zool. Soc. London 1866 p. 317 t. 33 fig. 18;

1868 p. 291. — Pfeiffer Mon. Helle, viv. vol. 7 p. 499. — (Elma) Pfeiffer-

Clessin, Nomenclator p. 18.

Schale cylindrisch, eng genabelt^ dünn, weisslich, glänzend, schwach gestreift; Gewinde

oblong gethürmt, mit stumpfem Apex; Naht deutlich. 8^/2 kaum ganz' leicht gewölbte Win-

dungen, die letzte vornen im Bogen ansteigend. Mündung wenig schräg, halbeiförmig, etwa

ein Viertel der Gesamthöhe ausmachend, ohne Falten oder Zähne. Mundsaum dünn, kurz

umgeschlagen, die Randinsertionen weit entfernt, der Aussenrand buchtig, oben an der In-

sertion plötzlich verschmälert und ausgebuchtet.

Aufenthalt bei Tamsui auf Formosa.

41. Ennea (Elma) sinensis Möllendorfr.

Taf. 18. Fig. 9,

Testa angnate ambilicata, tnrrita, snbcylindrica, solidnla, aabtilissime atriatula, nitida, sabpellncida,

]|actea; apira snperne obtnae conica apice lotundato. Anfractus 8 fero plani, nltimns leyiter distortns, antice

16 *
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äicendens. Äpertara fere Terticalis, trancato-elliptica, edentala; peristoma expansiuscnlam, albolaliiatnin, mar-

gine colamellaii param dilatato, externo ad inBertionem subite attenaato et recedente.

Alt. 11,5, diam, 4,75 mm.

Ennea (Elma) sinensis Möllendoiff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1886 toI. 13 p. 179 t. 5 fig. 12.

Schale eng genabelt, fast walzig, gethürmt, ziemlich festschalig, sehr fein gestreift

glänzend, fast durchsichtig, milchweiss, mit stumpf kegelförmiger Spitze und abgerundetem

Apex. Acht fast flache Windungen, die letzte leicht verdreht und vornen etwas ansteigend.

Mündung fast senkrecht, abgestutzt elliptisch, zahnlos. Mundsaum etwas ausgebreitet, weiss-

gelippt, der Spindelrand oben nur wenig verbreitert, der Aussenrand an der Insertion plötz-

lich verschmälert und etwas zurückweichend.

Aufenthalt bei Dau-dshou in der chinesischen Provinz Hunan.

42. Ennea (Elma) pachygyra (Gredler).

Taf. 18. Fig. 8.

Testa umbilicata, fasiformis, tamida, solidnla, laevigata, striis qaam maxime remotis et antrorsnm

arcnatis ornata, nitidissima, albido-coinea; spira brevis apice obtuso. Anfractna 7 plannli, sntura impressa

sejnncti, primi lente accrescentes ; nltimus totins longitndinis dimidiam sapeians ; äpertara arcta, basi angn-

lato-arcnata, snpra valde angusta; peristoma crassnlnm; colamella leviter arcnata; margo colamellaris reflexns

;

paries apertoralis albido obdnetas.

Stenogyra pachygyra Gredler, in: Conch. Fauna China VIII. 1885 p. 9. — (Ennea Elma)

MöUendorff, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1886 vol. 13 p. 181 t. 5 flg. 13.

Schale genabelt, spindelförmig, etwas plump und bauchig, fest, glatt, nur hier und da

mit einzelnen stark bogig nach vornen gerichteten Anwachsstreifen skulptirt, sehr glänzend,

weisslich hornfarben. Gewinde niedrig mit stumpfem Apex. Sieben fast flache, durch eine

eingedrückte Naht geschiedene Windungen, die obersten langsam zunehmend, die letzte über

die Hälfte der Gesamtlänge ausmachend. Mündung eng, oben fast spaltenartig, an der Basis

fast winklig; Mundsaum leicht verdickt; Spindel etwas gebogen, der Spindelrand zurückge-

schlagen, die Mündungswand weisslich, aber nicht eigentlich callös.

Aufenthalt in der chinesischen Provinz Hensan. — Beschreibung nach Gredler, Abbil-

dung nach MöUendorff.

43. Ennea (Elma) mitis Heude.

Taf. 20. Fig. 25.

Testa late rimata, cylindro-conica, laevigata, sab lente tantam lerisBimestriatala, cornco-cretacea; tpira

gansim attennata apice obtnsnlo; sotara impressa. Anfractas 7 vix conTexinscali, leniter accrescentes, nltimna
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postice
^/s altltudinis occnpaos, basi rotnndatns. Apertara semiovalis, edentala; peristoma dilatatnm, reflexius-

cnlnm, raargioibus subparallelis, band junctis, externo ad insertionem sinnato, columellari parum snper rimam
dilatato.

Alt. 8, lat. 3 mm.

Elma mitis Hende*), Moll. terr. flenve bleu IV. 1890 p. 152 t. 36 fig. 17.

Schale ziemlich weit geritzt, cylindrisch, mit konischer Spitze, kreidig hornfarben, glatt

erscheinend, unter einer guten Lupe ganz fein gestreift. Gewinde allmählig verschmälert,

mit stumpflichem Apex; Naht eingedrückt. Sieben nur ganz leicht gewölbte, langsam zu-

nehmende Windungen, die letzte hinten gemessen etwa zwei Fünftel der Höhe ausmachend,

an der Basis gerundet. Mündung halbeiförmig, ohne ßezahnung; Mundsaum etwas verbrei-

tert, leicht umgeschlagen, die Ränder fast parallel, nicht durch Callus verbunden, Aussen-

rand an der Insertion ausgebuchtet, Spindelrand an der Insertion etwas verbreitert und den

Nabelritz überdeckend.

Aufenthalt in der chinesischen Provinz Tschenkeou.

Heude sagt: „Celle coquille est un diminutif de l'E. Swinhoei H. Ad." Diese kurze

Phrase wird für die Wiedererkennung wohl wichtiger sein, als die Diagnose, welche mit der

guten Abbildung durchaus nicht stimmt. Heude gebraucht die termini technici des conchy-

liologischen Lateins in sehr eigenthümlicher Weise; die Oberfläche bezeichnet er als Epi-

dermis, die fast flachen Windungen nennt er stielrund, teretes, wahrscheinlich weil die Schale

cylindrisch ist; von einem weiten Nabel kann nach der Abbildung gar keine Rede sein.

Nach meiner Erfahrung hält man sich in solchen Fällen immer besser an die vorzüglich ge-

zeichneten, wenn auch mangelhaft lithographirten Figuren des P. Rathouis, als an die Diag-

nose des P. Heude. Unsere Beschreibung ist nach der ersteren entworfen.

3. Sektion Pseudelma n.

Testa labro externo prope insertionem sinu profnndo sntnrae parallelo in typo lobnlam parvum in pariete

apertoiali relinqnente, diviso Tel sinnato insignis ; apertnra edentnla yel obsoletissime nniplicata.

Typns: Ennea incisa Morelet.

MöUendorff hat in seinem Katalog die afrikanischen Arten mit ausgebuchteten oder

durch einen Schlitz getheilten Aussenrand zu den chinesischen Elma gestellt, welche eben-

falls eine Nahtbucht haben. So lange nicht anatomisch die Zusammengehörigkeit nachge-

wiesen ist, scheint es mir zweckmässiger, für die Afrikaner eine eigene Sektion zu bilden.

*) E. testa parva, cjUndricoconica, epidermide corneo-cretacea, laevigata, sub lente minntissime stria-

tnla; spira attennato-obtnsa; anfractns 7 teretiascalis, sntnra impressa jnnctis; apertnra semiciicnlari irrega-

laii; peristomate dilatato, refiexinscnlo, margine dextro ad sntaram, nmbilico lato.
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44. Ennea (Pseudelnia) incisa Morelel.

Taf. 18. Fig. 10.

Testa sabrimata, fnsiformi oblaoga, laevigata, infra sataiam minute denticnlatam strigis obliqnia bre-

vibas notata, corneo-lactea, snbpellacida, nitida. Spira elongata, apice obtasiuscnla. Änfractna 6'/, param

convezi, nltimus longitadinis dimidia panio miuor. Apettara ovato acaminata, sarsum emargioata. Peristoma

callosam, obtasom, breviter reflexnm, margine colomellari brevi, snperne dilatato, dextro pone insertioiiein in-

cisara profanda, lobalo acato in anfracta snperstante, distincta

Alt. 11, diam. 4 mm.

Ennea incisa Morelet, in: J. Concli. 1881 vol. 29 p. 221 t. 9 flg. 14.

Schale kaum geritzt, langeiförmig spindelförmig, glatt, nur unter der fein gezähnelten

Naht mit kurzen schrägen Streifchen skulptirt, hornfarben bis milchweiss, fast durchsichtig,

glänzend. Gewinde lang mit stumpflichem Apex. 6V2 uui' wenig konvexe Windungen, die

letzte etwas weniger als die Hälfte des Gehäuses ausmachend. Mündung spitz eiförmig, oben

ausgeschnitten. Mundsaum schwielig, stumpf, kurz zurückgeschlagen, zahnlos; Spindelrand

kurz, oben verbreitert, Aussenrand dicht unter der Insertion mit einer tiefen, der Naht

parallelen Bucht, welche sich nach innen kreisförmig verbreitert und einen schmalen Lappen

beinahe ganz vom Rest der Schale abtrennt.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte.

45. Ennea (Pseudelnia) martensiana Morelet.

Taf. 18. Fig. 11.

Testa snperficialiter rimata, oblonga, balimiformis, tenuis, crystallina, diapbana, arcuatim primo et

demam sinnose plicato-costnlata. Spira elongata, acutiuscula, versns apicem laevis. Änfractna 7'/, convexins-

cnli, sutnra profanda sabdenticulata jnncti; colnmella obliqna, plicata; apertnra acnminato-ovalia, callo parnm

eminente compresso, in pariete mnnita; peristoma breviter expansnm, reflexinscnlnm, margine colomellari sur-

snm dilatato, patente, dextro flexuoso, ad inaertionem paulo recedente.

Alt. 14, diam. 5 mm.

Ennea Martensiana Morelet, in: J. Coach. 1881 vol. 29 p. 222 t, 9 flg. 12.

Schale oberflächlich geritzt, oblong, bulimusförmig, dünn, krystallhell, durchsichtig, an-

fangs bpgig, weiter unten buchtig faltenrippig. Gewinde lang, zugespitzt, gegen den Apex

glatt. 7^/2 leicht gewölbte, durch eine tiefe, etwas gezähnelte Naht geschiedene Windungen.

Spindel schräg, eine Falte bildend. Mündung spitz eiförmig, auf der Mündungswand eine

flache, eindringende, etwas zusammengedrückte Schwiele. Mundsaum kurz ausgebreitet,

leicht umgeschlagen, Spindelrand oben verbreitert, abstehend, Aussenrand buchtig, an der

Insertion zurückweichend und eine Art Bucht bildend.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Mayotte. — Abbildung und Beschreibung nach Morelet.
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46. Ennea (Pseudelma) auriculala Morelet.

Taf. 18. Fig. 12.

Testa brevissime rimata, snbfasifoimis, apice obtasiascnla, longitadinaliter costalata, albida, crystallina.

Anfractus T'/i plano-convexi, snbcontabnlati, sutnra profunda jnncti. Apertura parva, snbanricalaria, callo den-

tiformi in pariete rannita, Peristoma leyiter callosnm, eipansiusculnm, margine colnmellari anperne in lobn-

luiu rimam Gemitegentera dilatata, dextro flexaoso, ad insertionem panlalnm recedeate.

Alt. 9, diam. vix 4 mm.

Ennea anrionlata Morelet, in: J. Conch. 1881 vol. 29 p. 224 t. 9 fig. 13.

Schale ganz kurz geritzt, fast spindelförmig, mit stumpflichen Apex, fein gerippt, weiss-

hch, krystallhell. 7^2 Aach konvexe, leicht geschulterte, durch eine tiefe Naht verbundene

Windungen. Mündung klein, fast ohrförmig, mit einer zahnförmigen Schwiele auf der Mün-
dungswand. Mundsaum etwas schwielig, leicht ausgebreitet, Spindelrand oben in ein Läpp-

chen verbreitert, welches den Nabelritz zur Hälfte deckt, Aussenrand buchtig, in der Mitte

leicht eingedrückt, oben etwas zurückweichend

Aufenthalt auf der Komoreninsel Mayotte. — Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

4. Sektion Huttonella Pfeiffer.

Testa parva, cylindracea, plernmqne laevis; apertora tri-vel snbqnadridentata; plicis in pariete aper-

tnrali et in colnmella, dentibns in margine basali et altere, foveolae externae respondente, in margine externo.

Hottonella sabgen. Bnneae, L. Pfeiffer Versuch, in: Malak. El. 1855 vol. 2 p. 174; Monogr-

Helic. viv. vol. IV p. 335; Nomenciator p. 20.

Typus Ennea bicolor Hntton.

Die Umgränzung der Sektion Huttonella ist nicht ganz leicht. Pfeiffer beschränkt sie

im Nomenciator auf die engere Sippschaft der E. bicolor und ein paar Kap-arten, wesent-

lich vierzähnige Formen; er stellt aber auch die südindische E. pirriei mit doppeltem

Spindelzähnchen und E. isseli Palad. von Aden mit doppelter Spindelfalte und doppeltem

Randzahn dazu. MöUendorff hat in einem hinteiiassenen Artenverzeichnis auch eine Anzahl

südafrikanische und komorenser Arten mit verkümmertem Randzahn oder verkümmertem

Basalzahn zu Huttonella gezogen und ich ziehe vor, sie dabei zu lassen, obwohl ich wegen

der Komorenser meine Bedenken habe. — Auch E. pirriei und E. sculpta stehen wohl

besser bei Indoennea, als bei dem glatten Huttonellen.

Als Verbreitungsgebiet der typischen Arten bleiben nur Südafrika und die Komoren ^

E. bicolor ist durch Menschenverkehr so weit durch alle Tropenländer verschleppt, dass sich

ihre eigenthche Heimat kaum mehr feststellen lässt.
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4T. Ennea (Huttonella) bicolor Hutton,

Taf. 19. Fig. 1—3.

Testa rimata, cjlindiico-tnrrita, laevigata, nitida, latescenti-bjalina; spira elongata apice obtasa; satara

sabtilitei cienalata; anfraetas 7 vis conTeiinscnli, cltimas 'I3 loDgitadinis vix attingeos, plicatalus, latere

deztro et basi Bcrobicnlatas. Apertara semioTalis, dentibus 4 coarctata: dente 1 pliciformi ad insertionem

labri, secondo triangulari in margine dextro, teTlio minore in basi, quarto profandolingniformi ad coUamellam;

peristoma bieviter expansnm, nitidam, albnm, marginibns disjanctis, dextro anperne sinnoao. — Ffr.

Alt. 7, diam. 2,25, alt. apert. 2, lat. 1,65 mm.

Pnpa bicolor Button in: J. Asiat. Soc. Bengal 1834 vol. 3 p. 86. — (P.) Küster, in: Martini

& Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2 vol. I, p. 95 t. 13 fig. 10. — {P.\ Pfeiffer,

Mon. Hei. viv. vol. 2 p. 352; Novitates Conch. vol. 1 p. 116 t. 32 fig. 15—17.

— (P.) Bland, in: Ann. Lyc. N.-York v. 6 p. 147. — (P.) Morelet, Söries

conch. II p. 93. — (Gonospira) Härtens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 301.

Enuea bicolor Martens, Ostas. Exped. Moll. II p. 384. — Guppy, in: Ann. nat. bist. Ser. 3

vol. 17 p. 52, vol. 19 p. 96. — Nevill, in: Pr. zool. Soc. London p. 64. —
Stoliczka, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1871 vol. 40 p. 169 t. 8 flg. 7. 8. —
Moerch, in: J. Conch. 1872 vol. 20 p. 315. — C. Semper, Eeise Philipp.

Landmoll. t. 8 flg. 14. - Issel, MolL Borneens. p. 51. — (Hnttonella) Pfeiffer-

Clesain, Nomenciator p. 20. — Tryon, Manual Ser. 2 vol. 1 p. 104 t. 19

fig. 14—18, t. 20 flg. 24. — Crosse, in : J. Conch. 1881 vol. 29 p. 192.

Gonospira? bicolor Heynemann, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1S69 vol. 1 p. 178 t. 1 fig. 3

(radula).

Pnpa Largillierti Philippi, in: Zeitschr. f. Mal. 1844 p. 165.

Pnpa mellita Gould*), in: Pr. Boston Soc. voL 2 p. 99; Otiap. 198. — Pfeiffer, Mon. Helic.

viv. vol 3 p. 545. — (Hutt ) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 20.

Ennea ceylanica L. Pfeiffer**), in: Pr. zool. Soc London 1855, p. 9; Mal. Bl. vol. 2 p. 63;

Novit, conch I p. 114 t. 32 fig. 18-20; Mon. Hei. viv. vol. 4 p. 342, —
(Gonosp.) Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 301. — (Pnpa) Nevill,

Ennm. Moll. Ceylon p. 3. — (Hutt.) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 20.

Pnpa cafaeicola Craven, in: Pr. zool. Soc. London 1880 p. 215 t. 22 flg. 10 (Cfr. Crosse,

in: J. Conch. 1881 vol. 29 p. 192).

*) T. parva, subfnsiformis, pellucida, nitida, straminea, apice obtusa; anfractng 7 convexi; sntura im-

pressa, denticulata; apertura ampla, snbqnadrata, plica collumellari, plica basali, plica labraü et lamella po-

steriori ringens; peritrema nndnlatam reflexnm, album. — Hab Tavoy Birmaniae in hortis.

••) T. breviter rimata, snbcylindrica, striatula, pellucida, nitida, lutescenti-hyalina; spira versus apicem

obtusnm vix attenuata; sntura sub lente regnlariter denticulata; anfractus 8'/„ convexi, ultimus V» longitudinis

band attingens, latere constrictns et antice profunde scrobicnlatns, basi gibbosns; apertara snbvertioalis, trnn-

cato-oblonga, plica profunda colnmellari, plica laminaeformi juxta anguluro parietalem, dente valido in magine

dextro medio, et minore basali coarctata; peristoma album, nitidum, reflexiusculum.
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Schale mit fast geschlossenem Nabelritz, gethürmt cylindrisch, fein gestreift, sehr glän-

zend, weiss ; Apex stumpf. Sieben kaum gewölbte Windungen, an der Naht deutlicher ge-

streift, die beiden letzten fast gleich, die letzte unten gibbos, nicht ansteigend. Mündung

senkrecht, fast quadratisch, mit vier Zähnen: einer Parietallamelle, faltenartig und beinahe

angular, einem starken konischen Zahn am Aussenrand, dem aussen ein viereckiges Grübchen

entspricht, einem kleinen stumpf konischen am Basalrand und einer tiefstehenden, zungen-

förmigen Falte an der Spindel; Mundsaum umgeschlagen, etwas vei'dickt.

Aufenthalt fast im gesammten Tropengebiet, überallhin durch die Kultur verschleppt,

die eigentliche Heimath kaum mehr bestimmbar; MöUendorff vermutet sie in Südchina. Der

Typus wurde aus Ostindien beschrieben.

L. Pfeiffer hat bis zuletzt Ennea mellita und E. ceylanica als besondere Arten aufrecht

erhalten, obschon ihm bei der ersteren schon im vierten Bande der Monographie die Aehn-

lichkelt bedenklich erschien. Von E. ceylanica sagt er: Peraffinis E. bicolori, facile distin-

guitur anfractibus numerosioribus, convexioribus, ultimo brevi etc.

48. Ennea (Huttonella) isseli Paladilhe.

Taf. 19. Fig. 11.

Tegta angaate nrnbilicata, perfecte cylindrica, soblaevigata, sabdiapbana, lacteo-ebarnea, sat nitidala;

«pira vix sabattenaata, apice obtasissimo; anfractibus 6 vix conveiioscalis, fere planis, a principio magois, sat

lente accreseeutibas, satnra sat impressa, grannlato-papillata separatis ; nltimo '/t longitadiDis postiee ad apei-

taram snbaeqaante, ad marginem libernm subito valde dilatato, deorsnm ad aperturam setobicalato, ad inser-

tionem parnm aseendente; margine libero flexnoso, saperne concariuscDlo, dimidiam partem versus convexo-

arouato, deorsnm protracto. Apertura semiovalis, vix obliqaa, coarctata, sexsiaaata; peristomate subrefluo, callo

sat incrassatnlo pone aperturam extus ciogulato; marginibus utrinqne callo dentienlato sat immeiso approxi-

matis; pariete aperturali deute 1 valido, lamelloso, compresso, intrante munito; margiue dextro dentibns 2 sub-

^ontiguis, 2 minoribus ad summam columellam sitis, oblique oppositis ad medium instrncto; margine basali

taberenio deutiformi munito; marginibus elongatis, fere aequalibus, callo junctis. — Pal.

Alt. 5, diam. 2 mm.

Ennea Isseli Paladilhe, in: Ann. mus. eivico Genova, 1872 vol. 3 p. 19 t, 1 fig. 5. 6. —
Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 7 p. 506. — (Hutt.) Pfeiffer-Clessin, Nomencl.

p. 20. — Tryon, Manual, Ser. 2 vol. 1 p. 106 t. 27 fig. 14.

Schale eng genabelt, rein cylindrisch, fast glatt, ziemlich durchscheinend, elfenbein-

farben, etwas glänzend; Gewinde kaum verschmälert, Apex sehr stumpf. Sechs kaum leicht

gewölbte Windungen, ziemlich langsam zunehmend, mit ziemlich eingedrückter, papillös crenu-

lirter Naht; letzte hinten ein Viertel der Höhe ausmachend, am freien Eande plötzlich ver-

breitert, an der Mündung mit Grübchen, vornen wenig ansteigend; Aussenrand bogig, oben

leicht konkav, von der Mitte ab konvex vorgezogen ; Mündung halbeiförmig, kaum schief, mit

sechs Zähnen ; Mundsaum leicht umgeschlagen, mit ziemlich dicker Lippe ; Ränder fast gleich-

I. 12b. ^- ^- ""*• 17



130

laug, durch einen ziemlich tiefliegenden gezahnten Callus verbunden; Perietallamelle stark,

zusammengedrückt, eindringend, fast angular; Aussenrand mit 2 fast zusammenhängenden

Zähnchen, die Spindel mit zwei kleinen Zähnchen, ein zahnförmiger Höcker auf dem Basalrand.

Aufenthalt bei Aden in Arabien. Abbildung und Beschreibung nach Paladilhe.

49. Ennea (Huttonella) mariei Mordet.

Taf. 19. Fig. 6.

Testa rimata, cylindracea, obtasa, solidinscula, iofra sntaram et ad basin leviter costulata, caeterom

laerigata, pallide Cornea, nitida, translacens. Sntnra minnte denticnlata, in sammo testae laevis. Anfractng

8'/^ plannlati, ultimo feie '/^ longitadinis attingente, ad insertionem panllnm ascendente. Apeitnra Terticaüs,

trnncato-OTalis, plicis et dentibns i coaictata: plica 1 lamelliformi, in pariete apeitnrali erecta; secnnda coln-

mellari, nodnlnm acatam flngente; denticulo ano profaiido in palato, alteroqne minore in medio marginig

deztri. Feristoma albnm, sabincrassatum, breviter reflezam, margine colnmellari snperne dilatato.

Alt. 13, diam. 4 mm.

Ennea Mariei Morelet, in: Jonroal de Conchyliologie, 1881 vol. 21 p. 228 t 9 fig. 11. —
Tryon, Mannal, ser. 2 toI. 1 p. 105 t. 20 flg. 48. 49.

Schale geritzt, cylindrisch, mit stumpfer Spitze, ziemlich fest, unter der Naht und an

der Basis etwas gerippt, sonst glatt, blass hornfarben, glänzend, durchscheinend. Naht zwi-

schen den unteren Windungen fein gezähnelt, oben glatt. 8V2 abgeflachte Windungen, die

letzte 1/3 der Gesammtlänge ausmachend, an der Insertion etwas ansteigend. Mündung senk-

recht, abgestutzt eiförmig, mit vier Zähnen: einer hohen Parietallamelle, einer ein spitzes

Knötchen bildenden Spindelfalte, einem tiefstehenden Gaumenzähnchen und einem kleineren

in der Mitte des Aussenrandes. Mundsaum weiss, etwas verdickt, kurz zurückgeschlagen,

Spindelrand oben verbreitert.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildu ng und Beschreibung nach Morelet.

50. Ennea (Huttonella) pusilla Morelet,

Taf. 19. Fig. 7.

Testa rimata, cylindrica, solidnla, laevigata, ad sntoram breviter plicatnlo-striata, pallide cerea. Spira

cylindracea, in connm obtasnm rotnndatnm attennata. Anfractns 8 sabaeqnales, viz convexiascoli, sntnra

impressa in dnobns nltimis minnte denticnlata jnncti, ultimo breviter et arcuatim ascendente. Apertnra tmo-

cato-ovalis, plicis 2 validis et dente 1 coarctata; plica 1 parietalis jnzta angulnra fleznosa, profnnde immer-

gens; plica colamellaris 1 contorta dentem simulans; dens 1 parvas conicns medianus in fnndo palati. Peri-

Stoma craasinsculnm, albidnm, marginibns breviter reflexis, colnmellari dilatato, patente.

Alt. 12, diam. 4,5 mm.
Ennea pusilla Morelet, in: Journal de Conchyl. 1881 vol. 29 p. 224 t. 9 fig. 8. — Tryon

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 105 t. 20 fig. 52. 53.
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Schale geritzt, cylindrisch, festschalig, glatt, mit kurzen Faltonstreifen unter der Naht,

hell wachsfarben. Gewinde cylindrisch mit stumpf kegelförmiger abgerundeter, etwas ver-

schmälerter Spitze. Acht fast gleiche, kaum gewölbte Windungen, durch eine eingedrückte,

zwischen den beiden letzten Windungen sehr fein crenulirte Naht geschieden, die letzte

vornen in kurzem Bogen ansteigend. Mündung abgestutzt eiförmig mit drei Zähnen: einer

buchtigen, tief eindringenden, subangularen Parietallamelle, einer gedrehten zahnförmigen

Spindelfalte, und einem kleinen kegelförmigen Zähnchen in der Mitte des Gaumens. Mund-

saum ziemlich dick, weisslich, die Ränder kurz umgeschlagen, Spindelrand verbreitert und

abstehend.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Nach Morelet, J. Conch. 1883 p. 206 nur eine unbedeutende Varietät der Ennea mariei.

51. Ennea (Huttonella) callosa Morelet.

Taf. 19. Fig. 8.

Testa breviter riinata, snbcylindracea, solidinscnla, laevigata, nitida, hyalioa. Spira panllnm attenaata,

in connm obtnsnm sensim desinens. Anfractns S coDTexinscnli, subtiliter marginati, ultimo basi atteunato,

8ubgibbo30, latere scrobicalato. Apertnra verticalis, sabtriangolaiis, lamina erecta in aognlo parietis, denti-

cnlo triangnlari marginis dextri, alteio minore colamellaii et callo elongato infra posito coarctata. Peristoma

albnm, nndiqne breviter reflexinscnlnm. — Morelet.

Alt. 9, diam. 4 mm.

Ennea callosa Morelet, in: 3. Conch. 1881 vol. 29 p. 226 t. 10 fig. 1. — Tryon, Manaal,

ser. 2 vol. 1 p. 100 t. 19 fig. 15. 16.

Schale kurz geritzt, fast cylindrisch, ziemlich fest, glatt, glänzend, hyalin; Gewinde

etwas verschmälert, allmählig in einen stumpfen Kegel übergehend. Acht leicht gewölbte,

durch eine feine berandete Naht geschiedene Windungen, die letzte unten verschmälert,

leicht gibbos, an der Seite mit einer eingedrückten Grube. Mündung senkrecht, fast drei-

eckig, durch eine hohe angulare Parietallamelle, einen dreieckigen Zahn am Aussenrand,

einen kleineren Spindelzahn und einen langen Basalcallus verengt; Mundsaum weiss, überall

kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

52. Ennea (Huttonella) dentiens Morelet.

TafT 19. Fig. 5.

Testa breviter riraata, cylindraceo-torrita, laevigata, nitida, hyalina, alba, apice obtusa. Anfractai 7

vis convexinscnli, sotnra snperflciali conjancti, nltimas latere dextro gcrobicnlatns, antice non ascendens.

Apertnra parva, snbtrigona, denticnlis 6 coarctata: dens unns parietalis oompressns, flexaosns, cnm labro con-

17*
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tionns; doo contigni orassinseiili in maigine dextro, et duo gemini oppositi minoiee ad eolnmellam; sextas

demom ponctiformia in basi. Peristoma calloBam, albnm, breviter lefiexam, marginibns diajanctis, colnmellaii

brevi, altero leviter sinnoso. — Moielet.

Alt. 4,5, lat 2 mm.

Ennea dentieni Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie 1883 vol. 31 p. 198 t. 8 fig. 5. —
(Huttonella) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 105 t. 19 flg. 21. 22.

Schale kurz geritzt, gethürrat cylindrisch, mit stumpfen Apex, glatt, glänzend, durch-

sichtig, weiss. Sieben kaum leicht gewölbte, durch eine oberflächliche Naht geschiedene

Windungen, die letzte an der rechten Seite mit einer seichten Grube, vornen nicht anstei-

gend. Mündung klein, ziemlich dreieckig, mit sechs Zähnchen: eine zusammengedrückte,

bogige, mit dem Aussenrand zusammenhängende Parietallamelle, 2 dicht beisammenstehende

ziemlich starke Zähnchen am Aussenrand, zwei kleine ebenfalls dicht beisammen gegenüber

an der Spindel, ein sechstes punktförmiges an der Basis. Mundsaum schwielig weiss, kurz

zurückgeschlagen, mit weit getrennten, nicht verbundenen Rändern; Spindelrand kurz, Aussen-

rand leicht buchtig.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet

53. Ennea (Huttonella) larva Morelet.

Taf. 19. Fig. 10.

Testa limato-perforata, eylindracea, basin versus attennata, hyalina, laevissima; apex rotundatus; an-

fractas 6 planinsculi, sntnra lineari discreti, nltirnns basi compiessua, scrobiealis 2 et tuberonlis 2 parnm pro-

minulis mnnita, altitudinis '/, haud aequans. Apertnra parva, dentibns 5 fortibus coarctata: lamella parietalis

sompressa band intrante ad insertionem marginis externi, dentibns roarginalibns 2, supero majore, 1 basali

minimo, plica contorta prope eolnmellam; peristoma calloanm, album, breriter expansnm, marginibus sinuoiig.

Alt. 4, diam. 2 mm.

Ennea larva Morelet, in: Journal de Concbyliologie 1877 vol. 25 p. 338 1. 13 fig. 4 (nee 3). —
(Hnttonella) Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 100 t. 20 fig. 28.

Schale ritzförmig durchbohrt, cylindrisch, nach unten verschmälert, hyalin, sehr glatt;

Apex gerundet. Sechs flache Windungen, durch eine lineare Naht geschieden, die letzte

an der Basis zusammengedrückt, aussen mit zwei seichten Grubeneindrücken und zwei un-

deutlichen Höckern, nicht ganz ein Drittel der Länge ausmachend. Mündung klein, durch

fünf starke Zähne fast geschlossen: eine zusammengedrückte, nicht eindringende, angulare

Parietallamelle, zwei Zähne am Aussenrand, der obere stärker, ein winziges Basalzähnchen

und eine gedrehte Falte nahe der Spindelbasis. Mundsaum schwielig, weiss, kurz ausge-

breitet, die Ränder buchtig.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Anjouan; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.^
Stände vielleicht zweckmässiger bei Gulella.
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54. Ennea (Huttonella) lubrica Morelet,

Taf. 19. Fig. 14.

Testa paTom rimata, sabeyl'odracea, nitida, bjalina, lae?i8, cereo-albida, apiee obtasa, sensim eonoidea.

Anfraetus T'/j vix cooTexinscali, nltimo basi atteouato, compresso, anbgibboso. Äpertnra verticalis, sobtrigona,

riogeDB, dentibns 4 validis armata: 1 pliciformi, aicnato, extrorsnin prominente ad angnlnin parietis; 2 ad

colnmellam, snpero prominnlo, altero latiore, obtaso; qDarto borizontali in medio marginis liberi. Peristomtk

eaUosnm, erassnm, marginiboa brevisaime reflexis, dextro sinnoso, scrobiculato.

Alt. 9, diam, 4 mm.

Ennea Ubrica Morelet, in: Jonrnal de Concb;l. 1881 vol. 29 p. 230 t. 9 fig. 9. — (Gnlella)

Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 99 t. 20 fig. 40. 41.

Schale kaum geritzt, fast cylindrisch, glänzend, hyalin, glatt, wachsweiss, mit allmählig

kegelförmig verschmälertem Gewinde und stumpfem Apex; 7^2 kaum leicht gewölbte Win-

dungen, die letzte unten verschmälert und etwas gibbös zusammengedrückt, hinter dem

Mundrand mit einer seichten horizontalen Furche. Mündung senkrecht, fast dreieckig, durch

vier starke Zähne verengt: 1 gebogene, nach aussen vorspringende fast angulare Parietal-

lamelle, zwei Spindelzähne, der obere vorspringend, der untere ein flacher Höcker, endlich

eine horizontale, der Aussenfurche entsprechende Falte in der Mitte des Aussenrandes.

Mundsaum schwielig, verdickt, ganz kurz umgeschlagen, der Aussenrand buchtig.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

55. Ennea (Huttonella) pfeifferi Krauss,

Taf. 19. Fig. 12.

Testa rimata, cylindriea, Bolidnla, eonfeitim costnlato-striata, alabastrina; spira snrsnm incrassata, apice

lotnndata. Anfractns 7—8 conrexiaBcnli, oltimas '/a loDgitadiniB aeqnans, latere profunde, basi snbtiliter

(ciobicnlatus. Äpertnra sabsemicirculariB, quandridentata: dente 1 lamelliformi juxta InBertionem labri, 1 tri-

angnlari in latere dextro, tertio in basi, qaarto in colnmella; peristoma snblabiatnm, breviter reflexum, mar-

ginibuB disjunctis.

Alt. 5,5, diam. 2,35, diam. apert. 1,35 mm.

Pnpa Pfeifferi Krauss, Södafr. Moll. 1848 p 79. — Küster, in: Chemnit«, Conch. Cab. ed. 2

p. 87 t. 12 fig. 17—19. — Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 2 p. 353 (mit var.

miniata Krauss). — (Ennea) Pfeiffer- Clessin, Nomencl. p. 20. — Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 101 t 19 fig. 98. — Sturany, in: Oenksebr. Akad.

Wien 1898 vol. 67 p. 358.

Schale geritzt, cylindrisch, festschalig, dicht rippenstreifig, alabasterweiss ; Gewinde oben

verbreitert, mit abgerundetem Apex; 7—8 leicht konvexe Windungen, die letzte ein Drittel

der Länge ausmachend, an der Seite mit einem tiefen, an der Basis mit einem seichten Ein-
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druck. Mündung fast halbkreisförmig, mit 4 Zähnen: einer subangularen Parietallamelle,

einem dreieckigen Zahn am Aussenrand, einem Basalzahn und einem Spindelzähnchen. Mund-

saum schwach gelippt, kurz zurückgeschlagen, die Randinsertionen weit getreont. — Eine

gröber gerippte, gelb gescheckte Form hat Krauss handschriftlich Pupa miniata genannt.

Aufenthalt im Distrikt Zwellendamm im Kapland.

56. Ennea (Huttonelia) kraussi Pfeiffer.

Taf. 19. Fig. 19. 20.

Testa profande limata, snbcylindrica, tenuinscnla, laerigata, Ditida, ceTeo-hyalina; spira eloagata, apice

rotundata. Anfractas Vj^ vix convexinscnli, nltimas '/s loogitadiais sabaeqnans, latere sccobicnlo unico

mnnitns, basi snbgibbosDs. Apertora verticalis, sabsemicircalaris, qaadridentata: lamella 1 erecta ad angalam

parietis, pHca 1 profunda dcDtiformi ad colamellam, denticalo 1 snbbasali et dente 1 majore in margine

destro; peristoma albnm, nndiqne reflexiascalnm.

Alt. 7,5, diam. fere 3, alt. apert. 2,25, lat. 2 mm.
Ennea Kraussi (Hnttonella) Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 174; Noyitates conch. vol. 1

p. 73 t. 20 fig. 14-16; Mon. Helic. viv. vol. 4 p. 341. — (Pupa) Martens,

in: Albers, Helic. ed. 2 p. 802. — Pfeiffer-Clessin, Nomencl. p. 20. —
Tryon, Manual, Ser. 2 vol. 1 p. 100 t. 19 flg. 91. — Stnrany, in: Denkschr.

Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 559 (23).

Schale tief geritzt, fast cylindrisch, ziemlich dünn, glatt, glänzend, durchsichtig wachs-

farben; Gewinde lang mit abgerundetem Apex; 7'/2 kaum leicht gewölbte Windungen, die

letzte ein Drittel der Gesammtlänge ausmachend, seitlich mit einem Grübchen, an der Basis

schwach gibbos. Mündung vertikal, fast halbkreisförmig, mit 4 Zähnen: eine hohe angulare

Parietallamelle, eine tiefstehende zahnförmige Spindelfalte, ein kleines fast basales Zähnchen

und ein stärkerer Zahn am Aussenrand. Mundsaum weiss, ringsum zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Natal.

57. Ennea (Huttonella) caryatls Melv. «fc Pons.

Taf. 19. Fig. 13.

T. cylindrica, tennissima, pellucida, albo-byalina. Spira cylindracea apice obtuso. Anfr. 7 striatali,

striis medio evanescentibus, sntara bene impressa disjuncti, nitimus fere omnino laevis. Apertura snbauri-

formis ;
peristoma albolabiatnm. Lamella parietalis acinaciformis, sat louge intrans, colnmellaris recedens,

dena basalis parrns, palatalis permagnus, latus, subdnplex,

Diam. 1, alt. 3,5 mm.

Ennea caryatis Melvill & Ponsonby, in: Ann. Mag. N. H. (7) I, 1898, p. 24, t. 8, flg. 2. —
Stnrany in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 265 (29).
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Schale cylindrisch, sehr dünn, durchsichtig, glasigweiss. Gewinde fast rein cylindrisch

mit rundlichem Wirbel. 7 fein gestreifte Windungen, Streifen von der Mitte abwärts ver-

schwindend, mit gut eingedrückter Naht, letzte Windung fast ganz glatt. Mündung fast ohr-

förmig, Mundsaum weissgelippt. Wandlamelle säbelförmig, ziemlich weit nach innen ver-

längert, Spindellamelle weit im Innern, Basalzahn klein, Aussenzahn sehr gross, breit, fast

verdoppelt.

Aufenthalt in Südafrika.

58. Ennea (Huttonella) cionis Melv, «Sr Pons.

Taf. 19. Fig. 15.

T. cylindiiformiB, oblique delicatnle striata, semipellacida, pallide straminea, nitida. Spira obtosa.

Anfrüctus 7, snperi convesiascali, oltimi fere plani. Apertara ovato-triangalatis; peristoma albo-inciassatam^

Lamella parietalis peimagna, acinaciformis, colamellaris magna, valde intrans, dens basalii patvns, acutus,

palatalis bifidns.

Diam. 1,75, alt. 4 mm.

Ennea cionis MelTell & Ponsonby, in: Ann. N. Bist. (7) I, 1898, p. 25, t. 8, fig. i. —
Stnrany Cat. Südafr. 1898 p. 10, 22.

Schale walzenförmig, schräg fein gestreift, halbdurchsichtig, blass strohgelb, glänzend,

Gewinde stumpf. 7 Windungen, die oberen schwach gewölbt, die unteren fast flach, Mün-
dung eiförmig-dreieckig, Mundsaum weiss verdickt. Wandlamelle ^gross, sehr weit hinein-

reichend, Basalzalzahn klein, spitz, Palatalzahn zweispaltig.

Aufenthalt in Port Elizabeth, Kapland.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

59. Ennea (Huttonella) crawfordi Melv. & Pons.

Taf. 19. Fig. 17.

T. dolioliformis, tennis, oblique rnditer striata, pallide cinereo-straminea. Spira ventiicosala, apice

perobtaso. Anfr. 6 sntnra impressa disjnncti, primi conTexiusculi, ceteri fere plani. Apettnra trigono-rotnnda

;

peristoma albo-incrassatom. Lamella parietalis tennis, acinaciformis, intrans, colamellaris Talde recedens,

„mammaeformis", dens basalis parvns, acatas, palatalis validus.

Diam. 1,4, alt. 3,5 mm.

Ennea Crawfordi Melvill & Ponsonby, in: Ann. Mag. N. Bist. (7) I, 1898, p. 26, t. 8 fig. 5. —
Stnrany Cat. Südafr, p. 555 19).

Schale tonnenförmig, dünn, schräg grob gestreift, blass grau-stofffarben. Gewinde schwach

bauchig, mit sehr stumpfem Wirbel. 6 Windungen mit eingedrückter Naht, oberste schwach
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gewölbt, die übrigen fast flach. Mündung dreieckig-gerundet, Miindsaum weiss-verdickt.

Parietallamelle dünn, säbelförmig, eindringend, Spindellamelle sehr zurücktretend, zitzen-

förmig (sie!), Basalzahn klein, spitz, Palatalzahn kräftig.

Aufenthalt bei Port Elisabeth, Kapland.

Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

60. Ennea (Hutlonella) crassilabris Craven.

Taf. 19. Fig. 16.

Testa perforata, fere cylindtica, opaca, confertim et subtiliter oblique costellata, Inteacenti-albida;

spira orata apice valde obtuso; satara aabirregniaris, sobtilissimo crenalata. Anfractas 8 vix convexiascali,

lentissime accrescentes, inferi 3 snbaeqaales, nltimns antice leviter ascendens. Apettura sinaoso semiovalis,

iridentata: lamella paiietali magna, intrante, sinam cnm matgine externo formante, plica colamellari profunda

et dente marginali forti, eztns foveola respandeate; peristoma incrassatam, dilatatam, reflexnm. — Craven sngl.

Alt. 11,5, diam. 5,25, diam. apert. 3,5 mm.

Ennea crassilabris Craven, in: Pr. zool. Soc. London 1880 p. 616 t. 57 fig. 5. — Tryon

Manual Ser. 2 vol. 1 p. 102 t. 20 fig. 50. 51. — Stnrany, in: Denkschr.

Akad. "Wien 1898 vol. 67 p. 552 (16).

Schale durchbohrt, fast cylindrisch, dicht und fein schräg gerippt, undurchsichtig, gelb-

lich weiss; Gewinde eiförmig mit sehr stumpfem Apex; Naht etwas unregelmässig, fein ge-

zähnelt. Acht kaum gewölbte, sehr langsam zunehmende Windungen, die drei letzten fast

gleich, die letzte etwas ansteigend, aussen mit einem Grübchen. Mündung buchtig halbei-

förmig, mit drei starken Zähnen : einer starken, eindringenden Perietallamelle, welche mit

dem Aussenrand eine Bucht bildet, eine tiefstehende Spindelfalte und einem Zahn am Aussen-

rande, welcher dem äusseren Grübchen entspricht. Mundsaum verdickt, ausgebreitet, um-

geschlagen.

Aufenthalt bei Leydenburg in Transvaal. Abbildung und Beschreibung nach Craven.

61. Ennea (Huttonella) infans Craven.

Taf. 19. Fig. 18.

Testa perforata cjlindrica, semipellncida, lateo-fnaca, nitida, oblique costellig basin vertas aogustioribus,

in interstitiis snbtilissime spiraliter lineata; apex obtusus. Anfractus 7>/i convexiusculi, lentissime accres-

centes, nitimas antice ascendens, pone labrnm scrobicnlatus; tntnra distincta subtilissime crennlata. Apertura

parva, sinnoso-iemiovalis, tridentata: lamella parietal! forti, reeta, subangulari, plica colamellari distincta et

dente marginali foveae externae respondente; peristoma album, incrassatnm, dilatatum, reflexum. — Craven angl.

Alt. 5—4,75, diam. 2,75, diam. apeit. 1,50 mm.
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Ennea infans Craven, in: Pr. zool. Soe. London 1880 p. 616 t. 57 fig. 6. — Tryon, Manual

Ser. 2 vol. 1 p. 102 t. 20 fig. 55. 56. — Stnrany, in : Denkgchr. Akad. Wien

1898 vol. 67 p. 553 (17).

Schale durchbohrt, cylindrisch, halbdurchsichtig, gelbbraun, glänzend, schräg gerippt,

die Rippchen nach der Mündung hin schmäler werdend, die Zwischenräume mit feinen

Spirallinien; Apex stumpf. 7^2 etwas gewölbte, sehr langsam zunehmende Windungen, die

letzte verschmälert, vornan leicht ansteigend, aussen mit einem Grübchen. Naht deutlich,

fein gezähnelt. Mündung klein, buchtig, halbeiförmig mit drei Zähnen: eine starke, gerade,

subangulare Parietallamelle, eine deutliche Spindelfalte und ein Zähncheu am Aussenrand,

welches dem Grübchen entspricht. Mundsaum rein weiss, verdickt, ausgebreitet und um-

geschlagen.

Aufenthalt bei Leydenburg in Transvaal. Abbildung und Beschreibung nach Craven.

Durch die Spiralskulptur der Zwischenräume von den übrigen Südafrikanern leicht zu unter-

scheiden.

62, Ennea (Huttonella) ingens Sturany.

Taf. 19. Fig. 23.

Testa aperte perforata, cylindrica, laevis, alba, pellucida; anfraotns 9, sutura subfiloaa diaereti, ultimne

extns biscrobiculatuB. Apertara sinnoae triangalaris, marginibns diatantibus, externo impresso denticnlisqne

tribua, nno marginali, alteris profandis armato ; lamella parietalis fortis, cnm margine externo conjnncta;

margo basalis unidentatns, colnmella denticnlis duobas profnndis armata.

Alt. 9, diam. 3,2, diam. apert. 2,1 mm.
Ennea ingens Stnrany, in: Denk«chr. Akad. Wien 1898 p. 559 (23) t. 1 fig. 9.

„Schale offen, stichförmig genabelt, cylindrisch, glatt, aus neun Windungen mit schwach

fadenförmiger Naht bestehend, die letzte aussen mit zwei Grübchen. Mündung fast drei-

buchtig mit acht Zähnchen : einer starken, mit dem Aussenrand verbundenen Parietallamelle,

drei Knötchen auf dem eingedrückten Aussenrand, dem einen dicht am Rande, den beiden

anderen tief im Gaumen, eine starke Spindelfalte, ein Basalzahn und zwei tiefstehende Zähn-

chen auf der Spindel; Randinsertionen weit getrennt.

Aufenthalt bei Durban in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

63, Ennea (Huttonella) leppani Sturany.

Taf. 19. Fig. 21. 22.

Teata perforata, cylindrica, oblique costellata. Anfractus 7'|2—8, nltimns inter carinas 2 gnlco im-

I. 12b. 22. n. i90i, 18
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pressus, pone labrnm scrobicnlatns. Peristoma incrassatnui, late reflexnm, valde dentatnm; margines callo

diffaso vitraceo janctis; paries apertnralis lamella forti, erecta, margo externns dente distincto trilobo, margo

basalis denticnlo parvo, colnmella plica distincta profunda et dentiformi atmati.

Alt. 5,5, diam. 2,4, apert 1,8, lat. 1,6 mm.

Ennea leppani Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 564 t. 2 fig. 23—25;

Sep. p. 28.

„Schale stichförmig genabelt, cylindriscli, mit schief von links nach rechts verlaufenden

Kippchen; 7i/j—8'/2 Windungen, die letzte mit zwei schwachen Nackenldelen und einem Ein-

druck dazwischen, hinter dem Aussenrand mit eiuer seichten Grube; Mundsaum dick, sehr

breit umgeschlagen, stark bezahnt; Ränder durch einen diffusen, glasigen Callus kaum ver-

bunden; Mündungswand mit kräftiger, vorspringender Lamelle; Aussenrand mit einem drei-

lappigeu starken Zahn ; auf dem Basalrand ein Zähnchen ; Spindel mit einem zahnartigen

Vorsprung und darunter einer tiefliegenden Falte."

Aufenthalt im Distrikt Albany in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

64. Ennea (^Hutlonella) doliolum Morelet.

Testa flexnose rimata, oblique plicatnla, albida, hyalina, nitens; spira in conulnm obtusnm desinens;

sntnra simples, profunda. Anfractns 7 convexinscnli, nltimns non ascendens, baai biscrobicnlatns. Apettnra

snbovalis, plica 1 valida, recta jiixta insertionem margiois dextri, denticulo 1 basali et altero majore colu-

mellari, tubercnlo demnm 1 irregalari in margine dextro, coarctata; colnmella callosa, tobercnlum alternm

profundina simnlans; peristoma nndiqae expansum, reflexnm, marginibua leviter flexnosis. — Morelet.

Ennea doliolum Morelet, in: J. Conch. 1873 vol. 21 p. 831. — Pfeiffer Mon. Helic. viv. vol. 7

; p. 506. — (Hntt.) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p, 20.

Schale bogig geritzt, schräg faltenstreifig, weisslich, durchsichtig, glänzend; Gewinde

mit stumpf kegelförmiger Spitze. Naht einfach, tief. Sieben leicht konvexe Windungen, die

letzte vornen nicht ansteigend, an der Basis mit zwei Eindrücken. Mündung ziemlich eiför-

mig, mit einer starken, stracken Parietallamelle nahe der Insertion des Aussenrandes, einem

kleinen Basalzähnchen und einem stärkeren auf der Spindel, endlich einem unregelmässigen

Höckerchen auf dem Aussenrand. Spindel mit einer Schwiele, die wie ein fünftes Höckerchen

aussieht; Mundsaum ringsum ausgebreitet, umgeschlagen, die Ränder leicht gebuchtet.

Aufenthalt am Gabun. Eine Abbildung ist noch nicht gegeben ; die Beschreibung nach

Morelet.
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65. Ennea (Huttoneila?) naoerchiana Nevill.

Testa aperte et subobtecte perforata, cylindrico-ovata, alba, solidnla, costellis fortibns aroaatia sat

distantibüs scnlpta, apice obtuso, conioo ; sntura diatinota. Anfractua 6'fj hntuiles, Gonvexi, qnartas et qnintus

aeqnales, nltimus angnstior, altior, basi rotnndatas, dein ascendens. Apertnra verticalis, quadrangnlaris, coarc-

tata; margo externus profunde sinuatus, dein late reflexns, strictns, colnmellaris et basalia late reflexi, bene

arcnati, insertiones callo juncti; paries apertnralis medio lamella distincta prominente munitns, externns dente

infra sinum, extus plicis oirciter 10 confertis, umbilicum fere claudentibos, armatus.

Alt. 5, diara. 2,75 mm.

Ennea (Huttonella) moerohiana (Roepstorff msi.) Nevill, in J. Asiat. Soo, Bengal

vol. 50 p. 130.

Aufenthalt auf den Nicobaren. Nicht abgebildet und mir nicht zugänglich geworden,

nach der Skulptur schwerlich eine Huttonella, vielleicht eher eine Sinoennea.

66, Ennea (Huttonella) denticulata Morelet.

Taf. 21. Fig. 1. 2.

Testa arcnatim rimata, cylindracea, interdum snperne subtnmidiuscala, vitreo-diaphana, nitida, alba;

sub lente striata ; apex obtusus. Anfractns 9 vix convexi, sntnra crenulata divisi, ttltimus attenuatus, pro-

funde bisulcatus, ad apettaram paulum ascendens, Apertura semiovalis, verticalis, basi vix recedens, plicis 3

coarctata: lamella unica, postice sinn profando interdum bipartita, in pariete aperturali prope insertionem

marginis dextri posita; plicae palatales 2 validae, lamelliformes ; colnmella callo superne prominente incrassata;

peristoma expansnm, crassiusculnm, margine dextro medio calloso, colnmellari latiore.

Alt. 7, diam. maj. 8, alt. apert, 2, diam. 1,8 mm.

Ennea denticulata Morelet, in: Ann. Mus. civ. Genova 1872 vol. 3 p. 202 t. 9 flg. 10. —
Jickeli, Moll. Nordost-Afrika, in: Nova Acta Leop.-Carol. Akad..l874 vol. 37

p. 29 (ex parte). — (Huttonella) Bourgaignat, Moll. Abessyn. p. 76.

Schale bogig geritzt, cylindrisch, manchmal oben etwas aufgetrieben, mit stumpfem

Apex, durchsichtig glasartig, weiss, glänzend, fein gestreift. Neun kaum konvexe Win-

dungen, durch eine krenulirte Naht geschieden, die letzte verschmälert, mit zwei tiefen

Furchen, welche den Gaumenfalteri entsprechen, an der Mündung etwas ansteigend. Mün-
dung halbeiförmig, senkrecht, an der Basis kaum zurückweichend, mit drei Falten: einer

starken, nach hinten manchmal durch eine tiefe Bucht gegabelten Lamelle auf der Mündungs-

wand nahe der Insertion des Aussenrandes und zwei starken, lamellenartigen Gaumenfalten;

Spindel mit einer verdickten, oben etwas vorspringenden Schwiele; Mundsaum ausgebreitet,

ziemlich dick, Aussenrand in der Mitte schwielig verdickt, Spindelrand breiter.

Aufenthalt in den Bogosländem. — Jickeli zieht die beiden folgenden Arten als Varie-

täten hierher.
18*
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67. Ennea (Huttonella) papillifera Jickeli.

Taf. 21. Fig. 3. 4.

Testa breviter rimat», cylindracea vel snbcylindracea, snperDe snbtumidinscnla, vitreo-diaphana, aub lente

tenniasime striata; eutura papillifera, apex obtnsns. Änfractna 8—9 planinacnli, nltimns basi snbcompressns,

medio profunde bisnlcatns. Apertuia semicirealaris, qninqaeplicata: lamella una in pariete apertnrali juxta

insertionem marginia dextri, plicis 2 palatalibaa forte validis, lamelliformibos, snlcis externia respondentibna,

plicia colnmellaribus 2 conapicnia
;

peristoma expansuni, labiatum.

Alt. 7-8, diam. 2,75—3, alt. apert. 2, lat. 1,75 mm.

Ennea papillifera Jickeli, in: Malak. Bl. 1872 (nee 1873) p. 108, 126. Moll. Nordoat-

Afrika, in: Nova Acta Leop. Carol. Acad. 1874 toI. 57 p. 29. — (Hntto-

nella) Bonrgnignat, Moll. Äbeaaynia p. 76.

Ennea denticnlata var. qninqueplicata Jickeli, Moll. Nordoat-Äfrika p. 29 t. 4 fig. 1,

Schale kurz geritzt, cylindrisch oder oben etwas angeschwollen, glasartig durchsichtig,

unter der Lupe ganz fein schräg gestreift; Apex stumpf abgerundet, Naht mit Papillen be-

setzt. 8—9 fast flache Windungen, die letzte an der Basis zusammengedrüclit, in der Mitte

mit zwei tiefen Furchen. Mündung halblsreisförmig, mit der Bezahnung der E. denticulata,

aber ausserdem auf der Spindel anstatt des Callus mit zwei Zähnchen. Mundsaum ausge-

breitet, innen gelippt.

Aufenthalt in der abessynischen Provinz Hamaszen, in Waldungen, nur in einer Meeres-

höhe von mehr als 5C00 Fuss.

Meiner Ansicht nach als Art haltbar.

68. Ennea (Huttonella) hildebrandti Jickeli.

Taf. 21. Fig. 5. 6.

Di£fert ab E, papillifera teeta majore, snb vitro costellata nee anbtiliter striata, anfractibna 9, apertara

plernmque tridentata, rarins ad colnmellam denticajis 2 obaoletia mnnita.

Alt. 11, diam. 4, apert. alt. 3,5, lat. 1 mm.

Ennea denticnlata var. Hildebrandti Jickeli, Moll. Nordost-Afrika, in: Nova Acta Leopold.

Carol. Akad. 1874 vol. 57 p. 29 t. 4 fig. 2.

Der E. papillifera sehr nahe verwandt und deren Vertreterin in den südlicheren Ge-

bieten, von Jickeli mit ihr und denticulata vereinigt, aber grösser und deutlich gerippt.

Nach den heute geltenden Ansichten wohl als Art haltbar.
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69. Ennea (Hultonella) raffrayi Bourguignat.

Taf. 21. Fig. 7.

Testa rimata, elongata, exacte cjliudiica, ad snmiDum obtnaa, vitraceo-hyalina, ac costnlis pallidioribna,

obljquia, inter se valde distantibus ornata, spira cylindrica, ad apicem perobtüsnm rotundata; anfractibus 8

leviter convexiuscnlis, lente creecentibas, sutnra impresaa, in nitimis marginata papilliferaqne aeparatia ; nltimo

exacte convexo, externe non anlcato nee acrobicnlato, '/j altitndinia rix attingente, inferne rotundato, auperne

recto et ad inaertionem labri bretiter anbito aacendente. Apertura obliqna, aemiaphaerica, nnidentata: dens

parietalia unicua in ventre pennltimi aat insertionis proxima; colnmella brevi, arcnata ac dilatata; periatomate

candido, iucrasaato, nndiqne expanao praeter ad partem snperiorem labri externi; margine externo antroranm

sabaronato; marginibna callo aat valido jnnctia. — Bonrg.

Alt. 6, diam. 3 mm.

Ennea raffrayi Bonrgnignat, Hist. Mal. Abyaainie, in: Annalea Sciencea Nat., Zool. 1883; VI

vol. 15 no. 2, p. 77 t. 10 flg. 88—91.

Schale fein geritzt, fast genau cylindrisch mit abgerundetem Apex, lang ausgezogen,

oben abgestumpft, glasartig durchsichtig, mit helleren weitläufigen schrägen Rippchen skulp-

tirt. Acht schwach gewölbte Windungen, langsam zunehmend, durch eine eingedrückte,

zwischen den unteren berandete und mit Papillen besetzte Naht geschieden, die letzte kaum
ein Drittel der Höhe ausmachend, genau konvex, ohne Furchen oder Grubeu, unten gerundet,

nur an der Mündung plötzlich etwas ansteigend. Mündung schräg, halbkreisförmig, nur mit

einer schwachen subangularen Parietallamelle ; Spindel gebogen, kurz, verbreitert; Mundsaum
weiss, verdickt, ausser am oberen Aussenrand überall ausgebreitet, die Ränder durch einen

ziemlich starken Callus verbunden, der Aussenrand etwas bogig vorgezogen.

Aufenthalt in Abessynien, bei Antalo-Belessa auf dem Hochplateau von Anderta; Ab-

bildung und Beschreibung nach Bourguignat.

Die vergrösserte Abbildung der Mündung bei Bourguignat 1. c. fig. 89 zeigt zwei aus-

gesprochene Gaumenfalten und eine schwielige Verdickung am Aussenrand, welche der Autor

nicht erwähnt. Ohne das Originalexemplar wird schwer zu entscheiden sein, ob er sie über-

sehen hat oder ob sie Phantasiegebilde des Zeichners sind. Die Mündung erscheint auf-

fallend gross.

70. Ennea (Huttonella3 cylindracea Smith.

Taf. 19. Fig. 4.

T. imperforata, snbcjlindrica, tennia, pellncida, anbtiliter atriatnla, alba, Spira elongata, ad apicem

mamillata. Anfr. 6 lente accrescentea, primna globosns, 3 aequentes conveiinacnli, penultimua et nltimng

planiascTili, antara profunda diajoncti, nltimna antice aabaacendena, aapra dorsnm tenniter coatalato-striatns.
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Apertnra parva, '/^ longltudinis teetae adaeqnans, rhomboidea; periatoma leviter incrassatum, marginibnä callo

conspicno janctis, externo stirsnm leviter sinuato, colnmellari dilatato, intus prominente, sabplicato. Lameila

parietalia hnmilia, brevia,]

Diam, 2, alt, 7, apert. long, 1,6, lat, 2,25 mm.

Ennea cylindraoea Edg. A. Smith, in: Jonrn. of Mal, 1897 vol. 6 p. 34, t, 5 &g. 1; Nat.

Hist .Sokotra & Abd-el Gonry, Land- & Freshv^aterahella p. 112, Textflg.

Schale undurchbohrt, fast cyliiidiisch, dünn, durchsichtig, fein gestreift, weiss. Gewinde

lang gestreclit, nach oben verjüngt, knopfförmig, 6 langsam anwachsende Windungen, oberste

kugelig, die folgenden 3 leicht gewölbt, die letzten beiden fast flach, mit tiefer Naht, letzte

vorn etVr'as ansteigend, auf den Rücken fein rippenstreifig. Mündung klein, etwa 1/4 der

Schalenlänge, rhomboidisch; Mundsaum leicht verdickt, Ränder durch deutliche Schwiele ver-

bunden, Aussenraud nach oben leicht ausgebuchtet, Spindelrand verbreitert, innen vorstehend,

etwas gefaltet. Parietallamelle ziemlich niedrig, kurz.

Aufenthalt auf Sokotra.

Abbildung und Beschreibung nach Smith.

(Ob überhaupt eine Ennea? Möllendorff stellt sie in dem nachgelassenen Manuskript-

fragment zu Huttonella, obwohl sie nur eine Andeutung einer Parietallamelle und sonst keine

Bezahnung hat. Es wäre die einzige Ennea auf Sokotra. Mit der Südarabischen E. isseli

hat sie keinerlei Beziehung. Kobelt.)

5. Sektion Sinoennea n.

Testa parva, pnpaeformis, plerumqtie coatellata, apertnra parva, qnadridentata: plicis colnmellari, pala-

tali et parietali et denticulo baaali; peristoma continnum, in anfractnm pennltimum aacendena, cum lamella

parietali continnum.

Typus: Ennea atroph iodea Gredler.

Gredler hatte schon darauf hingewiesen, dass die Sippschaft derEnnea strophiodes
Anerkennung als eigene Sektion verlangen könne. Möllendorff hat geglaubt, sie zu Nevillia
Martens, die er wegen der älteren Rissoiniengattung gleichen Namens in Microstrophia
umtaufte, stellen zu können. Ich möchte mich hier Gredler anschliessen. Die Formen aus

China und Tonking sind durch den zusammenhängenden, hoch emporsteigenden Mundsaum
und die Skulptur, sowie durch ihre Verbreitung, scharf genug umgränzt, um eine eigene

Sektion zu bilden. Die Arten von Tonking, wie die von den Liu-kiu und Japan schliessen

sich befriedigend eng an die chinesische an.

Microstophia-Nevillia ist überhaupt, wie wir sehen werden, auf ein paar mas-

karenische Arten zu beschränken, für die Adams seine Gattung errichtet hat und die viel-

leicht richtiger zu Gibbulina gestellt werden.
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71. Ennea (Sinoennea) strophiodes Gredler.

Taf. 20. Fig. 1— (2?).

Testa aperte nmbilicata, ovato-fusiformis, paulnm distanter costata, costnlis anfractuam snperiornm

obliquis, antrorsum arcnatis, albida (ia statu vivente hyalina), paucispira. Anfractus 6 subtumidi, ultimus

pennltimo angustior basin verans compressus, obtnse carinatns. Apertnra oblique tetragona, exigua, intus

colnmella porrecta et fotti plica in pariete aperturali incurva coarctata; peristoma rhomboidenm, dilatatam,

late expansum, sublabiatum ; margo internus in pennltimum anfractum protractus, hnic adnatns et callo in-

flexo plicae parietali et externo conjunctns, medio dilatatns, introrsnm eallosus, ad insertionem reeedens et arcu

plicae patietali approximatae connexus.

Alt. 4,5, diam. 2,35 mm.

Pupa strophiodes Gredler, in; Jahrb. D. mal. Ges. 1881 vol. 8 p. 118 t. 6 flg. 4. — (Knnea)

Möllendorff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1883 vol. 10 p. 277. — (P.) Heude,

Moll, terr, fleuve bleu p. 74 t. 18 flg. 24. — Gredler, in : Arch. f. Natnrg.

1884 p. 261. — TryoD, BJauual Ser. 2 vol. 1 p. 93 t. 20 flg. 70. 71. —
Möllendorff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1887 vol. 14 p. 25. — Scbmacker &
Böttger, in: Nachibl. D. malak. Ges. 1890 vol. 22 p. i.

„Eine durch ihre kleine und überdies tief innen durch die Spindelsäule sehr verengte

Mündung, sowie durch einen breit ausgelegten, auf der Mündungswand hoch an den letzten

Umgang hinaufgezogenen Mundsaum und kräftige Rippenstreifung höchst eigenthümliche Art,

die kaum einen Vergleichs- und Anknüpfungspunkt an eine Gruppe gestattet. Gehäuse

bienenkorbartig, offen genabelt, deutlich gerippt, die Rippeu bogig; die Färbung wahrschein-

lich kreideweiss (wohl richtiger hyalin); von den 6 hochgewölbten Windungen nur die letzte

nach dem Nabel hin gedrückt und diesen mit stumpfer Kielkante umziehend, auch bedeutend

enger als die vorletzte. Mündung klein, schief rechteckig, beinahe dreieckig, von einer

starken, nach innen in Krümmungen verlaufenden Falte auf der Mündungswand durch-

zogen; Mundsaum rautenförmig, besonders in der Mitte beider Ränder breit ausgelegt und

etwas verdickt, an der Basis stumpfspitzig verlängert, indess nach oben der Columellarrand

bis zur Hälfte oder zwei Drittel der vorletzten Windung sich fortsetzt und gleich einer spitz-

bogigen Verbindungsschwiele und flachen Rinne zur Parietallamelle zurückbiegt; tief in der

Mündung schiebt sich diese verengend, die Spindelsäule selbst als Wand des innenseitig tief

eingedrückten Nackens hinein; der Aussenrand biegt in der lusertionsstelle ebenfalls

rinnenartig zurück und schliesst sich in einem Bogen, losgetrennt und schmal, an die

Falte an."

Aufenthalt in den chinesischen Provinzen Hunan und Anhui.
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72. Ennea (Sinoennea) kermorganti Ancey.

Taf. 20. Fig. 2.

Differt ab E. strophiodes testa majore, magis cylindrica, rarius pnpaeformi, costellis minng distinctis,

gnbdetritis, sutnra minna impressa, nmbilico angnstiore infundibnliformi carina minns compreasa cincto, aper-

tura magis in anfractnm pennltimnm aacendente, ainnlo veraus medium marginis externi posito.

Alt. 4,5—5,25, diam. med. 2,5 mm.

Ennea kermorganti Ancey, in: Le Natnraliste 1882 p. 373. — Möllendorff, in: Jahrb. D.

malak. Ges. 1885 vol. 12p. 375. — (strophiodes var.) Möllendorff, in: Jahrb.

D. malak. Ges. 1887 vol. 14 p. 28. — (str. var.) Schmacker & Böttger, in:

Nachrbl. D. malak. Ges. 1890 vol. 22 p. 1.

„Von dem Gredler'schen Typus bei dii'el^tem Vergleich abweichend, durch oft etwas

bedeutendere Grösse bei mehr walzenförmiger Totalgestalt; doch kommen auch die oben

bi'eiteren, an Orcula doliolum erinnernden Gestalten vor. Die oft wie abgerieben erschei-

nende Rippung ist etwas weniger scharf, die Nähte oberflächlicher, der Spiralkiel um den

engen trichterförmigen Nabel niemals so schneidig zusammengedrückt, wie bei der Schnecke

aus Hunan, die Mündung oben immer in einen längeren und spitzeren Zipfel aufwärts ge-

zogen, so dass der Sinulus mehr nach unten gegen die Mitte des rechten Mundsaumes hin

zu liegen kommt, und -dadurch die ganze Mündung mehr einem verrundeten, stehenden Rhom-

bus gleicht, noch etwas auffallender als in Heude's Abbildung."

Aufenthalt in Hunan ; die Abbildung der E. strophiodes bei Heude (unsere Fig. 2) dürfte

eher zu kermorganti, als zu strophiodes gehören.

73. Ennea (Sinoennea) larvula Heude,

Taf. 20. Fig. 3.

Testa umbilicata, biconico-cjlindrica, regalariter costia validis, distantibns notata, solida, subhyalina;

spira apice obtnsato, dein cylindracea, nltimo anfractn aliis snbaeqnali, aed antice valde attennato, atroqoe

latere compreaso. Apertnra verticalis, aabtriangalaris
;

plica parietalis valida in spiralem producta, margo

dexter sopra verrncosns a dente lato sutDrali sinn sejunctns, colnmella compressa in plicam triangalarem

faaces Ingrediens
;
peristoma crassnm, reflexam ; anfractns 6 convexi, satnra impressa disjancti.

Alt. 3,5, lat. 1 mm.

Pnpa larvula Hende, in: Moll. terr. flav. flenve bleu p. 75 t. 18 fig. 23. — (Ennea) Möllen-

dorff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1883 vol. 10 p. 279; 1885 vol. 12 p. 375;

1887 vol. 14 p. 25. — Gredler.in: Arcb. f. Natnrg. 1884 p. 261. — (Nevillia)

Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 93 t. 20 fig. 66.

Schale genabelt, etwas doppelkegelförmig-cylindrisch, regelmässig mit starken, weit-

läufigen Rippchen skulptirt, fest, fast durchsichtig. Gewinde mit abgestutztem Apex, dann
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cylindrisch, die letzte Windung anfangs so breit wie die vorhergehenden, dann verschmälert

und von beiden Seiten zusammengedrückt. Mündung senkrecht, etwas dreieckig ; eine starke

Parietallamelle, die spiral nach innen vorgezogen ist,, Aussenrand oben von dem Zahn durch

einen breiten Suturalsinus getrennt, die Si^indel zusammengedrückt als dreieckige Falte in

den Gaumen eindringend. Mundsaum dick, zurückgeschlagen, sechs konvexe Windungen,

durch eine eingedrückte Naht geschieden.

Aufenthalt an feuchten Kalkfelsen in den Bergen von Ning-quo-fu und Tschy-dshou-fu

in China; Anhui, Hunan.

„Der Ennea strophiodes Gredler nahe verwandt, aber im Gegensatz zu E. microstoma

durch die mehr walzenförmige Gestalt, die mehr dreieckige Mündung^ das verdickte aber

weniger ausgebreitete, namentlich nicht so weit über den vorletzten Umgang callös ausge-

schlagene Pei'istom unterschieden. In der Grösse steht sie zwischen Ennea strophiodes und

microstoma." (Mlldff.).

T4. Ennea (S in o ennea) fuchs i Gredler.

Taf. 20. Fig. 5.

Testa apcrte infandibuliforrai- nmbilicata, cj'llndrica, apice obtnso, iodistiDcte costata, costnlis a sntnra,

istis crennlata, desviiier ia strias cvanescentibns, nitidissima, cretacea. Anfractos 8 snbtDmidi, nltimus aliis

latitudino subaeqaalis, basin versus ntrimque compressns, obtnse carinatus, carina a cervice lineola sejnncta

subtili. Apertura exigna, verticalis, ovato-triangnlaris, plica parietal! incnrva fortissima bipartita, intns cola-

mellae fauces ingrediente et denticnlo parietal! coarctata; peristoma dilatatum, Sabiatnm, reflexnm; margo

internna in pennltininm anfractum ascendens in forma calli arcnati, soluti, plicae parietali conjunctns, externus

medio in callum dentiformem introrsnm dilatatus, ad insertionem reeedens et sinnlnm formans fornice plicae

parietali connexus.

Alt. 5— 5,5, lat. 2 mm.

Ennea fuchai Gredler, in: Jabrb. D. mal. Ges. 1885 vol. 12 p. 223. — Möllendorff, in: JaLrb.

D. mal, Ges. 1887 vol. 14 p. 23.

„Gehäuse mit weitem, vom Nackenkamme umzogenem, trichterförmigem Nabel,

cylindrisch, auf den oberen Windungen deutlich gerippt, die Puppchen auf den unteren

Windungen nur mehr unterhalb der Naht durch grübchenartige Eindrücke inzwischen

gebildet, als Kerben in selbe eingreifend, und in Streifung verlaufend, kreide-

weiss, stark glänzend. Acht Windungen, etwas aufgeblasen gewölbt, die letzte wenig

schmäler als die mittleren, am Nacken und nabelseitig eingedrückt, mit einem nach

vorne stumpferen, durch eine feine Linie abgesetzten Kamme. Die kleine Mündung vertikal,

nach der Basis enger, eiförmig dreieckig, beinahe bilocular, mit einer sehr kräftigen, an die

zahnartige Verdickung des Aussenrandes anlehnenden Parietalfalte, tief innen durch einen

Columellarwulst und ein kleines Gaumenzähnchen verengt. Der Mundsaum üppig verdickt

und zurückgeschlagen, unterhalb breit ausgelegt, der Innenrand in einem runden Bogen in

die Parietalfalte übergehend, der Aussenrand in der Mitte zahnartig verdickt, darüber schmal

I. 12b. 9. III. 1904. 19
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umgebogen und zurücktretend, letzlich ebenfalls zur Parietalfalte hineingeschwungen und mit

dieser einen Sinulus bildend.

Aufenthalt bei Thien-heu-san in der chinesischen Provinz Kwei tscheu. Die Abbildung

nach einem Gredler'schen Exemplare in MöUendorfi's Sammlung.

75. Ennea (Sinoennea) dolium Heude.

Taf. 20. Fig. 11—13.

Testa angoste perfurata, cylindraceo-pupoidea, vk nitida, griseo-albida, costellis distinctis arcaatis

distantibns, in anfractibns spirae magis obliqais nndiqne scnipta; spira medio tumidnla, apice obtuso; satnra

profunda. Anfractna 7 convexi, ad snturas coarctati, valde convexi, lente accrescentes, nltirnns minor, ntroque

latere compressna, basin versns decrescens. Äpertnra snbverticalis, rotundato-ovata, dentibas lamellisque 4

niagnis coarctata: lamella valida parietali cum callo magno dentiformi marginis externi opposito sinnlnro

distinctam fere occlndente, plica colnmellari triangalari intrante valida et dente basali profundo. Peristoma

coDtinnam, crassom, reflexnm, callo parietali ad Binistrnm ad anfractnm pennltimnm ultra sinnlam ascendens.

Alt. 4,5, diam. 1 mm.

Ennea doliolnm Hende*), Moll. terr. flenve blen, t 30 flg. 15, nee Morelet 1873.

Ennea dolinm Hende, in: J. de Conch. 1885 vol. 33 p. 43. — Möllendorff, in : Jahrb. D. mal.

Ges 1887 vol. 14 p. 25.

Schale eng durchbohrt, cylindrisch oder nach oben etwas aufgetrieben und dann kegel-

förmig zugespitzt, kaum glänzend, grauweiss, überall dicht gerippt, die Rippchen gebogen,

durch etwas breitere Zwischenräume getrennt, auf den oberen Windungen schräg, auf der

letzten mehr senkrecht gestillt; Apex stumpflich; Naht tief. Sieben konvexe, an den Nähten

eingezogene Windungen, langsam zunehmend, die letzte schmäler, beiderseits zusammenge-

drückt, nach unten abnehmend. Mündung fast senkrecht, rundeiförmig, etwas herzförmig,

nach der Abbildung — die Diagnose sagt nichts darüber — durch vier Zähne oder Lamellen

stark verengt. Auf der Mündungswand steht eine starke, hohe, an der Spitze leicht ge-

gabelte, mit dem Aussenrand zusammenhängende Lamelle, welche mit einer starken Zahn-

schwiele des Aussenrandes einen beinahe geschlossenen Sinus abgränzt; ausserdem steht oben

an der Spindel eine breite eindringende Falte und an der Basis ein Zähnchen. Der Mund-

saum ist zusammenhängend, dick, umgeschlagen; der starke, in der Mitte an der Lamelle

leicht eingebogene Wandcallus steigt links vor der Lamelle an der vorletzten Windung bis

über den Sinulus empor.

Aufenthalt bei Tschen-keou im Gebiet des Blauen Flusses. Die Abbildung nach Heude.

„La präsente espece est plus petite que l'E. larvula, et a la bouche plus arrondie et

les plis plus profonds. Les tours de spire sout aussi plus comprimes."

*) K. testa minima, angnste nmbilicata, pnpoidea: spira obtüsa; anfractibns 7 teretilns, compreasis,

antura impressa junctis, ultimo miuori ; äpertnra recta semiovali; peristomate continuc, dente parietali recta

mnnito. Alt 4,5, lat. 1 mm.
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76. Ennea (Sinoennea) fargesiana Heude.

Taf. 20. Fig. 14. 15.

Tcsta aat late nmbilicata, parva, cylindrica vel pnpaeformis, alba, nndiqae subtiliter regulariterqne

castellato-sttiata; striis sat distantibus. Spira cylindrica vel snpra leviter düatata sammo conico, apice acn-

tulo. Anfractna 8 convexi, subinflatnli, lentiasime accrescentes, sutnra impreasa diacreti, ultimaa minor, basin

versaa decreacena. Apertora verticalia, irregnlariter triaogularia, dentibna 4: lamella parietali permagna cum

callo basali biernri continna, profunde intrante, plica colnmellari obliqua, compressa, dentibnaque dnobua in

margine eiterno, anpero lamellae oppoaito; periatoma parum incraaaatam, breviaaime reflexum.

Alt. 5, diam. 1,5 mm.

Ennea fargeaiana Hende*J, Moll. terr. flenve bleu p. 152 t. 86 fig. 17 (1890).

Schale ziemlich weit genabelt, klein, cylindrisch oder etwas keulenförmig, aber durch-

aus nicht wie es in der Diagnose heisst .,obconica", weiss, mit feinen regelmässigen ziem-

lich weitläufigen Rippenstreifchen, nach der Diagnose mit einer weiss gefurchten Epidermis

überzogen, was bei Ennea ein ünicum wäre. Gewinde cylindrisch oder oben etwas aufge-

trieben, dann konisch mit ziemlich spitzem Apex. Acht konvexe oder etwas aufgetriebene

Windungen, sehr langsam zunehmend, durch eine eingezogene Naht geschieden, die letzte

kleiner und nach der Basis hin abnehmend. Mündung senkrecht, unregelmässig dreieckig,

fast herzförmig, mit vier Zähnen : einer starken, sehr hohen Parietallamelle, welche sich oben

gabelt und nach beiden Seiten in den Wandcallus übergeht, einer zusammengedrückten

stracken Spindelfalte und zwei etwas tiefsteheuden Randzähnchen, vor denen das obere mit

der Wandlamelle einen undeutlichen Sinulus bildet. Mundsaum zusammenhängend, etwas

verdickt, nur kurz umgeschlagen, die linke Hälfte des Wandcallus stark auf die vorletzte

Windung hinaufgezogen.

Aufenthalt im Gebiet von Tschenkeou. Die Abbildung nach Heude, die Beschreibung

nach der Figur ergänzt.

77. Ennea (Sinoennea) microstoraa Älöllendorff,

Taf. 20. Fig. 4..

Teata aperte nmbilicata, ventricoso-ovata, costulia paulam diatantibna arcuatia inatructa, hyalina, niti-

dala, pellucida. Anfractus tj convexi, nltimns penultimo angustior, baai compreaanp, obtnae carinatua. Aper-

tnra oblique trigona, parva, intus coarctata: in pariete plica nna validinscala et ntrimque callo dentiformi

a margine remoto triplioata. Periatoma continuum, solutnm, dilatatum, expanaum. — MUdff.

*) E. testa parva; epidermide alba-sulcatalo; apira oboonica anfractibuä octonia inflatulia, sutura im-

preasa junctis, ultimo baai conatricto; apertnra anbtriangulari; periatomate aubcontinno, margine colnmellari in

plicam parietalem penetrantem desinente; dextro attennato, sinuoso, bidenticnlato; umbiüco lato.

19*
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Alt. 2,75, lat. 1,5, alt. apert. 0,5 mm.

Pnpa microstoma Möllendorff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1881 vol. 8 p 311; (Ennea) ibid. 1883

vol. 10 p 277 t. 10 flg. 10; 1885 vol. 12 p. 375; 1887 vol. 14 p. 25. —
Gredler, in: Arch, f. Natarg. 1884 p. 260, — Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 93 t 20 flg. 59.

Schale offen genabelt, bauchig eiförmig mit ziemlich dichtstehenden gebogenen Ripp-

chen skulptirt, durchsichtig, glänzend. Sechs konvexe Windungen, die letzte schmäler, als

die vorletzte, unten zusammengedrückt, stumpf gekielt. Mündung schief viereckig, klein,

innen verengt, mit drei Zahnen: einer starken Parietallaraelle und beiderseits einem vom

Rande entfernt liegenden zahnförniigen Callus; Mundsaum zusammenhängend, gelöst, breit

ausgeschlagen, zahnlos.

Aufenthalt im Gebirge Lo-fu-shan beim Kloster Wa-shan in der chinesischen Provinz

Guang-dung.

Von E. strophiodes unterschieden durch viel geringere Grösse, gedrungenere bauchigere

Gestalt, konvexere Windungen, schärfere Berippung, die stumpf viereckigere kleinere Win-

dung und die weniger starke Parietallalte.

78. Eiiiiea (Sinoennea) micropleuris Möllenclorfr.

Taf. 20. Fig. 6.

Testa aperte nmbilicata, cylindracea subtiliter et confertim sed acnte costulata, crystallina, nitidula.

Anfractus 7 conveiinscnli, nltimns penultimo angnstior, basi compressns, obtnse carinatcs, antico paalluni

ascendens. Apertnra rotundato-tetragona, intns coarctata; peristoma continunm, expansnm, albolabiatiim

snperne vix sinuatarr, margine externo anperne attennato, panllura recedente. Paries apertnralis lamella ia-

trante validioscula, margo externns duobns nodnlis dentiformibns, qnornm alter remotior, munitns; columella

intaa porrecta quasi dentem formans.

Alt. 2,5, diam. 1 mm.

Eiinea (M icrostrophia) micropleuris Möllendorff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1887 vol. 14

\>. 28.

Schale offen genabelt, cylindrisch, fein und dicht aber scharf gerippt, crystallhell, glän-

zend. Sieben leicht konvexe Windungen, die letzte schmäler als die vorletzte, an der Basis

zu einer stumpfen K^ante zusammengedrückt, vornen etwas ansteigend. Mündung abgerundet

viereckig, innen verengt; Mundsaum zusammenhängend, ausgebreitet, weiss gelippt, oben

kaum ausgebuchtet, der Aussenrand oben verschmälert, nur wenig zurückweichend. Mün-

dungswand mit einer eindringenden, ziemlich starken Lamelle, Aussenrand mit zwei zahn-

lörmigen Knötchen, von denen das eine weiter zurückliegt, besetzt, die Spindel nach innen

vorgezogen und gewissermassen noch ein weiteres Zähnchen bildend.
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Aufenthalt bei Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan.

„Durch die geringe Grösse, die walzenförmige Gestalt und die dichten feinen Rippen

sehr ausgezeichnet." (M.).

79. Ennea (Sinoennea) calva Daiitzenberg.

Taf. 21. Fig. 13. 14.

Testa teunicnla, pnpiformis, angnste sed profunde nmbilicata; spira apice obtn30. Anfractns 6 convexi,

primi 2 vel 2*/, laevigati, seqnentes longitudinaliter obliqae costnlati, sutura impressa jnncti; nltiraus con-

tractus, juxta apertnram breviter ascendena, postice conipressns. Apertnra sobcircularis, quadriplicata: plica

palatalis maxinia, parietalis minor, ambo externae sed iutrantes, columcllaris valida, profunde immersa; basalis

minima, qnoque immersa Peristoma late expansnm, margine reflexo, inter plicam palatalem et parietalem

sinnato. Color pallide Intescens. Peristoma albidnm.

Alt. 4, diam. 2, alt. et lat. apert 1,5 mm.

Ennea calva Dautzenberg, in: Journnl de Conchyliologie 1S93 vol. 41 p. 157 t. 7 fig. 1.

Schale eng aber tief durchbohrt, ziemlich dünn, glänzend, pupaförmig, blassgelb; Ge-

winde mit abgestumpftem Apex. Sechs konvexe Windungen, die beiden ersten oder auch

2^/2 glatt, die folgenden schräg gerippt, durch eine eingedrückte Naht geschieden, die letzte

verschmälert, vorn kurz ansteigend, hinten zusammengedrückt. Mündung fast kreisrund mit

vier Falten: einer sehr grossen Gaumenfalte und einer schwächeren Parietallamelle, beide

bis zum Rand vortretend aber tief eindringend, einer starken tief eingesenkten Spindelfalte

und einem winzigen ebenfalls eingesenkten Spindelzähnchen. Mundsaum zusammenhängend,

stark ausgebreitet, zwischen Gauraenfalte und Parietallamelle eine Bucht bildend.

Aufenthalt in der Provinz Hai-phong in Tonkin; Abbildung und Beschreibung nach

Dautzenberg.

Schliesst sich unmittelbar an die Gruppe der Ennea strophiodes an und ist namentlich

der E. dolium Heude ähnlich, unterscheidet sich aber ausser in der Mündungsbildung auch

sofort durch die glatte Spitze.

80. Ennea (Sinoennea) atoniaria Dautzenberg.

Taf. 21. Fig. 16. 17.

Testa parvnla, tennicnla, pupaeformis, sordide lutescens; spira apice obtuso. Anfractas 5 yalde convexi,

primi 2 laevigati, seqaentes longitudinaliter oblique costnlati, costulis remotiä, irregnlaribus, versus apertnram

approximatis, nltimns contractns, versus apertnram solutus, basi nmbilico lato pervio mnnitus. Apertnra quad-

riplicata: plica palatalis maiima, parietalis minor, ambo externae; colnmellaris valida, profunde immersa,

basalis minima, immersa. Peristoma continnnm, snbsolutum, expansnm, inter plicam parietalem et palatalem

sinuatnm, albnm, margine breviter reflexo.
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Alt. 2,5, diam. 1,3, alt. apett. 0,8, lat. 0,7 mm.

Eunea atomaria Dautzenberg, in: Journal de Conchyliologie 1893 vol 41 p. 159 t. 7 &g. 2.

Schale klein, dünnschalig, pupaförmig, weit und durchgehend genabelt, schmutzig gelb-

lich; Gewinde mit spitzem Apex. Fünf ziemlich konvexe Windungen, die beiden ersten glatt,

die folgenden schief gerippt, aber die Rippung weitläufiger als bei E. calva, doch nach der

Mündung hin dichter, ziemlich unregelmässig, die letzte verschmälert, an der Mündung fast

gelöst. Mündung mit denselben vier Falten, wie E. calva. Mundsaum zusammenhängend,

ausgebreitet, kurz umgeschlagen, oben mit einer Bucht.

Aufenthalt in der Provinz Haiphong, nur ein Exemplar unter E. calva gefunden, viel-

leicht nur ein zwerghaftes und etwas abweichend skulptiertes Individuum dieser Art. —
Möllendorff stellt sie in einer nachgelassenen Arbeit über die Fauna von Tongking zu Dia-

pliora, wie die allerdings für eine längere Strecke abgelöste E. densecostulata ; ich halte dies

nicht für berechtigt.

81. Ennea (Sinoennea) plagiostoma MöHendorfF.

Taf. 20. Fig. 7.

Testa sat aperte perforata, ovata, solidnla, pellncida, regulariter coatnlata, hjalino-alba. Spira snperne

snbregulatiter conica, tum sat ventricosa, basi attenuata. Anfractas Tj^ sat convexi, sutura profunde impresaa

discreti, ultimua decrescens, antice sat ascendens, circa perforationem compressua, snbcristatns. Apertura ver-

ticalis, oblique snbauriformia
;
peristoma continuum, superne solutum, lata expansum, reflexinaculnm, valde

labiatum. Lameila parietalia validissima, cum callo nodiformi marglnia externi sinulum subcircnlarem rece-

dentem fere clandens, dens colnmellaris modicns a margine remotus, palatali nnico opposito.

Alt. 3,8, diam, 1,8 mm.

Ennea (Microstropbia) plagioatoma Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1901 vol. 33

p. HO.

Schale ziemlich offen durchbohrt, eiförmig, fest, durchsichtig, regelmässig gerippt, durch-

sichtig weiss. Gewinde oben ziemlich regelmässig kegelförmig, dann ziemlich bauchig, an

der Basis verschmälert. 7^2 ziemlich konvexe Windungen, durch eine tief eingedrückte

Naht geschieden, die letzte abnehmend, vornen ziemlich stark ansteigend, um die Perforation

zusammengedrückt, fast kammartig. Mündung senkrecht, schräg ohrförmig; Mundsaum zu-

sammenhängend, oben gelöst, stark ausgebreitet, etwas umgeschlagen, stark gelippt. Die

Muudbewaffnung besteht aus einer sehr starken Parietallamelle, welche mit einem knötchen-

artigen Callus am Aussenrande einen fast kreisrunden zurückweichenden Sinulus beinahe ganz

abschliesst, einem massig starken, zurückliegenden Spindelzahn und ihm gegenüber einem

Gaumenzähnchen.

Aufenthalt auf der Insel Bahmun au Tongking. Nächstverwandt mit E. calva, aber

weiter genabelt, die Mündung länger, der Mundrand oben gelöst, ohne Basalzahn, das Ge-

winde weniger bauchig.
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82. Ennea (Sinoennea) densecostulata Möllendorff.

Taf. 20. Fig. 8. 9.

Testa angnste sod aperte nmbilicata, snbcylindrico-oblonga, Bolidnla, dense costnlata, hyalino-alba.

Spira snbcylindrica, snrsum attenuata, lateribns paullnm convcsiuscnlis. Änfractns 6'/, modice convexi, sntnra

sat profande impressa disjancti, nltimns ba;i subconipressus, antice ab nltima quarta parte solatns, valde

deflexns. Apertora fere verticalis, rotundato-tetragona; peristoma latinscule expansum, modice reflexum, crasse

labiatum; sinnlas profundus, recedens, Lameila parietalia valida, valde elevata, longe intrans; plica colamel-

laris modica, a margine remota; dens basalis profundus pnnctiformis.

Diam 1,3, alt. 3,3 mm.

Ennea (Diaphora) densecostulata Möllendorff, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1901 vol. 33

p. 66.

Schale eng aber offen genabelt, etwas cylindrisch langeiförmig, ziemlich fest, dicht ge-

rippt, hyalin weiss. Gewinde fast cylindrisch, nach oben verschmälert, mit nur wenig ge-

wölbten Seiten. 6^/2 massig gewölbte Windungen, durch eine ziemlich tief eingedrückte Naht

geschieden, die letzte an der Basis etwas zusammengedrückt, vornen im letzten Viertel voll-

ständig gelöst und herabgebogen. Mündung fast senkrecht, abgerundet viereckig; Mundsaum

ziemlich breit ausgebreitet, massig umgeschlagen, dick gelippt, mit tiefem, zurückweichendem

Sinulus. Parietallamelle stark, sehr hoch, tief eindringend; Spindelfalte massig stark, zurück-

liegend; ein tiefliegender, punktförmiger Basalzahn.

Aufenthalt bei Langson in Tongking. Die Abbildung nach Bavay & Dautzenberg.

83. Ennea (Sinoennea) densecostata Böttger.

Testa late perforata, cylindrata, crystallina; spira lateribus parallelis; apex convexo-obtusus Anfractus

8'/j convexinscnli, sutura profunda impressa disjuncti, lentiasime accrescentes, dense costnlati, costis regnlari-

bcs acutis snbobliqnis, nltimns decrescens et antice lente sed valde ascendens, pennltimum altitndine ad-

aequans, basi compressns, obtnse carinatns, carina ante apertnram leviter gibbosa. Apertura parva verticalis,

trnncato-ovata; peristoma continunra, expansum, albolabiatum, superne in dimidiaro altitndinem anfractus

penultimi ascendens, tum in regione lamellae parietalis sinuatum et sub sinulo recedente, circnlari valide

calloso-labiatnm. Paries aperturae lamella raarginali valida, snbverticali, in fancibus altissima instrncta, tiiargo

dexter praeter nodulum a sinulo incipientem et in callnm marginis dextri transeuntem non dentatus; colu-

mella antice eicavata, postice cultriformi- compressa, basi snbtruncata.

Alt. 6, diam. max. 2,5, alt. apert. 1,5, lat. 1,3 mm.

Ennea (Microstrophia) densecostata Böttger, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1892 vol. 24

p. 159.

Schale weit durchbohrt, cylindrisch, krystallhell, Gewinde nicht verschmälert, mit
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stumpf konvexem Apex. 8V2 leicht konvexe, durch eine tief eingedrückte Naht geschiedene,

sehr laugsam zunebmende Windungen, dicht gerippt, mit regelmässigen scharfen etwas

schrägen Rippchen skulptirt, die letzte an Grösse abnehmend, voruen langsam aber hoch

ansteigend, unten zusammengedrückt, mit einem stumpfen, vor der Mündung gibbös an-

schwellenden Kiel. Mündung klein, senkrecht, abgestutzt eiförmig; Mundsaum zusammen-

hängend, ausgebi'eitet, weiss gelippt, oben bis in die Mitte der vorletzten Windung empor-

steigend, dann an der Parietallamelle gebuchtet, unter dem zurückweichenden, kreisrunden

Sinulus stark schwielig gelippt. Auf der Mündungswand steht eine starke, fast senkrechte

sub marginale Lamelle, die im Gaumen besonders hoch ist; der Aussenrand trägt ausser einem

Knötchen, das am Sinulus beginnt und in die Randschwiele übergeht, keinen Zahn. Die

Spindel ist vorn ausgehöhlt, hinten messerförmig zusammengedrückt, an der Basis leicht

abgestutzt.

Aufenthalt auf der Liukiu-Insel Okiuawa. — Der Name etwas zu ähnlich der denseco-

stulata MUdff.

(43a). Ennea (Elma) messageri Bavay & Daulzenberg.

Taf. 21. Fig. 8. 9.

Testa tennis, snblij'alina, nitida, angustissime parforata, elongato sabcyliadrica, ad apicem attenuata et

obtnsa, ad basin panlnlura dilatata. Änfractus 7 convexiusculi, sutara angaste marginata sejuncti, lineis in-

crementi parnm conspicais ornati. Änfractus oltimus sat ebngatus, ad apertnram ascendens. Apertnra

edentula, ovata, fere verticalis, basi leviter reoendena, marginibns haud conniventibns. Colnmella brevis, in-

crassata; labrum fiexaosum, incrasaatnm et ad insertionem a sinnlo profnndo marginatnm. Color tiyalino-

albidns; peristoma lactenni.

Alt. 12, diam. 4, alt. apert. 5, lat. 3 mm.
Ennea (Elma) messageri Bavay & üautzenberg, in: Journal de Conchjliologie 1903 vol. 51

p. 205 t. 8 flg. 3. 4.

Schale dünn, fast durchsichtig, glänzend, ganz eng durchbohrt, lang cylindrisch, nach

oben verschmälert und am Apex abgestumpft, an der Basis leicht verbreitert. Sieben leicht

gewölbte, durch eine schmal berandete Naht geschiedene Windungen, nur mit undeutlichen

Spirallinien skulptirt, die letzte etwas verlängert, an der Mündung zahnlos, oval, oben spitz,

fast senkrecht, nur unten etwas zurüchweichend, die Ränder nicht zusammenneigend ; Spindel

kurz, verdickt; Mundsaum gebogen, verdickt, an der Insertion durch einen tiefen Sinulus aus-

geschnitten. Farbe durchsichtig, weiss, der Mundsaura milchweiss.

Aufenthalt bei Bac-Kan in Tonking. — Abbildung und Beschreibung nach dem Journal

de Conchyliologie.
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(43b). Ennea (Elma) tonkiniana Bavay <Sr Dautzenberg".

Taf. 21. Fig. 10. 11.

Testa tennia, sabhyalina, conico-ejlindracea, curvato-rimata et anguste perforata. Spira conoidea, parnm

«lata, apice obtnso. Anfractns 7^/2 conveii, lente et sabregulariter crescentes, sntnra impressa ac crenulata

JDDCti: primi laevigati, seqaentes costis langitadinalibus flexuosiS; paalalam arcoatis ac sab saturam magis

coDspicnia ornati. Costnlae in anfractibna duobns nltimis fere evanidae. Anfractna nltimus ad apeitnram

aacendens. Apertura aubqaadrata, ad basim rotundata, auperne angnlata, marginibna lemotia, eallo tenui ad-

natoqne junctis. Peristoma incraaaatum et refleiom. Colnmella recta. Labrnm flexnoanm, ad iosertionein

Talde attennatnm et ibi a sinalo profnndo emarginatam. — Coloi byalino-albns
;
peristoma albnm et opacam.

Alt. 11, diaro. 5,5, alt. apert. 5, lat. 2,5 mm.

Ennea (Elma) tonkiniana Bavay & Dantzenberg, in: Journal de Concbyliologie 1903 vol. 51

p. 204 t. 8 flg. 1. 2.

Schale dünn, fast hyalin, weiss, walzig kegelförmig, etwas verlängert, mit bogigem, in

einer Perforation endigendem Nabelritz. Gewinde kegelförmig, verhältnismässig hoch, mit

abgestumpftem Apex. 7^2 ziemlich konvexe, langsam und beinah regelmässig zunehmende

Windungen, durch eine eingedrückte, crenulirte Naht geschieden, die obersten glatt, die

folgenden mit bogigen, unter der Naht deutlicheren Rippchen skulptirt, die auf den beiden

letzten Windungen verkümmern; letzte Windung an der Mündung ansteigend. Mündung fast

viereckig, nach unten gerundet, oben zugespitzt; Mundsaum verdickt, umgeschlagen, die

Eandinsertionen weit getrennt und durch einen dünnen angedrückten Callus verbunden

;

Spindel gerade; Mundsaum bogig, Aussenrand an der Insertion stark verschmälert und durch

eine tiefe Bucht ausgeschnitten.

Aufenthalt bei Bac-Kan und Cho-Moi in Tonking. — Abbildung und Beschreibung nach

dem Journal de Concbyliologie.

70a. Ennea (Huttonella) columella Smith.

Taf. 21. Fig. 15.

Testa cylindracea, vitrea, polita, rimata; spira elongata, cylindracea, ad apicem obtase rotnndata. An-

fractns 6'/2, snperiorea tres convexinsculi, caeteri minaa convexi, sutura leviter obliqua et angnate pellncido-

marginata sejnncti, nltimna antice leviter deacendens, pone labrnm contractns sed vix sorobicnlatua. Apertnra

minima, semiovata, quadridentata
;
periatoma anguatum, leviter incraaaatum et reflexum, marginibna remotis,

«alle tenni junctia; dens parietalia magnus prominens, lamelliformia, colnmellaris magnna, longa intua aitus,

palatalia minor, obiiquns, lamelliformia, ad labrnm haud attingena, baaalis minimns, transversns. — Smith.

Alt, 2,75, diam. 1 mm. 1(^0 J

Ennea colnmella Edg, A. Smith, in: J. of Conchology Leeds, i-892 vol. 10p.316t. 4 flg. 12.

I. 12b. ^* ^- ""*• 20
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Schale cylindrisch, glasartig, völlig glatt, geritzt; Gewinde lang cylindrisch, oben stumpf

abgerundet. 6^/2 Windungen, die drei oberen etwas gewölbt, die unteren kaum gewölbt und

nicht an Breite zunehmend, durch eine etwas schräge, schmal durchsichtig berandete Naht

geschieden, die letzte vornen etwas herabsteigend, hinter der Mündung eingeschnürt, aber

ohne eigentliche Grübchen. Mündung sehr klein, halbeiförmig, mit vier Zähnen; Mundsaum

schmal, leicht verdickt, etwas zurückgeschlagen, Randinsertionen weit getrennt, durch einen

dünnen Callus verbunden. Parietallamelle gross, vorspringend, Spindelzahn gross, tief innen

liegend; ßasalzahn sehr klein, quergestellt, im Gaumen eine kleine, schräge, lamellenartige

P'alte, welche den Mundsaum kaum berührt.

Aufenthalt im östlichen Uganda; Abbildung und Beschreibung nach Smith.

6. Sektion Indoennea m.

Testa cylindrica, costellis plas minasTe diatioctis scnlpta, apertara lamella parietali distincta dentibns-

que 2—4 armata.

Typus: Ennea blanfordiana Godwin-Ansten.

Die vorderindischen Ennea-Arten, obschon durch die Bezahnung in sehr verschiedene

der alten Untergattungen verwiesen, haben doch eine ganze Eeihe Kennzeichen gemeinsam,

welche es mir räthlich erscheinen lassen, sie als eine besondere Sektion zusammenzufassen,

namentlich die mehr oder minder cylindrische Gestalt und die meist sehr deutlich ausge-

prägte, manchmal freilich auch nach oben oder nach unten verkümmernde Rippenstreifung.

Bei Tryon stehen sie unter Eluttonella, Nevillia, Uniplicaria und Gulella vertheilt.

Blanford macht darauf aufmerksam, dass bei den meisten dieser Arten die Mundzähne

und besonders die Parietallamelle auch bei unausgewachsenen Exemplaren vollständig aus-

gebildet sind. Er trennt die Indischen Ennea in zwei Gruppen, den südindischen Formen-

kreis der E. blanfordiana und den nordindisch-burmesischen der E. vara.

84. Ennea (S in ennea) blanfordiana G. Auslen.

Taf 20. Fig. 21.

Testa cylindroidea, pallide Cornea, solida, in nltimis anfractibns polita et vitracea, apice albo; spira

eloDgata, apice rotandato et obtnse inflato, deorsnm sensim attennato; siitnra parrnn irapressa. Anfrac-

tas 8, snperiores confertim, subtiliter et aubverticaliter costnlati, nltinai 4 laevigati, minutissime striati,

ultimus basi contractna. Apertura ovalis, verticalis
;
peristoma incraasatnm, expansnm, margine supero exteriore

profaude sinnatam, in eontractione acfractus nltimi bidentiformiter incrassatum ; callas parietalia crassns»

ascendens

Alt. G 5, diam. 2,25 mm.
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lOnnea Blaufordiana G. Austen, in: Pr. zool. Soc. London 1872 p. 515 t. 30 fig. 4. —
Pfeifier Mon. Helic. viv. vol. 7 p. 501. — (ünipl.) Pfeiifer-Clessin, Nomen,

clator p. 19. — (Pnpa) Hanley & Theobald Conch. ind. t. 100 flg. 2. —
(Huttonella) Tryon Mannal ser. 2 vol. 1 p. 106 t. 18 flg. 61.

Schale cylindrisch, blass hornfarben mit weisser Spitze, fest, die unteren Windungen

glatt und glasartig. Gewinde hoch mit abgerundetem, etwas verdicktem Apax, dann alimäh-

lich verschmälert; Naht wenig eingedrückt. Acht Windungen, die oberen mit dichten feinen

senkrechten Rippchen skulptirt, die vier unteren nur ganz fein gestreift, die letzte unten

eingeschnürt. Mündung oval, senkrecht; Mundsaum verdickt, ausgebreitet, der Aussenrand

oben tief eingebuchtet, in der Einschnürung der letzten Windung mit einer zweispitzigen

Verdickung; Parietallamelle dick, ansteigend.

Aufenthalt am Mahadeo-Pik in Nord-Kaschar, Südindien. Abbildung und Beschreibung

nach Godwin-Austen.

85. Ennea (Sinoennea) exilis Blanf'ord.

Taf. 20. Fig. 17.

Testa rimata, cylindraceo-tnrrita, diaphana, laevigata, nitidula, albido-cerea. Spira elongata, sursum

vis attennata, lateribus apicem versns convexis, apice obtnso, sntnra parnm impressa. Anfractus ,6'/j - 7 con-

vexinsculi, nltimns antice subascendens. Apertura fere verticalis, oblique semiovalis, lamella valida intrante

bicrnri paiietali, altera profunda colnmellari spirali, dentibusque 4, uno colnmellari, dnobus baealibus qnasi-

jnnctis, quartoque minore in margine dextro coarctata. Peristoma eipansnm, albidnm, postice juxta angulum

sinuatnm, marginibua callo lamellifero junctis.

Alt. 4,5, diam 1,5, alt. apert. 1 mm.
Ennea exilis Blanford, Contrib. Ind. Malacol. XII, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1880 II p. 207

t. 2 flg. 14 (untere Figur).

Schale geritzt, gethürmt cylindrisch, durchsichtig, glatt, glänzend, wachsweiss. Gewinde

hoch, oben kaum verschmälert, die Seiten nur oben leicht konvex, mit stumpfem Apex; Naht

wenig eingedrückt. 672—7 leicht konvexe Windungen, die letzte vornen etwas ansteigend.

Mündung beinahe senkrecht, schräg halbeiförmig, mit starker, eindringender, gegabelter

Parietallamelle, einer tiefstehenden, spiralgedrehten Spindellamelle und vier Zähnchen, einem

auf der Spindel, zwei dicht beisammenstehenden, fast verschmelzenden Basalzähnchen und

einem kleineren am Aussenrand. Mundsaum ausgebreitet, weisslich, oben gebuchtet, die

Randinsertionen durch einen mit der Parietale zusammenhängenden Callus verbunden.

Aufenthalt in den Bergen von Balarangam in der Provinz Mysore in Süd-Indien. Von

allen Verwandten durch ihre Glätte unterschieden.

20'
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86. Ennea (Sinoennea) pirriei Pfeiffer.

Taf. 19. Fig. 9.

Testa flexQOse rimata, subcylindrica, solidala, nitidala, diaphana, albido-cerea; spira elongata, snrsnm

vis attennata, apice obtasa. Anfractus T'/^ lente accrescentee, vix convexiuscnli, hinc inde varicosi, anperiore»

laeTigati, 2 nltimi capillaceostriati, nltimna '/, loDgitndinia sobaequans, basi gibboso-compressDs et leviter

scrobicnlatas. Apertura verticalia, trancato-obloDga, plicia 2 colnmellaribna profundis tertiaqae bicruri magna,

loDge intrante, luargiaes peristomatis jnngente coarctata; peristoma albara, expansum, intaa callosom, margin»

dextro intns anbtnberculifero. — Pfr.

Long. 10, diam. 3, alt. apert. 2 5 mm.

Pnpa Pirriei Peiifer, in: Pr. zool. Soc. London 1854 p. 295; (Ennea) in: Mal. BL H 185S

p. 62; Novitates conch. vol. I p. 199 t. 32 fig. 12—13; Mon. Hei. viv. voL 4

p. 342. — (Gon.) Härtens, in: Albera, Heliceen, ed. 2 p. 30L — (Ennea)

Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 20. — Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 103-

t, 19 fig. 2.

Schale bogig geritzt, fast cylindriscli, fest, etwas glänzend, durchsichtig, wachsweiss;

Gewinde lang, oben kaum verschmälert; Apex stumpf. TVa langsam zunehmende, kaum ge-

wölbte, hier und da varicöse Windungen, die oberen glatt, die 2 letzten haarstreifig, die

letzte etwa ein Viertel der Länge ausmachend, unten gibbos zusammengedrückt, mit einem

seichten Grubeneindruck. Mündung vertikal, abgestutzt lang eiförmig, mit 2 tiefstehenden

Spindelfalten (von denen die untere wohl richtiger als Basalzähnchen betrachtet wird), und

einer starken tief eindringenden Parietallaraelle, die sich oben spaltet und durch ihre Schenkel

die beiden Ran<linsertionen verbindet, auf dem Aussenrand steht ein undeutlicher Höcker;

Mundsaum weiss, ausgebreitet, innen schwielig verdickt.

Aufenthalt in den Khuadabergen in Südindien; Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

87. Ennea (Indoennea) macrodon Blanford.

Taf. 20. Fig. 18

Testa flexnose riroata, snbcylindrico-tnrrita, diaphana, nitidala, eonfertim capillaceo-costellata, oereo-

albida. Spira elongata, snrsnm parnm attennata, lateribns sabrectis, apice obtuso; sntnra impressa. Anfrac-

tns 7 convexi, dno snperiores laevigati, nltimna apertnram verans snbascendena. Apertura verticalia oblique

semiovalis, lamella valida bicruri intrante parititali, alia colnmellari profunda, dentibusqne tribus, uno tnber-

culiformi colnmellari, altera magno lamelliformi transverao baaali latua dextram versaa, tertio minore in mar.

gine dextro coarctata. Peristoma albnm, expansum, jnxta anfractum pennltimum sinnatum; marginibua calla

lamellifero junctis.

Alt. 5, diam. vix 2, alt. apert. 1,25 mm.

Ennea macrodon W. T. Blanford, in: J. Asiat Soc. Bengal 1880 vol. 2 p. 205 t. 2 flg. 15.



157

Schale bogig geritzt, etwas cylindrisch gethürmt, durchsichtig, glänzend, mit dichten,

senkrechten, haarförmigen Streifen, wachsweiss. Gewinde verlängert, nach oben nur wenig

verschmälert, mit fast geraden Seiten und stumpfem Apex ; Naht eingedrückt. Sieben kon-

vexe Windungen, die beiden obersten glatt, die letzte an der Mündung etwas ansteigend.

Mündung senkrecht, schräg halbeiförmig, mit einer starken, gegabelten, eindringenden Lamelle

auf der Mündungswand, einer zweiten tiefstehenden auf der Spindel, und drei Zähnchen:

einem höckerförmigen an der Spindel, einem zweiten grossen lamellenartigen queren auf der

rechten Seite des Basalrandes, und einen dritten kleineren am Aussenrand. Mundsaum weiss,

ausgebreitet, an der lusertion des Aussenrandes gebuchtet; Insertionen durch einen Callus

verbunden, von welchem die Parietallamelle entspringt.

Aufenthalt bei Pykara in den Nilgiris in Südindien.

88, Ennea (Indoennea?) stenoslonia (Beddoine) Blanford.

Taf. 20. Fig. 19.

Testa longe profur.deqne rimata, papiformis, cjlindraceo-ovata, solidula, laevigata (forsan aliqaando ob-

liqne striata), itnpolita, liaud nitida, albida. Spira subcjlindrica, lateribns convesinscnlis, apice rotcndato,

obtüso; sutnra impressa. Anfractns ö'/j convexi, 4 peuultimi snbaeqnales, nltimns pone aperturam valde com-

presans, band ascendens, capillaceo-striatus, lateribns ambobus juxta peristoma sorobicülis impresais constrictas.

Apertura veiticalis, subaxialis, non lateralis, snboblonga, altior quam lata, marginibns lateralibns concavins-

culis, basali convoxo, dentibas valde coarctata, lamella una valida simplici intrante parietali jnxta angnluni,

tubercnlis 2 colamellaribns, nno snperiore profnndo, altero majore inferiore in peristomate, duobüs minoribns

basalibus, nno dextrali, altero sinistrali, nno deniqne majore bifido in margine dextro, plicae parietali opposito

sed inferiore, mnnito. Peristoma album, refloxum, postice sinuatum, marginibns callo lamellifero janctis.

Alt. 3,5, diam. 1 5, alt. apert. 1,25 mra.

Ennea stenostnma Beddome mss.; Blanford, Contrib. Indian Malacol. XII, in: J. Asiat. Soo.

Bengal 1880 II p. 208 t. 2 flg. 17.

Schale lang und tief geritzt, pupaförmig, cylindrisch eiförmig, ziemlich fest, glatt,

frische Exemplare vielleicht schräg gestreift, trüb, glanzlos, weisslich. Gewinde fast C3'lin-

drisch, mit leicht konvexen Seiten, mit abgerundetem, stumpfem Apex und eingedrückter

Naht. 6V2 konvexe Windungen, die vier nach den apikalen fast gleich, die letzte hinter der

Mündung stark zusammengedrückt, haarstreifig, an beiden Seiten hinter dem Mundsaum mit

Grübchen, welche eine Einschnürung bewirken. Mündung senkrecht, fast in der Achse lie-

gend, nicht seitlich, fast langeiförmig, höher als breit, die beiden Seitenränder konkav einge-

drückt, der Basalrand konvex. Die Bezahnung ist stark: eine einfache, starke, eindringende

subangulare Parietallamelle, zwei höckerartige Zähnchen auf der Spindel, das obere tiefliegend,

das untere grösser, auf den Mundsaum vortretend, zwei kleine Zähnchen hüben und drüben

am Basalrand und ein grösseres gegabeltes am Aussenrand, der Parietale gegenüber aber
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etwas tiefer stehend. Mundsaum weiss, umgeschlagen, der Aussenrand oben gebuchtet, die

Eandinsertioneu durch einen mit der Parietallamelle zusanimenschmekenden Gallus verbunden.

Aufenthalt in den Bergen von Golkonda bei Vizagapatam in Südindien, eine kleinere

Varietät mit nur ö'la Windungen, nur 3 mm lang, bei Karnul.

89. Ennea (Indoennea) sculpta W. Blanford.

Taf. 20. Fig. 20.

Testa profunde et flexuoso rimata, snbcylindrica, soUdula, cerea, diaphana, nitida, costia verticalibna sub-

flexuosis ornata. Spira turrita snrsum vix attenuata, apice obtnso; sntura impressa. Anfractua 8, primi 2

iaevigati, caeteri subconfertim castalati, nltimns '/* longitudinis fere aeqnans, antice snbascendens, basi com-

pressns. Apertnra verticalis, trancato-ovata, lamella nna intrante parietali jnxta angalam, aliis profnndis 4

palatalibus, secnnda niinori, una columellari valide torta, in apertnra vix conapicna, coarctata. Periatoma

nadiqae expansnm, albidum, ad basin late repandnm, marginibns callo lamellifero juuctia.

Alt. 8,5, diam. 2,5, alt. apert. com perist. 2 mm.

Ennea sculpta W. T. Blanford, Contr. Ind. Malac. 1869 no. 10, in: J. As. Soc. Bengal vol. 38

p. 141 t. 16 flg. 4. — (Gulella) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 7 p. 504. —
(Hattonella) Tryon Manual, Ser. 2 vol. 1 p. 104 t. 19 fig. 3.

Schale tief und bogig geritzt, fast cylindrisch, ziemlich fest, wachsfarben, durchschei-

nend, glänzend, mit etwas gebogenen Vertikalrippchen skulptirt. Gewinde gethürmt, nach

oben kaum verschmälert, mit stumpfem Apex und eingedrückter Naht Acht "Windungen, die

beiden ersten glatt, die folgenden ziemlich dicht gerippt, die letzte etwa ein Viertel der

Höhe ausmachend (an der Mündung gemessen), vornen kaum ansteigend, an der Basis zu-

sammengedrückt. Mündung senkrecht, abgestutzt eiförmig, mit einer fast angularen, ein-

dringenden Parietallamelle, einer von vorn kaum sichtbaren stark gedrehten Spindelfalte, und

vier Gaumenfältchen, von denen die zweite auffallend kleiner ist. Mundsaum ringsum aus-

gebreitet, weisslich, an der Basis breit umgeschlagen, die ßänder durch einen mit der

Lamelle zusammenhängenden Gallus verbunden.

Aufenthalt in den Pulney Mountains in Süd-Indien.

90. Ennea (Indoennea) stenopylis Benson.

Taf. 20. Fig. 23.

Testa longa curvato-rimata, cylindraceo-ovata, arcuatim costnlata, sub epidermide cereo -Cornea albida

;

apice conoideocbtuso, sutara impressa; anfractibua 6 angustia, convexiuacalis, ultimo minore compresso, antice

leviter aacendente, latere dextro antice snbstrangulato, valde scrobicnlato, baai angnate compreasa; apertnra

verticali, subaxiali, triangulari-oboTata, subcordiformi, '/j testae superante; peristomate nndique expanso calloao

reflexinscnlo, margine dextiali superne profunde sinoato, plica angnlari parietali valida, superoe snb-bicrari,
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margines peristomatis jungente, snbtns larnelliformi profunde intrante, denteque palatali nnico intns longe et

contigue concnrrentibns, apertaram coarctatam inaequaliter oblique dividentibils, aream minorem quasi perfo-

ratam prope sinnm dextralem, ab area ainistra majore ovato-oblonga, gocernentibns.

Alt. 3,5, diam. 1,5 mm.

Ennea stenopylis Benson, in: Ann. nat. Eist 1860 ser. 3 vol. 5 p. 460. — Pfeiffer, Mon.

Hei. viv. vol. 5 p. 455. — G. Äusten, in: P. Zool. Soo. 1872 p. 516 t. 30

fig. 5. — (Uniplicaria) Pfeiffer Clessin, Nomenclatur p. 19. — (Pupa) Hanley

& Theobald, Conch. iiid t 101 fig. 1. — (Nevilla) Tryon, Manual, ser. 2

vol. ! p. 92 t. 18 fig. 65.

Schale lang bogig geritzt, cylindrisch eiförmig, bogig gerippt, unter der gelblich horu-

farbenen Epidermis weiss; Apex stumpf kegelförmig; Naht eingedrückt. Sechs schmale

leicht gewölbte Windungen, die letzte verschmälert, kleiner, vorneu leicht ansteigend, rechts

Yornen etwas eingeschnürt und mit einen tiefen Eindruck versehen, an der Basis scharf zu-

sammengedrückt. Mündung vertikal, beinahe in der Achse stehend, verkehrt eiförmig-drei-

eckig, fast herzförmig, über ein Drittel der Länge ausmachend. Mundsaum ringsum ausge-

breitet, schwielig, etwas zurückgeschlagen. Aussenrand oben tief eingebuchtet; eine starke

subangulare Parietallamelle, die sich oben undeutlich gabelt, verbindet die beiden Ränder;

sie setzt sich nach unten in eine tief eindringende Lamelle fort, welche sich der Gaumen-
falte nähert und eine Strecke weit dicht neben derselben herläuft, so dass die verengte

Mündung schräg in zwei ungleiche Teile gespalten erscheint, einen kleineren mit der Bucht

des Aussenrandes und einen grösseren ovalen nach links.

Aufenthalt bei Darjiling im Himalaja.

9i. Ennea (Indoenna) subcoslulata Blanford.

Taf. 20. Fig. 16.

Testa arcuato-rimata, snbcylindrico-tiirrita, diaphana, nitida, cereo-albida, confertim snbobsolete eostu-

lata. Spira parnm attennata, lateribus convexinsculis, apice obtuso^ sutura impressa. Aafractus T'/j convexina-

cnli, Ultimos antice breviter ascendens. Äpertura verticalis, oblique semiovalis, lamella valida intrante bicruri,

flexuosa, parietali juxta angnlum, altera profunda columellari, et dentibns 4, uno columellari, duobns basa-

libus, quarto dextrali plicae parietali opposito, coarctata. Periatoma expansum, albidnm, juxta anfractum

penultimum ainnatum, marginibns callo lamellifero jnnctis. — Blfd,

Alt. 5, diam. 2, alt. apert. 1,25 mm.

Ennea aubcostulata Blanford, in: J. Asiat. Soo. Bengal 1880 11 p. 206 t. 2 fig. 14 (obere

Figur).

Schale bogig geritzt, etwas cylindrisch gethürmt, durchsichtig, glänzend, wachsweiss,

mit feinen, etwas obsoleten dichten Rippen. Gewinde nach oben nur wenig verschmälert,

mit leicht gewölbten Seiten und stumpfem Apex; Naht eingedrückt. 7^2 leicht konvexe
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Windungen, die letzte vorneu kurz ansteigend. Mündung senkrecht, schräg halbeiförmig, mit

einer starken, gegabelten, eindringenden, bogigen Wandlamelle und vier Zähnchen, einem an

der Spindel, zwei an der Basis, dem vierten am Aussenrand, der Parietale gegenüber.

Mundsaum ausgebreitet, weisslich, oben ausgeblichtet, die Insertionen durch einen Callus ver-

bunden, der mit der Parietaliamelle zusammenhängt.

Aufenthalt in den Shevroy- Hills bei Salem in Süd-Indien.

Der E. macrostoma nahe stehend, aber mit schwächerer Skulptur und vier Zähnchen.

92, Ennea (Indoennea) vara Benson.

Taf. 20. Fig. 24.

Testa arcnato-iimata, attenaato-cylindrica, costata, albida ; spira sensim attenuata, apice obtaso ; satura

vaide impresaa. Anfractus 8, primi convexi, tum convesiusculi, nltirans compressus, laevigatus, antice breviter

ascendens, latere scrobicalatas, basi pone rimam strictiuscula. Apertura snbverticalia snbaxialia, non lateralis,

diatorte auricalaris, peristomate nndiqne incrassato-dilatato, margiDe dextro superne profaade sinnato, medio

intus arcnato, plicam obtnsam palatalem decnrrentem exhibente, parietal! callo crasäo longe ascendente, et plica

angolari valida profunda intrante, ad plicam palatalem prope approximante, mnnito, — Benson.

Alt. 5, diam. 1,5 min.

Pupa (Ennea) vara Benaon, in: Ann. nat. Hist. ser. 3 vol. 3 (1859) p. 188. — (Ennea)

Pfeiifer, Mon. Helic. viv. vol. 5 p. 455. — (üniplicaria) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 19. — Hanley & Theobald, Conch. ind. t. 100 flg. 3. —
(Hnttonella) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. Iü6 t. 18 fig. 57.

Schale bogig geritzt, schmal cylindriscb, gerippt, weisslich, Gewinde nach oben ver-

schmälert mit stumpfem Apex; Naht stark eingedrückt. Acht Windungen, die obersten

konvex, die folgenden schwächer gewölbt, die letzte zusammengedrückt, glatt, vornen etwas

ansteigend, an der Seite mit einem Grübchen, die Basis um den Nabelritz flach. Mündung

senkrecht, in der Achse iiegcud, nicht seitlicli, verdreht ohrförmig; Muudsaum überall ver-

dickt, verbreitert, der Aussenrand oben tief gebuchtet, dann nach innen vorgewölbt, eine

stumpfe, absteigende Gaumenfalte ausschickend; Parietaliamelle dick, lang ansteigend, eine

starke, tief eindringende und sich der Gaumenfalte nähernde Angularfalte.

Aufenthalt bei Nanclai in den Khasiabergen in Südindien. Abbildung und Beschreibung

nach Benson.

93. Ennea (Indoenna) milium Godwin-Austen.

Taf. 21. Fig. 7.

Testa cylindrica, opaco vitrea, translucida; spira lateribus fere planis, basin versna perparam attenuata;

satnri parumprofanda Anfractus 6, superi leniter oostellati, iaferi laeves. Apertura ovalis, verticalis, antice
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leniter ascendens. Peristoma incrassatum, leflexiascalam, lamella parietali et callo deotifarmi ad marginem

exteroum munita.

Alt. 2,5, diam. 1 rem.

Ennea milium Godwin-Aasten, in: Joarnal Asiat. Soc. Bengal, 1876 vol. 45 p. 317 t. 8

fig. 11. — (Huttonella) Tryou, Manaal, ser. 2 vol. 1 p. 103 t. 18 fig. 68.

Schale cylindrisch, trüb glasartig, durchscheinend; Gewinde mit flachen Seiten, nach

unten sehr wenig verschmälert. Sechs Windungen, die oberen schwach vertikal gerippt, die

unteren glatt, die letzte vornen leicht ansteigend. Mündung oval, vertikal; Mundsaum ver-

dickt, etwas umgeschlagen, mit einer Parietalfalte und einer zahnartigen Verdickung am
Aussenrand.

Aufenthalt am Shenghor Pik in den Dafla-Bergen, bei 2350 m 'Höhe. Abbildung und

Beschreibung nach G. Austen.

94. Ennea (Indoennea?) canarica (Bedd.) Blanford.

Testa rimata, turrita, albida, solidnla, coafertim verticaliter costata. Spira sabregnlariter attenuata,

apice obtnso, sutura profandinscnla. Anfractns ü'/j convexi, infra sutnram inflati, gradatini crtseentes, nltimus

antice vix ascendens. Apertura snbrotnnda, superne traiicata, lamella valida parietal! intrante snbtorta, partem

posteriorem apertnrae fere discernente, alteraqne colnmellari profunda, vix in fance conspicua, coarctata; den-

tibns palatalibus in peristomate nallis. Peristoma continnnm, longe adnatnm, album, incrassato-patens, nndi-

qae expansam, intus granalatam, margino colamellari angnlatim incisnm, basali lato, dextrali intus juxta

lamellam parietalem breviter projicieute, angnlnm versus leviter retrosinnatum.

Alt. 3,75, diam. 2, alt. interna 0,65 mm.

Ennea canarica Beddome mss. — Blanford, Contrib. Ind. Malac. Sil in; J. Asiat. Soc. Ben-

gal 1880 II p. 211.

Aufenthalt im Süd-Canara an der Westküste von Südindien.

95. Ennea (indoennea) beddomei Blanford.

Testa rimata, subcylindraceo-tnrrita, cereo-albida, nitida, confertim verticaliter costulata, costnlia in an-

fracta ultimo plus minusve obsoletis. Spira elongata, snrsum attenuata, apice obtnso; sutura impressa. An-

fractus 6 convexi, nltimus antice ad aperturam vix adscendens. Apertura fere verticalis, semielliptica, lamellis

duobus validis faiietalibus, nna anteriore dextrali intrante intus torta, altera profunda sinistrali snbcolumellari

incurva, dentibusque lamelliformibns minoribus 2—3 profundis palatalibus coarctata. Peristoma albidnm, ex-

pansum, postice juxta angnlum leviter sinnatum, marginibus callo lamellifero junctia.

Alt. 8,65, diam. 1,35, alt. apert. 0,65 mm.

Ennea beddomei Blanford, Contrib. Indian Malacol. XII, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1880 II

p. 210.

I. 12b. ä"- "^^ ""* 21
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Aufenthalt in den Sivagiri-Bergen im Tinnevelley-Distrikt in Süd-Indien — Noch nicht

abgebildet.

7. Sektion Uniplicaria L. Pfeiffer.

Apertnra peristomate edentnlo, (vel bi-vel tridcDtato) pariete apeiturali plica vel lamella nnica armata,

margine columellari simplice Tel obsolete plicato, interdnm margine exteino obsolete bidentato.

Tj'pns; Ennea cerea Dnnker.

Die Ennea-Arten der Komoren, die sich um E. cerea gruppiren, bilden offenbar eine

zusammengehörige Gruppe, wenn sie auch nach der gebräuchlichen Eintheilung nach Ent-

wicklung und Zahl der Zähne auf mindestens drei Untergattungen vertheilt werden müssten.

Sie haben den Namen Uniplicaria L Pfr. zu tragen, da deren Typus Ennea cereaDkr.

ist. Es ist freilich eigentlich eine Zumuthung, diesen Namen für eine Gruppe beizubehalten,

deren meiste Arten 2—4 Zähnchen haben. Die Arten mit mehr Zähnen wage ich vorläufig

noch nicht hierherzuziehen. Die drei bei Huttonella angeführten Arten (larva Morelet,

lubrica Morelet und callosa Morelet) ständen am besten vielleicht auch hier. — Morelet

(in: J. Conch. 1887 vol. 25 p. 289) macht ausdrücklich [darauf aufmerksam, dass die vier-

zähnigen Arten, wie z. B. E. dupuyana Crosse, auch mit 3 und 2 Zähnen vorkommen; die

Stelle der fehlenden Zähnchen ist dann gewöhnlich, aber nicht immer, durch eine leichte

Verdickung bezeichnet. Es beweist das, dass die Zähnezahl zur Classification nicht gerade

geeignet ist.

96. Ennea (Uniplicaria) cerea Dunker.

Taf. 22. Fig. 1.

Testa snbrimata, oblongoovata, snbcjlindracea, solidinscula, costnlis confertis filiformibus obliquis ele-

gantissime scnipta, DÜidula, snbdiaphana, cerea; spira ovata, apice obtnsiascula. Anfractna T'/z vis convexias-

cali, nltimns attennatos, 'I3 longitadinis aeqnans. Apertnra sinnatosemiovalis, plica obliqua colnmellae et

lamella lingniformi parietis aperturalis prope insertionem marginia dextri coarctata; peristoma subincrassatam,

expansnm, snbreflexam.

Papa cerea Danker, in: Zeitschr. für Mal. 1847 p. 177. — Käster, in: Chemnitz, Conch. Cab.

ed. 2 p. 113 t. 15 fig. 12. 13. — Pfeiffer, Monogr. Helic. tIv. vol. 3 p. 54L
— (Ennea) Morelet, S6ries Conch. Nr. 2 p. 82. — Martens, in: Albera,

Heliceeu, ed. 2 p. 302. — (Un.) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 18. — (ü.)

Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 90 t. 18 flg. 41. — Morelet, in: Journal de

CoDcbyliologie 1877 vol. 25 p 337.

Schale fast geritzt, lang eiförmig, etwas cylindrisch, ziemlich fest, mit dichten, schrägen,
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fadenförmigen Rippchen sehr elegant skulptirt, glänzend, fast durchsichtig, wachsfarben.

Oewinde halbeiförmig. Apex stumpflich. 71/2 kaum etwas gewölbte Windungen, die letzte

verschmälert, Vs der Gesamtlänge ausmachend. Mündung buchtig halbeiförmig, mit einer

schiefen Spindelfalte und einer zungenförmigen subangularen Parietallamelle ; Mundsaum
zahnlos, etwas verdickt, leicht ausgebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt auf den Komoren, die Fundortsangaben Sansibar und Madagaskar nicht

ganz sicher.

97. Ennea (Uniplicaria) dupuyana Crosse.

Taf. 22. Fig. 2—4.

Testa subrimata, oblongo-ovata, subcylindracea, tenuiuscala, laevigata, nitida, oleacea, diaphana, aor-

dide cerea; spira ovata, apice obtusiuscula ; autnra impressa. Änfractns 7 vis oonTexinsculi, ultimns attennatua,

'/j longitudinis paulo snperans, antice planatns. Apertara sinaato-semiovalis, tnberculis 4 albis coarctata,

primo parietali, lamelliformi, anbobliqne prope insertionem sito, secundo columellari, tertio snbbasali, minuto,

vix coDspicao, qnarto margioali, parvalo, versus mediam partem marginis externi prominente; peristoma sub-

incrassatQm, expansam, snbreflexam, albnm.

Alt. 13, diam. 4,5 mm.

Ennea dupnyana Crosse, in: Journal de Conchjliologie 1876 vol. 24p. 167, 387 t. 11 flg. 2. --

Morelet, in: J, Conch. 1877 vol. 7 p. 337. — (Gulella) Trjon, Mannal ser. 2

vol. 1 p. 99 t. 18 flg. 71. 42. 43. — Morelet, in; J. Conch. 1887 vol. 25

p. 289 t. 9 flg. 10.

Ennea quadridentata Härtens, in: Jahrb. D. malak Ges. 1876 vol. 3 p. 251 t. 9 flg. 4.

Schale schwach geritzt, etwas walzig langeiförraig, ziemlich dünn, glatt, ölglänzend,

durchsichtig, schmutzig wachsfarben, selten braun; Gewinde eiförmig; Apex stumpflich ; Naht

eingedrückt. Sieben kaum gewölbte Windungen, die letzte abnehmend, wenig über ein Drittel

der Länge ausmachend, nach vorn abgeflacht. Mündung buchtig halbeiförmig, mit 4 kleinen

weissen Zähnchen: einer etwas schrägen, subangularen Parietallamelle, einer Spindelfalte,

einem winzigen, kaum sichtbaren Basalzähnchen und einem kleinen vorspringenden Zähnchen

in der Mitte des Aussenrandes. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet, leicht umge-

schlagen, weiss.

Aufenthalt auf den Komoren. Ist trotz der vier Zähnchen eine nahe Verwandte der

Ennea cerea Dkr., und in dieselbe Gruppe, wie diese, zu stellen. Morelet bemerkt (in:

J. Conch. vol. 25 p. 289), dass sie auch mit drei und zwei Zähnchen vorkomme.

21'
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98. Ennea (Uniplicaria) raodioliformis Morelet.

Taf. 22. Fig. 5.

Testa rimato-perforata, cjÜDdracea, solidala, diapbana, laevigata, micans, pallide falva; spira c^'lindrica^

in conum obtasam desinenB; Bntara angnste marginata Anfractns S'/: plannlati, nltimns aotice non descen-

dens, loDgitndiniB Va non aeqaans. Apertnra parva, ovato-lnnaris, dentibus 4 armata: 1 parietal! compresso

jnxta insertioDem marginis dextri; altero colnmellari, obtaao; tertio ad basin minore, et quarto pnnctiformi in

medio marginia dextri; peristoma calloaum, albnm, nndiqae breviter reflexam.

Alt. 18, diam. 7 mm.

Ennea modioliformis Mornlet, io: Jonrnal de CoDch3-liologie 1877 vol. 25 p. 337 t. 13 fig. 7.

— (Hüttonella) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 101 t. 20 fig. 29.

Schale ritzförmig durchbohrt, cylindrisch, im .Habitus einigermassen der Gibbulina mo-

diolus ähnlich, fest doch durchsichtig, glatt, glänzend, blass bräunlich. Gewinde in einen

kurzen Kegel auslaufend; Naht schmal berandet. 8V2 flache Windungen, die letzte vornen

nicht herabsteigend, nicht ganz ein Drittel der Höhe ausmachend. Mündung klein, eiförmig,

mit den gewöhnlichen vier Zähnchen: einer zusammengedrückten, subangularen Parietal-

lamelle, einem stumpfen Höcker oben an der Spindel, einem kleinen Basalzähnchen und einem

punktförmigen vierten an der Mitte des Aussenrandes. Mundsaum schwielig, weiss, überall

kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Anjouan.

99. Ennea (Uniplicaria) microdon Morelet.

Taf. 22. Fig. 6.

Testa breviter riniata, cjlindracea, anterins subplanata, tennis, minnte et denee costnlato-striata, nitida,

cerea, diapbana, albo-grisea; spira cylindracea, apice conoideo-rotnndata; sntura impressa, submarginata, moni-

liata, Anfractns 5^2 convexiuscnli, nltimns basi rotundatns, antice snbascendens; colamella compressa, oblique

recedens; paries aperturalis dente elongato, obsoleto mnnitns; peristoma subincrassatum, albidom, reflexius-

cnlnra, margine colamellari breviore, snrsnm dilatato, fere adnato — Morelet.

Alt. 13, diam. 5, alt. apert. 5 mm.

Ennea microdon Morelet, Sferies conchyl. 1860 vol. 2 p. 81 t. 5 flg. 10. — Pfeiffer-Clessin

Nomenciator p. 18. — (Un ) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 91 t. 18 flg. 44.

Schale kurz geritzt, cylindrisch, vornen etwas abgeflacht, dünn, fein und dicht rippen-

streifig, glänzend, wachsartig, durchsichtig, grauweiss ; Gewinde cylindrisch mit gewölbt kegel-

förmigem Apex; Naht eingedrückt, schwach berandet, perlenartig gekerbt. 51/2 leicht ge-

wölbte Windungen, die letzte an der Basis gerundet, vornen etwas ansteigend; Spindel zu-

sammengedrückt, schräg zurückweichend. Die Mundungswand mit einem verlängerten, un-
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deutlichen Zahn; Mundsaum etwas verdickt, weisslich, leicht zurückgeschlagen, Spindelrand

kürzer als der Aussenrand, oben verbreitert, fast angedrückt.

Aufenthalt auf Madagaskar und der Komoren-Insel Mayotte.

100. Ennea (Uniplicaria) cryptophora Morelet.

Taf. 22. Fig. 7.

Testa minuta, perforata, ovata, snbtilisaime et recte costnlata, crystallina. Spira brevis apice conoidea.

Anfractas 7 convexi, snbaequales, ultimo horizontaliter involnto, Apertura parvnla, snbrotnndata, plica parie-

tali valida, denticnlo columellari et callo marginis dextri snbbidentato coarctata. Peristoma continnutn, callo-

snm, 7ix reflexiasculnm.

Alt. 2, diam. 1 mm,

Ennea cryptophora Morelet, in: Journal de Concb. 1881 vol. 29 p. 227 t. 10 fig. 1. —
(Nevillia) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 92 t. 18 fig. 80.

Schale winzig klein, durchbohrt, eiförmig, mit sehr feinen geraden Rippchen skulptirt,

krystailhell und völlig durchsichtig. Gewinde niedrig mit kegelförmiger Spitze. Sieben kon-

vexe, fast gleiche Windungen, die letzte horizontal eingewunden. Mündung klein, fast kreis-

rund; die an dem durchsichtigen Gehäuse nur schwer zu erkennende ßezahnung besteht aus

einer starken Parietallamelle, einer zahnförmigen Spindelfalte und zwei dicht beisammen-

stehenden Höckerchen auf einer Verdickung des Aussenrandes. Mundsaum zusammenhängend,

schwielig, kaum umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Eine der kleinsten Arten, mit E. clavu-

lata und caldwelli von Mauritius anscheinend am nächsten verwandt. Abbildung und Be-

schreibung nach Morelet.

101. Ennea (Uniplicaria) plicigera Morelet.

Taf. 22. Fig. 8. 9.

Testa rimato-perforata, cylindracea, tennis, minute striata, translncida, corneo-fnscidala. Spira cylindracea,

paalalum attennata, apice obtnsa. Anfractas 8'fj plano-conTexi, ultimo non ascendente, longitudinis '/s paulo

minore. Apertura ovato-trnncata, mediocris, lamella parietali parvnla, brevi, et denticnlo minuto in medio

marginis externi instrueta Columella sursum dilatata, plicam elongatam ad basin eraitens; peristoma crassins-

culnm, breviter reflexnm.

Alt. 15, diam. 6,5 ram.

Ennea plicigera Morelet, in: Journal de Conchyliologie 1885 vol. 33 p. 296 t. 14 fig. 5.

Schale ritzförmig durchbohrt, cylindrisch dünn, fein gestreift, durchsichtig, bräunlich

hornfarben; Gewinde cylindrisch, nach oben nur wenig verschmälert, mit stumpfem Apex.
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8'/2 flach konvexe Windungen, die letzte vornen nicht ansteigend, nicht ganz ein Drittel der

Höhe ausmachend. Mündung abgestutzt eiförmig, mittelgross, nur mit einer kleinen kurzen

Parietalfalte und einem winzigen Zähnchen in der Mitte des Aussenrandes. Spindel oben

verbreitert, mit einer eigentümlichen, der der Auriculaceen ähnUchen Falte besetzt; Mund-

saum leicht verdickt, relativ schwach entwickelt, ganz kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Grande Comore. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Steht im Habitus der Gibbulinen nahe.

102, Ennea (Uniplicaria) fischerlana Morelet.

Taf. 22. Fig. 10.

Testa flezuoso-rimata, parvala, inflata, fasiformis, obsolete costolata, pallide Cornea, parnin nitens. Spira

conica, acntiuscula brevis. Anfractaa 7 planulati, sutura profanda jancti, lente crescentea, nltimns basi com-

pressDs, latere scrobiculatua, antice non descendens. Apertura subtrigona, dentibns 4 coaretata; 1 lamelliformi

JQxta iDsettionem labri, secando triangnlari in medio marginis dextri; tertio pnnctiformi ad basia, et quaito

columellari'profundo
;
peristoma breviter expansnm, margine dextro sinnoso.

Alt. 9, diam.' 2 ;inm.

Pnpa|miD uscnla Morelet, in: Joninal de Conchylioloque 1877 p. 25 p. 340 (t. 12 flg. 5. —
P. flacheriana in tab.).

Ennea fischeriana Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie 1881 p. 230. — Trjon, Manaal,

ser. 2 vol. 1 p. 100 t. 20 fig. 39.

Schale bogig geritz, klein, etwas aufgeblasen spindelförmig, undeutlich gerippt, blass

hornfarben, wenig glänzend. Gewinde konisch, ziemlich spitz, niedrig. Sieben fast flache,

durch eine tiefe Naht geschiedene, langsam zunehmende Windungen, die letzte an der Basis

zusammengedrückt, an der Seite mit einer Grube, vornen nicht herabsteigend. Mündung fast

dreieckig, mit vier Zähnen : einer submarginalen Parietallamelle, einem dreieckigen Zahn am
Aussenrand, ungefähr in der Mitte, einem punktförmigen Basalzähnchen und einem tiefstehen-

den Spindelzahn, der manchmal schärfer hervortritt. Exemplare von Mayotte haben neben

der Wandlamelle ein tiefstehendes Nebenzähnchen und manchmal auch ein Zähnchen im

Gaumen. Mundsaum kurz ausgebreitet, der Aussenrand gebuchtet.

Aufenthalt auf den Komoren; Anjuan, eine etwas grössere Form auf Mayotte.

103. Ennea (Uniplicaria) ovularis Morelet.

Taf. 22. Fig. 11. 12.

Testa rimata, ovata, teuniascula, oblique costnlato-striata, nitidinscnla, corneo-cinerascens, interdam

obscnre strigata. Spira brevis apice obtasa,. Anfractas 8 param conTexi, ultimo basi attenaato, non ascen-

dente, longitndinis '/, paalo superante. Apertara mediocris, truncato-ovalis, dente acato colomellari, lamella
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parietal! compressa et denticnlis 2 jüxta positis, infero vii prominente, coarctata. Peristoma vis expansina-

cnlam, margine externo sabincrassato.

Alt. 13, diam. 4 mm.

Bnnea OTularia Morelet, in: Journal de Conchyliologie, 1885 vol. 33 p. 295 t. 14 fig. 6.

Schale geritzt, eiförmig, dünn, schräg rippenstreifig, ziemlich glänzend, horngrau mit

undeutlichen bräunlichen Striemen. Gewinde niedrig mit stumpfem Apex. Acht wenig kon-

vexe Windungen, die letzte an der Basis verschmälert, vornen nicht ansteigend, nur wenig

über ein Drittel der Länge ausmachend. Mündung massig gross, abgestutzt eiförmig, genau

wie bei humbloti mit einer zusammengedrücliten Parietallamelle, einem spitzen Spindelzahn

und zwei kleinen dicht beisammenstehenden Randzähnchen, von denen das untere kaum vor-

springt, bewaffnet. Mundsaum kaum etwas ausgebreitet, Aussenrand leicht verdickt.

Aufenthalt auf der Insel Grande Comore. Zunächst mit E. humbloti verwandt, aber

kleiner, schlanker, und deutlich rippenstreifig. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

104. Ennea (Uniplicaria) trigona Morelet.

Taf. 22. Fig. 13.

Testa parvula, profnnde rimata, cjlindracea, laevia, nitidiuscnla, pallide Cornea; spira in oonulum ob-

tnsum attenuata, Anfractns 8 sutara exiliter marginata discreti, snpremi conrexinacnli, snb lente snbtiliter

striolati, seqnentes snbaeqnales, plannlati, nitimo basi valde attenuato, latere scrobicnlato, circa rimam com-

pres3o. Apertara trigona, dentibus 3 coarctata; uno in pariete, pliciformi, band procul ab inaertione marginis,

altero colamellari, conico; tertio validiore in medio margiuis dextri. Peristoma continunm, crassam, margini-

bns sinnosis breviter reflexis.

Alt. 6, diam. 3 mm.

Ennea trigona Morelet, in: Journal de Concbyliologie, 1881 vol. 29 p. 225 t. 18 fig. 2. —
(Huttonella) Tryon, Mannal ser. 2 vol. 1 p. 101 t. 20 flg. 34.

Schale klein, tief geritzt, cylindrisch, glatt, ziemlich glänzend, hell hornfarben ; Gewinde

mit stumpfkegeliger Spitze. Acht durch eine fein berandete Naht geschiedene Windungen,

die obersten leicht gewölbt und unter der Lupe fein gestreift, die folgenden fast glatt, ziem-

lich gleich, die letzte an der Basis stark verschmälert, um den Nabelritz zusammengedrückt,

an der Seite mit einer eingedrückten Grube, welche dem Marginalzahn entspricht. Mündung

dreieckig, mit drei Zähnen: einer subangularen Parietallamelle, einer konischen Spindelfalte

und einem stärkeren Zahn in der Mitte des Aussenrandes. Mundsaum zusammenhängend,

verdickt, die Ränder buchtig und leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.
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105« Ennea (Uniplicaria) spreta Morelet.

Tat. 22. Fig. U.

Testa oblique rimata, ovato-anbfnsiformis, snbtilissimo coatnlato-striata, param nitens, Cornea. Spira

sensim attennata, apice obtasiascula. Änfractas fere 9 convexiascnli, lente crescentes, oltimua basi compressas,

attenuatas, obsolete Bcrobicalatas, antice brevitcr ascendens. Apertara oblonga, trigona, lamella paiietali

mediana compresaa cntta et callo marginis dextri prominente dimidiata. Peristoma sabincrassatum, margiae

externo medio constricto, sinucso, colnmellari breviter patente. — Morelet.

Alt. 5, diam. 2 mm.

Ennea spreta Morelet, in: Journal de Concbyliologie 1883 vol. 31 p. 197 t. 8 fig. 2. —
(Huttonella) Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 101 t. 20 flg. 36.

Schale schräg geritzt, eispiudelförmig, sehr fein rippenstreifig, nur wenig glänzend,

hornfarben. Gewinde allmählig verschmälert mit stiimpüicheni Apex. Beinahe 9 leicht ge-

wölbte, langsam zunehmende Windungen, die letzte an der Basis zusammengedrückt, ver-

schmälert, mit undeutlichen Grubeneindrücken, vornea kurz ansteigend. Mündung oblong,

dreieckig, durch eine kurze zusammengedrückte Parietallamelle und einen vorspringenden

Zahncallus am Aussenrand fast halbirt, ohne Spindelfalte. Mundsaum etwas verdickt, Aussen-

rand in der Mitte eingeschnürt, buchtig, Spindelrand kurz abstehend.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel ?>Iayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

— Gleicht im Habitus der tiroler Pupa gularis.

106, Ennea (Unip^licaria) costellata Morelet,

Taf. 22. Fig. 15.

Testa coacave rimata, ovata, crystallina, plicato-costnlata. Spira sensim attennata, apice obtusa, fere

truncata. Anfractus 6 convexi, nltimns basi compressus, antice sabcoustrictas. Apertara irregulariter ovalia,

leviter contraeta, triplicata: plica parietalis 1 compressa, recta; dens tobercaliformis in medio marginis dextri;

tertia vix emergena ad basio columellae. Peristoma callosnm, marginibns jnnctis, colnmellari arcnato, expan-

sinscnlo, altoro sinnato.

Alt. 3, diam. 2 mm.

Ennea costellata Morelet, in: Jonrnal de Conehyliologie 1882 vol. 30 p. 193 t. 10 fig. 13.

Ennea (Hnttonella) costnlata Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 102 t, 22 fig. 38.

Schale konkav geritzt, eiförmig, krystallhell, von der zweiten Windung ab mit ziemlich

weitläufigen Faltenrippchen skulptirt. Gewinde allmählich verschmälert, mit stumpfem, fast

abgestutztem, glattem, röthlichem Apex. 6 konvexe Windungen, die letzte an der Basis zu-

sammengedrückt, vornen etwas eingeschnürt. Mündung unregelmässig eiförmig, leicht zu-

sammengezogen, mit 3 Falten: einer zusammengedrückten, geraden Parietallamelle, einem
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höckerartigen Zahn an der Mitte des Aussenrandes und einer kaum vortretenden basalen

Spindelfalte. Mundsaum schwielig^ die Ränder durch Callus verbunden, der Spindelrand ge-

bogen, leicht ausgebreitet, der Aussenrand gebuchtet.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

107. Ennea (Uniplicaria) comorensis Morelet.

Taf. 22. Fig. 16.

Testa rimata, snbeyliudtica, solida, obliqae et confertim costalata, pallide straminea, nitida. Spira ob-

longa, in connm obtasnm desinens. Anfractns 7 vis convexi, nltimus non aaceodeDS, longitndinis Vs anperans.

Apertura ovato-rotnndata, lamella parietali prominente minnta. Peristoma crassnm, expansinscnlnm, margine

colntnellari dilatato, reflexo.

Alt. 15, diam. 6 mm.

Pnpa (Gibbnlina) comorensis Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie 1886 vol. 33 p. 293

t. 14 flg. 3, nee Härtens 1876.

Schale geritzt, fast cylindrisch, fest, dicht schräg gerippt, hell gelblich, glänzend. Ge-

winde oblong mit stumpfkegelförmiger Spitze. Sechs kaum gewölbte Windungen, die letzte

vornen nicht ansteigend, über ein Drittel der Länge ausmachend. Mündung rundeiförmig,

bis auf die vorspringende Parietallamelle zahnlos. Mundsaum dick, leicht ausgebreitet,

Spindelrand verbreitert und und umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Grande Comore. — Gleicht im Habitus manchen Gibbulinen

der Maskarenen, steht aber des Glanzes und der feinen Rippung wegen wohl besser hier.

108. Ennea (Uniplicaria) oryza Morelet.

Taf. 22. Fig. 17.

Testa limata, breviter cylindracea, ntrinqne attennata, minate costniata, nitida, pallide fulva. Spira

cjlindracea, in connm obtngnm breviter desinens. Anfractns 8 convexi, subaeqnales, ultimo basi compressö,

panlnlnm ascendente. Apertnra ovata, bidentata: deuticnlns 1 compressiis, brevis prope insertionem marginis

dextri, secnndus fere contignns in eodem margine snpra medium. Peristoma callosnm, expansinscnlnm, mar-

gine externo snbsinuoso.

Alt. 3,5, diam. vix 2 mm.

Ennea oryza Morelet, in: Journal de Conchyliologie 18S2 vol. 30 p. 192 t. 10 flg. 6. —
(Hottonella) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 102 t. 20 flg. 61,

Schale geritzt, kurz cylindrisch, beiderseits verschmälert, ganz fein gerippt, glänzend,

liell bräunlich. Gewinde cylindrisch, in eine kurz kegelförmige abgestumpfte Spitze aus-

laufend. Acht konvexe, fast gleiche Windungen, die letzte an der Basis zusammengedrückt,

I. 12b. « ""• ""«• 22
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vornen ein wenig ansteigend. Mündung eiförmig, nur mit einem kurzen zusammengedrückten,

subangularen Parietalzahn und einem Marginalzahn, der ihn fast berührt und mit ilim eine

deutliche Bucht bildet. Mundsaum schwielig, leicht ausgebreitet, der Aussenrand etwas

buchtig.

Aufenthalt auf det Komoren-Insel Mayotte ; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

109. Ennea (Uniplicaria) hordeum Morelet.

Taf. 22. Fig. 18.

Testa parva rimato-perforata, oblongo-cjÜDdracea, tennis, albida, nitida, sabtiliter costellata; apice

obtuse conico. Anfiactna 8 convexiascali, seDsim crescentes, ultimas rotaDdatas, basi coinpro33us, antice leniter

asceDdeas. Apertura triangnlaris, tiideotata: laroella paiietali snbdoplici, deote marginali veraas lamellam

inclinato, et denticalo vix conspicao palatali prope columellam; peristoma breviter expausnra, refleiiu3CQlnra,

margioe externo sinnato, colamellari dilatato.

Alt. 5, diam. -^ mm.

Ennea hordeum Morelet, in: Journal de Conchyliologie 1879 vol. 27 p. 310 t. 12 flg. 3. —
(Hnttonella) Trjon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 102 t. 20 fig. 54.

Schale klein, ritzförmig durchbohrt, lang eiförmig-cylindrisch, dünn, weisslich, glänzend,

fein gerippt; Spitze stumpf kegelförmig. Acht leicht gewölbte, allmählich zunehmende Win-

dungen, die letzte gerundet, unten zusammengedrückt, vorn leicht ansteigend. Mündung drei-

eckig, mit drei Zähnen: eine gespaltene Wandlamelle, ein gegen sie geneigter Zahn am

Aussenrand und ein kaum sichtbares Gaumenzähnchen nahe der Spindel. Mundsaum kaum

ausgebreitet, leicht umgeschlagen, Aussenrand gebuchtet, Spindelrand verbreitert.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Anjuan. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

110. Ennea (Uniplicaria) brevicula Morelet.

Taf. 22. Fig. 19.

Testa sat profunde rimata, ovata, utrinque attennata, sub lente regulariter striata, nitida, corneo-fnsci-

dula. Spira rotnndato conoidea, obtusa. Anfractns 8']., convexinscnli, satura submarginata jnncti, nltimo basi

compresso, scrobiculato, pono apertnram vix ascendente. Apertnra trigona, denticnli» 3 coarctata : 1 compresso,

angnlari, brevi in pariete, caeteris oppositis in margine colamellari et in margine dextro. Peristoma crassias-

culam, albam, marginibas parum expansis, medio leviter contractis, sinaosia.

Alt. 4,5, diam. 2,ü mm.

Ennea brevicula Morelet, in; Journal de Conchyliologie, 183-2 vol. 30 p 191 t. 10 fig. 5. —
(Huttonella) Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 103 t 20 fig. 31.

Schale ziemlich tief gei'itzt, eiförmig, beiderseits verschmälert, unter der Lupe regel-

mässig gestreift, glänzend, bräunlich hornfarben. Gewinde abgerundet kegelförmig, stumpf.
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81/2 leicht konvexe, durch eine schwach berandete Naht geschiedene Windungen, die letzte

unten zusammengedrückt, mit einer Grube versehen, vornen kaum ansteigend. Mündung

dreieckig mit drei Zähnchen, die einander gegenüberstehen: einer kurzen, zusammenge-

drückten, angulareji P^rietallamelle, einer Spindelfalte und einem Randzahn. Mundsaum ziem-

lich dick, weiss, der Aussenrand wenig ausgebreitet, in der Mitte leicht eingeschnürt, buchtig.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

111, Ennea (Uniplicaria) inicrodina Morelet.

Taf. 22. Fig. 20.

Testa minnta, perforata, ovato-cjlindracea, snb lente «ostnlis rectis ornata, hyalina. Spira cylindracea,

IQ coDnm brevem obtuBinscnlnm attennata. Anfractns 7 parnm convexi, snbaequales, ultimns horizontaliter

protractos, non compressns, basi profnnde scrobicnlatns. Apertnra parvnla, rotnndata, denticulo compresso,

valido, CDcn labro contiono, alteroqne ad colnnsellam minore, obtnso, profando, coarctata. Feristoma crassam,

integrnm, marginibns rectis, regnlariter arcnatis, aeqnalibns, — Morelet.

Alt. 2,5, diam. 1,35 mm.

Ennea microdina Morelet, in: Journal de Concbyliologie, 1883 vol. 31 p. 199 t. 8 %. 4. —
(Huttonella) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 103 t. 20 flg. 43.

Schale klein, durchbohrt, cylindrisch eiförmig, unter der Lupe mit geraden Rippchen

skulptirt, hyalin; Gewinde walzig, oben in einen kurzen Kegel mit stumpflicher Spitze ver-

schmälert. Sieben wenig konvexe, fast gleiche Windungen, die letzte horizontal vorgezogen,

nicht zusammengedrückt, an der Basis mit einer tiefen Furche. Mündung ziemlich klein,

gerundet, mit einer starken, zusammengedrückten, mit dem Aussenrand zusammenhängenden

Parietallamelle und einem kleinei-en, tiefstehenden, stumpfen Spindelzahn. Mundsaum dick,

zusammenhängend, die Ränder gerade, regelmässig gebogen, ziemlich gleich.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

112. Ennea (Uniplicaria) diodon Morelet.

Taf. 22. Fig. 21.

Testa breviter riraata, cylindracea, tenois, sub lente tenerrime costnlato-striata, pallide Cornea, cerea.

Spira in connm obtnsnm breviter attennata. Anfractus 8 parnm convexi, snbaequales, sntnra impressa juncti,

nltimo testae ^j^ snbaequante. Apertura snbtrigona, lamella parietal! mediocri et dente acnto marginis dextri

coBvergentibns armata. Colnmella valde dilatata. Peristoma callosum, margino dextro sinnoso, crassinscnlo,

ciilnmellari recte dilatato.

Ennea diodon Morelet, in: Journal de Concbyliologie 1882 vol. 30 p. 190 t 10 fig. 9. —
(Huttonella) Tryoo, Manual, ser. 2 vol, 1 p. 105 t. 20 fig. 32.

Schale kurz geritzt, cylindrisch, dünn, unter der Lupe ganz fein rippenstreitig, hell

22*
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liornfarben, wachsglänzend. Gewinde in eine kurze stumpf kegelförmige Spitze verschmälert.

Acht leicht gewölbte, fast gleiche Windungen, durch eine eingedrückte Naht geschieden, die

letzte fast Vs der Höhe ausmachend. Mündung fast dreieckig, mit einer mittelstarken

Parietallamelle und einem spitzen, gegen sie konvergirenden Zahn am Ausseurand; Spindel

stark verbreitert; Mundsaum schwiehg, Aussenrand buchtig, verdickt, Spindelrand gerade ver-

breitert. Dem Zähnchen entspricht aussen ein leichtes Grübchen.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

113. Ennea (üniplicaria) glabra Morelel.

Taf. 22. Fig. 22.

Testa arcnato-rimata, cylindracea, teDais, nitida, hyalina; spira cjliodracea, versas apicera obtaaDin

breviter attenuata. Anfractus S'/, vix convexiusculi, priores laevigati, seqaentes infra saturam miante denti-

colatam tenerrime plicati, nltirana basi attennatas, rotandatuB, striolatas. Äpertara verticalis, traacato-ovalis,

plicis 3 albidis muuita: 1 lamella parietali, compressa, cristalata; altera colotnellari, acata, prominente;

tertia minore in fnndo. Peristoma expansiuscalnm, margine colnmellari dilatato.

Alt. 12, niam. 5 mm.
Ennea glabra Morelet, Id: Journal de Conchyliologie 1882 vol. 30 p. 189 t. 10 fig. 8. —

(Hnttonella) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 105 t. 20 fig. 33.

Schale bogig geritzt, cylindrisch, dünn, glänzend, hyalin; Gewinde cylindrisch, gegen deu

stumpfen Apex hin kurz verschmälert. 8^/2 kaum leicht gewölbte Windungen, die obersten

glatt, die folgenden unter der teingezähnelten Naht ganz fein gefaltet, die letzte unten ver-

schmälert, gerundet, gestreift. Mündung senkrecht, abgestutzt eiförmig, mit 3 weissen Falten

:

einer zusammengedrückten, sehr dünnen Parietallamelle, einer scharfen, vorspringenden

Spindelfalte und einem kleinen Gaumenzähnchen. Mundsaum leicht ausgebreitet, Spindel-

rand verbreitert.

Aufenthalt auf der Komoren-Iusel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

114. Ennea (Uniplicaria) acicula Morelet.

Taf. 22. Fig. 25.

Testa yix rimata, tnrtita, byalina, sub vitro snbtilissime costellato-striata, albida; spira elata, attenaata;

sntura snbtilissime crennlata. Anfractas 8'/^ parnm convexi, altimng '/s altitadinis band aequans; colnmella

plica lata manita. Äpertara lanaris, lamella parietali brevi marginem atingente et callo palatali pnnctiformi

monita; peristoma patens, expananm, breviter reflesinscalnm, margine externe snpra calloso, gibboso.

Alt. 4,5, diam. 1,65 mm.
Ennea acicala Morelet, in: Joarnal de Conchyliologie 1877 vol. 25 p. 339 t. 13 ftg. 3
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(nee 4). — (Hnttonella) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p 106 t. 20 fig. 27. —
(H.) Böttger') in: Nachrbl. D. mal. Ges. XXII. 1894 p 86.

Schale kaum geritzt, gethürmt, hyalin, unter der LujDe fein rippenstreifig, weisslich;

Gewinde hoch, verschmälert; 8V2 wenig gewölbte Windungen, durch eine sehr fein gezähnelte

Naht geschieden, die letzte weniger als ein Drittel der Höhe ausmachend. Mündung mond-

förmig, mit einer kurzen, angularen, den Aussenrand berührenden Wancllamelle und einem

punktförmigen Callus im Gaumen ; Mundsaum abstehend, ausgebreitet, leicht umgeschlagen,

weiss, Aussenrand oben schwielig, gibbos.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Anjuan. — Nossi-be (Bttg.). Abbildung und Be-

schreibung nach Morelet.

115. Ennea (Uniplicaria) vermis Morelet,

Taf 22. Fig. 26.

Testa minnscnla, rimata, cylindracea, apice rotnndata, tenniB, diapbana, nitida, alba, omnino laevis.

Anfractns 7, plannlati, sotara impressa joncti, Apertara iriegalaiitei trigona, dentibns ö coarctata: prinio

acnto in pariete; secando obtuso ad colamellam; teitio obveiso in margine dextro; dentibus demum geminis

in margine basali. Peristoma obtasnm, vix expansinscalnm, margine colamellari arcnato, altero medio anga-

latim dilatato.

Alt. 8, diam. 1,5 mm.

Ennea vermis Morelet, in: Journal de Conehyliologie, 1881 vol. 29 p. 231; vol. 30 p. 133

t. 10 fig. 14. — (Hnttonella) TryoD, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 187 t. 20 fig. 37.

Schale klein, geritzt, cylindrisch mit abgerundetem Apex, dünn, durchsichtig, glänzend,

weiss, völlig glatt. Sieben flache Windungen, durch eine eingedrückte Naht geschieden.

Mündung unregelmässig dreieckig, mit 5 Zähnchen: 1 spitzen auf der Mündungswand, einem

stumpfen auf der Spindel, dem dritten auf dem Aussenrand und zwei kleinen Basalzähnchen

dicht beisammen. Mundsaum stumpf, kaum ganz leicht ausgebreitet, Spinielrand gebogen.

Aussenrand iu der Mitte winklig vorgezogen.

Aufenthalt auf der Komoren-Insel Mayotte Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Trotz der beiden Basalzähnchen nicht von den anderen Komorensern zu trennen

*) T. breviter rimata, sabperforata ; anfract. 8, nltimo ^^ altitndinis teatae vix aeqaante; apertura

lata, obliqaa, basi recedens, semielliptica, callo palatali punctiformi nnllo, lamella parietali tenni, longa, sig-

moidea, com dente angnlari sat valido, transverso eonnexa.
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116. Ennea (Uniplicaria) sesamum Mordet.

Taf. 22. Fig. 27.

Teeta rimata et niinutiaaime perforata, subtiliter coatulato-striata, Cornea; spira in conom obtusina-

cnlnm breviter attennata. Anfractns fere 9 conveii, entara sat profunda jnncti, ultimns basi compresana,

leviter scrobiculatns, antice aacendena. Apertnra obloDga, bidentata: dena 1 eompreasns acntua in medio

parietis, alter prominens in margine dextro. Peristoma incrasaatnm, album, breviter expananin.

Alt. 4, diam. 2,25 mm.

Ennea sesamum Morelet, in: Journal de Concbjliologie 1S83 vol. 31 p. 197 t. 8 fig. 6 —
(Huttonella) Trjon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 103 t 20 fig. 35.

Schale sehr fein ritzförmig durchbohrt, fein rippenstreifig, hornfarben; Gewinde in

einen kurzen stumpflichen Kegel verschmälert. Beinahe 9 konvexe Windungen, durch eine

ziemlich tiefe Naht geschieden; der letzte an die Basis zusammengedrückt, mit schwachen

Grubeneindrücken, vornen ansteigend. Mündung oblong mit 2 Zähnen, einer spitzen zu-

sammengedrückten Parietallaraelle und einem vorspringenden Randzahn. Mundsaum verdickt,

weiss, kurz ausgebreitet.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Zunächst mit E. spreta verwandt.

117. Ennea (Uniplicaria) humbloli Morelet.

Taf. 22. Fig. 28-30.

Testa rimata, ovata, rarins cylindracea, solidnla, glaberrima, nitida, cerea, apice obtnaa. Änfractna 7'|j

rix convexiuscnli, altimo basi attenuato, ron ascendente, longitndinia 'j, minore. Apertnra trnncato-ovalis,

dente colnmellari conico, lamella prope inaertionem marginis dextri, denticnlisqne 2 obsoletis et jnitapoeitia in

medio ejnadem marginis coarotata. Peristoma scbincrassatnm , roseo vinoanra , breviter expansam, reflcxiua-

cnlam.

Alt. 17, diam. 8 mm.

Ennea hnrobloti Morelet, in: Journal de Concbjliologie 1885 vol. 33 p. 294 t, 14 fig. 2.

Schale geritzt, eiförmig, seltener cylindrisch, fest, sehr glatt und glänzend, aber unter

der Lupe doch mit ganz feinen, schrägen, eingeritzten Streifchen skulptirt, wachsfarben

;

Apex stumpüich. 7^2 kaum leicht gewölbte Windungen, die letzte an der Basis verschmälert,

vornen nicht ansteigend, weniger als ein Drittel der Gesamtlänge ausmachend. Mündung ab-

gestutzt eiförmig, mit einer subangularen Parietallamelle, einem kegelförmigen Spindelzahn

und zwei dicht bei einander stehenden verkümmerten Höckerchen in der Mitte des Aussen-

randes. Mundsaum schwach verdickt, röthlich weinfarben, kurz ausgebreitet, leicht umge-

schlagen.
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Aufenthalt auf der Insel Grande Comore. Trotz der beiden Randzähne am nächsten

mit E. cerea Dkr. verwandt und am besten bei Uniplicaria unterzubringen. Abbildung und

Beschreibung nach Morelet.

118. Ennea (Uniplicaria) corneola Morelet.

Taf. 21. Fig. 18. 19.

Testa rix rimata, orata vel cylindracea, tenniascala, omDino glabra, nitida, sabdiapbana, coroeo-fulva.

Spira in conum obtosum volata. Aufractos 8 vix convexi, nltimo longitudinis '/s aeqnante. Apertnra trnn-

cato-ovalis, callo dentiformi in columella, alteroqae minicio compresso in pariete apertnrali munita. Peristoma

callosam, album, breviter expansiuscQlQm.

Alt. 10, diam. 6 mm.

Ennea corneola Morelet, in: Journal de Conchyliologie, 1885 vol. 33 p. 295 t. 14 fig 11.

Schale kaum geritzt, eiförmig oder cylindrisch, ziemlich dünn, auch unter der Lupe

völlig glatt, glänzend, fast durchsichtig, bräunlich horufarben. Gewinde in einen stumpfen

Kegel ausgezogen. Acht kaum konvexe Windungen, die letzte ein Drittel der Länge aus-

machend. Mündung abgestutzt eiförmig, mit einer Zahnschwiele auf der Spindel und einer

verkümmerten, zusammengedrückten Parietallamelle. Mundsaum schwielig, weisS;, kurz etwas

ausgebreitet.

Aufenthalt auf der Insel Grande Comore. Zu der Gruppe der hurabloti gehörend, aber

völlig glatt, erheblich kleiner und ohne Randzähne. Abbildung und Beschreibung nach

Morelet.

119. Ennea (Uniplicaria) vitrea Morelet.

Taf. 21. Fig. 20. 21.

Testa parva, rimata, cylindrica, apice obtosa, tennis, nitida, rtiaphaiia, sob lente dense et ragulariter

capillaceo striata. Anfractna 7 vix conyexi, nltimo basi attenoato, non ascendente, longitodinia V3 paalo

snperante; sntnra linearis. Apertnra regnlariter semioTalis, callo ocsoleto colnmellari et altero ?ii perspicno ia

pariete apertnrali r.innita. Peristoma simples, tenne, margine externo recto, colnmellari superne breviter

dilatato.

Alt. 6, diam. 3 mm.

Ennea vitrea Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie, 1885 vol. 33 p. 296 t. 14 fig. 12.

Schale klein, geritzt, cylindrisch mit stumpfem Apex, dünn, glänzend, durchsichtig,

unter der Lupe dicht und regelmässig haarstreifig. Sieben kaum gewölbte Windungen, letzte

au der Basis verschmälert, vornen nicht ansteigend, kaum über ein Drittel der Länge aus-

machend. Naht linear. Mündung regelmässig halbeiförmig, mit einer undeutlichen Spindel-
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Schwiele und eineo kaum sichtbuien Parietalzahu. Mundsaum einfach, dünn, Aussenrand

gerade, Spindeh'and obeu kurz verbititert.

Aufenthalt auf der Insel Grande Comore. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

120. Ennea (üniplicaria) phanerodon Mordet.

Taf. 21. Fiff. 22. 23.

Testa anguste riiaata, cjlindracea, solidnla, tenerrime atriolata, opaca, nitida, Cornea, albidoluteacens.

Spira snbcjlindrica, superue obtnse conoidca. Anfractns 9 vii couvexinsculi, sntara sat profnuda juncti,

ultimo basi attennato, non ascendente, longitadinis ^j^ atquante. Apertara verticalis, snbtrigoua, denticulis 4

coarctata: 1 lamellifonuis, rhoniboidea.?, non intrans, acntüs, prominulua jnxta insertionem marginis dextri

;

alter in medio ejasdem marginis; tertios snbbasalis, minor; nltimna eolnmellaria mamillatna, prominens.

Periatoma breviter expansam, albo-calloanm, margine dextro paulam sinnoso, extna leviter acrobicnlato, colu-

mellari arcaato. — Morelet.

Ennea phanerodon Morelet, in: Journal de Conchyliologie 1887 vol. 25 p. 288 t. 9 fig. 8.

Schale eng geritzt, cylindrisch, festschalig, sehr fein gestreift, fest und undurchsichtig,

hornartig, gelblich weiss. Gewinde fast cylindrisch mit stumpf kegelförmiger Spitze. Neun

kaum leicht gewölbte Windungen, mit ziemlich tiefer Naht, die letzte unten verschmälert,

vorneu nicht ansteigend, hinten gemessen ein Drittel der Höhe ausmachend. Mündung senk-

recht, etwas dreieckig, mit 4 Zähnclien: einer vorspringenden, rhombischen, nicht eindringen-

den, scharten Parietallamelle nahe der Raudinsertion, einem Zähnchen in der Mitte des

Aussenrandes, einem kleineren Basalzähnchen und einem vorspringenden zitzenförmigen Spin-

delzahn. Mundsaum kurz ausgebreitet, weiss verdickt, Aussenrand leicht ausgebuchtet, hinter

dem Mundsaum mit einem schwachen Grübchen; Spindelrand etwas gebogen.

Aufenthalt auf der Insel Grane Gomorde. Die Abbildung nach Morelet.

121. Ennea (— ?—) suicifera Morelet.

Taf. 27. Fig. 16.

Teata snperficialiter rimata, ovata, fDlveacenti-cornea, tenere plicatala, nitens. Spira breviter conoidea,

apice obtnaula ; antnra impreaaa, aab lente breviter denticnlata. Anfractaa b\ convexi, nltimna antice panllum

ascendena, medio anlco profnndo sntnrae parallelo ezaratns. Apertura aubtrigona, dente parietali lamelliformi

pone inaertionem marginia dextri, alteroqae parvalo in medio ejnadem marginia coarctata. Periatoma breviter

expansum, margine externo aursnm cnrvato, medio constricto, ainnoao. — Morelet.

Alt. 4,5, diam. 2 mm.

Ennea snlcifera Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie 1883 vol. 31 p. 401 t. 10 fig. 6.

Schale oberflächlich geritzt, eiförmig, bräunlich hornfarben, fein gefaltet, glänzend; Ge-

winde niedrig kegelförmig mit stumpflichem Apex; Naht eingedrückt, unter der Lupe fein
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gezähnelt. 5V2 konvexe Windungen, die letzte vornan nur wenig ansteigend und durch eine

deutliche, der Naht parallele Spiralfurche in der Mitte gewissermassen halbirt, so dass bei

flüchtigem Anblick die Schale eine Windung mehr zu haben scheint. Mündung fast dreieckig,

nur mit einer subangularen Parietallamelle und einem kleinen Zähnchen in der Mitte des

Aussenrandes bewaffnet, ohne Spindelzahn. Mundsaum kurz ausgebreitet, Aussenrand oben

gebogen, in der Mitte buchtig eingezogen.

Aufenthalt bei Landana an der Kongomündung. Abbildung und Beschreibung nach

Morelet — Tryon gibt irrthümlich die Komoren als Vaterland an.

122. Ennea (— ? —) circumcisa Morelet.

Taf. 27. Fig. 17.

Testa sinnose rimata, oTato-snbfaBiformis, solidnla, regalariter obliqae costalata, param nitens, albido-

grisea; spira in conum attennatnm desinens; sutara fortiter impressa, non denticnlata. Anfractns 8']2 vii «on-

Texinscnli, nltimo basi attennato, ciica limam compresso, salco profnodo saturae parallelo coDstricto, paalnlum

ascendente. Äpertaia sabtrigona, dentibns 2 manita, altero lamelliformi jaxta insnrtionem, altero conico in

medio margiois dextri. Peristoma crassam, breviter expansam, marginibas callu junctis.

Alt. 7, diam. 4 mm.

Ennea circamcisa Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie 1885 vol 33 p. 29 t. 4 flg. 3.

Schale buchtig geritzt, etwas elspindelförmig, ziemlich fest, regelmässig schräg gerippt,

nur wenig glänzend, weissgrau; Gewinde in einen Kegel auslaufend; Naht tief eingedrückt,

nicht crenulirt. 8V2 kaum leicht gewölbte Windungen, die letzte an der Basis verschmälert'

um den Nabelritzt zusammengedrückt, mit einer der Naht parallelen furchenartigen Ein-

schnürung, vornen etwas ansteigend. Mündung fast dreieckig, nur mit zwei Zähnen, einer

subangularen Parietallamelle und einem kegelförmigen Zahn in der Mitte des Aussenrandes;

ein Spindelzahn ist nicht vorhanden. Der Mundsaum ist verdickt, kurz ausgebreitet, die

Ränder durch einen Callus verbunden.

Aufenthalt bei Landana an der Kongomüudung. Abbildung und Beschreibung nach

Morelet. — Zunächst mit der von demselben Fundort stammenden E. sulcifera Morelet ver-

wandt, welche dieselbe Einschnürung auf der letzten Windung hat. Sie werden wohl am
besten als eigene Untergattung betrachtet. Sie unterscheidet sich durch erheblichere Grösse,

festere Schale, stumpferen Apex und regelmässigere, schrägere Berippung.

122a. Ennea (— ? — ) splendens Möllendorff.

Taf. 21. Fig. 24. 25.

Testa nmbilicata, cjlindrato-ovata, snbtiliter striatula, hyalina, nitida. Anfractns 6'|, convexiusculi, ad

sntnram crenalati, nltimns snbdistortos, basi compressns, obtnse angulatns. Apertnra subverticalis, triangn-

I. J2b. !«• VI. 1004. -23
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laris; peristoma expansnm, reflexinaculum, valde incraasatam, ad insertionem marginia dextri aolam attenuatnra

breviter recedena. Paries apertaralia plica valida iotrante mnnitns, palatnm atrinque biplicatum.

Alt 3,5, diam. 1,5 min.

Ennea aplendens Möllendorff, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1882 vol. 9 p. 183; vol. 10 p. '279

t. 10 fig. 11; 1885 vol. 12 p. 37S (var. hongkongensia*). (Gulella)ibid.

1887 vol. 14 p 29. — (G.) Tryon, Manaal ser. 2 vol. 1 p. 99 t. 20 fig. 62. Ü3.

Schale genabelt, walzig eiförmig, fein gestreift, hyalin, glänzend. 6V2 löicht gewölbte,

an der Naht crenulirte Windungen, die letzte etwas verdreht, an der Basis zusammenge-

drückt, stumpf kantig. Mündung fast senkrecht, dreieckig; Mundsaum ausgebreitet, schwach

umgeschlagen, verdickt. Auf der Müudungswand eine kräftige längere Lamelle, im Gaumen
jederseits zwei zahnartige Schwielen, denen aussen Vertiefungen entsprechen.

Aufenthalt im Gebirge Lo-fu-shan beim Kloster Wa-shan in der chinesischen Provinz

Guang-dung.

Diese Art hat mit den übrigen chinesischen Ennea nichts zu thun; ich kann sie aber

auch mit keiner anderen Gruppe in Beziehung bringen. Ob eingeschleppt?

122b. Ennea (Uniplicaria) planli Pfeiffer.

Taf. 22. Fig. 23. 24.

Teata breviter rimata, ovato- oblonga, tenninscnla, oblique confertim atriata, nitida, pellncida, corneo-

hyalina; spira tnmida apice conoideo-rotundata. Anfractua 8^2—9 vii conveiinacnli, nltimna '/, longitndinia

panllo SDperans, antice breviter asceodena, baai laevigatns. Apeitara semiovalis, plica profonda compregsa,

oblique desceadente colnmellae et lamella tenni parietali prope inaertionem maiginis dextri mnnita; peristoma

albidnm, angnste reflexnm, margine dextro intus snbincraaaato.

Alt. 16, diam. 9, alt. obl. apert. 6,5, lat. int. 4,5 mm.
Ennea Planti (uniplicaria) Pfeiffer, in: Malak. Bl, 1855 vol. 2p.l73; Novit, conch. vol. 1

p. 72 t. 20 fig. 5. 6; Mon. Helle, viv. vol. 4 p. 337. — Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 18. — Trjon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 80 t. 17 fig. 25. —
Stnrany, in: Denkscbr. Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 552 (16).

Schale kurz geritzt, lang eiförmig, ziemlich dünn, dicht schräg gestreift, glänzend,

durchsichtig hornfarben. Gewinde oben verbreitert, dann mit abgerundet kegelförmiger

Spitze 8V2—9 kaum gewölbte Windungen, die letzte wenig über ein Drittel der Länge aus-

machend, vornen kurz ansteigend, an der Basis glatt. Mündung halbeiförmig, mit einer tief-

stehenden, zusammengedrückten, schräg herabsteigenden Spindelfalte und einer dünnen sub-

angularen Parietallamelle ; Mundsaum weisslich, schmal umgeschlagen, der Ausseurand innen

verdickt, aber nicht eigentlich gezahnt.

*) Differt a typo testa minore, veotricosiore, apertara magis rotondata, lamella parietali miana arcaata,

plicii ntrnmqae validioribas. — Alt. 2,75, diam. 1,5 m.
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Aufenthalt in Natal. — (Da diese Art aus Versehen mit den Komorenser Arten zu-

sammen abgebildet ist, gebe ich hier den zugehörigen Text).

123. Ennea (— ? —) rogersi Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 1.

Testa limata, crassinscnla, apice obtusissimo, breviter cjlindriformi. Anfractna 7 panllum tumidi, ad

snturas impressi, nndiqne longitndinaliter crassistriati, nltimi 4 recti, inter se similes. Äpertara rotnndo-

Innaris; peristoma circnlare, plicis vel dentibns 2 solum mnnito; plica parietal! acuta, acinaeformi, valde in-

trante, dente labiali acato, parvo, margine colnmellari infra panllam incrassato, simplici.

Alt. 5, diam. 2 mm.

EuDea Kogersi Mellvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 1 p. 26 t. 8 flg. G. —
Stnrany, öüdafr. Moll., in: Denkschr. Äkad. AVien 1898 vol. 67 p. 553;

sep. p. 17.

Schale geritzt, ziemlich dick, mit sehr stumpfem, kurz cylindrischem Gewinde. Sieben

wenig aufgetriebene, an der Naht eingedrückte, überall dicht grob gestreifte Windungen, die

vier untersten fast geradseitig und kaum in der Breite verschieden. Mündung gerundet

mondförmig, fast kreisrund; Mundsaum nur mit einer scharfen, messerförmigen, tief ein-

dringenden Parietallamelle und einen kleinen spitzen Zähnchen am Aussenrand; Spindel-

rand einfach, unten leicht verdickt.

Aufenthalt in Südafrika, Cradoch Comonage. Abbildung und Beschreibung nach M. & P.

Sektion Gulella L. Pfeiffer.

Testa laevis, translucida, mediocris seu parva; apertnra plnridentata, dentibns parietalibns externia in

margine snpero positis, band intrantibus, extns foveolis sed band snlcis respondentibns.

Gulella Sectio Pnpae Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 178; Typus P. capi-

tata Gould.

Ich bin durchaus nicht vollsändig überzeugt, dass die Sektion Gulella, wie man sie heute

auffasst, eine natürliche ist Sie umfasst alle die afrikanischen Arten, welche Zähne auf

Parietalrand, Aussenrand und Spindelrand haben, und deren Aussenrand-Zähne nicht in den

Gaumen eindringen und aussen nur durch Grübchen, nicht durch längere Furchen bezeichnet

sind. Die Zahl der Zähne schwankt von 4—8; ich glaube aber auch südafrikanische Arten

hierherrechnen zu sollen, bei denen das Basalzähnchen und manchmal auch sogar der Spindel-

zahn verkümmert ist. In diesem Umfang genommen ist die Sektion Gulella von dem Kap

bis zu den Nilquellen und Senegambien verbreitet. Einzelne Formenkreise lassen sich wohl

erkennen, aber noch nicht umgränzen ; zu einer Pievision und naturgemässen Anoi'dnung

23*
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reicht das mir vorliegende Material bei Weitem noch nicht aus. Martens hat (Beschalte

Weicht. D. Ost-Afrika p. 19) eine Anzahl solcher Formenkreise angedeutet, aber dieselben

nur auf die Zahl der Falten begründet.

124. Ennea (Gulella) varians Smiths

Taf. 23. Fig. 2. 3.

Testa rimata, cjlindracea, sabpellucida, alba, obliqae snbtiliter nisi ad apicem costellata. Anfractas 8

laevea, embi^'onales convexi, seqnentes convexinsculi, satara profanda discreti, ultimas decrescens, pone labinm

scrobiculatus. Apertura parva
;
periatoma expaosam, reflezinscnlam, sabincrassatam, quadrideatatam : lamella

parietalis valida, prominens, ad dextram concara, et dentibua singnlis in marginibns externo, basali et

colnmellari.

Alt. 6, diam. 2, alt. apert, 2 mm.

Ennea (Gnlella) varians Edg. A. Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1899 p. 581 t. 33 fig. 3.4.

Schale walzig, geritzt, durchsichtig, weisslich, fein schräg gerippt. Acht langsam zu-

nehmende, durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen, die beiden embryonalen glatt,

konvex, die folgenden schwächer gewölbt, die letzte an Breite abnehmend, hinter dem Mund-

rand mit einem Grübchen. Mündung klein, Mundsaum ausgebreitet, leicht umgeschlagen,

etwas verdickt, mit vier Zähnen: einer starken, vorspringenden, nach rechts konkaven

Parietallamelle und je einem Zahn auf Aussenrand, Basalrand und Spindel.

Aufenthalt bei Chiradzulu und Zomba im Nyassagebiet. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

125. Ennea (Gulella) elliptica Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 4.

T. rimata, cylindracea, laevigata, nitens, pellncida, allo-byalina. Spira fere cylindrica apice fere piano.

Anfr. 6 convexinscnli. Apertnra obliqae late ovalis; peristoma panllam incrassatnm. Lamella parietalis

valida, asqne ad marginem producta, deos in raedio margine externo acatas, sat longus, colamella dentibus '2

parvulis approximatis et lamella a margiue remota lata humili armata.

Diam. 1,75, alt. 3,25 mm.

Ennea elliptiea Melvill & Ponsonby, in: Ann. N. Eist. (7) II, 1898, p. 126, taf. 7 fig. 2.

Schale geritzt, cylindrisch, glatt, glänzend, durchsichtig, glasig weiss. Gewinde fast rein

cylindrisch, oben fast plan. 6 schwach gewölbte Windungen, die letzte auf dem Rücken fein

längs gestreift (last dorsally finely longitudinally striate). Mündung breit eiförmig, Mund-

saum wenig verdickt. Eine lange kräftige Parietale, ein hoher ziemlich spitzer Zahn in der

Mitte des Aussenrandes, zwei kleine genäherte Zähne am Spindelrand und eine zurück-
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liegende breite Spindellamelle. Ueber die Nabelpartie und etwaige Grübchen hinter der

Mündung ist nichts gesagt, auch keine Abbildung der Rückseite gegeben.

Aufenthalt Maritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

126. Ennea (Gulella) insolita Smith.

Taf. 23. Fig. 5.

Tegta parra, pnpoidea, vitrea, pellacida, polita, tenuis, rimata; spira sabcylindracea, supra obtaso

conoidea. Anfractns 7— 8 convexinsculi, lente accrescentea, sntara fere horizontali, angaste pellacido-margi-

nata aejnncti, striis obliquis vis conspicuis sculpti, nltimns antice leviter descendeus, pone labrum contractus

et fortiter scrobicnlatns. Apertura parva rotuudo-qnadrata, aotice angustiot quam supra, quinqaedentata, dente

parietali aliis longe majore; peristoma incrasaatnni, reflexnm, margine dextro sapra denti parietal! jnncto. —
Smitb.

Alt. 3,5, diam. 2 mm.

Ennea insolita Edg. A. Smith, in: J. of Conchology, 1892 vol. 10 p. 315 t. 4 flg. 10.

Schale klein, pupaförmig, glasartig durchsichtig, giatt, geritzt; Gewinde fast cylindrisch,

oben stumpf kegelförmig; 7—8 leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch eine

fast horizontale, schmal durchsichtig berandete Naht geschieden, kaum deutlich schräg ge-

streift, vornen etwas herabsteigend, hinter der Mündung zusammengezogen und mit einem

deutlichen grubigen Eindruck versehen. Mündung klein, abgerundet viereckig, unter schmäler

als oben, mit fünf Zähnen: einer dünnen, viereckigen, an dem Ansatz etwas eingeschnürten,

mit der Insertion des Aussenrandes verbundenen Parietallamelle, welche von der Seite ge-

sehen über die Mündungsebene vorspringt, und vier beinahe gleichen etwas tiefer stehenden

Zähnchen, einem auf Spindel und Basis und zwei auf dem Aussenrand.

Aufenthalt im östlichen Uganda. Abbilduug und Beschreibung nach Smith.

127. Ennea (Gulella) nonotiensis Melvill &' Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 6.

Testa rimata, doliiformis apice perobtnso, teunis, lutescens; anfractaa 5 sabtiliaaime atriati; apertnra

snbcircnlaris; peristoma extna snbtiliter crennlatnm, intus qninquedentatum: lamella parietalia valida, dentes

palatales 2, denticolas basalis et plica colnmellaria profunde intrantes.

Alt. 5, diam. 2 mm.

Ennea nonotiensis Melvill & Ponaonby, in: Ann. nat. Hist. 1893 ser. 6 vol. 14 p. 95 t. 1

flg. 15. — Stnrany, in: Denkschr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p. 537 (21).

Schale geritzt, fassförmig mit ganz stumpfem Apex, dünn, gelblich. Fünf sehr fein ge-

streifte Windungen; Mündung fast kreisrund; Mundsaum aussen fein gekerbt, innen mit
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fünf Zähnen: eine starke Parietallan eile, zwei Gaumenzähne, ein Basalzähnchen und eine

tief eindringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Nonoti ira Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

128. Ennea (Gulella) albersi Pfeiffer.

Taf. 23. Fig. 7-9.

Testa flexnose rimata, subperforata, obloDga, solidnla, suboblique coDfertim costulata, opaca, alba; spira

sarsam dilatata, in connm breTem desinens; sutara crenulata. Anfractos 9 planiuBcnli, nltimas non ascen-

dens, '/g loDgitadinis sabaequans, basi subattennatus, biscrobiculatns. Apertura vetticalis, plicis 5 coarctata:

l liDguaeformi jnxta insertionem marginis dextri, secunda compressa prominentiae nmbilicali tiansverse impo-

sita, tertia dentifoimi ad basin, quaita majore et quinta snpra illam in margine dextro; peristoma albom,

sinnosum, nndiqae expaDso-refleziuscalam.

Alt. 15, diam. 7, alt. apert. 5,5 mm.

Pupa Albersi Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1854 p. 295; (Ennea), in: Malak. Bl. 1855

vol. 2 p. 61; Novit. Concbol. vol. 1 p. 38 t. 10 fig. 15—17; Mon. Helic. viv.

4 p. 338. — Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 298. — (Gulella) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 19. — (G.) Tryon, Manaal, ser. 2 vol. 1 p. 97 1. 19

fig. 88. 84. — Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 554 (18).

Schale bogig geritzt, fast durchbohrt, oblong, ziemlich festschalig, etwas schräg dicht

gerippt, undurchsichtig weiss. Gewinde oben verbreitert, mit kurz kegelförmiger Spitze;

Naht creuulirt. Neun fast tiache Windungen, die letzte vornen nicht ansteigend, ein Drittel

der Höhe ausmachend, unten etwas verschmälert mit zwei Grübchen; Mündung vertikal, mit

5 Zähnchen: eine zahnförmige, angulare Parietallamelle, eine quere zusammengedrückte Falte

an dem Vorsprung der Spindel, der dem Nabel entspricht, ein Basalzahn und zwei Zähnchen

am Aussenrand. Mundrand weiss, buchtig, überall ausgebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt in Natal.

129. Ennea (? Gulella) auris leporis Melv. &' Pons.

Taf. 23. Fig. 10.

T. rimata, obeso-dolioliformis, crassiascnla, oblique sat rnditer striata, cinerea. Anfr. 7 planulati, ad

snturam pauUum impressi. Apertura trigonalis; peristoma incrassatnm, album, postice scrobiculatum.

Lamella parietalis valida, acinaciformis, longe intrans, eolumellaris valde interna, dentes palatales 5—6 valde

profund).

Diam. 2,5, alt. 7 mm.

Ennea auris leporis Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 1 p. 25 t. 8 fig. 3.

— Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 561 (25).
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Schale geritzt, bauchig tonnenförmig, dickschalig, ziemlich grob schief gestreift, grau.

7 ziemlich flache Windungen, an der Naht wenig eingedrückt. Mündung dreieckig, Mund-

saum verdickt, weiss, hinten eingedrückt. Wandlamelle kräftig, säbelförmig, weit hinein-

reichend, Spindellamelle sehr tief, 5-6 Gaumenzähne weit im Innern.

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

130, Ennea (Gulella) dokimasta Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 11.

Testa compacta, brevis, cyliodrica, apice obtasissimo, palliJe straminea, nitida. Änfractas 8 apud sntnras

compressi, undiqne longitudinaliter oblique stiiati, etriis comptie, aretis. Apertura rotanda, peristomate semi-

Innari, extns incrassato, stramineu, intus albescente, plicis vel dentibus 5 munito: plica parietali permagna,

dentibus labialibus 2, ordinariia; dente basali parvo, plica colamellari interna, magna, valde intrante.

Alt. 5, diam. 2,5 mm.

Ennea dokimasta Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1898 ser. 7 vol. 1 p. 27 t. 8

flg. 7. — Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 557 (21).

Schale gedrungen, kurz, cyliudrisch mit ganz stumpfem Apex, blass strohgelb, glänzend.

7 an der Naht zusammengedrückte, fein und dicht gestreifte Windungen, Mündung fast kreis-

rund; Mundsaum halbmondförmig, aussen verdickt, gelb, innen weisslich, mit 5 Falten: 1 sehr

grosse Wandlamelle, die weit vorgezogen ist, 2 gewöhnliche Randzähne, 1 Basalzähnchen und

eine ungewöhnlich starke, tief sitzende und tief innen liegende Spindelfalte.

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

131. Ennea (Gulella) furmosa Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 12.

T. angnste rimata, subcylindrico-oblonga, lere laevigata, nitidiuscnla, snbpellncida, albobyalina. Spira

snbcylindrica, snrsum semiglobosa, apice obtnso. Anfr. 8 convexiascnli, ad snturam impressam snbcrennlatam

striatnli, inferne laevigati, nltimns basi et circa rimam distincte striatns. Apertura rotnndato-triaugularis;

peristoma sat incrassatnm, reflexam. Laniella parietalis valida, oblique intrans, dentes 2 validi conduentes in

margine ezterno, basalis acutus, columellaris marginalis, brevis, lamella colnmellaris a margine remota, longo

intrante valida bipartitus.

Diam. 3, alt. 8 mm.

, 2,5, „ 6 , .

Ennea formosa Melvill & Ponsonby, in: Ann. Mag. N. Hist. (7) II, 1898, p. 126, t. 7 flg. 3.

Schale eng geritzt, länglich eiförmig bis tonnenförmig, fast glatt, ziemlich glänzend,

balbdurchsichtig, glasig weiss. Gewinde unten fast walzenförmig, nach oben halbkuglig,
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Wirbel stumpf. 8 Windungen, schwach gewölbt, an der gekerbten Naht schwach gestreift,

Streifen nach unten verschwindend, letzte unten und um den Nabelritz wieder deutlich ge-

streift. Mündung dem dreieckigen sich nähernd, aber gerundet, Mundsaum kräftig weiss ge-

lippt und umgeschlagen. Parietale lang, kräftig, mit dem Mundsaum verbunden, auf dem

Aussenrand zwei kräftige, zusammenüiessende Zähne, Basalzahn spitz, am Spindelrand ein

schwacher Zahn, dahinter eine breite, zweispaltige Spimlellamelle. (Letztere ist vielleicht

nur die eindringende Spindel selbst, der aussen eine Furche entsprechen wird; aus der Ab-

bildung ist das nicht ersichtlich. M.).

Aufenthalt Durban in Natal. Abbildung und Beschreibung nach den Autoren.

132, Ennea (Gulella) eximia Melvill «Sc Fonsonby.

Taf. 23. Fig. 13.

Testa obesa, cylindracea, apice obtosisBima, Bcmipellncida, albida Tel pallide Btraminea; anfr. 8 ad sn-

taras impreasi, paallnin tamidnli, andiqne longitodinaliter obliqne pnlcherrime fllostiiati. Apertara lunarig;

periBtoma albidnm, oitidum, incraBBatnm, deutibaa Tel plicis 4 inBtrnctam: plica paiietali intrante, hnic pro-

ximo dente parvo labiali, et, Tersns basin altero dente labiali, in nno specimioe bifido, plica colnmellati in-

terna, Talde intrante, planinscnla.

Ält. 9, diam. 4 mm.

Ennea eximia Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1898 ser. 7 Tol. 1 p. 24 t 8 fig. 8.

—

Starany, Südafr. Moll., in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 552(16.)

Schale gedrungen cylindiisch mit sehr stumpfem Apex, halbdurchsichtig, weisslich oder

ganz blass gelblich ; acht an der Naht eingezogene Windungen, leicht aufgetrieben, sehr dicht

fadenstreifig. Mündung mondförmig; Munsdaum weisslich, glänzend, verdickt, mit 3—4 Zähnen

:

einer eindringenden Lamelle auf der Mündungswand, einem Randzahn dicht au derselben,

einem manchmal gespaltenen Zähnchen nach der Basis hin und einer ganz innen liegenden,

tief eindringenden, flachen Spindelfalte.

Aufenthalt zwischen der Delagoa-Bai und Barberton in Ti'ansvaal. Abbildung und Be-

schreibung nach M. & P.

133. Ennea (Gulella) instabilis Sturany.

Taf. 23. Fig. 14.

Testa angnste perforata, doliiformis. Anfractns 7— 8, embryonales laeTissimi, sequentes infra sotaram

late marginatam, altimus qooqne ad nmbilicnm striolatus. Apertara quinqnedentata: lamella parietali Talida,

dsntibns 2 in margine externa, infero majore, Bcrobicnlo externo respondente, denticnlo basali et plica cola-

mellari valida.

Alt. 6—6,8, lat. 2,5-3, alt. et lat. apert. 1,8 mm.
Ennea instabilis Stnranj', in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 560 (24) t. 1 fig. 13.
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Schale mit stichförmigem Nabel, tonnenförmig. 7—8 Windungen, die embryonalen

völlig glatt, die folgenden unter der breit gerandeten Naht gestrichelt, die letzte auch am
Nabel gestrichelt. Mündung mit fünf Zähnen: einer starken Lamelle auf der Mündungswand,

zwei Zähnchen am Aussenrand, das untere grösser, einem Grübchen aussen entsprechend,

einem Basalzähnchen und einer kräftigen Spindelfalte.

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

134 Ennea (Gulella) cimolia Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 15.

Testa cylindracea, minnta, recta, tenuis, nitida, ad apicem compressa; anfractüs 6 ventricosi, ad snturas

panlulom impressi, omnino laeves. Apertura ovata, labro incrassato, pelincido, dentibns vel plicis tribns in-

strnoto : plica parietali magna, intrante, dente labrali conspicno, plica snbtns marginem colnmellarem aemice-

lata, effaaa.

Long. 2,75, diam. 1,25 mm.
Ennea cimolia Melvill & Poosonby, in: Ann. nat. Hist, 1895 aer. 6 vol. 16p. 478 t. 18 flg. 2.

Schale sehr klein, cylindrisch, gerade, dünn, glänzend, völlig glatt, nach dem Apex hin

zusammengedrückt. Sechs bauchig gewölbte, an der Naht etwas eingeschnürte Windungen.

Mündung eiförmig, Mundsaum verdickt, durchscheinend, mit drei Zähnen: einerstarken, ein-

dringenden Parietallamelle, einem deutlichen Zahn am Aussenrand, und einer unter dem
Spindelrand beinahe verborgenen Falte.

Aufenthalt um Grahamstown in Süd-Afrika. Abbildung und Beschreibung nach Melvill

& Ponsonby.

135. Ennea (Gulella) margarettae Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 16.

Testa breviter cylindriformis, tennis, laevis, nitida, sntara crenalata. Anfractas 6 longitudinaliter

levisaime striatnli. Apeitura trigonalis, labro exteriore valde ainuoao, dentibns pliciave 4: lamella parietali

acuta, conspicna, labiali basaliqae parvia, plica colamellati infra marginem effusa, interna.

Long. 3,5, lat. 1,5 mm.

Ennea Margarettae Melvill & Ponsonby, in: Ann. Nat. Hist. 1895 Ser. 6 voL 16 p, 479

t. 18 flg. 1.

Schale kurz cylindrisch, dünn, glatt, glänzend, mit gekerbter Naht, sehr fein längsge-

streift. Sechs Windungen. Mündung dreieckig, am Aussenrand stark buchtig, mit 4 Zähnen:

einer scharfen, vorspringenden, fast marginalen Parietallamelle, je einem kleinen Zähnchen

I. 12b. 19- "^i- "04. 24
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an Aussenrand und Basalrand, und einer innen stehenden, unter der Spindel vortretenden

Spindelfalte; letzte und vorletzte Windung kleiner, als bei der nächstverwandten E. cimolia.

Aufenthalt bei Grahamstowii in Süd-Afrika Abbildung und Beschreibung nach Melvill

& PoDsonby.

136. Ennea (Gulella) farquhari Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 17.

Testa minuta, rimata, dolioliformis, tennis, nitida; anfractibna 6 ventricosis, ad sntnras maltnm im-

pressis. ondique pulchre striatia. Apertnra ovato-triaDgularis, labro incraaaato, dentibna vel plieia qnatnor in-

atrncto: plica parietali magna, acinaciformi, acata, valde prominente, dente labrali bipartito, plica columellari

minori acnipta.

Long. 3, diam. 1 mm.

Ennea Farquhari Melvill & Ponaonby, in: Ann. nat. hiat. 1895 aer. 6 vol. 16 p. 478 t. 18

fig. 3-5.

Schale klein, deutlich geritzt, tonnenförmig, dünn, glänzend, sehr hübsch längsgestreift.

Sechs stark gewölbte, an der Naht deutlich eingezogene Windungen, Mündung dreieckig

eiförmig, Mundsaum verdickt, mit vier Zähnen: einer grossen, scharfen, schneidenartigen,

stark vorspringenden Parietallamelle, einem mehr oder weniger deutlich doppelten Randzahn

und einer schwächeren, einfachen Spindelfalte.

Aufenthalt bei Grahamstown in Süd-Afrika. Abbildung und Beschreibung nach Melvill

& Ponsonby.

137. Ennea (Gulella) wottoni Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 18.

Teata snbrimata, obtosa, cylindraeea, corneo-faaca. Anfractns 7—8 ad antaras impreasi, ventricoanli,

longitudinaliter obliqne craaaiatriati, apicales 2 brevea, caeteri lente accrescentea. Apertnra circnlaria, periato-

mate albo, nitente, dentibna pliciave 3 inatrncto; lamella parietali conapicna, acinaciformi, dente labiali pro-

minente, plica columellari interne anbtna marginem colnmellarem.-

Long. 5, diam. 2 mm.

Ennea Wottoni Melvill & Ponaonby, in: Ann. nat. Hist, 1895 aer. 6 vol. 16 p. 479

t. 18 fig. 6.

Schale schwach geritzt, stumpf cylindrisch, hornbraun; 7—8 an der Naht eingezogene,

gewölbte, schräg und ziemlich grob längsgestreifte Windungen, die beiden apikalen niedrig,

die folgenden langsam zunehmend. Mündung kreisrund, der Mundsaum weiss, glänzend, mit

drei Zähnen : einer auftauenden, messerförmigen Parietallamelle, einen vorspringenden Rand-

zahn, und einer unter den Spindelrand liegenden Falte.
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Aufenthalt bei Grahamstown in Süd-Afrika. Abbildung und Beschreibung nach Melvill

& Ponsonby.

138. Ennea (Gulella) dislincta Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 19.

Testa subritnata, cyliDdriformis, obtasa, pallide Cornea. Anfractas 8, tres apicales breves, sequentes 4

sabaeqnales, tiltimns ad basin paullo prodactns, omnes andiqne dense et oblique regalariter striati. Apertura

ovato-rotundata
;
peristoma nitente album, reflexum, dentibus 6: lamella parietali conspicna, tribns parvnlis in

labro externo et 1 parvnlo basali, et plica colnmellari interna plaoata, sabtns marginem intrante armata.

Alt 12, diam. 4,6 mm.

Ennea distincta Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1893 aer. 6 vol. U p. 22 t. 3

fig. 10. — Sturany, in: Denkscbr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p. 554 (18).

Schale ziemlich gross, kaum geritzt, cylindrisch mit stumpfem Apex, blass hornfarben.

Von den 8 Windungen sind die drei obei'sten sehr niedrig, die folgenden 4 ziemlich gleich,

die letzte an der Basis etwas vorgezogen, alle sind dicht und regelmässig schräg gestreift.

Mündung rundeiförmig; Mundsaum glänzend weiss, umgeschlagen, mit 6 Zähnchen: 1 starke

vorspringende subangulare Parietallamelle, drei Marginalzähnchen, das oberste dicht an der

Insertion (auf der Figur nicht sichtbar), das unterste am grössten, 1 kleines Basalzänhnchen

und eine liache eindringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Middelburg in Transvaal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

— Zunächst verwandt mit E. albei'si.

139. Ennea (Gulella) regulär is Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 20..

Teata rimata, tenera, subhyalina, ochreo-nivea, cylindrica, Anfractna 6 undique longitudinaliter obliqne

tennistriati, ad sutoras compressi. Apertura ovata, peristomate reflexo, plicis 2 dentibusqae 4 instructo : plica

parietali magna, valide intrante, colnmellari interna, mammaeformi, deutibns 2 ad marginem externnm, tertio

ad basin, qnarto colnmellari.

Alt. 7, diam. 3,5 mm.

Ennea regularis Melvill & Ponsonby, in: Ann, nat. Eist. 1893 ser. 6 vol. 11 p. 22 t. 3

flg. 11. — Stnrany, in: Denkscbr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p. 566 (20).

Schale geritzt, dünn, weiss mit einem leichten ockerfarbenen Schein, cylindrisch; Apex

gerundet, abgestumpft. 6 fein schräg gestreifte, an der Naht zusammengedrückte Windungen.

Mündung eiförmig, Mundsaura umgeschlagen, mit 6 Zähnchen; 1 starke, grosse, tief ein-

24*
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dringende Parietallamelle, eine tief innen liegende, zahnförmig vorspringende Spindelfalte,

zwei Zähnchen am Aussenrand, 1 am Basalrand und 1 auf der Spindel.

Aufenthalt bei Maritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

140. Ennea (Gulella ?) collieri Melvill d" Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 21.

Testa cylindriformis, pellacida, tennis, anfractibns 7 ventricoais, ad sntnras compressis, undiqne longi-

tndinaliter snbobliqne costulatis. Apertnra rotundato-ovata; peristoma album, iiitidum, tridentatnin : plica

parietal! valde prominente, acnta, plica lata interna ad colaroellam et dens acatas distinctns ad medinm mar-

ginem externnm.

Alt. 7, diam. 4 mm.

Ennnea Collieri Melvill & Ponsonby. in: Ann. nat. Eist. 1893 ser. 6 vol. 11 p. 23 t. 3

flg. 13. — Stnrany, in: Denkscbr. Akad. Wien 1998 vol. 67 p, 553 (17).

Schale cylindrisch, durchsichtig, dünn; sieben Windungen, bauchig, an der Naht abge-

flacht, überall etwas schräg gerippt. Mündung rund-eiförmig, Mundsaum weiss, glänzend,

mit 3 Zähnen : einer sehr stark vorspringenden dünnen Parietallamelle, einer breiten inneren

Spindelfalte und einem deutlichen spitzen Zahn an der Mitte des Aussenrandes.

Aufenthalt bei Pretoria in Transvaal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

Steht trotz des mangelnden Basalzahnes wohl doch am besten bei Gulella.

141. Ennea (Gulella) perspicua Melvill & Ponsonby.

Taf. 23. Fig. 22.

Testa subrimata, pellncida, vitrea, tenuis, cylindrica, apice obtuso. Anfractns 7 laeves, compreesinscnli.

Apertnra ovata; peristoma reflexum, qnadridentatnm: plica parietali magna prominente, colomellari interna

valde intrante, dente marginis externi conspicuo, basali parvo.

Alt. 4, lat. 2,25 mm.

Ennea perspicua Melvill & Ponsonby, in: Ann; nat. Hist. 1893 ser. 6 vol. 11 p. 23 t. 8

fig-. 12. - Stnrany, in: Denkscbr. Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 553 (17.)

Schale sehr klein, kaum geritzt, durchsichtig glasartig, dünn, sehr glänzend, cylindrisch

mit stumpfem Apex. Sieben völlig glatte, leicht zusammengedrückte Windungen. Mündung
eiförmig, Mundsaum umgeschlagen, mit vier Zähnen: 1 grosse, vorspringende, aber dünne und

scharfe Parietallamelle, ein starker, auffallender Zahn am Aussenrande, ein kleineres Basal-

zähnchen und eine sehr deutliche, aber tief innen stehende Spindelfalte.

Aufenthalt in Transvaal; Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.
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142, Ennea (Gulella) perspicuaeformis Sturany.

Tai 23. Fig. 23.

Testa imperforata, cylindrica, translncens, nitidnia, laevis, pone apertnram tantam snbtiliter^striatnla

Anfractns 6 sntara snbfliiformi discreti. Äpertura '/j longitadinis occnpans, tridentata: lamella parietali ver-

ticali, acieformi; dente ad medinm marginia externi, plica colnmellari profunda parum distincta; peristoma

expansom, latiascalnm.

Alt. 2,6, diam. 1,3 mm.

Ennea perspicuaeformis Storany, Siidafr. Moll., in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67

p. 553 (17) t. 1 flg. 2.

^Gehäuse durchscheinend, matt, glänzend, cylindrisch, ungenabelt, glatt, nur hinter dem
Mundrand fein gestreift. Sechs Windungen mit schwach fadenförmiger Naht. Mündung un-

gefähr ein Drittel der Höhe ausmachend; Mundrand relativ breit: Mündungswand mit senk-

rechter, säbelförmiger Falte; ein Zähnchen in der Mitte des Aussenrandes ; Spindel mit

schwacher Falte im Inneren."

Aufenthalt an der Delagoa-Bay. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

143. Ennea (Gulella) capitata Gould.

Taf. 24. Fig. 1. 2.

Testa arcnato-rimata, obovata, oblique subtiliter et confertim striata, albida, vis nitidnia; spira ventri-

cosa apice rotnndato; sutnra vis impressa. Anfractns 6 vix convexinscali, nltimus angnstior, ^/^ longitudinis

snbaeqnans, basi compressus, antice scrobicnlatns. Apertnra verticalis, snbtriangnlari-oblonga, septemdentata:

dente 1 lingnaeformi snbangniari, secnndo colnmellari profundo, tertio minnto extns juxta insertionem marginis

colnmellaris, qnarto complanato in margine sinistro, 2 minoribns geminatis et nno snpero in margine deitro;

peristoma callosum, margine dextro reflexinscnlo, repando, colnmellari late patente. — Pfr.

Alt. 13, diam. 8, alt. apert. cum perist. 6, diam. 5 mm.

Pnpa capitata Gonld, in: Pr. Boston Soc. N. H, 1843 vol. 1 p. 158. — Küster, in: Martini

& Chemnitz Conch. Gab. ed. 2 vol. I 15, p. 161t. 19 flg. 19-22. — Pfeifler

Mon. Helic. viv. vol. 3 p. 550. — Gould Otia p. 193. — (Ennea) Martens,

in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 302. — (Gnlella) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator

p. 19. — (G.) Tryon, ülannal, ser. 2 vol. 1 p. 96 t. 19 flg. 10.

Schale bogig geritzt, verkehrt-eiförmig, fein und dicht schräg gestreift, weisslich, kaum
glänzend; Gewinde bauchig mit gerundetem Apex. Naht kaum eingedrückt. Sechs kaum
gewölbte Windungen, die letzte schmäler, kaum zwei Fünftel der Gesamtlänge ausmachend,

an der Basis zusammengedrückt, vorn mit einer eingedrückten Furche. Mündung senkrecht,

oblong dreieckig, mit sieben Zähnen : eine zungenförmige Falte auf der Mündungswand dicht

an der Insertion des Aussenrandes, ein tiefstehender Zahn auf der Spindel, der dritte ein
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kleines Zähnchen aussen an der Insertion des Spindelrandes, der vierte ein abgeflachter Zahn

auf dem Spindelrand, ausserdem zwei dicht beisammen stehende Zähnchen und ein einzelnes

darüber am Aussenrand; Mundsaum schwielig, Aussenrand leicht umgeschlagen und zurück-

gebogen, Spindelrand breit abstehend.

Aufenthalt in Liberia und am Kap Palmas, Westafrika.

144. Ennea (Gulella) wahlbergi Krauss.

Taf. 24. Fig. 3. 4.

Testa arcnato-rimata, elongato-ovata, glaberrima, nitida, pellucida, virenti-hyalina, apice obtnae cönoidea.

Anfractns 8 planiascnli, 2 altimi celeriter accrescentes, nitimns attennatns, basi compressns, antice biscrobicn-

latns. Apertora sabtriangnlari-semicircalans, intns qainqaedentata: plica angalari 1 lamelliformi intrante,

colnmellaii 1 profunda, palatalibns 3 prominentibns, snbaeqnalibus
;

peristoma albidnm, reflexam, margiuibus

divergentibns, ntroqne sinnato.

Alt. 9, diam. medio 5, alt. apert. 3,5, lat. 2,65 mm.

Pnpa Wahlbergi Krauss apnd L. Pfeiffer, in: Mon. Helic. viv. vol. 2 p. 352. — (P.) Krauas,

Südafr. Moll. p. 80 t. 5 flg. 5. — (P.) Küster, in : Martini & Chemitz, Conch.

Cab. ed. 2 p. 158 t. 19 flg. 6—9. — Martens, in: Albers, Helic. ed. 2

p. 298. - (Gulella) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 19. — (G.) Tryon,

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 96 t. 19 flg. 98. — Stnrany, in: Denkschr. Akad.

Wien, 1898 vol. 67 p. 554.

Schale bogig geritzt, oblong eiförmig, sehr glatt, glänzend, durchsichtig grünlich ; Ape.^

stumpf, konisch. Acht fast flache Windungen, die letzten beiden rasch zunehmend, die letzte

verschmälert, unten zusammengedrückt, vornen mit 2 Gruben. Mündung dreieckig-halbkreis-

förmig, mit 5 Zähnen: der fast angularen Parietallamelle, 1 tiefen Spindelfalte und 3 fast

gleichen vorspringenden Gaumenzähnen. Mundsaum weisslich, umgeschlagen, die Ränder

divergirend, beiderseits gebuchtet.

Aufenthalt in Natal.

145. Ennea (Gulella) delicatula Pfeiffer.

Taf. 24. Fig. 5.

Testa breviter rimata, ovata, tenninscnla, oblique confertim plicato striata, albido-hyalina; spira sursum

turgidola, rotundata; sutura crenulato-marginata. Anfractns 7'/, convexinscnli, nltimas
'l, longitndinis sub-

aeqnans, antice non ascendens, leviter scrobiculatas. Apertnra subsemicircnlaris, quinqnedenlata : lamella

valida flexnosa intrante in angnlo parietis, plica bidentata profunda ad columellam, denticulo basali et dnobns

(qnornm inferiore majore) in margine dextro; peristoma album, undique reflexum.

Alt. 5,65, diam. 3,5, alt. apert. 2, lat. 2 mm.
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Ennea delicatnla Pfeiffer, in: Malak. BI. 1856 vol. 3 p. 259; Novit, conch. vol. 1 t. 32

flg. 21—23; MoD. Helic. viv. vol. 4 p. 340. — (Pnpa, Gnlella) Martens, in:

Albers, Heliceen ed. 2 p. 299. — (Q.) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 19, —
Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 96 t. 19 flg. 2. — Sturany, in: Denkschr.

Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 558 (22).

Schale kurz geritzt, eiförmig, dünn, dicht uud schräg faltenstreifig, weisslich hyalin.

Gewinde oben aufgetrieben, gerundet; Naht leicht gelierbt, berandet. T'^/g leicht gewölbte

Windungen, die letzte fast ein Drittel der Länge ausmachend, vornen nicht ansteigend, mit

schwachen Grübchen. Mündung halbkreisförmig, mit 5 Zähnen: einer starken, bogig ein-

dringenden^angularen Parietallamelle, einer tiefen mit zwei Zähnchen besetzten Spindelfalte

einem kleinen Zähnchen am Basalrand und zwei am Aussenrand, das untere grösser. Mund-

saum weiss, umgeschlagen.

Aufenthalt in Natal.

146. Ennea (Gulella) menkeana Pfeiffer.

Taf. 24. Fig. 6.

Testa sinnato-rimata, oblonga, solidnla, suboblique confertim costnlata, diaphana, albida; spira ovata,

apioe obtnsula; sntura levis, denticnlis albis marginata. Änfraotus 8 vix conveiinscoli, nltimus non ascendens,

'/j longitudinis aequans, basi bicristatns et profunde biscrobicnlatus. Apertura obliqua, trunoato- oblonga,

plicis validis in fundo convergentibus fere clausa; plica nna lamellaeformi obliqua in angulo insertionis,

secunda excavata profunde ad Golnmellam, tertia dentiformi ad basin, 2 profundis in palato. Peristoma album,

nndique expanso-refleiiuscnlum.

Alt. 11, diam. medio 5, alt apert. 4,5 mm.

Pnpa Menkeana L. Pfeiffer, in: Mon. Helic. viv. vol. 3 p. 551. — (E.) Malak. Bl. 1855 vol. 2

p. 61; Novit, conch. vol. 1 p. 113 t. 32 flg. 3—5. — Martens, in: Albers,

Heliceen, ed. 2 p. 453. — (Gnlella) Pfeiffer-Clesain, Nomenciator p. 19. —
Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 ;p. 97 t. 18 flg. 79. — Sturany, in: Denkschr.

Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 555 (19).

Schale buchtig geritzt, oblong, fest, dicht und etwas schräg gerippt, durchsichtig, weiss-

lich; Gewinde halb eiförmig; Apex stumpflich; Naht seicht, mit weissen Zähnchen berandet.

Acht kaum leicht gewölbte Windungen, letzte nicht ansteigend, ein Drittel der Länge aus-

machend, an der Basis mit zwei Kämmen und zwei tiefen Gruben. Mündung schräg, abge-

stutzt oblong, durch die nach innen konvergierenden Falten fast geschlossen; Mundsaum

weiss, ringsum ausgebreitet und umgeschlagen, mit 5 Zähnchen: eine schiefe fast angulare

Parietallamelle, eine tief ausgehöhlte Falte an der Spindel, ein Zahn an der Basis und zwei

tief im Gaumen.

Aufenthalt in Natal.
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147. Ennea (Gulella) crassidens PfeilFer.

Taf. 24. Fig. 7.

Testa obligne rimata, ovata, solidula, valide snbarcnato-plicata, albida; spira Btirenm tnrgida, in conom

breyem terminata. Anfractas 8 conTexinscnli, nltimus 'j, longitudinis sabaequans, antice non ascendens, leviter

scrobicnlatns, basi breviter bicriatatus. Apertura verticalis snbtriangclaria, lamina bre^i in angnlo parietis,

dentibus 2 craasia (interdnm enbconflnentibns) marginis dextri, dente minnto basali et majore colnmellari pro-

fando armata; peristoma albnm, reflesiascalum.

Alt. 6, diam. 3,35, alt. apert. 2, lat. 1,05 mm.

Ennea crassidens Pfeiffer, in: Novit, conch. vol. 1 p. 114 t. 32 fig, 6—8; Mon. Helic. viv.

vol. 4 p. 340. — Pnpa (Gulella) Härtens, in : Albers, Heliceen, ed. 2

p. 299. — (G.) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 19. — Tryon, Manual

Ser. 2 vol. 1 p. 97 t. 19 fig. 100. — Stnranj, in: Denkschr. Akad. Wien

1898 vol. 67 p. 562.

Schale schräg geritzt, verliehrt- eiförmig, fest, stark und etwas bogig faltenrippig, weiss-

lich; Gewinde oben aufgetrieben, mit kurz kegelförmiger Spitze. Acht leicht gewölbte Win-

dungen, die letzte ein Drittel der Länge ausmachend, an der Seite mit einer tiefen Grube,

unten mit zwei kurzen Kämmen, vornen nicht ansteigend. Mündung senkrecht, fast drei-

eckig, mit einer kurzen, angularen Parietallamelle, zwei dicken manchmal zusammenfliessen-

den Zähnchen am Aussenränd, einem winzigen Basalzahn und einem tiefstehenden stärkeren

Spindelzahn. Mundsaum weiss, leicht umgeschlagen.

Aufenthalt bei Port Natal.

148. Ennea (Gulella) adarasiana Pfeiffer,

Taf. 24. Fig. 8.

Testa flexnose rimata, ovato-oblonga, obtnsa, solidula, oblique costellata, nitidula, cerea; sutura denti-

culata. Anfractns 7'/» convexiusGuli, nltimus '/j longitudinis vis snperans, latere profunde scrobicnlatus, basi

bicriatatus. Apertura snbverticalis, trnncato-oblonga, plicis profunde intrantibus fere clausa: 1 lamellaeformi

in angulo parietis, secnuda illi parallela in margine dextro, denticnlis 2 basalibus et plica profunda columellari,

nodulo parvo antice mnnita; peristoma album, refiexiusculum, margine dextro snperne sinuoso.

Alt. 9, diam. 4,25, alt. apert. 3, lat. 2,5 mm.

Ennea Adamsiana Pfeiffer, in: Novit. Conch. vol. 1 p. 114 t. 32 fig. 9—11; Mon. Helic. viv.

vol. 4 p. 339. — (Gulella) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 19. — (G.) Tryon,

Manual, Ser. 2 vol. 1 p. 98 t. 19 fig. 85. — Sturany, in: Denkschr. Akad.

Wien, 1898 vol. 67 p. 558.

Schale bogig geritzt, lang eiförmig mit stumpfem Apex, fest, schräg gerippt, glänzend,

wachsfarben; Naht gezähnelt. 1% leicht gewölbte Windungen, die letzte kaum ein Drittel der
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Länge ausmachend, an der Seite mit einer tiefen Furche, an der Basis mit zwei Kämmen.

Mündung fast vertikal, abgestutzt oblong, durch die Zähne fast geschlossen: eine angulare

Parietallamelle, eine ihr parallele Falte am Aussenrand, zwei Basalzähnchen und eine tiefe

Spindelfalte, welche vornen ein kleines Knötchen trägt. Mundsaum weiss, leicht umge-

schlagen, der Aussenrand oben gebuchtet.

Aufenthalt bei Port Natal.

149, Ennea (Gulella) dunkeri PfeifTer.

Taf. 24. Fig. 9. 10.

Testa arcnato-rimata, oylindraceo-ovata, solidala, oblique confertim costulata, alabastrina; spira elongata,

in conalnm obtnsalnm terminata. Anfractns S'/j vix convexinscnli, ultimns '/s longitndinis panlo superans,

non ascendens, basi snbgibbus, triscrobicnlatns. Apertnra verticalis truncato-oblonga. snbseptemplicata

:

lamella 1 magna, eiecta ad marginem parietis, tabercalo 1 triangalari ad columellam et minore ante illnd in

fando, dente 1 basali et 3 in margine dextro, qnorum sapremo minnto; peristoma expansnm, margine coln-

mellari strictiascnlo.

Alt. 8,35, diam. 4,35, alt. apert. 3, lat. 2 mm.

Ennea Dunkeri (Gulella) Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 173; Novit. Conch. toI. 1

p. 73 t. 20 fig. 11—13; Mon. flelic, viv. vol. 4 p. 339. — Martens, int

Albers, Heliceen, ed. 2 p. 289. — Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 19. —
Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 98 t. 19 flg. 89. — Stnrany, in: Denkschr.

Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 556 (20).

Schale bogig geritzt, cylindrisch eiförmig, fest, dicht schräg gerippt, alabasterartig;

Gewinde hoch, in einen stumpfen Kegel endigend ; 87» kaum gewölbte Windungen, die letzte

wenig über Vs der Länge ausmachend, vornen nicht ansteigend; unten leicht gibbos, mit drei

Grübchen; Mündung vertikal, abgestutzt oblong, mit sieben Zähnen: 1 hohe Parietallamelle,

ein dreieckiges Knötchen an der Spindel und ein kleineres davor im Grunde, ein Zähnchen

am Basalrand und drei am Aussenrand, das oberste am kleinsten. Mundsaum ausgebreitet,

Spindelrand fast strack.

Aufenthalt um Port Natal.

150. Ennea (Gulella) gouldi Pfeiffer.

Taf. 24. Fig. 11. 12.

Testa oblique rimata, oblonga, tenuiuscula, confertim costulato-striata, cereo-hyalina; spira subcylindrica,

apice subrotundata. Anfractns 8 convexi, ultimns '/, longitndinis paulo superans, antice vix ascendens, latere

vix Bcrobicnlatns, basi leviter snbgibbosus, Apertnra verticalis, truncato-oblonga, sexplicata: lamella valida in

I. 12b. " "• ""^ 25
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angnlo parietia, tabereulo ad colamellam, dente baaali dentibasqne 3 fere aeqnalibas in margine deztro; peri-

atoma albmn, callosam, breriter reflexnm.

Alt. 8,5, diam, 4, alt. apert. 3, lat. 2,65 mm.
Ennea Gonldi (Gnlella) Pfeiffer, in: Malalf. Bl. 1855 vol. 2 p. 174; Novit, conch. vol. 1 p. 72

t. 20 flg. 7—10. — Mon. Helic. viv. vol. 14 p. 389. — Pfeiffer-Cleasin,

Nomenciator p. 19. — Trjon, Maunal, aer. 2 vol. 1 p. 98 t. 19. fig. 3. —
Stnrany, in: Denkachr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p, 554 (18) mitvar. exce-

dena t. 1 flg. 8.

Schale schief geritzt, oblong, dünn, dicht rippenstreifig, durchsichtig, wachsfarben;

Gewinde fast cylindrisch, mit abgerundetem Apex. Acht konvexe Windungen, die letzte

kaum über '/a der Länge ausmachend, vornen kaum ansteigend, mit undeutlichen Grübchen

an der Basis, und mit zwei schwachen gibbosen Vorwölbungen. Mündung vertikal, abgestutzt

langeiförmig, mit sechs Zähnchen : eine starke angulare Parietallamelle, ein stumpfer Höcker

auf der Spindel, ein Zähnchen am Basalrand und drei fast gleiche am Aussenrand; Mund-

saum weiss, schwielig umgeschlagen. — Die Varietät mit 9 Windungen und 91/2 mm Länge.

Aufenthalt bei Port Natal.

151. Ennea (GuleUa) obovata Pfeiffer.

Taf. 24. Fig. 13.

Teata breviter arcnato-rimata, obuvata, tennia, laevigata, hjalina; apira ventroaa, snrsum tnrgida, ob-

taaa; autnra lineari-marginata. Anfractna 7, piimi 4 convexi, aequeutea enbplani, ultimna 'j, longitadinia viz

attingena, attenuatna, baai compreaana, latere dextro acrobienlatna. Apertara veiticalia, snbtriangalaria, plica

profunda colamellari, lamina valida intiaute ad angnlnm parietia, dentibua 2 marginia deztri et aingnlo anb-

basali coarctata. Periatoma albnm, breviter expananm.

Alt. 6, diam. aapra mediam 3, alt. apert. vix 2 mm.

Pnpa obovata (Ennea) L. Pfeiffer, in; Pr. zool. Soc. London 1855 p. 9. — (Ennea) L. Pfeiffer,

in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 62 ; Novit. Conchol. vol. 1 p. 60 t. 17

flg. 9-11; Mon. Helic. viv. vol. 4 p. 340. — Martena, in: Albera, Heliceen

ed. 2 p. 302. — (Gulella) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 19. - Trjon,

Mannal, aer. 2 vol. 1 p. 98 t. 19 flg. 4.

Schale kurz bogig geritzt, verkehrt-eiförmig, dünn, glatt, hyalin ; Gewinde bauchig, oben

aufgetrieben mit stumpfem Apex; Naht linear, berandet. Sieben Windungen, die obersten

vier konvex, die folgenden fast flach, die letzte kaum ein Drittel der Länge ausmachend, an

der Basis zusammengedrückt, an der rechten Seite mit einer Grube. Mündung senkrecht,

fast dreieckig, mit einer tiefstehenden Spindelfalte, einer starken, eindringenden, fast angu-

laren Parietallamelle, zwei Zähnchen am Aussenrand und einem subbasalen. Mundsaum weiss,

kurz ausgebreitet.

Aufenthalt in Liberia; Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.
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152. Ennea (Gulella?) polita Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 14.

Testa cylindrico-dolüformia, apice obtnsiaaimo, tennis, laevis, nitida, vitracea; anfractns 7; apertura

ovata; peristoma vi! reflexnm, qninqaedeDtatam : lamella parietalis valida fere sobangnlaris ; dens ralidng

bifldQB in margine externo; denticnlas basalis minimus et plica colnmellaris distincta profoude intrans.

Alt. 3, diam. 1,2 mm.

Ennea polita Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Bist. 1893 ser. 6 vol. 12 p. 180 t. 3 fig. 12.

— Stnrany, in: Denkscbr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 561 (25).

Schale cylindrisch, etwas fassartig, mit gauz stumpfem Apex, dünn, ganz glatt, glänzend,

glasartig; 7 Windungen; Mündung eiförmig; Mundsaum kaum umgeschlagen, mit fünf Zähnen

:

eine starke fast subangulare Parietallamelle, ein starker gespaltener Zahn am Aussenrand,

ein kleines Basalzähnchen und eine deutliche, tief eindringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Tharfield in Südafrika. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

153. Ennea (Gulella) niultidentata Sturany.

Taf. 24. Fig. 15.

Testa angnste perforata, ovato-oylindrica; anfractns G'/j—7 laeves, infra sutnram tantum leviter strio-

lati. Apertnia mnltidentata : lamella parietalis valida, subobliqna; margo externns bidentatns, praeterea denti-

cnlis daobos acceasoriis mnnitas; margo columellaris denticnlo et praeterea plica interna, ad basin denticnlo

pliciformi baaali-colamellari mnnitas, baaalia denticnlo minimo.

Alt. 4,1, diam. 2,2, alt. apert. 1,4, lat. 1,3 mm.

Ennea mnltidentata Stnrany, in: Oenkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 561 (25) t. 1 flg. 16.

„Das Gehäuse ist cylindrisch bis eiförmig, besteht aus 6V2—7 Umgängen und besitzt

an dem obersten Theil der Umgänge (mit Ausnahme des Embryonalgewindes) nächst der

Naht eine feine Strichelung, im Uebrigen ist es glatt. Die Bezahnung ist äusserst compli-

cirt. Die Mündungswand trägt eine kräftige, etwas schief gestellte Falte, an dem Aussen-

rand stehen 2 Zähne, von denen der obere schwächere mit einem Nebenzähnchen, der untere

nach innen und unten ebenfalls mit einem kleinen Zahn ausgestattet ist ; am Columellarrand

steht ein Zahn, ferner ist ein Basicoiumellarfaltenzahn und rechts von diesem ein minimales

Basalzähnchen zu verzeichnen, üeberdies ist im Inneren an der Columella eine Falten-

bildung sichtbar.

Aufenthalt bei Isipingo in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

25'
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154. Ennea (Gulella) crossleyana Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 16.

Testa vix rimata, brefiter cylindriea, fere pellncida, griseoalba. Änfractns 6—7 oblique costellati,

OBtellis infra sutnram seriem tabercnloinm moniliformem efformantibns; apertara oblonga; peristoma albom,

nitidum, reflexnm, Beideotatam : lamella parietalis valida subangalaris; dentes 3 sabaeqnales in callo positi ad

marginem externnm, deoticnlo ad marginem basalem et plica nitida, papilliformi, profunde intrante in colu-

mellae parte Bupera.

Alt. 5,5, lat. 2 mm.

Ennea crossleyana Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist. 1893 ser. 6 vol. 12, p. 108 t.3

fig. 8. — Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 554 (48).

Schale kaum geritzt, kurz cylindrisch, fast durchsichtig, grauweiss. 6—7 Windungen,

scharf gerippt, die Rippchen unter der Naht eine perlschnurartige Reihe von Knötchen

bildend. Mündung oblong, Mundsaum weiss, glänzend, umgeschlagen, mit 6 Zähnchen: eine

starke, fast angulare Parietallamelle, 3 auf einer gemeinschaftlichen Basis stehende gleiche

Zähnchen am Aussenrand, 1 kleines Basalzähnchen und eine glänzende, zitzenförmig vor-

springende, tief eindringende Falte oben an der Spindel.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

155. Ennea (Gulella) drakensbergensis Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 17.

Testa vix rimata, breviter cylindriea, grisea. Anfractas 6 confertim stricteqne striati. Apertnra sub-

circnlaiis; peristoma albnm, nitidnm, qnadridentatnm : lamella parietal] valida, lobiformi, snbangulari, pro-

unda; dente marginali valido, basali minore, et plica colnmellari sapera profunde intrante, papilliformi

prominente.

Alt. 4, diam. 2,25 mm.

Ennea drakensbergensis Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1893 ser. 6 vol. 12 p, 107

t. 3 fig. 9. — Sturany, in : Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 663 (27),

Schale kaum geritzt, kurz cylindrisch, grau; 6 gewölbte Windungen mit dichten, ge-

raden Streifen ; Mündung fast kreisrund ; Mundsaum weiss, glänzend, mit vier Zähnen : einer

starken, lappenförmigen, fast angularen, tief innen stehenden Parietallamelle, einem ein-

fachen Zahn am Aussenrande, einem kleineren am Basah-ande und einer tief eindringenden,

zitzenförmigen, vorspringenden Falte oben an der Spindel.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.
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156. Ennea (Gulella) pulchella Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 18.

Testa rimata, doliifoimis apiee acnto, tennii, translncida, nitens; anfractas 7 convexi, obliqae striati,

infra sntaram serie monilifoinii tnbercDlorum marginati. Apertnra fere circularis; peristoma albnm, reflexnm

iacrassatam, dentibas 5: plica parietal! valida, aicnata, cnltriformi, intrante, dentibns 2 in margine ezteroo*

denticulo basali parro et plica colomellari distincta, profunde intrante.

Alt. 6, diam. 2,85 mm.
Ennea palchella Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Bist. 1893 ser. 6 vol. 12 p. 108 t. 3

fig. 13. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 556 (20.)

Schale geritzt, fassförmig mit spitzem Apex, dünn, durchsichtig. Sieben gewölbte,

schräg gestreifte, unter der Naht mit einer Körnerreihe besetzte Windungen. Mündung fast

kreisrund; Mundsaum weiss, umgeschlagen, verdickt, mit 6 Zähnchen: eine messerartige,

scharfe, starke, eindringende, etwas gebogene Parietallamelle , 2 Zähne am Aussenrand,

1 kleiner Basalzahn und eine deutliche, tief eindringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Chase Krantz in der Nähe von Maritzburg in Natal. Abbildung und

Beschreibung nach M. & Psby.

157. Ennea (Gulella) euthymia Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 19.

Testa vix rimata, breviter cylindrica, solida, griseofasoa. Anfractna 7 convexi, sntnra impressa discreti,

confertim oblique striatuli. Apertnra snbcircularis
;

peristoma nitide albnm, reflexnm, sexdentatum: lamella

-parietalis magna, cultriformis, profunde intrans; dentes marginales 2 simplices; denticnlns basalis, colnmella

dente et pone dentem plica papillatim prominente, profunde intrante.

Alt, 4,5, diam. 2 mm.

Ennea euthymia Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist. 1893 aer. 6 vol 11 p. 107 t. 3

fig. 10. — Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien, vol. 67 p. 573 (37).

Schale kaum geritzt, kurz cylindrisch, verdickt, braungrau. Sieben gewölbte Windungen,

mit eingedrückter Naht, dicht schief gestreift; Mündung kreisrund; Mundsaum glänzend,

weiss, umgeschlagen, mit 6 Zähnchen : eine grosse messerförmige, tief eindringende Parietal-

lamelle, 2 einfache Randzähne, 1 Zähnchen am Basalrand, 1 Zahn an der Spindel und hinter

diesem eine zitzenförmig vorspringende, tief eindringende Falte.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.



198

158. Ennea (Gulella) socratica Melvill & Ponsonby,

Taf. 24. Fig. 20.

Testa profande rimata, cylindrica lateribns strictis, solida, craasa, griseo-fosca. ÄDfractns S ad sataram

impreisi, roditer oblique striati. Apertnra hnmilia fere semicircalaiis
;

peristoma albnm, reflexnm, ad basia

iocrassatDm, deotibus 3: lamella parietalis valida, profunde intrans, dens maTginalis craasas, intrans, plica

colnmellaris profunda, simplex; dens baaalis nnllas.

Alt. 8, diam. 3,25 mm.

Ennea socratica Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat, Hiat. 1893 ser. 6 vol. 12 p. 109 t. 3

fig 14. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 454 (18).

Schale tief geritzt, cylindrisch mit geraden Seiten, fest und dicli, graubraun. Acht an

der Naht etwas eingedrückte, grob schräg gestreifte Windungen. Mündung niedrig, fast

halbkreisförmig; Mundsaum weiss, umgeschlagen, an der Basis verdickt, mit drei Zähnen:

einer starken Parietallamelle und einem starken Wandzahn, beide tief eindringend; an der

Spindel eine tiefstehende, einfache Falte. Ein Basalzähnchen ist nicht vorhanden.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Melvill

& Psby. — Scheint der E. scrobiculata am nächsten verwandt.

159. Ennea (Gulella) maritzburgensis Melvill ($r Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 21.

Testa vix rimata, tenaia, translncida, nitida, laevia. Anfractus 6—7 infra sntnram tantnm leviter stri-

atali. Apeitara ovata; peristoma oitide albnm, reflexnm, qninqnedentatnm: lamella parietalis intrans, dentes 2

simplices ad marginem externam, denticnlns basalis simplex minimns et plica colnmellaris interna nsqoe in

palatnm prominens.

Alt. 3,5, diam. 1,1 mm.

Ennea maritzburgensis Melvill & Ponsonby, in: Ann, nat. Bist. 1893 ser. 6 vol. 12 p. 107

t. 3 fig. 11. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 561 (25).

Schale kaum geritzt, dünnschalig, durchscheinend, glänzend. 6—7 glatte, nur unter der

Naht leicht gestreifte Windungen, Mündung eiförmig; Mundsaum glänzend weiss, umge-

schlagen, mit 5 Zähnen: eine eindringende Parietallamelle, zwei einfache Zähne am Aussen-

rand, ein einfaches kleines Basalzähnchen und eine innen stehende, aber bis in den Gaumen
vorspringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Pietermaritzburg in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.
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160. Ennea (Gulella) vandenbroeckii Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 22,

Testa abbTeviato-eylindrica, apice obtnso, cinerea; aofractas 8, obliqoe costellato-striati ; apertnra ovato-

~7otnndata; peristonia refleinm, alban, qaioqaedbntatum : lamella paiietalis valida, arcnata, dens eimplex ad

marginem exteionm, plica colnmellaiis profanda papUlifoimi prominens denticnliqne basales daa.

Alt. 7, diam. 3,5 mm.

Eonea vandenbroeckii Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1893 ser. 6 vol. 12 p. HO
t. B flg. 16. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 556 (20).

Schale gedrungen cylindrisch, mit stumpfem Apex, aschgrau. Acht schief rippenstrei-

fige Windungen, Mündung rundeiförmig; Mundsaum umgeschlagen, weiss, mit fünf Zähnchen:

eine starke gebogene Parietallamelle, ein einfacher Zahn am Aussenrand, zwei kleinen Basal-

-zähnchen und eine tiefliegende, zitzenförmig vorspringende Spindelfalte.

Aufenthalt in Natal; Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

161. Ennea (Gulella) vanstaadensis Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 23.

Testa rimata, ;elongate cylindrica, tenuis, snccinea. Anfractna 6—7 confertim subtiliterqne striati.

Apettara semlovalis; peristoma album, incrassatum, nitens, plicis 4: lamella parietalis prominens, intns dila-

tata; dens marginalis bifidas; denticnlns basalis simplex et plica colnmellaris profunde intrans, papilliformi

prominens.

Alt. 5,5, diam. 1,75 mm.

Ennea vanstaadensis Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1893, ser. 6 vol. 12, p. HO
t. 3 flg. 17. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898vol. 67p. 558(22).

Schale geritzt, lang cylindrisch^ dünnschalig, bernsteinfarben. 6-^7 dicht und fein ge-

streifte Windungen; Mündung halbeiförmig; Mundsaum weiss, verdickt, glänzend, mit 4 Falten:

eine vorspringende, innen verbreiterte Parietallamelle, ein gespaltener Zahn am Aussen-

rand, ein kleiner einfacher Basalzahn und eine zitzenförmig vorspringende, tief eindringende

Spindelfalte.

Aufenthalt am Van Staadens River im Kapland. Abbildung und Beschreibung nach.

-M. & Psby.
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p' 162. Ennea (Gulella) tharfieldensis Melvill & Ponsonby.

Taf. 24. Fig. 24.

Testa vix rimata, oblongo-cyliDdrica, griseo-albida. Aofractus 6—7 convexi, ad sutaram coarctati, cou-

fertim rnditerqne sttiati; apertnra oblonga; peristoma protractnm, nitida album, incrassatnm, reflexum, quinque-

dentatam: lamella parietalia valida, compressa, elevata; dena marginalis maximns, prominens, apertaram fere

clandeDB; plica colamellaris valida, crasea; et denticnli parvi ad basin et inter plicam colnmellarem et

parietalem.

Alt. 4,5, diam. 2 mm.

Ennea tharfieldensis Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1893, ser. 6 vol. 12 p. 109

t. 3 flg. 15. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 562 (26).

Schale kaum geritzt, oblong cylindrisch, grauweiss. 6—7 gewölbte, an der Naht eiu-

geschnürte, dicht und grob gestreifte Windungen; Mündung oblong; Mundsaum vorgezogen,

glänzend weiss, verdickt, umgeschlagen, mit lünf Zähnen: eine starke, zusammengedrückte,

hohe Parietallamelle, ein sehr grosser vorspringender Randzahn, der die Mündung beinahe

völlig schliesst; Spindelrand mit einer starken dicken Falte, einem kleinen Spindelzähnchen

und einem fünften oben zwischen der Spindelfalte und der Parietallamelle.

Aufenthalt bei Tharfield im Kapland. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

163. Ennea (Gulella) commoda Smith.

Taf. 24. Fig. 25.

Testa popoidea, albida, sabpellncida; spira cylindracea, ad apicem obtuse conoidea. Anfractas 7'/, con-

vexinscnli, sntara sabprofnnda param obliqna sejuncti, saperiores dno laeves, caeteri confertim tenaiter obliqae

striati, altimns pone labram contractas, profunde biscrobicnlatus. Apertnra parva, qnadridentata: dens parle-

talis magnus, lamelliformis, palatalis aeqne magnns, i;olamellaris maximus longo intns sitns, alter minor versns

basin; peristoma expansnm, reflexam, marginibns callo tenni janctis, externo denti parietali juncto. — Smith.

Alt. 4, diam. 2 mm.

Ennea commoda Edg. A. Smith, in: J. of Conchology, 1892 vol. 10 p. 315 t. 4 fig. 8.

Schale pupaförmig, weisslich, fast durchsichtig; Gewinde cylindrisch mil stumpf kegel-

förmigem Apex. 71/2 leicht gewölbte Windungen, durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden

;

die beiden oberen glatt, die folgenden dicht und fein schräg gestreift, die letzte hinter der

Mündung eingeschnürt, mit zwei tiefen Gruben. Mündung klein mit vier Zäunen: eine grosse

mit dem Aussenrand verbundene Parietallamelle, eine eben so grosse Gaumenfalte, eine sehr

grosse eindringende Spindellamelle und ein kleineres Zahnchen an der Spindelbasis; Mund-

saum ausgebreitet, umgeschlagen, Ränder durch einen dünnen Callus verbunden. Unter dem
Gaumenzahn steht manchmal noch ein kleines Zähnchen.

Aufenthalt im östlichen Uganda. Abbildung und Beschreibung nach E. A. Smith.
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164. Ennea (Gulella) perissodonta Sturany.

Taf. 25. Fig. 1.

Testa angnste perforata, cjlindracea vel doliiformis, subtiliter costellato-sttiata, apice laeyi. Änfractus 7,

sntora distincta profonda discreti, nltimoi pone labrum profnnde, ad basin minns, scrobiculatns. Äpertara

irregnlariter semiovalis, valde coarctata: plica parietalis magna, obliqua, iu marginem externnm transiens, in

margine dens pliciformis mucronatns, foveae externae respondena, et infra dno dentes miBores; dena Ibasalisj

colnmella profunde plicis plaribns et ad insertionem denticalo parvo
;
peristoroa expansam, reflexnm, marginibns

band jonctis.

Alt. 4, lat. 2, diam. apeit. 1,4 : 1,4 mm,

Ennea perissodonta Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 562 (26) 1. 1 fig. 18.

„Das cylindrische bis tonnenförmige, stichförmig genabelte Gehäuse besteht aus 7 Win-

dungen, die durch eine deutliche, tief einschneidende Naht getrennt sind und mit Ausnahme

des Embryonalgewindes fein rippenstreifig sich erweisen. An der Mündungswand steht eine

starke schiefe Falte, die in den rechten Mundrand übergeht. Dieser trägt oben einen hori-

zontalen Faltenzahn mit einem daraus entspringenden Zähnchen und unten zwei aufeinander-

folgende kleine Zähne Dem grossen Faltenzahn des Aussenrandes entspricht an Nacken eine

Grube und im Mundrande selbst eine leichte Einbuchtung oder Schweifung. An der Basis

der Mündung sitzt ein Zahn, dem ebenfalls im Nacken eine seichte Grube entspricht, an der

Spindel, tief ins Innere des Gehäuses gerichtet, eine mehrfache zahnartige Falteubildung.

Zwischen der erwähnten Falte auf der Mündungswand und der Einlenkungsstelle des Spindel-

randes sitzt noch ein kleines Zähnchen. Die Mundränder sind nicht verbunden, aber ziem-

lich breit und nach aussen geschlagen.

Aufenthalt bei Laurengo Marques an der Delagoa-Bai.

165. Ennea (Gulella) Isipingöensis Sturany.

Taf. 25. Fig. 2-5.

Testa angnste perforata, valde costellato- striata, albida; anfractns Tj„, nltimns ad perforationem callo

margini colmnellari parallello mnnitas, pone marginem externnm profnnde scrobicalatns. Apertnra parva ovato-

tiiangnlaris, valde coarctata: lamella parietali valida marginem externum attingente, dente marginal! permagno,

profnnde intrante, denticnlo vix conspicno in margine hasali et altero ad jnnctionem marginis basalis et colu-

mellaris; colnmella in fundo fancinm plica lata mnnita; peristoma latum, expansnm, marginibns band jnnctis.

Alt. 2,8, lat. 1,4, diam. apert. 0,7 mm.

Ennea isipingöensis Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 563 (27) t. 1 fig. 19

(mit var. discrepans flg. 20, var. simillima flg. 21, var. cylindrica fig. 22).

„Das mit Ausnahme der Embryonalwindungen stark rippenstreifige Gehäuse besteht aus

T'/j Windungen; der Nabel ist stichförmig und lässt in seiner nächsten Umgebung eine mit

I. 12b. 29. VI. 1904. 26
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dem Spindelrand parallel verlaufende Schwiele erkennen. Die Mündung weist eine starke

Falte auf der Mündungswand, die an den Aussenrand anstösst, einen nach innen weit und

mächtig fortgesetzten Zahn an diesem Aussenrand, ein schwaches verbogenes Basalzähnchen

und einen kleinen Zahn am unteren Ende der Columella (also sozusagen ein Basicolumellar-

Zähnchen) auf. Tief im Inneren des Gehäuses liegt noch eine breite Colnmellarfalte. Die

Mundränder sind breit und nicht verbunden, dem Zahn des rechten Randes entspricht im

Nacken eine tiefe Grube."

Sturany unterscheidet neben dem Typus drei Varietäten: var. discrepans (fig. 4),

ohne Basalzähnchen, auch der dicke Zahn am Aussenrand anders gestellt, als beim Typus ;
—

var. simillima (fig. 3), mehr tonnenförmig, ebenfalls ohne Basalfalte und mit ganz ver-

borgener Spindelfalte — und var. cylindrica (fig. 5) mit acht Windungen, bis 3 mm hoch,

mit schwächerer Bezahnung, ebenfalls ohne Basalzähnchen und mit sehr versteckter

Spindelfalte.

Aufenthalt bei Isipingo in Natal.

166. Ennea (Gulella) differens Sturany.

Taf. 25. Fig. 6. 7.

Testa anguste perforata, cylindrica vel doliiformis, albida; anfractna 8—9, embryonales 2 laeves, caeteri

obliqne costellati, anfractus nltimns postice biscrobienlatns. Apertnra lamella parietal! valida, verticali, margo

externns dentibas 2 ad mediam et tertio minnto prope insertionem lunnitas, margo basalis nnidentatus; coln-

mella dentiformi prominens, profunde in fance plica et denticnlo parvo munita.

Alt. 7,5, diam. 3,8 mm.

Ennea differens Stnrany, in: Denkschr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p. 556 (20) t. 1 flg. 5. 6.

Schale stichförmig genabelt, cylindrisch bis tonnenförmig, weisslich. 8— 9 Windungen, die

beiden embryonalen glatt, die übrigen schräg gerippt. Mündung mit einer senkrechten starken

Parietallamelle, zwei Zähnen am Aussenrand, einem winzigen dicht unter der Insertion, und

einem Basalzähnchen. Spindel zahnartig vortretend, tief im Inneren mit einer Falte und

einem Knötchen; im Nacken zwei Grübchen.

Aufenthalt bei Durban Bluff in Natal.

167. Ennea (Gulella) separata Sturany,

Taf. 25. Fig. 8. 9.

Testa late et infundibnliforme nmbilicata, doliiformis, distincte obliqne costellato-striata, albida. An-

fractus 7 sotura profunda discreti, apicales laeves, ultimng extns et ad basin scrobicnlatus. Apertnra ovalis,

irregularis
;
paries apertnralis lamella valida verticali cum margine ezterno conjnnctus et denticnlo accessorio

snbmediano mnnitns, margo ezternns dentibus dnobng horizontalibns, infero majore, interdnm tertio minime
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sapremo, sabangalati; margo basalis denticolo interdam dnplici, colamella plica horizoDtali dentiformi. Peri-

stoma marginibns haud jnnctis.

Alt. 7,5, diam. 3,6-3,7, alt, apert. 2,6, lat. 2,4 mm.

Bnnea separata Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 556 (20) t. 1 fig. 7. 8.

„Das Gehäuse ist tonnenförmig, weit genabelt und besteht aus neun Windungen. Das

Embryonalgewinde ist glatt, die übrigen Umgänge sind stark und schräg rippenstreifig. Die

Naht schneidet tief ein. An der Mündungswand steht eine starke senkrechte Falte und links

davon ein kleines Nebenzähnchen ; am rechten Rande befindeu sich 2 horizontale Zähne über-

einander, von denen der untere stärker entwickelt ist und zu denen sich nur selten noch

ein drittes Zähnchen ganz oben im Winkel gesellt, an der Basis befindet sich ein schwacher

Zahn, der eventuell auch in der Zweizahl erscheinen kann, an der Columella eine horizontale

zahnartige Falte. Die Mundränder sind nicht verbunden; der rechte Mundrand lenkt in

unmittelbarer Nähe der obenerwähnten grossen Falte ein. Die Rückseite der Mündung ist

durch zwei grubeuartige Vertiefungen ausgezeichnet, von denen die stärkere dem grösseren

Labialzahn, die schwächere dem Basalzahn entspricht."

Aufenthalt in Natal.

168, Ennea (Gulella) arnoldi Sturany.

Taf. 25. Fig. 10—13.

Testa angnsta perforata, costalato-striata, alba; anfiactns 5'/,—6, nltimas basi bicarinatus, inter carioas

fossola impressa, postice foveola profncdiore munitns. Apertara altior quam lata, lamella parietali obliqna,

dente marginali valido et denticnlo basi coarctata.

Ennea anoldi Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 yol. 67 p. 564 (28) t. 2 flg. 26—31

(mit var. elongata fig, 13).,

Schale eng durchbohrt, ziemlich grob rippeustreifig, weisslich. 5^/2—6 Windungen, die

letzte mit 2 schwachen Kielen und einer flachen Furche dazwischen, im Nacken mit einer

tieferen Grube. Mündung etwas länger als breit, mit einer schiefen Parietallaraelle, einem

kräftigem Zahn am Mundrand und einem Zähncben am Basalrand. — Die Varietät mit siebeu

Windungen, cylindrisch, etwas länger (fig. 13).

Aufenthalt bei Durban in Natal.

1 69. Ennea (Gulella) durbanensis Sturany.

Taf. 25. Fig. 14.

Testa angnste perforata vel rimata, oyata, fortiter costellato- striata, alba. Anfractna 8— 9'/j, superi

oblique, inferi fere verticaliter costellati, nltimns postice carinis 2 appropinquatis sulco profnndo diyisis mu-

26*
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nitnB. Apertnia snbtrigona, dentibus valde coarctata: lamella parietal! forti verticali, dente valido trilobato

marginali, denticolo basali et plica valida colamellari ; margiaeg eallo lineaii vix jancti.

Alt. 6—6,5, lat. 3, dim. apert. 2 : 2 mm.

Ennea dnrbanenais Stnrany, in: Denkschr. Akad, Wien 1898 vol. 67 p. 561 (25) 1. 1 fig. 17.

Schale stichförmig genabelt, oder geritzt, eiförmig, stark rippenstreifig; 8—91/2 Win-

dungen, die unteren mehr senkrecht gerippt, die letzte im Nacken mit zwei dicht beisammen-

stehenden schwächeren Kielen und einer tiefen Grube. Mündung mehr oder weniger drei-

eckig, stark verengt. Mündungswand mit einer starken senkrechten Lamelle, Aussenrand

mit einem starken dreilappigen Zahn, Basalrand mit einem Zähnchen, Spindel mit einer

starken Falte. Die Ränder sind nur durch einen feinen, linienförmigen Callus verbunden.

Aufenthalt bei Durban in Natal.

170. Ennea (Gulella) sejuncta Sturany.

Taf. 25. Fig. 15-17.

Testa angaste perforata, ovatocylindrica, fere dolioliformis, nisi circa perforationem glaberrima, alba,

Anfractna 7, sotara distincta sabfilosa discreti, nltimns pone apertnram profunde scrobiculatns, ad rimam ob-

solete costellatna. Margioea band juncti, Lamella parietalia valida, anbangularia; dena validna in margine

externo; denticnlns baaalia et plica colnmellaria dentiformis profanda.

Alt 5,7-5, lat. 2,8—3, diam. apert. 2 : 2 mm.

Ennea sejuncta Sturany, in: Denkachr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 560 (24) t. 1 flg. 10—12.

„Das Gehäuse ist tonnenförmig, glatt und besteht aus sieben Windungen, die durch

eine deutliche schwach fadenförmige Naht geschieden sind. Der Nabel ist stichförmig; im

Umkreise desselben trägt die letzte Windung eine Anzahl Falten als einzige Spur einer

Rippenstreifung. Die Bezahnung der Mündung besteht aus einem kräftigen scharfkantigen

Zahn auf der Mündungswaud zunächst der Insertion des Aussenrandes, einem nicht minder

starken Zahn an der Aussenwand, dem auf der Rückseite des letzten Umganges eine tiefe

Grube entspricht, einem Basalzahn und einer zahnartig vorspringenden Columellarfalte tief

im Innern. Die wulstigen Mundränder sind nicht verbunden."

Aufenthalt bei Durban in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

171. Ennea (Gulella) ampullacea Sturany.

Taf. 25. Fig. 18. 19.

Teata obsolete rimata, doliiformia, laevis, tranalncena. Anfractus 8 antara filiformi discreti, snperi laevis,

iiiferi laerea. Apertora parvnla; periatoma Tälidnm, anbexpansum et reflexum, marginibna band junctis;
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lamella parietalis valida, Terticalis, interdam ntrinqne tabercalo aceessorio parro; margo eiterons dentibna 2,

iufero majoro, basalis denticalo prope basin columellae intas dentiformi plicatae.

Alt, 5,ö, lat. 2,7 alt. apert. 1,5 mm.
Ennea ampnllacea Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 560 (24) 1. 1 fig. 14. 15.

„Schale bis auf eine seichte Furche entnabelt, tonnenförmig, glatt, durchscheinend.

Acht Windungen mit stark fadenförmiger Naht, nur die mittleren an dieser zart gestreift;

Mündung relativ klein; Mundsaum kräftig, etwas nach aussen verbreitert, nicht verbunden,

auf der Mündungswand eine kräftige senkrechte Lamelle, daneben mitunter beiderseits kleine

Nebenzähnchen ; Aussenrand mit 2 Zähnen, der untere grösser, ein Basalzähnchen nahe der

Spindel, diese innen mit einer zahnförmigen Falte."

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

172. Ennea (Gulella) excavata Martens.

Taf. 26. Fig. 1. 2.

Testa elongato-ovata, sammo brevitei conico, breviter limata, obliqae costellato-striata, alba, periostraco

pallide Inteo. Anfractas 8, snpeii 5 sat celeriter accrescentes, antepennltimns et pennltimns sabaeqaales,

nltimus a sutnra de«rescens, foveolis 2 pone marginem eiternnm. Apertnra sabverticalis, basileTiterrecedens;

peristoma subincrsssatnm, breviter reüexnm, qainquedentatam : lamella compressa forti in pariete apertnrali

prope insertionem marginis externi, duobns in margine eiterno, snpero parvo, brevi, infero majore, horizontali,

fovea externa supera respondenti; qnarto mediocri foveola infera respondente in margine basali breviter rotnn-

dato; qainto forti, late lamelliformi, fere verticaliter aacendente, antice profunde eicavato in margine

colamellari.

Alt. 13, lat. 6, alt. apert. 5, lat. i mm.

Ennea excavata Martens, in: SBer. Ges. natnrf. Fr. Berlin, 1892 S. 178; Besch. Weichth.

Ostafrika p. 19 t 2 flg. 14.

Schale länglich-eiförmig, oben kurz kegelförmig zugespitzt, mit kurzem Nabelritz, schief

rippen streifig, weiss mit blassgelber Schalenhaut; 8 Windungen, die fünf oberen ziemlich

rasch zunehmend, die drittletzte und vorletzte gleich breit, die letzte schon von der Naht

an nach unten sich verschmälernd, mit zwei Grübchen hinter der Mündungswand. Mündung

ziemlich senkrecht, aber unten etwas zurückweichend; Mundrand etwas verdickt und kurz

umgebogen; ein starker, blattförmig zusammengedrückter Zahn auf der Mündungswand, nahe

dem äusseren Winkel, zwei am Aussenrand, der obere schwach und kurz, der untere stärker,

horizontal zusammengedrückt, ünterrand kurz abgerundet, mit einem senkrecht zusammen-

gedrückten massig grossen Zahn; diesem und dem unteren des Aussenrandes entsprechen

die beiden Grübchen hinter dem Mundrand. Columellarrand mit einem starken, breit blatt-

förmigen, annähernd senkrecht aufsteigenden, an der Vorderseite stark ausgehöhlten Zahn.

Aufenthalt im Urwald von Butumbi im Quellgebiet des Nils, von Stuhlmann entdeckt.

Abbildung und Beschreibung nach Martens.
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173. Ennea (Gulella) lud es Wartens.

Taf. 26. Fig. 3. 4.

Testa obconica, feie Bobc^Iiodrica, rimata, laevis, ad sntaiam taatam leviter striatala, vitracea, alba,

nitens. AnfractuB 7, snpremi 3 celeiiter accrescentes, SQmmnm breriter conicnm helicifoime formantes, 4. et 5.

paium latioies, sabaeqaales, coavexiaBculi, peDnltimaa et nltimns basia versaa attenaati. Apettara sapra ver-

ticalis, infia recedens, dentibos 5: lamella compressa pliciformi, fere angnlari in pariete apertnrali, denticnlis

2 parvig subaeqaalibas in medio margine externo inter se appropinqaatis, denticalo basali parvo, colamellae

appropinquato, et plica forti horizontali in columella.

Alt. 7, lat. max. 3,5, alt. apert. 3, iat. 2,5 mm.

Ennea tndes Martens, in: SBer. Ges. natnrf. Fr. Berlin 1895 p. 122; Beseh. Weichth. Ost-

afrika p. 20 t. 2 fig. 15.

Schale verkehrt-konisch, dem Cylindrischen sich nähernd, mit Nabelritz, glasglänzend,

glatt, nur unter der Naht schwach gestreift, weisslich. 7 Windungen, die drei ersten schnell

an Breite zunehmend, ein niedrig konisches, Helix-artiges oberes Stück bildend, die vierte

und fünfte nur etwas breiter, unter sich ziemlich gleich gewölbt, die vorletzte und die letzte

nach unten sich verengend. Mündung in ihrem oberen Theile senkrecht, im unteren massig

schief, mit 5 Zähnen : auf der Mündungswand einer, zusammengedrückt, faltenförmig, dem

äusseren Winkel der Mündung nahe; auf dem Aussenrand in dessen Mitte zwei kleine,

einander nahe stehende und unter sich nahezu gleiche Zähnchen, von denen manchmal eins

fehlt; auf dem Unterrand ein kleines Zähnchen nahe dem Columellarrand (ebenfalls manch-

mal fehlend); auf dem Columellarrand eine starke horizontale Falte.

Aufenthalt am Kilima Ndjaro in 1600 m Höhe, von Volkens entdeckt. Abbildung und

Beschreibung nach Martens.

174, Ennea (Gulella) planidens Martens.

Taf. 26. Fig. 5. 6.

Testa ovalis summo snbobeso, sabtilissime striatala sntnra simplice, alba, periostraco pallide luteo-

viridesente obsoletissime strigato obtecta. Anfractus 7^2 conveiiuscnli, superi 4 aeqnaliter accresceates, aute-

penultimns et peanltimas fere aequales, nltimna basin versas parnm attenuatas, breviter rimatus, antice band

ascendens. Apertura subverticalis, basi recedens, peristomate modice incraasato, breviter reflexo, qainque-den-

tata: lamella forti verticali snbangulari in pariete apertarali, dentibns dnobas sabaeqaalibua transversis, foveolis

externia respondentibus, in margine externe, dnobusque in margine columellari, anpero transverso pliciformi sat

crasso, infero minore, taberculiformi; dente basali nallo.

Alt. 10, diam. 4,5, alt. apert. 3,5, lat. 8 mm.

Ennea planidens Martens, in: SBer. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1892 S. 179; Beseh. Weichth.

Ostafrika p. 21 t. 2 fig. 16.
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Schale eiförmig, oben ziemlich stampf, sehr schwach gestreift, mit einfacher Naht,

'weiss, mit blass gelblichgrüner, etwas streifiger Schalenhaut; 7^2 schwach gewölbte Win-

dungen, die oberen vier gleichmässig zunehmend, die drittletzte und vorletzte ziemlich gleich

breit, die letzte sich nach unten nur massig verschmälernd, mit kurzem Nabelritz ; Naht vor

der Mündung nicht in die Höhe steigend. Mündung ziemlich senkrecht, unten zurücktretend,

Mundrand massig verdickt, kurz umgeschlagen; Mündungswand mit einem starken, senk-

rechten, blattförmigen Zahn dicht an dem äusseren Winkel, Aussenrand mit zwei nahezu

gleichen, quer blattförmigen Zähnen, welchen zwei Grübchen an der Aussenseite entsprechen.

Columellarrand mit zwei Zähnen, der obere ziemlich stark, quer blattförmig, der untere

kleiner und mehr höckerförmig. ünterrand abgerundet, ohne Zähne, wenn man nicht den

unteren des Columellarrandes [was ich für richtig halte], und den unteren des Aussenrandes,

die sich beide gegenüberstehn, dem ünterrand zusprechen will, was man ungefähr mit dem-

selben Recht thun könnte; doch stehen die beiden des Aussenrandes einander so nahe und

unter sich parallel, dass man sie nicht wohl von einander trennen mag.

Aufenthalt zwischen dem Albert-Edward-See und dem Albert Nyansa, von Stuhlman

gesammelt. Abbildung und Beschreibung nach Martens.

Zunächst mit E. laevigata Dohrn verwandt, nach Martens vielleicht mit derselben zu-

sammenfallend.

175. Ennea (Gulella) triplicina Martens.

Taf. 26. Fig. 7. 8.

Testa elongato-cylindrica lateribns convexiusculis, supra acnminata, oblique rimata, leviter striatnla, ad

sntaram creuolata, grieeo-albida. Anfractas 7 subplaui, sntnra superficiali, sapeiiores 3 coDulnm coDTexum

brevem formantes, qaartns, (juintns et eextas subaequales, nltimna versns basin attennatns, pone apertnram

gibboso-inflatas et scrobiculis 2 profandis oioatas. Apeitara veiticalis, oblonga, peristomate incrassato et

leflexo, albo; deates parietales 2, exteruua angulnm externnm apertnrae attingens, interons remotns, mioor;

margo externus dente valido subquadrato, margo basalis dente subvalido, margo columellaris dentibns plicae-

formibns tribns inter so appropinqaatis, medio majore.

Alt. 8, diam. 3,5, apert. alt. 3,66, diam. 2,5 mm.

Ennea triplicina Martens, in: Nachrbl, d. mal. Ges. 1895 vol. 27 p. 176; Bescb. Weichth.

Ostafrika p. 22 t. 2 flg. 22.

Schale länglich-cylindrisch mit etwas gewölbten Seiten, nach oben ziemlich rasch sich

zuspitzend, unten mit einer kragenartigen Anschwellung hinter der Mündung und zwei tiefen

runden Gruben zwischen dieser Anschwellung und dem Mündungsrand, welche dem Zahn des

Aussenrandes und dem des ünterrandes entsprechen, grauweiss, mit schwacher Streifung, an

der Naht gekerbt. Sieben ziemlich flache Windungen, die drei oberen einen niedrigen

stumpfen Kegel bildend, 4—6 ziemlich gleichbreit, die letzte nach unten verschmälert,
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mit schiefem Nabelritz. Mündung vertikal, länglich; Mundrand verdickt und umgeschlagen;

2 blattförmige Zähne auf der Müodungswand, nämlich ein grösserer auf dem äusseren Winkel

und ein kleinerer, etwas tiefer stehender ungefähr in der Mitte; am Aussenrand ein starker

etwas quadratischer Zahn, am ünterrand ein ziemlich starker, am Columellarrand drei blatt-

förmige, quer einspringende Zähne, der mittlere stärker.

Aufenthalt im deutschen Ostafrika, bei Bugundi und Bukembe. Abbildung und Be-

schreibung nach Martens.

Zunächst mit Ennea subringens Crosse verwandt, aber in Grösse und Bezahnuiig

verschieden.

176. Ennea (Gulella) foliifera Marlens.

Taf. 26. Fig. 9. 10.

Testa late popaefoimig tranBverse rimata, leviter striatola, fnsco-grisea, nitidnla. Anfractns 8 subplani,

entara saperficiali, priores 5 coddIdiii obtoBam depresom formantes, antepenaltimus et penaltimns latitudine sub-

aeqaales, penaltimna altior, ultimas versas basin aagnstatns, antice leviter descendens. Äpertura paulnlnm

legDpioata, oblonga, peristomate'dilatato et reflexo, albo, Dovemdentato: lamella linguaeformis in angalo es.-

terno snperiore aperturae pervalida, antrorsam fornicatim revolota, latere externo late lobato, retrorsum in

plicas 2 elevataa in faucem penetrantes producta; margo paiietalis praeterea plica ana sat bnmili iutrante

mnnitns ; margo eiternus plicis 2 intrantibns, snperiore pone lamellam latente, margo basalis dentibus 2 parvia

aeqaalibns, margo colnmellaris plicis 2 saperioribas intrantibns snbaeqaalibns et tertia inferiore dentiformi.

Alt. 11,5, diam. 6,5, alt. apert. 4,5, diam. 4 mm.

Ennea (Gnlella) foliifera Martens, in: Nachrbl. D. mal, Ges. 1895 vol. 27 p. 176; Bescli.

Weichth. Ostafrika p. 24 t. 2 fig. 20.

Schale breit pupaförmig, mit querem Nabelritz, schwach gestreift, braungrau, ein wenig

glänzend. Acht Windungen, alle ziemlich flach, mit sehr seichter Naht, die oberen fünf

einen niedrigen stumpfen Kegel bildend, die drittletzte und vorletzte an Breite unter sich

gleich, aber die vorletzte höher, die letzte nach unten verschmälert, vor der Mündung ein

wenig herabsteigend. Mündung etwas schräg zurückgelehnt, länglich mit verbreitertem und

umgeschlagenem weissem Rand und neun Zähnen: in der Ecke zwischen Mündungswand und

Aussenrand ein sehr grosser, zungenförmig und nach vorn sich umwölbend, an der äusseren

Seite mit lappenartigem Vorsprung, nach hinten in zwei hohe, ins Innere eintretende Falten

auslaufend; auf der Mündungswand ausserdem ein ziemlich niedriger, faltenartig nach innen

sich verlängernder Zahn; am Aussenrand ebenfalls zwei faltenartig nach innen aus-

laufende Zähne, der obere hinter dem obengenannten gewölbten Zahn in der oberen Ecke

versteckt; am ünterrand zwei kleine unter sich gleiche Zähne; am Columellarrand zwei

faltenartig nach innen verlaufende, unter sich nahezu gleiche, und ein dritter kürzerer

weiter unten.

Aufenthalt in Ostafrika; Buloa bei Tanga. Abbildung und Beschreibung nach Martens.
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177. Ennea (Gulella) conradti Martens.

Taf. 26. Fig. 11. 12.

Testa cylindiico-ovata, clause rimata, costulata, albida, nitidnla; sntnra mediocriter impressa. An-

fractus 7, tres superiores regnlariter crescentes, connlnm obtnanm depressum formantes, quartna, qnintns et

sextus diametro sabaeqnales, vix convexinsculi, ultimns verans baain angnatatna. Apertnra verticalis, sub-

triangnlaria, peristomate breviter reflexo albo, qnadridentata : dentea parietales 2, exterior major, compreasns,

margo externas dente nnico valido triangnlari, margo basalis dente nnico parvo ; margo colnmellaris edentnlns,

sed columella intüs pliea parva transversa mnnita.

Alt. 3,65, diam. 1,5, alt. apert, 1, diam. 1 mm.

Ennea (Gulella) Conradti Martens, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1895 vol. 27 p. 177; Besch,

Weichth. Oatafrika p, 25 t. 2 flg. 21.

Schale walzig eiförmig mit geschlossenem Nabelritz, stark rippenstreifig\, weisslich,

etwas glänzend. Sieben durch eine massig tiefe Naht geschiedene Windungen, die drei

oberen regelmässig an Breite zunehmend, einen niedrigen stumpfen Kegel bildend, die drei

folgenden unter sich nahezu gleich breit, kaum etwas gewölbt, die letzte nach unten ver-

schmälert, mit einem buckligen Kamm und einem Grübchen hinter der Mündung. Diese

vertikal, annähernd dreieckig, mit kurz umgeschlagenem weissem Rand, und vier Zähnen:

zwei auf der Mündungswand, der äussere grösser und zusammengedrückt; am Aussenrand

nur einer, stark, dreieckig; am Unterrand ebenfalls einer, klein; am Columellarrand kein

Zahn, aber nach innen von ihm eine kleine Querfalte.

Aufenthalt in üssambara.

Zunächst mit E. microstoma verwandt und mit ihr eine durch das Fehlen des Spindel-

zahns charakterisirte kleine Gruppe bildend.

178. Ennea (Gulella) grossa Martens.

Taf. 26. Fig. 13—16.

Testa exnmbiliGata, ventricoao-ovata, sat oblique et subirregulariter costellato- striata, pallide griseo-

lutescens, interdum limo rufescente adhaerente iodnta. Anfraetus Vj^, anperi conulum brevem formantes

lateribns convexis, inferi vix convexiusculi, penultimns quam pennltimo altior sed vix latior, ultimns decrescena,

basi angniatus, pone marginem externum scrobioulis tribas, ad umbilicum uno munitus. Apertura fere verti-

calis, subtriquetra
;
peristoma incrasaatnm, reflexom, album, mnltidentatum: dentes in pariete apertnrali 4,

lamella maxima angularia, basi bicrnris, apice pecnliariter bifnrcata, dentesque minores 3, medianus dnplo major,

lamelliformis ; dentes marginales 3, medianus ceteris mnlto major; denticulns basalis 1, columellares 2, rarius 3,

obliqui, secnndus major.

Alt. 19—21, lat. 11,5—12, alt. apert. 8, lat. 7 mm.
Ennea (Gulella) grossa Martens, Besch. Weichth. D. 0. Afrika p. 23 t. 2 flg. 17. 18.

I, 12b. lo- '^in. 1904. 27
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„Die grösste Art dieser Abtheilung in Ostafrika, mehr oder weniger bauchig-eiförmig,

mit ziemlich schiefen etwas ungleichmässigen Eippenstreifen, blass graugelblich oder in

manchen Exemplaren hell rothbraun durch mehr oder weniger fest anhängende erdige Sub-

stanz. 71/2 Windungen, die oberen einen kui'zen konvexen Kegel bildend, die vorletzte und

letzte mit steil abfallendem, etwas konvexem Profil, die vorletzte erheblich höher und kaum

breiter als die drittletzte, die letzte nach unten allmählich verschmälert, an der Basis stumpf-

kantig, mit 4 nicht tief eingedrückten länglichen Zahngruben, 3 an der Oberseite, kürzer,

und 1 an der Nabelseite, diese lang und mit dem ganz geschlossenen Nabelritz ein zungen-

förmiges Dreieck umschreibend, dessen Basis der Columellarrand bildet, und in diesem oft

noch ein fünftes rundes Grübchen für den oberen Columellarzahn. Mündung ziemlich ver-

tikal, dreiseitig, mit dickem, umgebogenem, weissem Mündungsrand ; Mündungswand mit vier

Zähnen; ein sehr stärkerem äusseren Winkel, an der Basis zweischenkelig, wie zusammenge-

faltet, am freien Ende hin- und hergebogen, in zwei stumpfe Enden ausgehend, wovon das

innere faltenartig in die Mündung hinein sich verlängert; der äussere Schenkel geht in den

Aussenrand, der innere in die glänzende Auflagerung der Mündungswand über ; ferner auf der

Mündungswand drei kleinere Zähne, von welchen der mittere blattförmig, doppelt so lang

und hoch als die beiden anderen ist. Aussenrand mit drei Zähnen, auch hier der mittlere

blattförmig, länger und höher als die beiden anderen An der Basis ein kleines Zähnchen,

das am freien Ende etwas anschwillt. Am Columellarrand 2 ziemlich grosse blattförmige

quer eindringende Zähne, der obere kleiner, und öfters darunter noch ein drittes kleines,

stumpfes, weiter zurückstehendes Zähnchen.

Aufenthalt in üsambara, bei circa 1000 m Höhe. Abbildung und Beschreibung nach

Martens.

179. Ennea (Gulella) linguifera Martens.

Taf. 26. Fig. 17. 18.

Testae pnpaeformis, transverae ovata, leviter striatnla, cereo-alba, nitida. Anfractüs 8 snbplani, sntnra

superficiali jnncti, priores 5 conulnm obtusnm depressnin formantes, antepennitimns et pennltimu3 snbaeqnales,

nltimns versus basin angnstatus, antice non aacendens. Apertnra snbverticalis, oblonga, peristomate dilatato

et reflexo, albo, 8—9 dentata: lamella lingnaeformis iu angulo externe aupero apertnrae antrorsum et snrsam

exserta, complanata, retroranm in plicas 2 elevataa spiratim in fancem intrantea fnrcata; margo cxternna et

margo colnmellaria plicis ternis, supera minima, margo basalis plica anica. — iHrts.

Alt. 14, diam. 7, apert. long, o, diam. 4 mm.

Enuea (Gulella) linguifera Martens, in: Nachrbl. D. mal, Ges. 1895 vol. 27 p. 176; Besch.

Weichth, D. Ostafrika p. 24 t. 2 flg. 19.

Schale pupaförmig mit querem Nabelritz, schwach gestreift, wachsfarbig weisslich, etwas

glänzend. Acht Windungen mit sehr seichter Naht, die fünf oberen einen stumpfen, niedrigen
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Kegel bildend, die drittletzte und vorletzte die grössten und unter sich ziemlich gleich, die

letzte uach unten verschmälert, vor der Mündung nicht absteigend. Mündung nahezu ver-

tikal, länglich, mit verbreitertem und umgeschlagenem weissem Band und 8—9 Zähnen: auf

der Mündungswand ein grosser nahe dem äusseren Winkel, zusammengedrückt und zungen-

i'örmig nach oben und vorn sich vorstreckend, nach hinten in zwei hohe, spiral ins Innere

eintretende Falten auslaufend, der Aussenrand und der Columellarrand jeder mit drei falten-

artigen Zähnen, wovon der oberste der kleinste ; der ünterrand mit einem faltenartigen Zahn.

Aufenthalt im Urwald des oberen Nilgebietes; ßukende und Ongenya, westlich von

Isemliki. Abbildung und Beschreibung nach Martens.

180. Ennea (Gulella) pentodon Morelet.

Taf. 26. Fig. 19-21.

Testa vix rimata, cjlindracea, solida, snbtiliter costulato-striata, nitidnla, corneo-albida, snperne fnlves-

cens. Spira leviter attennata, apice rotnndata. Anfractas 1% snbaeqnales, planulati, nltimus basi compressus,

sorobicnlatus, antice non ascendens. Apertnra vertioalis, dentibns 5 coarctata: 1 plicaeformi, sinnm promi-

nulnm effieiente, cum margine dextro adnato; secundo obtaso ad colamollam et tertio aeqaaü profnudiore;

quarto minore ad basin et quinto aoato, snperne mucronato in margine destro. Peristoma craasum, sinuosnm,

nndique expanso-reflexum. — Morelet.

Alt. 8, diam. 3,5 mm.

Ennea natalensis (nee Craven) Morelet, in: Journal de Conchyliologie 1889 vol. 37 p. 11

t. 2 fig. 1.

Ennea pentodon Morelet, in: Jonrual de Conchyliologie 1889 vol. 37 p. 200.

• Ennea binominis Sturany, in; Denksehr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 554 (18).

Schale kaum geritzt, cylindrisch, fest, fein rippenstreifig, etwas glänzend, weisslich

hornfarben, nach der Spitze hin bräunlich. Gewinde etwas verschmälert, mit abgerundetem

Apex. 71/2 fast gleiche, ziemlich flache Windungen, die letzte an der Basis zusammenge-

drückt, mit einer eingedrückten Grube, vornen nicht ansteigend, Mündung senkrecht, mit

fünf Zähnen: einer Parietallamelle, welche mit dem Aussenrand verbunden ist und mit ihm

eine vorspringende Bucht bildet, einem stumpfen und darunter noch einem kaum kleineren

Zahn an der Spindel, einem kleinen Basalzähnchen und dem fünften schwieligen auf der

Aussenwand, der eine etwas abgesetzte Spitze trägt. Mundsaum dick, buchtig, ringsum aus-

gebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

27 =
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181. Ennea (Gulella) minuta Mordet.

Taf. 26. Fig. 22—24.

Testa parvDla, rimata, cylindracea, tenaicnla, oblique regnlariter castalata, crjstalliDo alba; spira cylin-

drica, apice obtasa sabplannlata. Anfractas 7 convexiascali, satura profanda jancti, nltimnB Don ascendens,

antice scrobicnlatus. Apsrtnra irregalariter ovalis, deotibas 4 albis coarctata: 1 fleinosaa, breviter exsertus

jaxta iosertioDem marginis deitri ; secundns callosus ad colnmellam ; tertius Doduliformis basi
;

quartas sab-

quadratas in medio marginis liberi. Peristoma callosam, nudiqae expanso-reflexam.

Alt. 3,5, diam. 2 mm.

Ennea pnsilla Morelet, in: Journal de Conchjliologie, 1889 vol. 37 p. 13 t. 2 fig. 3, nee

Morelet 1881.

Ennea minuta Morelet, in; Journal de Conchjliologie 1899 vol. 37 p. 200

Ennea ambigua Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 565 (29).

Schale klein, geritzt, cylindriscli, dünn, schräg regelmässig rippenstreifig, crystallhell,

weiss; Gewinde cylindrisch mit stumpfem, fast abgeflachtem Apex. Sieben leicht konvexe,

durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen, die letzte vornen nicht ansteigend, mit einem

leichten Grubeneindruck. Mündung unregelmässig eiförmig, mit vier weissen Zähnen: einer

bogigen, nur kurz vorspringenden Parietallamelle au der Randinsertion, einer schwieligen Spin-

delfalte, einem kleinen Knötchen an der Basis und einem viereckigen Zahn in der Mitte des

Aussenrandes. Mundsaum schwielig, ringum ausgebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt in Natal; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

182. Ennea (Gulella) usagarica Crosse.

Taf. 26. Fig. 25—27.

Testa imperforata, ovato-globoBa, eolida, costnlis sat distantibus, scbobliqnis impressa, vix translncida,

sabopaca, albido-cerea; spira snrsnm dilatata, in conum brevissimum desinens, apice obtnsnlo, sntura impressa,

vix Bubmarginata. Anlraetua 9 planiuscnli, embryonales sublaeves, primi 5 heliciformes, seqnentes pnpae-

formes, nltimns vix ascendens, spira paulo minor, leviter coarctatns, basi atteunatns, qainqae-Bcrobicolataa.

Apertura snbverticalis, vix obliqna, intus lactea, plicis 8 coarctata: prima parietali linguaeformi magna triden-

tata, juxta iusertionem sita et marginem externum continuante, secnnda parietali minima, tertia et qnarta

columellaribns, sat validis (quarta majore), qninta et sexta basalibus, mediocribns, septima et octava margina-

libns, sat validis (septima majore, octava interdam bidenticnlata). Peristoma crassum, undiqneexpanso-reflexnm,

nitidnm, lactenm, marginibus callo erassiuscalo, nitido, concolore, insertionem saperante jnnctis.

Alt. 16,6, diam. 10, alt. apert. 6, lat. 5,5 mm.

Ennea Usagarica Crosse, in: Journal de Concbyliologie 1885 vol. 33 p. 310; 1886 vol, 34

t. 1 fig. 2. — (Unlella) Härtens, Besch. Weicbth. Ostafrika p. 24.
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Schale undurchbohrt, etwas kugelig eiförmig, fest, ziemlich weitläufig schief gerippt,

kaum durchsichtig, wachsweiss; Gewinde oben verbreitert, mit ganz kurz kegelförmiger

Spitze und stumpflichem Apex ; Naht eingedrückt, nur ganz leicht berandet. Neun fast flache

Windungen, die embryonalen fast glatt (junge Exemplare von 5 Windungen helixartig, per-

spektivisch genabelt, ohne jede Bezahnung), die letzte vornen kaum ansteigend, etwas nie-

driger, als das Gewinde, leicht eingeschnürt und nach unten abnehmend, mit fünf gruben-

förmigen Eindrücken. Mündung fast senkrecht, kaum schräg, innen milchweiss, mit 8 Falten

:

eine zungenförmige grosse dreispitzige Parietallamelle, welche dicht an der Insertion des

Ausseurandes steht und in diesen übergeht, daneben ein winziges zweites Zähnchen: zwei

ziemlich starke Falten auf der Spindel, die untere grösser; zwei mittelgrosse auf dem Basal-

rand und zwei ziemlich starke Zähne am Aussenrand, der untere grösser, der obere schwä-

chere manchmal gespalten. Mundsaum dick, überall ausgebreitet und umgeschlagen, die

Eänder durch einen ziemlich dicken, glänzenden, gleichfarbigen Callus verbunden, welcher

über die Insertion hinausgeht.

Aufenthalt in Usagara in Ostafrika.

183. Ennea (Gulella) subringens Crosse.

Taf. 26. Fig. 28. 29.

Testa imperforata, oblonga, snbglobosa, pnpaeformis, obsolete costalato-striata, parum nitida, sordide

cerea; epira in coaam brevem desinens, apice obtnso; sotara impressa. Anfractas 9 snbplanati, embryonales 2

laeves, nltimos vix ascendens, epira minor, basi attenuatas, pone labrnm profande et pone labiam mediocriter

scrobicnlatna, Apertnra snbverticalis, ringens, plicis nnmerosis coarctata, intns cereo-albida; peristoma sordide

laetenm, snbtriangalare, crassinscnlam, bteviter reflexnm, marginibua disjnnctis, colnmellari inaequaliter tripli-

cato (plica media majore), basali profunde et parum conspicae nnidentato, externe medio dilatato, inaequaliter

triplicato (plica media majore), mos ad insertionem obsolete nnidentato, parietali triplicato, plica prima majore,

flexuosa, insertionem vix tangente, et paalo superante, secanda minore, tertia minima, profunde sita, vix

conspicua.

Alt. 5, diam. .^, dim. apert. 1,5 mm.

Ennea ringens Crosse, in; Journal de Conchyliologie 1885, vol. 33 p. 311, nee A. Adams 1870.

Ennea subringens Crosse, in: Journal de Conchyliologie 1886 vol. 34 p. 184 t. 1 fig. 3. —
(Gnlella) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 23.

Ennea bonrgnignatiana Ancey in sched.

Schale undurchbohrt, oblong, fast kugelig-pupaförmig, undeutlich rippenstreifig, nur

wenig glänzend, schmutzig wachsweiss ; Gewinde in einen kurzen Kegel mit stumpfem Apex

auslaufend; Naht eingedrückt. Neun fast flache Windungen, die beiden embryonalen glatt,

die letzte vornen kaum ansteigend, niedriger als das Gewinde, an der Basis verschmälert,

hinter der Lippe mit einer tiefen, hinter der Spindel mit einer flacheren Grube. Mündung

fast senkrecht, durch zahlreiche Falten vereinigt, innen wachsweiss; Mundsaum schmutzig.



214

milchweiss, fast dreieckig, ziemlicli dick, kurz umgeschlagei], die Ränder getrennt. Der

Spindelrand trägt drei ungleiche Falten, die mittlere grösser, als die anderen, der Basalrand

ein tiefstehendes, wenig auflallendes Zähnchen, der in der Mitte verbreiterte Aussenrand

trägt ebenfalls drei faltenartige Zähnchen, von denen das mittlere grösser ist, und au der

Insertion ein obsoletes viertes; schliesslich stehen auf der Mündungswand ausser der starken,

bogigen, die Insertion kaum berührenden und etwas über sie hinausreicbenden Parietal-

lamelle tiefer innen noch ein kleineres und ein ganz kleines, das kaum sichtbar ist.

Aufenthalt in Usagara; Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

184. Ennea (Gulella) pecullaris Edg. A» Smilh.

Taf. 26. Fig. 30.

Testa parva, pnpiformis, vii rimata, albida vel psllido straminea, nitida, striis confertis, obliqne cnr-

vatis, conspicuis 8cnlpta; anfractns 7, apicales 2 laevigati, superne obtnai, caeteri convexi, sutura leviter obli-

qna, profandlnscnla juncti, nltimus antice contractns, pone labrnm band profunde scrobiculatus. Apertnra

parva, longitndinis totins '(^ adaeqaans, snperne pecnliariter sinnata, dentibns tribus mnnita
;
peristoma leviter

incrassatnm, snbreflexum, marginibns callo tenni jnnctis, dextro superne circnlariter sinuato. — Smitb.

Alt, 4, diam. 2 mm; apert. 1 mm, longa et lata.

Ennea paculiaris Edgar Ä. Smitb, in: Ann. nat. Hist. 1890 (6) vol. VI p. 167 t. 6 flg. 18. —
(Galella) Martena, in: Besch. Weichth. D. Oatafrika p, 20.

Schale klein, pupaförmig, kaum geritzt, weisslich oder blassgelb, glänzend, dicht mit

deutlichen, schiefen, gebogenen Eippenstreifen skulptirt. Sieben Windungen, die beiden

embryonalen glatt, einen stumpfen Apex bildend, die oberen konvex, durch eine etwas schiefe,

ziemlich tiefe Naht verbunden, die letzte nach unten verschmälert, hinter dem Mundsaum

mit einer seichten Grube. Mündung relativ klein, ein Viertel der Höhe ausmachend, oben

mit einer eigenthümlichen kreisrunden Bucht, mit drei Zähnen: einer fast angularen, nicht

sehr dicken, vorspringenden Parietallamelle, einer diese fast berührenden, mit ihr den Sinulus

bildenden scharfen Einbuchtung des Aussenrandes, und einem kleineu spitzen Zähnchen an

dem Basalrand; oben an der Spindel ganz tief innen ist eine breite, horizontale Platte kaum

erkennbar.

Aufenthalt bei Mamboja, in 4—5000 m Seehöhe. Eine Varietät mit schwächerem Raud-

zahn und senkrechter Spindelfalte sammelte Stuhlmanu an der Westküste des Victoria Nyanza,

an der Budda-Küste.
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185, Ennea (Gulella) infrendens Martens.

Taf. 27. Fig. 1.

Testa rimata, cylindrico-ovata, laevigata, nitida, hyalina; spira breviter conoidea, obtnaa. Anfractna T*/^

Tix convexiascnli, nltimi aequaliter ampli, nitimns versns apertaram paulo angustatus, panlnin defiexus, extns

scrobicnlo profundo nnico mnnitns. Apertnra verticalis, dentibns valde coarctata: lamella 1 alta compresaa ad

angulnm parietis, plica crassa bipartita profunda in colnmella, denticulis 2 acatinscnlis aeqnalibus in peristo-

matis parte colnmellari-basali inter ae approximatis, deniqae dentibns dnobns, snperiore latiore, in margine

dextro; peristoma albnm nndiqne reflexnm.

Alt. 7, diam. 3,5, alt. apert. 2,5, lat. 2 mm.

Pnpa (Ennea) infrendens Martens, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13 p. 110 t 8 fig. 10—12. —
(E.) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 5 p. 454. — (Gal.) Pfeiffer-Clessin, Nomen-

Glator p. 19. — (G.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 98 t. 19 fig. 86. —
Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 559 (23),

Schale geritzt, cylindrisch-eiförmig, glatt, glänzend, hyalin ; Gewinde kurz konisch, stumpf;

71/2 kaum leicht gewölbte Windungen, die 3 letzten gleich bi'eit, letzte gegen die Mündung

etwas verengt, wenig herabgebogen, aussen mit einer tiefen Grube. Mündung vertikal, durch

die Zähne stark verengt: Parietallamelle hoch, zusammengedrückt, fast angular; eine tief-

stehende gespaltene Falte auf der Spindel, zwei spitze, fast gleiche Zähnchen an der Ver-

einigung von Spindel- und Basalrand dicht beisammen, endlich zwei Zähne am Aussenrand,

der obere breiter; Mundsaum weiss, überall zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Natal; Abbildung und Beschreibung nach Martens.

186» Ennea (Gulella) soinaliensis Edg, A. Smith.

Taf. 27. Fig. 2.

Testa cylindrica, alba, angnste rimata, snbtilissirae et confertim oblique costellata, sutnris denticnlatis

;

spira cylindrica snmmo obtnso vix conico. Anfractus 8 leniter aecrescentes, embryonales 2 laeves, pellucidi,

seqnentes 2 convexinsculi, ceteri fere plani, sntura vix obliqua, nltimns attennatns, pone labrnm biscrobicnlatns.

Peristoma late expansnm, reflexnm, albnm, marginibns callo tenni jnnctis, sexdentatum : lamella parietali con-

cava subangulari; dentibns 2 inaeqnalibus in margine externo, 1 in basali, denticalo minimo ad basin cola-

mellae, sexto valido in colnmella ipsa.

Alt. 8,5, diam. 3,75, diam. apert. 3 : 2,5 mm.

Ennea somaliensis Kdg. A. Smith, in: Jonrnal of Malacology 1899 vol. 7 p. 58, mit

Textfigur.

Schale eng geritzt, cylindrisch, weiss, sehr fein und dicht schräg gerippt, mit gezäh-

nelter Naht; Gewinde cylindrisch mit stumpfem, kaum kegelförmigem Apex. Acht langsam
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zunehmende Windungen, die beiden embryonalen glatt, durchsichtig, die folgenden beiden

etwas, die späteren kaum gewölbt, mit kaum schräger Naht, die letzte verschmälert, hiuter

dem Mundrand mit zwei Grübchen. Mundsaum stark ausgebreitet, umgeschlagen, weiss, die

Ränder durch einen dünnen Callas verbunden, mit 6 Zähnen: einer konkaven, subangularen

Parietallamelle, zwei ungleichen Zähnchen am Aussenrand, welche dem Grübchen entsprechen,

einem Basalzähnchen, einem ganz kleinen an der Spindelbasis und einem sechsten stärkeren

auf der Spindel selbst.

Aufenthalt in den Ganliba-Bergen im Somaliland.

187. Ennea (Guiella) Ihelodonta Melvlll & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 3.

Testa vis rimata, breviter cylindrica, apice obtnso, albido-cornea, niteus, snbtiliasime regalariterque ob-

tose striata. Anfractns 6, apicales angnlati, seqnentes convexi. Apertnra elongato-ovata, peristoma reflexnm,

iiitido-albnm, quadridentatam : lamella parietalis magna, cultriformis, anpra producta, profunde intrans ; dens

marginalis validua, nitidus, interdum inaeqnaliter bifldus; denticnlns basalii parvas et plica colnraellaris pro-

funda, papillaeformi prominens.

Alt. 4, diam. 2 mm,
Ennea thelodonta Melvill & Ponaonby, in: Ann. nat. Hist. 1892 ser. 6 vol. 9, p. 85 t. 6

flg. 4. — Stnrany, in; Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p 562 (261

Schale kaum geritzt, kurz cylindrisch mit stumpfem Apex, weisslich hornfarben, glän-

zend, sehr fein und regelmässig schräg gestreift. Sechs am Apex abgestumpfte, dann cylin-

drische Windungen, Mündung lang eiförmig; Mundsaum umgeschlagen, glänzend weiss, mit

4 Falten : eine grosse, messerförmige, vorgezogene und tief eindringende Parietallamelle, ein

starker, glänzender, manchmal ungleich gespaltener Zahn am Aussenrand, ein einfacher

kleiner Basalzahn und eine tief liegende, zitzenförmig vorspringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Noord Hook und Monks Kloof in Natal. Abbildung und Beschreibung

nach M. & Psby.

188. Ennea (Guiella) cairnsi Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 4.

Testa snbrimata, breviter cylindrica, apice obtusiasimo, albida. Anfractus 8, auperi angnsti, vis con-

vexiusculi, inferi 3 plani, undique oblique striati, ultimua decresceua. Apertura circularis; peristoma album,

incrassatnm, dentibna 5: lamella parietalis magna, crassa, profunde intrans, dentes 2 in margine externe,

inferus major, dcns basalis parvus, et plica colamellaris plana, parum intrans, band dentiformis.

Alt. 8, diam. 4 mm.

Ennea Cairnai Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1897 ser. 6 vol. 19 p. 634 t. 17

flg. 1. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 557 (21).
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Schale kaum geritzt, kurz cylindrisch mit sehr stumpfem Apex, weisslich. Acht Win-

dungen, die oberen niedrig, nur ganz leicht gewölbt, die drei unteren flach, überall schräg

gestreift, die letzte nach unten abnehmend. Mündung kreisrund; Mundsaum weiss verdickt,

mit 5 Zähnen: eine hohe, starke, tief eindringende Parietallamelle, zwei Zähne auf dem
Aussenrand, der untere grösser, ein kleineres Zähnchen am Basalrand, und eine flache, nicht

tief eindringende und nicht zitzenförmig vorspringende Spindelfalte.

Aufenthalt an der Mündung des Buffalo River in Südafrika. Abbildung und Beschreibung

nach M. & Psby.

189. Ennea (Gulella) burnupi Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 5.

Testa cylindrica, angnste sed profande limata, alba, snrsum attenuata apice obtnso; sutnra impressa.

ÄnfractDB 9 convexinscnli, nndiqne obsolete striatnli. Apertnra snbcircalaris
;
periBtoma incrasaatam, qninqne-

dentatnm: lamella paiietalis valida, cnltriformis, intrans; dentes palatales 2, inferns major; dens paiVDS acntas

ad basin et plica colnmellaris acute papillifonnis.

Alt. 8, diam. 3 mm.

Ennea bnrnnpi Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist. 1898 ser. 6 vol. 19 p. 634 t. 17

fig, 2. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 557 (21).

Schale cylindrisch, eng aber tief geritzt, weisslich, nach oben verschmälert, abgestumpft

;

Naht eingedrückt; 9 wenig gewölbte, überall schief gestreifte Windungen; Mündung fast

kreisrund; Mundsaum verdickt, mit fünf Zähnen: einer starken, messerförmigen, eindringen-

den Parietallamelle, zwei Gaumenzähnen, der untere grösser, ein kleiner, spitzer Basalzahn

und eine innere, spitz zitzenförmige Spindelfalte.

Aufenthalt in den Zwartkop Mountains in Natal. Abbildung und Beschreibung nach

den Autoren.

190. Ennea (Gulella) munila Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 6.

Testa vix rimata, parva, breviter cylindrica, confertim ac regniariter snbtiliter striata, tennis, fasco-

«ornea. Anfractns 6 sntnra impressa discreti, apicales 2 hnmiles, eompressi, seqnentes 3 snbaeqnales, convexi,

nltimns snbtns prodnctns, eztns scrobicnlatns. Apertnra oblonga, anriformis, valde eoarctata
;
peristoma incras-

satom, nitide albnm, tridentatnm: lamella parietalis valida intrans, dens marginalis validns interdnm bifidas,

denticnlns parvns basalis; colnmella tubercalo calloso valido, sed extas vix conspicao.

Diam. 3,5, alt. 1,5 mm.

Ennea mnnita Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1892 ser. 6 vol. 9 p. 86t.6&g.5. —
Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien vol. 67 p, 561 (21).

I. 12b. so. vm. 190*. 28
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Schale kaum geritzt, klein, kurz cylindrisch, dicht und regelmässig fein gestreift, dünn,

hornbräunlich ; Naht eingedrückt. Sechs Windungen, die beiden apikalen niedrig zusammen-

gedrückt, die drei folgenden gleich, gewölbt, die letzte nach unten vorgezogen. Mündung
oblong, ohrförmig, stark verengt; Mundsaum dick, glänzend weiss, etwas umgeschlagen, da-

hinter flache Grübchen. Drei Zähne: eine starke eindringende Parietallamelle, ein manch-

mal gespaltener starker Zahn am Aussenrand, ein kleines Zähnchen am Basalrand; ausser

dem steht innen am Spindelrand eine von vorn kaum sichtbare zahnartige Schwiele.

Aufenthalt in Griqua Land East in Südafrika. Abbildung und Beschreibung nach

M. & Psby.

191. Ennea (Gulella) dol ich o skia Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 7.

Testa oblongo-cylindrica, pellacida, nitida, ochracea, nndiqae confertim oblique striata. Anfractos 7,

^pieales 2 hmuiles, tertias et seqnentea lente accrescentes, altimus elongatns. Apertura oblonga; peristoma

oitide albnm, sat incrasaatam, dentibaa 4: lamella parietalia distincta, profande iatrana; dens marginis externi

1 piominena, denticalas baaalia simplez parvnlns et plica colnmellaria perprofnnda, Tariabilis, ioterdam

mamillaeformia.

Alt. 5, diam. 2 mm.

Ennea dolichoskia Melvill & Ponsonby, in: Aon. nat. Hiat. 1892 ser. 6 vol. 9 p. 86 t. 6

fig. 6. — Stnrany, in: Denkschr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p. 563 (27).

Schale oblong cylindrisch, durchsichtig, ockerfarben, etwas glänzend, überall dicht schräg

gestreift; sieben Windungen, die apikalen sehr niedrig, die folgenden langsam zunehmend,

die letzte verlängert. Mündung oblong; Mundsaum glänzend weiss, ziemlich verdickt, mit

vier Zähnchen: eine deutliche Parietallamelle, welche tief ins Innere eindringt, ein vor-

springender Zahn am Aussenrande, ein einfaches kleines Basalzähnchen und eine sehr tief-

stehende, sehr veränderliche, manchmal zitzenförmig vorspringende Spindelfalte.

Aufenthalt bei Port Elizabeth in Natal; Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

192. Ennea (Gulella) scrobiculata Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 8.

Testa rimata, bieviter cylindtica, griaeo-alba, fere pelloeida, confertim obliqne striata. Anftactns S,

«apremi 3 leniter acrescentes, seqaentes gabaeqaales, infimi 2 majores, nltirnns elongatns, extos profande serobi-

calatns. Apertnra triangniaris
;

peristoma inerasaatnm, dentibos 3: lamella parietal! magna, valida, dent«

elongato snbtriplici in margine eiterno, et plica colamellari profande intrante fances fere occlndente; denti-

cnlut basalis nnllos.

Alt. 5,75, diam. 2 mm.
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Ennea aerobicnlata Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1892 aer. 6 toI. 9 p. 93 t. 6

fig. 8. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 565 (29).

Schale geritzt, kurz cylindrisch, grauweiss, fast durchsichtig, dicht schief gestreift-

Neun Windungen, die drei oberen langsam zunehmend, die folgenden fast gleich, nur die

beiden letzten grösser, die letzte verlängert, aussen mit einer tiefen, dem Randzahn ent-

sprechenden Grube. Mündung dreieckig; Mundsaum verdickt, mit 3 Zähnen: einer grossen,

starken Parietallamelle, einem langen meist mehrspitzigem Zahn am Mundrand und einer

tief eindringenden Spindelfalte, welche den Gaumen fast völlig schliesst; ein Basalzähnchen

ist nicht vorhanden.

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

Durch die grössere Windungszahl, die tiefe Aussengrube und den mangelnden Basal-

zahn ausgezeichnet.

193. Ennea (Gulella) bowkerae Melvill öi' Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 9.

Testa parva, rimata, eylindrica, albida, snbpellncida. Anfractns 7 confeitim subtiliterqne oblique striati,

nltimns extns scrobicnlatus. Apertora callosa, ovato-trigona, qnadridentata: lamella parietalis valida, dens

crassni ad marginem externnm, dentienlns basalis parvas et plica magna callosa, apertnram fere occladens,

pone marginem colamellarem.

Alt. 3, diam. 1,25.

Ennea bowkerae Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1892 ser. 6 vol. 9 p. 92 t. 6 fig. 6.

~ Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 558 (22).

Schale klein, cylindrisch, geritzt, weisslich, fast durchsichtig; 7 dicht und fein schräg

gestreifte Windungen, die letzte aussen mit einem Grübchen. Mündung schwielig, eiförmig-

dreieckig ; Mundrand mit 3, richtiger 4 Zähnen : eine starke Parietallamelle, ein dicker Rand-

zahn, ein kleines Basalzähnchen und eine starke schwielige Falte hinter dem Spindelrand,

welche den Eingang fast ganz sperrt.

Aufenthalt bei Fast London im Kapland. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

194, Ennea (Gulella) aperostoma Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 10.

Testa vis rimata, cylindrica, pellncida, griseo-alba, apice obtnso. Anfractns 7 ad sotoram impressi,

obliqne striati, apicales planati. Apertnra anriformi-ovata; peristoma inerassatmn dentibas qninqne: lamella

parietalis sat magna, plica colnmeUaris lata, pamm elevata, profunde intrans ; denticnloB basalis parms et dentes

marginales 2 in eallo labrali, snperior major et profnndins intrans.

28*
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Alt. 8,75, diam. 3,5 mm.

Ennea aperostoma Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1S92 ser. 6 vol. 9 p. 93 t. 6

flg. 10. — Stnrany, in: Denkaohr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 555 (19).

Schale kaum geritzt, cylindrlsch, grauweiss, durchsichtig, mit stumpfem Apex. Sieben

an der Naht eingedrückte Windungen, schräg gestreift, die apikalen zusammengedrückt.

Mündung ohrförmig; Mundsaum verdickt, mit fünf Zähnchen: eine gut entwickelte Wand-
lamelle, eine breite flache Spindelfalte, welche tief ins Innere eindringt, ein kleines Basal-

zähnchen und zwei auf einem gemeinsamen Callus stehende Zähne am Aussenrand, der

obere grösser und tiefer eindringend.

Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

Eine glattere Form unterscheiden die Autoren als var. lissophanes.

195. Ennea (Gulella) raariae Melvill & Ponsonby.

Taf. 27. Fig. 11,

Testa rimata, breviter cylindrica, laevie, vitracea; apei valde obtusus. Anfractas 6, satura snico mar-

ginata discreti. Apeitura tiiangnlari-ovata; peristoma quadridentatam : lamella parietalis, dens marginalia

bifidas, denticnlaa minimus basalis, plica colnmellaris profande intians, aperturam fere occlndens.

Alt. 2,75, diam. 1 mm.

Ennea mariae Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1892 sei. 6 vol. 9 p. 92 t, 6 fig. 12.

—

Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 566 (30).

Schale kurz cylindrisch, geritzt, glatt, glasartig durchsichtig; Apex stark abgestumpft.

Sechs durch eine von einer Furche berandete Naht geschiedene Windungen. Mündung drei-

eckig-eiförmig; Mundsaum mit vier Zähnen: eine Parietallamelle, ein gespaltener Zahn am
Aussenrand, ein winziges Basalzähnchen und eine tief eindringende Spindelfalte, welche den

Eingang beinahe völlig schliesst.

Aufenthalt bei Craigie Burn in Somerset Fast imjfapland ; Abbildung und Beschreibung

nach M. & Psby.

196. Ennea (Gulella) hanningtoni Smith.

Taf. 27. Fig. 12.

Testa cylindrico-pnpaeformis, perforata, albido-latescens, laerigata, bic illic linea olivaeea obliqaa

oinata. Apex lotnodatos. Anfractas 8 leniter crescentes, snperi convexiasculi, nltimi 3 fere plani, sntara

tennisBima subcanalicalata discreti, nltimus antice band ascendens, pone labrnm scrobicalatas. Apertnra parva,

sabtrigono-rotandata, '|^ altitadinis snperaas; peristoma albnm, incrassatam, reflexam, dentibas 6 inaeqoalibag
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:armatam: lamella parietal! forti snbangnlari, dentibus 3 in margine eiterno, denticnlo parro ad basin cola-

mellae et dente forti prominente sapra ad colamellam ipsam.

Alt. 10, diam. 5, alt. apert. 5 mm.

Ennea Hanningtoni Edg. A. Smith, in; Ann. nat. Hist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 161 t. 6 flg. 1.

— Härtens, Bescb. Weichth. Ost-Afrika p. 22.

Schale cylindrisch, pupaförmig, durchbohrt, weissgelb, glatt, hier und da mit einer'

schiefen olivenbraunen Linie; Apex gerundet. Acht langsam zunehmende "Windungen, die

oberen leicht gewölbt, die drei letzten fast flach, durch eine ganz schmale rinnenförmige

Naht geschieden, die letzte vornen nicht ansteigend, hinter dem Mundrand mit einer Grube;

Mündung klein, etwas dreieckig gerundet, etwas über ein Viertel der Länge ausmachend;

Mundsaum weiss, verdickt, umgeschlagen, mit 6 ungleichen weissen Zähnen: einer starken

fast angularen Parietallamelle, 3 Zahnchen am Aussenrande, einem kleinen Zähnchen an der

Spindelbasis und einem starken vorspringenden Zahn oben an der Spindel.

Aufenthalt in üsagara und bei Mamboya in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

197. Ennea (Gulella) newtoni Sraith.

Taf. 27. Fig. 13.

Testa band rimata, ovato-pnpaeformis, laevis, snbtranslncida, pallide Cornea, hie illic linois

distantibns olivaceo-fascis signata. Anfractns 8 parnm convexi, satnra angaste marginata discreti, obliqae

striati, striis pone labram distinctioribas; nltimns antice parnm ascendens. Apertara mediocris, 'Z, altitndinis

Bubaeqnans; peristoma albnm, leviter expansnm et reflexiascnlam, qninqaedentatnm: lamella ezserta tenni

in pariete apertorali, dentibas singnlis in medio margine ezterno et in colamella dilatata, denticnlo minimo

in margine basali et inter lamellam parietalem et insertionem marginis externi.

Alt. 11, diam. 5,65, alt. apert. S,5, lat. 3 mm.

Ennea Newtoni Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Hist. 1890 vol. 6 p. 161 t. 6 fig. flg. 5. —
(Gnlella) Martens, Besch. Weichts. Ostafrika p. 20.

Schale eiförmig-pupaförmig, nicht geritzt, glatt, fast durchsichtig, blass hornfarben, hier

und da mit olivenbraunen Linien gezeichnet. Acht wenig gewölbte Windungen mit schmal

berandeter Naht, schräg gestreift, die Streifung hinter dem Mundsaum deutlicher, die letzte

vornen ein wenig ansteigend. Mündung mittelgross, ein Drittel der Höhe ausmachend;

Mundsaum weiss, leicht ausgebreitet und umgeschlagen, mit fünf Zähnchen : einer hohen aber

dünnen Parietallamelle, je einem starken Zahn auf der verbreiterten Spindel und mitten am
Aussenrand; ein ganz kleines Zähnchen steht am Basalrand und ein fünftes zwischen Parietal-

lamelle und ßandinsertion.

Aufenthalt bei Mamboya in Ost-Afrika. Abbildung und Beschreibung nach Smith,
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198. Ennea (Gulella) fortidentata Smith.

Taf. 27. Fig. 14.

Testa false rimats, pnpaeformis, nitida, alba, ad sataram obsolete denticulata. Anfractns 8 paramcoii-

yexi, obliqae striati, leniter acciescentes, ultimns foveolis tribns profnndis pone labinm Bcrobicalatas. Aper-

tara '/, longitadiois parnm snperans; peristoma late expansum, reflexam, albnm, dentibos foitibns 6 manitniD:

lamella parietalis valida, dentes 2 foveolae externae reBpondeDtes io margine exteroo, dente distincto basali,

denticnlo parvo snper insertionem eolamellae et dente bifnicato in colomella Jpsa.

Alt. 9, diam. 4,5, alt. apert. 2,35 mm.

Ennea fortidentata Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Hist. 1890 aar. 6 vol. S p. 162 t. 6fig.6.

— (Gulella) Martens, Besch. Weiehth. D. Ost-Afrika p. 21. — Edg. A. Smith,

in: F. zool. Soo. London 1899 p. 581.

Schale pupaförmig, mit falschem Na.beh'itz, glänzend, weiss, an der Naht undeutlich

gezähnelt. Acht wenig gewölbte, schräg gestreifte, langsam zunehmende Windungen, die

letzte mit drei tiefen Gruben, welche den Zähnchen am Aussenracd, Basalrand und Spindel-

rand entsprechen. Mündung wenig über ein Drittel der Höhe ausmachend; Mundsaum weit

ausgebreitet, umgeschlagen, weiss, mit sechs starken Zähnen: eine starke Parietallamelle,

zwei Zähne am Aussenrand, ein deutliches Basalzähnchen, ein Zähnchen über der Insertion

des Spindelrandes und ein starker gegabelter Zahn auf der Spindel selbst.

Aufenthalt bei Mamboya in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung nach Smith.

199, Ennea (Gulella) karongana Smith.

Taf. 27. Fig. 15.

Testa rimata, cylindrica, nitida, alba. Anfiactns 7 lente accrescentes, conTexinscnli, laeves, tntura pro-

funda fix obliqna discreti, spira cylindrica apice obtase conico. Anfractns nltimas antice hand aseendens,

pone labram profande scrobicalatns. Apettnra irregnlaris, ^/i, altitadinis aeqnans; peristoma albnm, leviter

expansnm et incrassatam, dentibas albis 5 armatnm: lamella parietalis valde pominens, pliea valida in cola-

mella, infra eam denticnlns minimns, dao in margine externo, snperns doplex.

Alt. 8,65, lat. 4, alt. apert. 2,5 mm.

Ennea karongana Edg. A. Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1893 p. 634, mit Textfignr. —
(.Galella) Martens, Beschr. Weichtb. Ostafrika p. 21,

Schale geritzt, cylindrisch, weiss, glänzend; Gewinde cylindrisch, Apex stumpf konisch.

7 langsam zunehmende, glatte, schwach gewölbte Windungen, mit tiefer, kaum schiefer Naht,

letzte vornen geradeaus, hinter dem Mundrand mit einem tiefen Eindruck. Mündung un-

regelmässig, drei Zehntel der Höhe ausmachend ; Mundsaum weiss, leicht ausgebreitet, etwas

verdickt, mit fünf weissen Zähnen: einer stark vorspringenden Parietallamelle, einer eben-
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falls stark vorspringenden Falte auf der Spindel und darunter einem ganz kleinen Zähnchen,

und zwei Zähnen am Aussenrand ; der obere, welchem dem äusseren Eindruck entspricht, ist

fast doppelt.

Aufenthalt bei Karonga am Nyassa-See; Abbildung und Beschreibung nach Smith.

200. Ennea (Gulella) cavidens Martens.

Taf. 27. Fig. 18-20.

Testa limata, abbreviato-ovata, oblique striata, cereo-alba. Änfractos 6, primns complanatas, seqaentes

aeqnaliter stiiati, secondas et tertins convexinscnli, connlam obtosam constitnentea
;

qaartas et quintus inter

36 aequales, nltimns viz angnstior, ad apeitnram ascendens, basi compiessos, extus bi-, prope limam aniBcro-

bicnlatna. Apettnra '/, longitadinis occapans, verticalis, 6—7 dentata; peristoma late refieinm, saperoe callo

tenni junetam, plica parietali magna compressa sabflexoosa; margo ezternns bidentatas, dente saperiore minore,

inferiore magno, conplicato, snpra ezcavato; margo basalis 1—2 denticnlatns; margo colamellaris bidentatas,

dente saperiore minore inferiore ia plicam transversam intrantem sapra conreziascnlam elongato; colamella

in faace inermis.

Alt. 13—14, diam. 6,5, alt. apert. 6—7, lat. 5 mm.

Ennea cavidens Härtens Moll. Bachbolz, in: M. Ber. Akad. Berlin 1876 p. 267 t. 4 fig. 21

—23. — (Gulella) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 97 t. 18 fig. 72-74. —
d'Ailly, Kamßroan p. 18.

Schale geritzt, gedrungen eiförmig, schief gestreift, wachsweiss. Sechs Windungen, die

oberste flach, die folgenden regelmässig gestreift, die zweite und dritte leicht gewölbt, einen

stumpfen Kegel bildend, die vierte und fünfte gleich, die letzte kaum schmäler, an der

Mündung ansteigend, an der Basis zusammengedrückt, aussen mit zwei Furchen und einer

dritten an der Nabelritze. Mündung senkrecht, ^/^ der Länge ausmachend, mit 6—7 Zähnen;

Mundsaum breit umgeschlagen, die Ränder oben durch einen dünnen Callus verbunden;

Farietallamelle gross, zusammengedrückt, gebogen ; Aussenrand mit 2 Zähnen, der obere klein,

der untere gross, oben ausgehöhlt; Basalrand mit 1—2 Zähnchen; öpindelrand ebenfalls mit

2 Zähnchen, das obere kleiner, das untere in eine quere, eindringende, nach oben konvexe

Falte auslaufend; die Spindel im Gaumen zahnlos.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun.

Zunächst mit E. capitata Gould verwandt, aber mit Basalzähnen, verwachsenen unteren

JZähnchen und dem charakteristischen fast löffeiförmigen oberen Zahn am Aussenrand.
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20t. Ennea (Gulella) prodigiosa Smilh.

Taf. 28. Fig. 1.

Testa parva, tennis, vitrea, polita, breviter cylindracea, ad apicem obtase rotandata, angiiBte nmbilicata,

AnfiactaB 5 valde convexi, sntara piofonda vix obliqoa eejnncti, striis obliquis vix conspicnis scalpti, nltiniua

antice angastatas, prodnctns, solatns, tabiformis, pone labram BCtobicnlatos, snpra profunde sinnatas; peri-

atoma tenne, leviter expansiuD, sapra sinu parva fere circalari interraptuin. Apertnra quinquedeotata, miDima

:

deos parietalis lamelliformis prominens, dentes dno colomellares snbaeqaales, nnus ad basim siroilaris, pala-

talJB nnos obliqans lamelliformis.

Alt 8,5, diam. l,ö mm.

Ennea prodigiosa Edg. A. Smith, in: J. of Conehology, Leeds, 1902 p. 316 t. 4 flg. 11.

Schale klein, dünn, glasartig, glatt, kurz cylindrisch mit stumpf abgerundetem Apex;

eng genabelt. Fünf stark gewölbte Windungen, durch eine kaum ansteigende Naht ge-

schieden, kaum deutlich schräg gestreift, die letzte vornen gelöst und vorgezogen, ver-

schmälert, eine Eöhre bildend, hinter dem Mundsaum mit tiefen Grübchen. Mündung fast

kreisförmig, oben mit einem kleinen, kreisrunden, fast ringsum geschlossenen Sinulus, der

sich sehr weit zurücklegt; Mundsaum dünn, etwas ausgebreitet, mit fünf Zähnchen:

einer vorspringenden Parietallamelle, zwei Spindelzähnen von fast gleicher Stärke, einem eben

solchen Basalzahn und einer schrägen Lamelle im Gaumen.

Aufenthalt im östlichen Uganda. Durch den gelösten letzten Umgang und den eigen-

thümlichen Sinulus von allen Verwandten gut verschieden.

202. Ennea (Gulella) labyrinthea Melvill «Sc Ponsonby.

Taf. 28. Fig. 2. 3.

Testa perminnta, rimata, breviter eylindracea, tennig, delicate pellncens. Anfractns 5 nitidi, ventri-

cosnli, apnd sntaras compressi, nndiqne loogitndinaliter fere recte striati. Apertnra ovata; peristomate pella-

cente, crassinscnlo, tri-vel quadridentato, dentibns apertnram fere omnina clandentibns : dente parietal! per-

magno, dente labiali apnd medium salcato, parte infero saberecto, basali minimo, plica colnmellari magna,

effasa, valde intrante.

Long. 1,50, diam. 0,85 mm.

Ennea labyrinthea Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist. 1895 ser. 6 vol. 16 p. 479 t. 18

fig. 7. 8.

Schale sehr klein, die kleinste der südafrikanischen Ennea, geritzt, kurz walzig, dünn-

schalig, durchscheinend, mit feiner, fast gerader Längsstreifung. Fünf gewölbte, an der Naht

eingeschnürte Windungen. Mündung eiförmig, durch die Zähne fast geschlossen; Mundsaum

verdickt aber doch durchscheinend, mit drei oder vier Zähnen: einer sehr grossen, vorspringen-
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den Parietallamelle, einem starken, durch eine Querfurche getheilten Randzahn, dessen

untere Hälfte weit in der Mündung vorspringt und sich dann nach oben biegt (auf der

Abbildung nicht erkennbar); ein winziges Basalzähnchen und eine tiefstehende aber deutliche

Spindelfalte.

Aufenthalt bei Grahamstown in Süd-Afrika. Abbildung und Beschreibung nach Melvill

& Ponsonby.

203. Ennea (Gulella) vicina Smith.

Taf. 28. Fig. 4. 5.

Testa abbreviato-cjlindrica, rimata, fere pellncida, alba, nitida, snbtiliter obliqae striata, striis ad

«ntaras distinctioribos. Anfractas ö'/^ convexi, altimas qaam pennltimas angnstior, pone labram scrobicnlatns.

Apertnia parva; peristama incrasBatam, expanaam, reflexnm, mnltidentatniu: lamella parietalis Talida, eola-

mella et margo basalis dentibus 3, tribas alteris snpia labnim et dente valido in margine externo.

Alt. 7, diam. 3,5, alt. apert. 2,5 mm.

Ennea (Gnlella) vicina Edg. A. Smith, in: Pr. zool. Soc. Lond. 1899 p. 580 t. 33 fl?. 1. 2.

Schale kurz cylindrisch, geritzt, fast durchsichtig, weiss, glänzend, fein schräg gestreift,

die Streifen an der Naht stärker vorspringend. 6V2 konvexe Windungen, die letzte schmäler

als die vorletzte, hinter dem Mundsaum mit einer Grube. Mündung klein, Mundsaum ver-

dickt, ausgebreitet, umgeschlagen, mit zahlreichen Zähnen: einer starken Parietallamelle,

drei auf Spindel und Basalrand, drei weitereu auf der Lippe und einem starken Zahn am
Aussenrande.

Aufenthalt im Nyassa Gebiet; Zomba Plateau und Mount Chiradzulu.

204. Ennea (Gulella) ugandensis Smith.

Taf. 28. Fig. 6.

Testa brevitei pnpiformis, tenois, polita, pellncida, albida; spira cjlindrica, snpeine obtnse conoidea.

Anfractns 8 leviter coDTexi, infra antoram anguste pellncido-marginati et obsolete sabplicati, Tel ciennlati,

microseopice spiraliter striati, lineisqne incrementi obliqois param diatinctis scalpti, nltirnns antice nee descen-

dens nee adscendens, pone labrum triscrobicalatQS. Apettnra rotande qnadrata, longitadinis totina '/j circiter

aeqnaDS, dentibos plaribna mnnita; peristoma albidam, leTiter incrassatam, expanaam et reflexom, margine

eitemo tridentato, basali dente lamelliformi saperne labio fere joncto.

Alt. 10,5, diam. 5,5, alt. apert. cam perist. 4, lat. 3.5 mm.

Ennea (ßalella) ngandensia Edg. A. Smith, in: J. Malac. 1901 vol. 8 p. 93 Textfig. 1.

Schale kurz pupaförmig, dünn, glatt, durchsichtig, weisslich; Gewinde cylindrisch, oben

stumpf kegelförmig. Acht leicht gewölbte Windungen, unter der Naht schmal durchsichtig

berandet und undeutlich kurz gefältelt oder crenulirt, mit microscopisch feinen Spirallinien

I. 12b. *^ ^^- "»* 29
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und wenig deutlichen schrägen Anwachsstreil'en, die letzte vornen weder ansteigend noch

absteigend, hinter der Mündung mit drei eingedrückten Furchen. Mündung abgerundet

viereckig, etwa ein Drittel der Gesammtlänge ausmachend, mit 6 Zähnen. Mundsaum weiss-

lich, etwas verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen. Am Aussenrand stehen drei Zähnchen,

am Basairand ein kleines, am Spindelrand ein gegabeltes; die Parietallamelle ist oben fast

mit dem Aussenrand verschmolzen.

Aufenthalt am Ende der Uganda-Eisenbahn bei 6500-9000' Meereshöhe.

Zunächst mit E. hanningtoni Smith verwandt, aber breiter, mit mehr viereckiger

Mündung und abweichender Bezahnung.

205. Ennea (Gulella) consociata Smith.

Taf. 28. Fig. 7.

Testa pupaeformis, albida, param niteos, apice breviter obtuse conico ; anfractna 8 conveiiuscali, satara

profunda discreti, oblique fortitei stiiati, nltimus aotice sabasceodens, eztaa et baai »crobicalatna. Apertnra

svbqnadrata, altitadiois */, snperans; peristoma albam, sabdilatatam et reflexnm, dentibns 4—5 inaeqnalibns,

Talidis, albis: lamella paiietali flexaosa, excavata anbaagalari, dentibns 2 in margine externo, infero snb-

mediano, validioie, snbdaplici: denticalo basali parva et majore in colamella.

Alt. 7, lat. 3,5, alt. apert. 2,5, lat. 2,35 mm.

Ennea consociata Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Eist. 1890 ser. 6 vol. 6p. 163t. 6fig. 9. —
(Gulella) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 21.

Schale pupaförmig, weisslich, wenig glänzend, mit kurz kegelförmiger, stumpflicher

Spitze. Acht leicht konvexe, durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen, stark schräg

gestreift, die letzte vornen etwas ansteigend, aussen und an der Basis mit grubigen Ein-

drücken. Mündung fast viereckig, etwas über ein Drittel der Länge ausmachend, Mundsaum

weiss, verbreitert, etwas umgeschlagen, mit 4—5 starken, ungleichen, weissen Zähnen : einer

starken, bogigen, etwas ausgehöhlten subangularen Parietallamelle, zwei Zähnen am Aussen-

rand, der untere etwa in der Mitte stehend, stärker, fast doppelt erscheinend, einem kleinen

Basalzähnchen und einem grösseren Spindelzahn.

Aufenthalt bei Kidete in Ostafrika.

206. Ennea (Gulella) aequidentata Smith.

Taf. 28. Fig. 8.

Testa parva, cylindrica, saperne parnm latior apice obtaso, pelincida, alba, nitida. Anfractas 6 con-

veiiascali, laeves, sntara sat profunda sabtilissime crennlata, nltimus attenuatus, quam pennltimus aagattior,

pone labrnm striatus et foveolis 3 munitns. Apertnra subquadrangnlaria, alba, altitudinis '/• subaequang;

peristoma expansinsculnm, albura, marginibns callo tenni jnnctig, qnadridentatum, dentibns fere aeqaidistanti-
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faus in colnmella et marginibns basali et colnmellari, et lamella parietali valida arcoata excavata snbangalari'

Armatam.

Alt. 6, diam. S, alt. apert. 2, lat. 1,65 mm.

Ennea aeqnidentata Bdg. A. Smith, in: Ann. nat. Eist. 1890 ser. 6 toI. 6 p. 163 t. 6

fig. 10. — (Gnlella) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p 20.

Schale klein, cylindriscli, oben etwas breiter, mit stumpfem Apex, durchsichtig weiss,

glänzend; 6 leicht gewölbte glatte Windungen, an der ziemlich tiefen Naht fein gezähnelt,

die letzte schmäler als die vorletzte, nahe der Mündung gestreift und mit drei Grubenein-

drücken skulptirt. Mündung fast viereckig, weiss, ein Drittel der Höhe ausmachend; Mund-

saum ziemlich ausgebreitet, weiss, die Ränder durch einen dünnen Callus verbunden, mit 4

fast gleichweit von einander entfernten Zähnchen: je einem auf der Spindel, dem Basal- und

dem Aussenrand und einer starken gebogenen ausgehöhlten nahe der Insertion des Aussen-

randes stehenden Lamelle auf der Mündungswand.

Aufenthalt in Ostafrika, zwischen dem Ukerewe und der Küste. Die Abbildung

nach Smith.

207. Ennea (Gulella) soror Smith.

Taf. 28. Fig. 9.

Testa parva, angaste perforata, pnpoidea snmmo conico, snbpellaeide alba, parnm nitida. Anfractas 7

conveiioscnli, apicales laevei, caeteri confertim snbtiliterqne obliqne costellati, sntnra sat profunda, band

obliqna, subtiliter crennlata discreti, nitimas antice coarctatas, profnnde triscrobicnlatns Apertnra parra,

altitndinis '/j occnpans, fere clansa; peristoma ondiqne expansnm, reflexnm, albnm, dentibas 6: lamella parie-

tal! teoni, elata, arcuata, dentibas 2 valde appropinqoatis in margine eiterno, anpero malto minore, 1 in mar-

gine basali, denticnlo parvo ad basin colamellae et altero. majore profandiore in colnmella ipsa.

Alt. 5, diam. 2,65; alt. apert. 1,5, lat. 1,25 mm.

Ennea soror Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Eist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 164 t. 6 fig. 12. —
(Gulella) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 20.

Schale klein, eng durchbohrt, pupaförmig mit konischer Spitze, fast durchsichtig, wenig

glänzend. Sieben leicht gewölbte Windungen, die apikalen glatt, die übrigen dicht und fein

schief gerippt, mit ziemlich tiefer, kaum schiefer, fein crenulirter Naht, letzte yorn einge-

schnürt, mit drei tiefen Gruben. Mündung klein, ein Drittel der Länge ausmachend, fast

durch die Zähne geschlossen, Mundsaum ringsum ausgebreitet, umgeschlagen, weiss, mit sechs

Zähnen: zwei auf der Spindel, der grössere mehr zurückstehend, ein Zähnchen an der Spin-

delbasis, zwei am Aussenrand, dicht beisammen, das obere viel kleiner, und eine dünne,,

gebogene, hohe Lamelle auf der Mündungswand.

Aufenthalt bei Mamboya in Ostafrika.

29*
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208. Ennea (Gulella) transiens Sturany.

Taf. 28. Fig. 10.

Testa cylindrica vel doliiformis, costellato-striata, costellis ad sotarara distinctioribus, albida. Anfratns

7*/,—8, embryonales laeres. Apertara peiistomate coDtiono, late reflexinscalo, solnto ; paiies apertnralis

lamella valida, aDgalam obtosum formante, com margine externo conjaocta; margo exterons deutibus daobna,

margo basalis denticalo prope basiu, colamella plica valida interna et denticnlo esterno manita.

Alt. 10-11,4, diam. 4,6—5,2 mm.

Ennea transins Stnrany, in: Denkschr. Afcad. Wien 1898 vol. 67 p. 555 (19) t. 1 fig. 4.

,Das Gehäuse ist cylindrisch bis tonnenförmig, besteht aus 7Va— 8 Windungen und

hat mit Ausnahme des glatten Embryonaigewindes eine rippenartige Skulptur. Die Rippchen

setzen an der Naht kräftig ein und werden in ihrem Entfernen von derselben schwächer.

An der Mündungswand steht eine starke Falte, die stumpfwinklig gebogen ist, an dem rechten

Mundrande stehen zwei horizontale Zähne, an der Basis der Mündung, schon gegen die

Spindel zugekehrt, befindet sich ein Zahn, und die Spindel ist ebenfalls mit einem schwachen

Zahn aussen und einer starken Faltenbiidung im Inneren ausgestattet. Der Mundsaum ist

losgelöst, verbreitert und etwas umgeschlagen; der rechte Mundrand steht an seiner Ein-

lenkungsstelle mit der grossen Falte der Mündungswand in Verbindung."

Aufenthalt in der Umgebung von Durban in Natal, sehr häufig.

209. Ennea (Gulella) subhyalina Smith.

Taf. 28. Fig. 11.

Testa cylindrica, apice obtnso, angnste rimata, tenuis, pellacida, nitida. Anfractas 7 conveziaseali,

laevea, satara angnate marginata diacreti, oltimna baai coarctatna, extas et ad baain scrobienlatas. Apertura t/,

altitadinis aeqaana, dentibna albis validia coarctata; perietoma albam, expananm, reflexam, marginibna callo

tennissimo janctia, dentibus 6: lamella parietali anbangnlari, caeteris aabaeqnaliboa binia in marginibna cola-

mellari et externo, et singnlo in baaali.

Alt. 6, lat. 2,25, alt, et lat. apert. 2 mm.

Ennea anbbyalina Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Eist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 165 t. 6 flg.. 13.

— (Gulella) Martena, Beach. Weichth. Oatafrika p. 25 (mit var. addita).

Schale eng geritzt, cylindrisch mit stumpfem Apex, dünn, durchsichtig, glänzend. Sieben

leicht konvexe, glatte Windungen, durch eine schmal berandete Naht geschieden, die letzte

an der Basis verengt, aussen und an der Basis mit einem eingedrückten Grübchen. Mün-

dung etwa ein Drittel der Höhe ausmachend, durch sechs weisse Zähnchen verengt; Mund-

saum weiss, ausgebreitet, umgeschlagen, die Eänder durch einen ganz dünnen Gallus ver-

bunden. Ausser der fast angularen Parietallamelle stehen je zwei fast gleiche Zähnchen auf
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Spindel und Aussenrand und der sechste auf dem Ba^alrand; die var. addita hat noch ein

siebentes an der Grenze zwischen Spindel- und Basalrand.

Aufenthalt bei Mamboya und Usambara in Ostafrilca. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

210. Ennea (Gulella) consanguinea Smith.

Taf. 28. Fig. 12.

Testa eae E. fortideotatae simillima, sed minor, distinctius striata, dentibas 5 : doobas in margine ex.

terno, sapero majore, dente valido biforcato in colamella, dente sabqnadrato profandiore ad basin et lamella

parietali valida bifnrcata, cnm iosertioDe marginia externi conjancta.

Alt. 7.5, diam. 4, alt. apert. 2,5, diam. 2 mm.

Ennea consangninea Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Hist. 1890 ser. 6 toI. 6 p. 162 t. 6

fig. 7. — (Gnlella) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 22.

Schale der von E. fortidentata sehr ähnlich, ab >r etwas kleiner, stärker gestreift und

mit nur 5 Zähnchen: einer starken gegabelten Parietallamelle, deren einer Schenkel mit dem
Aussenrand verschmilzt, zwei Zähnchen auf dem Aussenrand, der obere stärker, einem etwas

zurückliegenden viereckigen Zähnchen auf dem Basalrand und einem starken gespaltenen

Zahn auf der Spindel.

Aufenthalt bei Kidete und Mamboya in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

211. Ennea (Gulella) aenigraatica Smllh.

Taf. 28. Fig. 13.

Testa parra, abbreviata, papaeformis apice conico, perforata, parnm nitens, alba. Anfractas 8 lente

aeerescentes, param alti, convexioscnli, costellis nnmerosis arcnatia snbobliqnis scnlpti, sntnra profunda dis-

creti, nltimns antice vix ascendens, leviter distortns, in ntroqne latere nee non ad basin profnnde scrobicnlatns.

Apertnra parva, distorta, plicis validis fere clansa; peristoma solatam, continunm, tenne, dilatatom, valde

iriegnlariter ad dextrnm flexnm, qnasi in canalem coarctatnm, albnm.

Alt. 4,5, lat. 3, diam. apert. 1,38 mm.

Ennea aenigmatica Edgar A. Smith, in: Ann. uat. Eist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 164 t. 6

fig. 11. — (Gnlella) Martens, in: Besch. Weichth. Ostafrika p. 22.

Schale klein, durchbohrt, gedrungen pupaförmig mit niedrig kegelförmigem Apex,

wenig glänzend, weiss. Acht langsam zunehmende, ziemlich niedrige Windungen, mit zahl-

reichen, gebogenen, etwas schrägen Rippchen skulptirt, durch eine tiefe Naht geschieden, die

letzte vornen kaum ansteigend, etwas verdreht, an beiden Seiten und an der Basis mit tiefen

Orübchen. Mündung klein, verdreht, durch die starken Falten fast geschlossen, die Falten-
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Mdung so merkwürdig, dass der Autor darauf verzichtet, eine Beschreibung davon zu geben^

und sich mit einer schematischen Skizze begnügt. Mundsaum gelöst, zusammenhängend^

dünn, verbreitert, weiss, im höchsten Grad unregelmässig, der rechte Rand gebuchtet und

in eine Art Sipho ausgezogen.

Aufenthalt bei Mamboya in 4—5000 Fuss Meereshöhe. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

212. Ennea (Gulella) subflavescens Smith.

Taf. 28. Fig. 14.

Testa cylindrica apice obtaso, imperforata, nitida, subpellaclda, dilate latescens. Anfractag 7 coo'

Toxinscali, laevea, sstnra snbmarginata diacreti, altimns eztus et basi scrobicnlatas. Apertnra parva, altita-

dinis */« subaeqnans, deatibas 9— 10 valde coarctata; peristoma expaDsinscnlnm, incrassatam ; dentes coln-

mellares 3, basales 2, marginales S, qaornm medias mnito major ; lamella parietalis elata, tennis, snbqaadrata.

Alt. 6, diam. 2, alt. apert. et lat. 1,5 mm.

Eonea subflarescens Edg. A. Smith, in: Ann. oat. Bist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 165 t. 6

flg. 14. — (Gulella) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 25.

Schale cylindrisch mit stumpfem Apex, undurchbohrt, glänzend, halbdurchsichtig, ver-

waschen gelblich. Sieben leicht konvexe, glatte, durch eine kaum berandete Naht geschie-

dene Windungen, die letzte aussen und an der Basis mit Gruben. Mündung klein, kaum

ein Viertel der Höhe ausmachend, durch 9—10 Zähnchen sehr verengt: 3 auf der Spindel,.

2 an der Basis, 3 am Aussenrand, davon das mittlere erheblich grösser, und eine dünne,

hohe, fast viereckige Parietallamelle ; Mundsaum leicht ausgebreitet, verdickt.

Aufenthalt bei Mamboya in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung nach Smith.

213. Ennea (Gulella) strictilabris Ancey.

Taf. 28. Fig. 15.

Testa breviter cylindrica, apice obtaso, anguste rimata, nitida, translncido-alba, Anfractas 7, con-

vexinscnli, snbtiliter obliqae striati, nltimas basi lineis spiralibna nonDnllis obsoletis cinctus, coarctatos, eztns

et ad colnmellam scrobiculatns. Apertnra parva, ^j^ altitudinis occnpans, valide dentata, dentibos albis; peri-

stoma tenne, eipansam, sinnosam, albnm, marginibns callo tenaissimo jnnctis: dentibns 1 in eolnmella, mar-

gine externo et pariete apertarali.

Alt. 3,35, lat. 1,65, alt. apert. 1 mm.

Ennea microstoma Edg. Ä, Smith, in: Ann. nat. Hist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 166 t. 6 flg. 17-

(nee MöUendorff 1883). — (Gnlella) Martens, Besch. Weichth. ÖBtafriks.

p. 25.

Ennea strictilabris Ancey, in: Nautilus vol. 12 p. 72.
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Schale kurz walzig, mit stumpfem Apex, schmal geritzt, weiss, glänzend. Sieben leicht

gewölbte, fein schräg gestreifte Windungen, die letzte unten mit einigen obsoleten Spiral-

linien, etwas eingeschnürt, aussen und innen mit eingedrückten Grübchen. Mündung klein,

mit nur drei aber starken weissen Zähnen, je einem auf Spindel, Aussenrand und Mündungs-
wand; sie macht ein Viertel der Länge aus. Mundsaum weiss, dünn, ausgebreitet, buchtig,

-die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt bei Mamboya in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung nach Smith. —
Der Name wegen der älteren MöUendorff'schen Art zu ändern.

Ob wirklich eine Gulella?

214. Ennea (Gulella) laevigata üohrn.

Taf. 28. Fig. 16.

Teata sinnate rimata, cylindrica, aolidala, laevigata, sub epidermide cereo-albida, alba; apei obtasas;

sntara impressa, simpIex. Anfractns 8—9 vis convexi, nltimns antice snbascendens, basi angnlatns et biscro-

bicnlatus. Apertnra vis obliqna, oblongo-rotnndata, plicia 5 coarctata: 1 lamelliformi subverticali in angalo

insertionis, 1 profunda transversa ad colamellam, 1 parva dentiformi in margine siniatro, 2 valde approximatis

in margine dextro, sapera majore tubercnlata, infera minore; peristoma nndiqne reflexnm, expansinsculum. —
Dohrn.

Alt. 7,5, lat. 3, alt. apert. 2,25 mm.
Ennea laevigata Dohrn, in: Pr. zool. Soc. London 1865 p. 232. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

viv. vol. 5 p. 454. — E. A. Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1881 p. 281

t. 32 flg. 6. — (Enneastrnm) Bourguignat, Moll. Afriqne aeqnat.V1889 p. 127.

- (Gulella) Martens, Beacb. Weichth. Ostafrika p. 21. — (G.) Tryon,

Manual, aar. 2 vol. 1 p. 99 t. 19 fig. 90.

Schale buchtig geritzt, cylindrisch, ziemlich festschalig, glatt, unter einem dünnen

wachsweissen Periostracum weiss; Apex stumpf; Naht eingedrückt, einfach. 8—9 kaum ge-

wölbte Windungen, die letzte vornen ansteigend, mitten kantig, mit zwei Furchen. Mün-

dung kaum schräg, rundeiförmig, mit fünf Zähnen: einer ziemlich senkrechten Lamelle auf

der Mündungswand nahe der Randinsertion, einer tiefstehenden Querfalte an der Spindel,

einem kleinen Zähnchen unten am Spindelrand und zwei dicht beisammenstehenden am

Aussenrand, dem oberen grösser, höckerförmig, dem unteren kleiner. Mundsaum ringsum

zurückgeschlagen und etwas ausgebreitet.

Aufenthalt auf der Insel Mumba im Nyassa-See und auf dem Plateau zwischen Ukoledi

und ümbekuru. Die Abbildung nach Smith.

Die von Martens als var. sexdentata abgetrennte später (Besch. Weichth. D. 0.-Afrika

p. 22) zur selbstständigen Art erhobene Form ist nach Martens identisch mit Ennea
iianinngtoni Smith; der Martens'sche Name hätte die Priorität.
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215. Ennea (Gulella) natalensis Craven.

Taf. 28. Fig. 17. 18.

Testa snbperforata, elliptico-coniea, seoiipellncida, snbtiliter obsolete oblique costata, pallide luteo-faeea

;

spira apice obtnso; antara mediocris rnditer crennlata. Anfractas S*/: fix convexiascnli, lentissime accrescentea,

nltimns ^/, altitndinis occapans, basi regnlariter striatos. Apertora angnlato-semloTaliB; peristoma leviter ez-

paasam, subreflexnm, qaadrideDtatnm: lamella parietali tenai, brevi, arcaata, Bobaagalari, dente par?o ad

medinm marginis ezterni, denticalis dnobas ad colnmellam.

Alt. 9, diam. 5, alt. apert. 2,2ö mm.

Ennea natalensis Craven in; Pr. zool. See. London 1880 p. 619 t. 57 fig. 7 (nee Morelet). —
Sturany, in: Denkschr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 553 (17).

Schale fast durchbohrt, elliptisch kegelförmig, halbdurchsichtig, fein und undeutlich

schief gerippt, die Kippung an der massig tiefen Naht als grobe Zähnelung stärker hervor-

tretend, blass gelbbraun; Apex stumpf. 8V2 kaum gewölbte, sehr langsam zunehmende

Windungen, die letzte etwa \ der Länge ausmachend, an der Basis regelmässig gestreift.

Mündung eckig halbeiförmig, relativ schwach bezahnt; Mundsaum ausgebreitet, etwas umge-

schlagen, mit 4 Zähnchen: der dünnen, kurzen, gebogenen, fast angularen Parietallamelle,

einem kleinen Zähnchen in der Mitte des Aussenrandes und zwei Zähnchen an der Spindel.

Aufenthalt bei Durham Harbour in Natal; Abbildung und Beschreibung nach Craven.

216. Ennea (Gulella) consobrina Ancey.

Taf. 28. Fig. 19.

Ich gebe hier die Abbildung nach Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1898, ser. 7

vol. 1 t. 8 fig. 9. — Die Originalbeschreibung in : the Naturalist, 1892 p. 125 habe ich mir

nicht verschaffen können.

217. Ennea (Gulella) conospira Martens.

Taf. 28. Fig. 20. 21.

Testa conica, transverse rimata, confertim obliqne eostnlata, albida. Anfractns 8 snbplani, primns sab-

globosQS, laevis, apicem obtosam efficiens, secnndns et tertins spiratim lirati, a secnndo nsqne ad sextam sat

celeriter crescentes, septimas sexto vix latior, nltimus ad sotaram septimo snbaeqnalis, dein versus basin atte-

nnatns; sntnra distincta, sobcrenulata. Apertura oblique oblonga, peristomate inerassato, albo, qninqnedenti-

culato : denticalis 2 approximatis in medio margine externo, scrobicnlam commnnem face! exteinae effieientibiu,

ono minnto in margine basali, daobns inter se distantibns, snperiore minore, in margine colamellari; paries

apertaralis lamella valida eompresaa nianitns.
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Ält. 9, diam. maj. 5,5, min. 5, alt apert. 4, lat, 3 mm.

Ennea conospira Martens, in: S.Ber. Ges. natnrf. Freunde, 1892 p. 182. — d'Ailly, Moll.

Kameronn, in: Bih. til. K. Sv. Vet, Äkad. Handl. 1896 Tol 22 afd. 4

p. 19 t. 1 fig. 6—9.

Schale kegelförmig, quer geritzt, dicht schief rippenstreifig, weisslich. Acht fast flache

Windungen, die oberste iiugelig, glatt, einen stumpfen Apex bildend, die beiden folgenden

mit Spiralen Linien, die folgenden bis zur sechsten ziemlich rasch zunehmend, die siebente

kaum breiter als die sechste, die letzte an der Naht so breit wie die siebente, aber nach

der Basis rasch abnehmend; Naht deutlich, leicht gezähnelt. Mündung schief langeiförmig;

Mundsaum verdickt, weiss, mit fünf Zähnchen: zwei dicht beisammen stehende am Aussen-

rand, die einer gemeinsamen äusseren Grube entsprechen, ein kleines am Basalrand, zwei

ziemlich weit getrennte am Spindelrand, das obere kleiner. Auf der Mündungswand steht

eine starke, zusammengedrückte Lamelle.

Aufenthalt bei Buea in Kamerun. Die Beschreibung nach Martens, die Abbildung

nach d'Ailly.

218. Ennea (Gulella) impervia Melvill & Ponsonby.

Taf. 32. Fig. 21.

Testa sobrimata, dolioliformis, cinerea, crassiuscala, apice perobtnso. Anfractna 7—8 ventricosi, apud

sotnras impressi, undiqne longitadinaliter oblique crassicostalati. Apertnia oblonga; peristoma album, nitens,

late incrassatum, plicis Tel dentibos plnrimis arctissime mnnitnm: lamella parietal! valde intrante, conspicaa,

dentibns pliciformibns bi-vel trifarcatis valde intrantibns, interne involntis in labro externo, plica colamellari

trifnrcata intus elongata, apertnram ipsam ad fancem fere abcludente.

Alt. 7,5, diam. 4.5 ram.

Ennea impervia Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist. 1896 ser. 6 vol. 18 p. 315 t. 16

flg. 1. — Starany, in: Denkschr. Äkad. Wien 1898 vol. 67 p. 558 (22).

Schale leicht geritzt, etwas tonneniörmig, aschgrau, ziemlich dick, mit sehr stumpfem

Apex. 7—8 bauchige, an der Naht eingedrückte Windungen, überall mit schrägen, starken Rippchen

skulptirt. Mündung oblong ; Mundsaum weiss, glänzend, breit, verdickt, durch die eigentüm-

lichen Falten und Zähne sehr stark verengt. Auf der Mündungswand steht eine starke, tief

eindringende Lamelle, auf dem Aussenrand zwei Zähnchen (nach der Abbildung), die nach

einer kurzen Unterbrechung im Gaumen wieder ansteigen und gegabelt in das Innere ein-

dringen, und auf der Spindel eine sehr tiefliegende dreitheilige Falte, welche den Eingang

beinahe schliesst.

Aufenthalt in Natal, Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

Könnte den Gaumenfalten nach bei Enneastrum stehen, hat aber die Gestalt der

Gulella. Die Autoren stellen sie neben E. infrendens Marts.

I. 12b. i- IX. 1904. 30
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219. Ennea (Gulella) microthauma Melvill & Ponsonby.

Taf. 32. Fig. 13.

Testa mianta, Bnbperforata, crystallina, peliocida, nitida, dolioliformis, apice obtnsiBgimo. Änfraotns 5'/,

ventricosi apad snturas impressi, undiqae delicate et obsenre longitadinaliter arctistriati, tres oltimi recti.

Apertara anguste ovata
;
peristoma continaam, anriforme, dentibus plicisve 4 mQuitiim, videlicet: plica parietali

magna acinaciformi iotrante, dente labrali daplicato, partim interno, mamillato, basali parro, acato, margine

colamellari incrassato, colamella intas valde plicata, piica perintrante et aperturam semiclaadente.

Alt. 2, diam. 1 mm.

Ennea microthauma Melvill & Ponsonby, in: Ann. Kat. Hiat. ser. 7 vol. 4 p. 194 t, 3fig. 1.

Schale winzig fast durchbohrt, tönnchenförmig, krystallhell und durchsichtig, glänzend.

Apex sehr stumpf, ö'/a stark gewölbte, an der Naht eingezogene Windungen, überall fein

und undeutlich dicht gestreift, die drei letzten gerade. Mündung schmal eiförmig; Mund-

saum zusammenhängend, ohrförmig, mit 4 Zähnen: eine grosse messerförmige eindringende

Parietallamelle, ein doppelter, zum Theil im Inneren liegender und zitzenförmiger Randzahn,

ein kleines spitzes Basalzähnchen und auf dem verdickten Spindelrand eine starke, tief ein-

dringende Falte, welche die Mündung halb verschliesst.

Aufenthalt bei Grahamstown in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Melvill &
Ponsonby. — Dürfte mit E. farquhari nächst verwandt sein.

220. Ennea (Gulella) juxtidens Melvill & Ponsonby.

Taf. 32. Fig. 14.

Testa cylindrica, snbperforata, nitena, apice obtuaissimo. Änfiactua 7—8 praecipne recti, laeves, inter-

dnm sab lente jnxta sntnram obsenre et evanide obliqae striatnli. Apertara ovata, peristomate albo, crasina-

cnlo, dentibus plicisve 4 munito: plica parietali brevi, recta, dente labrali acuto, promiuulo, basali minuto;

plica columellari interna, iuconspicua.

Alt. 4,5, lat. 2 mm.

Ennea juxtidens Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hiat ser. 7 vol. 4 p. 195 t. 3 flg. 2.

Schale fast durchbohrt, walzig, glänzend, mit ganz stumpfem Apex. 7—8 flache, glatte,

höchstens an der Naht ganz undeutlich schräg gestreifte Windungen. Mündung eiförmig.

Mundsaum weiss, ziemlich dick, mit vier Zähachen: eine kurze, gerade Parietallamelle, ein

spitzer vorspringender Zahn am Aussenrand, ein winziges Basalzähnchen und eine tief liegende,

von vorn nicht sichtbare Spindelfalte.

Aufenthalt bei Van Rienen in den Drakensbergen in Natal. Abbildung und Beschreibung

nach M. & Psby. Zunächst mit Ennea cionis und E. vanstaadenensis verwandt.
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221. Ennea (Gulella) berthae Melvill & Ponsonby.

Taf. 32. Fig. 20.

Testa ovato-cylindrica, delicata, crystallina, laeviascnla. Anfractas (apicali obtnsisgimo inclnso) sex,

parnm rentricosi. Apertnra obloago-ovata, peristomate apud basin panllDtn elongato, incrassato, albo, nitido,

dentibns plicisve 4 instructo, ridelicet: plica parietali acuta, intrante, dente labrali crasBO, indiviso, basali

minnto, acnto, plica colnmellari interna, longa, tenai, acnta.

Alt. 3,5, lat. 1,5 mm.

Ennea berthae Melvill & Ponsonby, in: Ann, nat. Hist. ser. 7 vol. 8 p. 315 t. 2 flg. 1.

Schale walzig eiförmig, dünn, krystallhell, fast glatt. Einschliesslich des sehr stumpfen

Apex sind sechs wenig gewölbte Windungen vorhanden. Mündung oblong; Mundsaum nach

der Basis etwas verlängert, leicht verdickt, weiss, glänzend, mit vier Zähnchen: einer

scharfen eindringenden Parietallamelle, einem starken, nicht gespaltenen Zahn am Aussen-

rand, einem kleinen, spitzen Basalzähnchen und einer inneren, langen, dünnen, scharfen

Spindelfalte.

Aufenthalt bei Kerkloot Bush, 25 Miles nördlich von Pietermaritzburg in Natal. Abbildung

und Beschreibung nach Melvill & Ponsonby. Gehört in die nächste Verwandtschaft der Ennea

cimolia Melv. & Psby.

222. Ennea (Gulella) columnella Melvill & Ponsonby.

Taf. 32. Fig. 22.

Testa minnta, cylindrica, delicatissima, pellncida, nitida. Anfractns 6, qnoram apicales obtnsi, com-

pressi, caeteri ad sQtnrara impressi, parnm tnmidi, vitrei, interdnm praeter circa suturas perlaeves, interdnm

nndique longitndinaliter striati. Äpertura triangnlariter ovata, peristomate albo, nitido, incraasato, quadri-

dentato, videlicet; plica parietali acinaciformi profunde intrante recta vel panlum obliqaa, dente labrali bifnr-

eato, basali parvo, in speciminibns qnibnsdam perobscnro, plica colnmellari magna, intrante, supra obtnsa.

Alt. 2, diam. 0,75 mm
Ennea columnella Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 8 p, 316 t. 2 fig. 2.

Schale winzig klein, waläeniörmig, sehr dünn, durchsichtig, glänzend. Sechs Windungen,

die obersten einen stumpfen, zusammengedrückten Apex bildend, die folgenden an der Naht

eingeschnürt, wenig gewölbt, glasartig, bald überall, bald nur an der Naht fein gestreift.

Mündung dreieckig eiförmig ; Mundsaum weiss, verdickt, glänzend , mit vier Zähnchen : einer

messerförmigen tief eindringenden, geraden oder etwas schiefen Parietallamelle, einem ge-

spaltenen Zahn am Aussenrand, einem kleinen, manchmal sehr undeutlichen Basalzahn und

einer grossen, eindringenden, oben stumpfen Spindelfalte.

30*
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Aufenthalt bei Karkloof Bush, 25 Miles nördlich von Pietermaritzburg. Abbildung und

Beschreibung nach Melvill und Ponsonby. Zunächst mit E. cionis verwandt.

223. Ennea (Gulella) foriclissa Melvil! «$^ Ponsonby.

Tat. 32. Fig. 2H.

Testa obloDgo-cylindriformis, laevinacnla, subpellucida, delicata. Anlractns 8, qnornm apiealis obtasid-

simus, ceteri parum ventricosi, superni angnstiores, nltimns panlulnm elougatas. Apertara ovato-rotnnda,

peristomate albo, crassiuscnlo, nitente plicis dentibnsve mnltis complicatis, aperturam ipaam fere obtegentibus

mnnito, videlicet: plica parietal! normali, intraote, dente labrali permagno, bifido, intraute, deutibua 2 basa-

libas, altero interno, alt«ro magis snperflciali, obliqno, plica colnmellari tamida, interna, daplicata, snperiore

acinaciformi, acata.

Alt. 8,6, diam. 3,25 mm.

Ennea foriclnaa Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist. aar. 7 vol. 8 p 316 t. 2 fig. 3.

Schale eiförmig walzenförmig, fast glatt, beinahe durchsichtig, dünn. Acht Windungen,

die oberste einen sehr stumpfen Apex bildend , die folgenden nur wenig gewölbt, die oberen

schmäler, die letzte etwas verlängert. Mündung rundeiförmig, Mundsaum weiss, ziemlich

dick, glänzend, mit einer sehr starken und mannigfachen Bezahnung, welche die Mündung

beinahe vollständig schliesst: eine normale, eindringende Parietallamelle, ein sehr starker,

gespaltener, eindringender Zahn am Aussenrande, zwei Basalzähnchen, das eine tief innen,

das andere näher am Rande, schräg, und eine' aufgetriebene, innere, doppelte Spindelfalte,

die obere messerförmig, scharf.

Aufenthalt bei Table Mountain in Natal. Abbildung und Beschreibung nach Melvill &
Ponsonby. Zunächst mit Ennea menkeana Pfr. verwandt.

224. Ennea (Gulella) noitei Boettger.

Testa rimata, cylindrato-ovata, pellncida, laetea; apira ovata lateribns eonvexiusculia; apei obtnsulna.

Anfractns 6 lente crescentes, convexinscali, satara profan dinscula discreti, regalariter aed obsolete costolati,

nltimns aubtus decrescens, ante apertnram snbito breviter ascendeua, baai conatrictns et snbcriatatna, in baai

ipaa nnifoveolatns, et praeterea foveola profnndiore ad marginem dextrum apertnrae praeditus. Apertnra ver-

ticalia, baai leviter protracta, semiovata vel inverse anriformis; peristoma marginibna late aeparatis, incrasaatia,

reflexis. Apertnra snbsexdentata: 1 lamella parietalis magna, C-furmis, compreasa, valde protracta, cnm mar-

gine dextro contigna; 1 dens maximns pliciformis, transveraaa cnm dente parva contigno in ainnlo sito ad

marginem dextrnm, 1 dens parvas basalis, 2 dentes in colnmella, inferiore parvo, snperiore profnndo, obliqno,

maximo, pliciformi, indistincte bipartito.

Alt. ö,5, diam. 3, alt. apert. 2,5, lat. 2,23 mm.

Ennea (Gulella) noitei Böttger, in; Nacbrbl. D. malak. Ges. 1898 vol. 80 p 17.
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Schale geritzt, cylindrisch eiförmig, durchsichtig, milchweiss; Gewinde halbeiförmig mit

leicht konvexen Seiten; Apex stumpflich. 6 langsam zunehmende, leicht gewölbte, durch

eine ziemlich tiefe Naht geschiedene Windungen, regelmässig aber nur undeutlich gerippt,

die letzte nach unten abnehmend, an der Basis eingeschnürt und kammartig eingedrückt, an

der Basis mit einer schwächeren, aussen mit einer tieferen Grube. Mündung vertikal, nach

unten etwas vorgezogen, halbeiförmig oder verkehrt ohrförmig; Mundsaum verdickt, umge-

schlagen, die Ränder weit getrennt. Die Mundbewaffnung besteht aus etwa 6 Zähnen: eine

grosse C-förmige Parietallamelle, zusammengedrückt, stark vorgezogen, den Aussenrand be-

rührend; ein sehr grosser querer faltenförmiger Zahn am Aussenrand und dicht daneben in

einer flachen Bucht ein kleinerer; ein kleines Basalzähnchen und zwei Spindelzähne, der

untere klein, der obere tiefstehend, sehr gross, faltenförmig, undeutlich gespalten.

Aufenthalt bei Moschi am Südabhang des Kilima-Njaro.

225. Ennea (Guiella) cruciata Marlens.

Testa pupaeformia, snblaevis, rimato-perforata, pallide cerea, apice obtnso. Anfractns 6'/,, snperiorea

3'/j connlnm obtnsam efficientes, oonvexi, sat celeritei crescentes, aatepeiiultimns et penultimns subaequales,

leviter cpnvexi, sutnia snperficiali, nitimas angastatas, basi non cristatns, aotice non- descendeos. Apertnra

snbverticalis, obloDga, qnadriplicata : plica parietalis compressa, modica, snbflexuosa, dens marginis externi

tubercnliformis, non iotrana, dens basalis tubeicnliformis intramargiDaliB, plica colamellaris valida, contorta,

intrans.

Alt. 8,5, diam. 4, alt. apert. 3,5, lat. 2,5 mm
Ennea crnciata Martens, in: Sßer. Ges. natnrf. Fr, Berlin 1900 p. 179.

Hab. Balogwa, Deutsch-Ost-Afrika. Noch nicht abgebildet.

Sektion Paucidentina Martens.

„Testa apertnra bidentata lamella parietal! et dente marginal! foveola externa respondente; eolnmella

inermis." — Martens.

Fancidentina n. Sectio Enneae, Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p 16. Typns E. cur-

vilamella Smith.

Martens hat diese Sektion für Ennea cur vi lamella und deren nächste Verwandte

errichtet, stellt aber dazu nur die Arten mit deutlichem Randzahn, so dass E. exogonia

z. B., weil der Randzahn Terkümmert ist, zu Uniplicaria gestellt wird. Ich halte es für

zweckmässiger und natürlicher, Uniplicaria auf die Comorenser zu beschränken und unter

Paucidentina alle festländischen Arten zu vereinigen, die sich durch ihre schwache Bezahnung
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den Uniplicarien nähern und nicht geradezu als verkümmerte Huttonella oder Gulella

erscheinen.

In diesem Sinne genommen, zerfällt die Sektion in zwei Unterabtheilungen, eine öst-

liche mit dem Typus E. curvilamella und eine westliche mit dem Typus E. Sorghum.
Eine Scheidung in zwei Sektionen mag ich noch nicht vornehmen, da wir von den Ennea des

Congogebietes noch absolut nichts wissen.

a. Sippschaft der Ennea curyilamella Smith.

226. Ennea (Paucidentina) curvilamella Smith.

Taf. 29. Fig. 1. 2.

Testa haud rimata, pnpaeformis, tennis, fere pellncida, alba; spira sammo conico, apice obtüBO, laevi.

Änfractns 8 cooTeiiascali, obliqae subtiliter eostellati, interBtitiis siib vitro subtiÜBsime spiraliter striatis,

altimns antice leviter ascendens, pone labrnm profnnde scrobiculatOB. Apertara parva, altitndinia '/a snb-

aequana; peristoma albam, parum dilatatum et reflexnm, bidentatum; lamella parietal! valida et dente foveolae

externae reapondente id margine externo; colamella intua lata.

Alt. 8,35, lat. 4, alt. apert. 2,5, lat. 2 mm.

Ennea curvilaraella Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Hiat. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 163 t; 6 flg. 8.

— (Paucidentina) Martens, Beseb. Weicht. Ostafrika p 16 t. 2 fig. 1.

Schale nicht geritzt, pupaförmig, dünn, fast durchsichtig, weiss; Gewinde mit kegel-

förmiger Spitze und stumpfem glattem Apex Acht leicht konvexe, fein schräg gerippte

Windungen, in den Zwischenräumen der Rippchen unter der Lupe feine Spirallinien zeigend,

die letzte vornen etwas ansteigend, hinter dem Mundsaum mit einem tiefen Eindruck.

Mündung klein, weniger als ein Drittel der Höhe ausmachend; Mundsaum weiss, wenig ver-

breitert und umgeschlagen, nur mit 2 Zähnen: der starken Spindellamelle und einem dem
Grübchen entsprechenden Zahn am Aussenrande; Spindel innen breit.

Aufenthalt bei Mamboya in Ostafrika; Abbilduug und Beschreibung nach Smith. Eine

kleinere Form (unsere Fig. 2) an Runssoro in 3000 m Höhe und bei Butumbi, die Abbildung

nach Martens.

227, Ennea (Paucidentina) exogonia Martens.

Taf. 29, Fig. 3.

Testa ovato-ventricosa, imperforata, snbtiliter striatula, striia ad antnram recnrvato sinuatia nitida,

cerea, alba; änfractns 7, snperi 5 regniariter latitndine accrdscentes, connlnm obtuanm formantes, pennltimns

paiam latior, convexinsculas, nltimna basin versns attennatna. antice band ascendena, satara aimplice. Aper-

tara sabverticalia, oblique qaadrangnlaris, supra angnlata; periatoma rectum, incraasatnm, albom, extoa luteo-
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viridi limbatcm, margine externo angulatim producto, iofra lecedente, baaali late rotnndato, columellari bievi

8nb?erticali; paries apertaralis lamella parva tabercnliformi aimatos.

Alt. 9, diam. 5,5, alt. apert. 4, lat. 3 nim.

Ennea (Unipliearia) exogonia Martens, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1895 vol. 27 p. 175;

Besch. Weichth. Ostafrika p. 15 t. 2 flg. 10.

Schale bauchig eiförmig, undurchbohrt, schwach gestreift, die Streifen unter der Naht

zurückgebogen, glänzend wachsfarbig weiss. 7 Windungen, die fünf oberen regelmässig an

Breite zunehmend, einen stumpfen Kegel bildend, die vorletzte nur wenig breiter als der

drittletzte, schwach gewölbt, die letzte oben so breit wie die vorletzte, unten massig verengt,

mit einfacher Naht, an der iVIündung nicht aufsteigend; Mündung ziemlich senkrecht, schief

viereckig, oben schief spitzwinkehg ; Mündungswand gerade, verdickt, weiss, aussen mit einem

gelbgrünen Saum, der Aussenrand in eine stumpfe Ecke vorgezogen, doch ohne eigentlichen

Zahn, unterhalb zurücktretend, der üuterrand breit gerundet, der Columellarrand kurz,

nahezu senkrecht, die Mündungswand mit einer kleinen höckerförmigen Falte.

Aufenthalt am Berge Runssoro im Quellgebiet des Nil, bei 2600 m und höher von Stuhl-

mann entdeckt. Abbildung und Beschreibung nach Martens.

Zunächst mit E. curvilamella Smith verwandt, aber mit viereckiger, nicht dreickiger

Mündung und ohne Zahn am Aussenrand. Steht aber doQh richtiger als Art mit ver-

kümmertem Randzahn bei Paucidentina.

228. Ennea (Paucidentina) amicta Smith.

Taf. 29. Fig. 4.

Testa angnste perforata, papaeformis, albida, epidermide tennissima pallide viiidescenti-lntea indnta,

parnm nitidnla. Anfractus 7 convexinaculi, regnlariter accrescentes, sutnra sat profunda dlscreti, snbtiliter

striati lineisqne incrementi snbtilissimia cincti; apei obtnae rotnndatns. Apertara parva, qnadrato-rotnndata,

altitndinia 'j, sQbaeqnans; periatama vix incrassatam, edentnlom, margines externns et basalis breviesime ex-

pansi, columellaris valde dilatatus; callus parietalis tennis.

Alt. 6,5, diam. 3,35, diam. apeit 2 mm.
,

Ennea amicta Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Hist. 1890 ser. 6 vol 6 p. 165 t. 5 flg. 15. —
Martens, Beach. Weichth. Ostafrika p. 14 (mit var. brevior).

Schale eng durchbohrt, pupaförmig, weisslich, mit dünner, blass gelbgrüner Epidermis,

schwach glänzend. Sieben leicht gewölbte Windungen, regelmässig zunehmend, mit ziemlich

tiefer Naht, mit feinen Anwachsstreifen und ganz feinen Spirallinien skulptirt; Apex stumpf,

abgerundet. Mündung klein, abgerundet viereckig, ein Drittel der Länge ausmachend;

Mundsaum kaum verdickt, zahnlos; Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden,
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Aussenrand und Basalrand ganz kurz ausgebreitet, Spindelrand stark verbreitert. — Die

var. brevior Marts. kürzer, nur 41/2 mm hoch, aber mit 2,5 mm höher Mündung.

Aufenthalt bei Mamboya in Ost-Afrika. — Stände vielleicht der Epidermis wegen zweck-

mässiger bei Edentulina, trotz der geringen Grösse.

229. Ennea (Paucidentina) lendix Smith.

Taf. 29. Fig. 5.

Testa imperforata, cylindrica, alba, eemitranslucida, snpra obtnse rotundata. Anfractns 8 vix convexing-

culi, fere laeves, sntura simplice discreti. Apertura rotundato-qaadrangalaris, altitndinia 1/4 parnm saperaDs,

denticulo minuto snpra medinm colnmellae et lamella parietal! validiore armata; periatoma leviter incrassatam,

vix expaaanm, margine externa snpra ainnato, dein prodncto, columellari leviter dilatato.

Alt. 8, diam. 3, alt. apert. 2,25, lat. 1,35 mm.

Ennea lendix Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Eist. 1890 ser. 6 vol. 6 p, 166 t. 6 fig. 16. —
(Uniplicaria) Martens, Beach. Weichth. Ostafrika p. 15.

Schale undurchbohrt, cylindrisch mit stumpf abgerundeter Spitze, weiss, halbdurch-

sichtig. Acht kaum leicht gewölbte, fast glatte Windungen, durch eine einfache Naht ge-

schieden. Mündung abgerundet viereckig, kaum über ^4 der Höhe ausmachend, mit einem

winzigen Zähnchen über der Mitte der Spindel und einer etwas stärkeren Parietallamelle

nahe der Insertion. Mundsaum leicht verdickt, kaum ausgebreitet, Aussenrand oben ge-

buchtet, in der Mitte gebogen vorspringend; Spindelrand etwas verbreitert.

Aufenthalt bei Mamboya. Abbildung und Beschreibung nach Smith.

230» Ennea (Paucidentina) candidula Morelet.

Taf. 29. Fig. 6-8.

Teata snperflcialiter rimata, cylindracea, tennicnla, tenerrime coatnlata, nitida, pellncida, alba. Spira

panlalnm attennata, apice obtoaa. Anfractns 7 plannlati, ultimns basi compresana, leviter aacendens. Aper-

tnra ovato-rotnndata, bideiftata: dens alter plicaeformis, mediocria, triangnlaria, non intrana, jnxta insertionem

marginis dextri, alter nodaliformis in medio ejnsdem marginis; colnmella introrsam valde dilatata. — Morelet.

Alt. 6, diam. 3 mm.

Ennea candidula Morelet, in: Journal de Conchyliologie 1889 vol 37 p. 12 t. 2 fig. 2.

Schale oberflächlich geritzt, cylindrisch, ziemlich dünn, sehr fein gerippt, glänzend,

durchsichtig, weiss ; Gewinde allmählig verschmälert mit stumpfem Apex. Sieben fast flache

Windungen, die letzte an der Basis zusammengedrückt, vornen etwas ansteigend. Mündung
rundeiförmig, nur mit einei' mittelgrossen, dreieckigen, nicht eindringenden Wandlamelle an
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der Insertion des Aussenraades und einem Knötchen an der Mitte dieses Eandes; Spindel

nach innen starlc verbreitert.

Aufenthalt in Natal.

231. Ennea (Paucidenlina) unilirata Smith.

Taf. 29. Fig. 11.

Testa parva, ovata, Cornea, pellacida; spira lateribns carratis, ad apicem obtase conoidea; anfractns 6

convexi, sntnra profunda vix obliqna sejaocti, oblique leviter striati, snpra ad sataram erenalati, ultimns ad

apertnram ascendens, snpra dorsnra transversim scrobicnlatns. Äpertnra parva dente parietali tenni lamelli-

formi et lira palatali longe intus sita munita; peristoma leviter incrassatam et reäexnm, margine externo in

medio intus prominente, columellari late dilatato. — Smith.

Ennea nnilirata Edg. Ä. Smith, in: J. of Conchology, Leeds 1893 vol. 10 p. 315 t. 4 fig. 8.

Schale klein, eiförmig, hornfarben, durchsichtig; Gewinde eikegelförmig mit gewölbten

SeiteUj der Apex stumpf kegelförmig. Sechs konvexe Windungen, durch eine tiefe kaum an-

steigende Naht geschieden, fein schräg gestreift, oben an der Naht gekerbt, die letzte an

der Mündung emporsteigend, mit einer queren Fuixhe über den Rücken. Mündung klein,

mit einer dünnen Parietallamelle und einer tief innen liegenden Gaumenfalte; Mundsaum
schwach verdickt, etwas umgeschlagen, der Aussenrand nach innen vorspringend, der Spindel-

rand stark verbreitert.

Aufenthalt im östlichen Uganda, Abbildung und Beschreibung nach Smith.

232. Ennea (Paucidenlina) quecketti Melvill & Ponsonby,

Taf. 29. Fig. 20.

Testa obtnso-cjlindrica, pellacida, snbvitrea, apice obtnao. Anfractas 8 tenues, ventricosnli, ad satnras

impressi, snb lente arcte loDgitudinaliter nndiqne striati. Äpertnra subcircnlaris
;
peristoma albidnm, triden-

tatnm: lamella parietalis magna, acinaciformis, intrans; dens parvns snperflcialis ad mediam marginisexterni;

plica colnmellaris profunda, obliqne intnenti tantnm conspicaa, valde intrans.

Alt 13, diam. 6 mm.

Ennea Qnecketti Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Hist. 1896 ser. 6 vol. 18 p. 315 t. 16

flg. 2. — Stnrany, in: Denkschr. Akad. Wien, 1898 vol. 67 p. 552 (16).

Schale abgestumpft cylindrisch, durchsichtig, fast glasartig, dünn ; 8 bauchige Windungen,

an der Naht eingedrückt, unter der Lupe dicht längsgestreift. Mündung fast kreisrund;

Mundsaum weisshch, mit drei wenig auffallenden Zähnen : eine grosse, schneidenartige, ein-

dringende Parietallamelle, ein kleines flaches Zähnchen am Aussenrand und eine tiefliegende,

eindringende, von vornen nicht sichtbare Spindelfalte.

I. 12b. * ^- »904. 31
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Aufenthalt in Natal. Abbildung und Beschreibung nach M. & Psby.

Zunächst mit E. planti Pfr. verwandt, aber nur ganz fein gestreift und mit deutlichem

Randzahn statt der schwieligen Verdickung.

233, Ennea (Paucidentina) pentheri Slurany.

Taf. 28. Fig. 22. 23.

Testa minima, cyliudrica, laevis; anfractos ö'/,—7; peristoma leviter dilatatam, marginibns oallo tenuia-

simo lineari tantnm janctis; lamella parietalis ad basin dilatata, margo externaa media deDtatas; colnraella

pliea profanda vix conspicaa.

Alt. 2,4, diam. 0,7 mm.

Ennea pentheri Stnrany, in; Denkechr. Akad. Wien 1898 vol. 67 p. 566 (30) t. 2 flg.32. 33.

Schale cylindrisch, glatt; 6'/j— 7 Windungen, die etwas verbreiterten Ränder nur durch

eine schwache Linie verbunden; auf der Mündungswand eine an der Basis verbreiterte

Lamelle, am Aussenrand ein Zähnchen, die Spindel tief innen mit einer Falte.

Aufenthalt bei Isipingo in Natal; Abbildung und Beschreibung nach Sturany.

234. Ennea (Paucidentina) layardi Ancey.

Testa perforata, oblongo-cylindrica, solidnla, nitida, opaca, regnlariter confertimqne oblique striata striis

ad satnram distinctiuribns, cereo-alba vel Intescens; spira cylindrica, snmmo rotondato apice obtnso; sntara

Simplex, parum impressa. Anfractas 7 leniter regulariterqae crescentes, coavexinscali, nltimns conveiDS,

parnm decrescens, antice levissime ascendens. Apertnra snbverticalis, labro externo infra angulatim prodncto,

colnmellari recedente; lamella parietalis valida, compresaa, intrans, sabangularis ; margo externas sapra denti-

cdIo mnnitns; colnmella plica callosa vix prominnla; peristoma reflexnm, incrassatum, albam, colnmella vix

-dilatata.

Alt. 6,75, diam. 3,2, alt. apert. 2 ram.

Ennea layardi Ancey in: Bnll. Soc. mal. France 1890 vol. 7 p. 159.

Aufenthalt bei Port Elizabeth in Südafrika, — Noch nirgends abgebildet.

235. Ennea (^Paucidentina) gaiactochila Crosse.

Taf. 29. Fig. 24. 25.

Testa vix snbrimata, oblougo-snbglobosa, obsolete et saboblique costalata, nitidnla, cerea; spira in

connm desinens apice obtnsulo; satnra impressa. Aofractus 7 subplanati, embryonales l'/i sablaeves, nltimas

vix ascendens, spira minor, basi leviter atteunatas, pone labrnm profunde serobiculatns. Apertnra snbverti-

calis, snbtriangularis, intns albido-cerea, plicis 2 coarctata, prima parietal!, sabobliqaa, paulo sapra insertionem
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aseendente, secnnda marginal], dentiformi; peiistoma incrassatum, nndiqae reflexiascnlam, paoIo ante inser-

tionem attennato-emarginatatn, lactenm, marginibns callo tenni, albido, parum conspicno janctia.

Alt. 9, diam. 5, alt. et lat. apoit. 3 mm.

Ennea galactochila Crosse, in: Journal de Conchyliologie, 1885 vol. 33 p. 311. — (Panci-

dentina) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 16.

Schale kaum ganz schwach geritzt, oblong bis fast kugelig, undeutlich etwas schräg ge-

rippt, etwas glänzend, wachsartig. Gewinde mit kegelförmiger Spitze und stumpfiichem Apex;

Naht eingedrückt. Sieben fast flache Windungen, die P/j embryonalen fast glatt, die letzte

niedriger als das Gewinde, nach unten etwas abnehmend, vornan leicht ansteigend, mit einer

tiefen Grube hinter dem Muudsaum. Mündung fast senkrecht, beinahe dreieckig, innen

wachsweiss, mit nur 2 Falten, der etwas schrägen, über die Insertion des Aussenrandes hinaus

emporsteigende Parietallamelle und einem Zahn am Aussenrande. Mundsaum verdickt,

ringsum etwas umgeschlagen, vor der Insertion verschmälert und leicht ausgeschnitten,

milchweiss; Ränder durch einen dünnen Callas verbunden.

Aufenthalt in Usagara. Der Autor erklärt sie für die nächste Verwandte vonE. cras-

silabris Craven, die aber auch eine Spindelfalte hat. Abbildung nach Crosse.

236. Ennea (Paucidentina) hickeyana Melvill & Ponsonby.

Taf. 33. Fig. 5.

Testa crassa, dolioliforroi-cjlindrica, pallide albo-straminea. Änfractns 7, qaornm apicalis obtnsissimns,

laevis, caeteri tumiduli, iindiqne longitudinaliter rndilirati. Apertnra rotnndo-lunaris, peristomate albo, nitida,

crasso, plicis dentibnsve tribas miiDito: plica parietali acnta, magna, intrante, dente labrali mediocri, plica

colnmellari interna, neqnaquam conspicna.

Alt, 7, diam. 3,5 mm,

Bnuea hickeyana Melvill & Ponsonby, in: Ann. nat. Eist, ser. 7 vol, 8 p. 317 t. 2 flg. 4,

Schale dick, etwas tonnenförmig-walzig, blass gelblichweiss. Sieben Windungen, di&

oberste einen sehr stumpfen Apex bildend, glatt, die folgenden dicht und grob gerippt.

Mündung ausgeschnitten, kreisrund, Mundsaum verdickt, weiss, glänzend, mit drei nicht sehr

starken Zähnchen: einer grossen, scharfen, eindringenden Wandlamelle, einem mittelgrossen

Randzahn und einer kaum sichtbaren inneren Spindelfalte.

Aufenthalt in den Biggars-Bergen in Natal; Abbildung und Beschreibung nach Melvill &
Ponsonby. — Ist in die Verwandtschaft von Ennea eximia und E. collieri zu stellen.

31'



244

b. Sippschaft der Ennea sorghum Morelet.

237. Ennea (Paucidentina) slylodon Marlens.

Taf. 29. Fig. 14. 15.

Testa breviter et perpendicalariter rimata, ovato-cjÜDdrica, infra Batnram plicatala, ceteiam laevis,

nitida, ceieo-albida; apex obtusus; anfractas 7, primns complanatns, seqnentea duo celeriter diametro cres-

centes, ceteri anbaeqaales, penaltimas praecedente daplo altior, nltimns ad apertaram panlnlam aaceodens,

snbtua rotundatus. Apertnra '/,
—

'/^ longitudiDis occnpana, anbverticalia, exciao-ovata
;

peristoma obtaanra,

rectam, callo teDuiaaimo JQDctum, plica parietali anlla, margine externo flexuoao, saperne antrotanm prodacto,

colnmellari aabdilatato, colamella baai dente unico taberculiformi iostructa.

Alt. 12— 13, diam. 5—5,5, alt. apert. 4—4,6, lat. 3 mm.

Ennea stylodon Martena, Moll. Bachbolz, in: MBer. Akad. Berlin, 1876 p. 263 t. 4 fig.2. 3.

Schale kurz senkrecht geritzt, eiförmig cylindrisch, unter der Naht gefaltet, sonst glatt,

glänzend, wachsweiss; Apex stumpf. Sieben Windungen, die erste abgeflacht, die beiden

folgenden fast gleich breit, die vorletzte doppelt so hoch wie die drittletzte, die letzte an der

Mündung etwas ansteigend, unten gerundet. Mündung ^U—^ls der Höhe ausmachend, fast

senkrecht, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum stumpf, geradeaus, die Ränder durch einen

ganz dünnen Callus verbunden. Eine Parietallamelle ist nicht vorhanden, auch kein Rand-

zahn; nur die Spindel trägt an der Basis ein Höckerzähnchen ; der Aussenrand ist bogig,

oben nach vornen vorgezogen, der Spindelrand etwas verbreitert.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun. — Steht trotz der fehlenden Parietallamelle nach

meiner Ansicht der E. monodon Morel, am nächsten.

238. Ennea (Paucidentina) dohrni Edg. A. Smith.

Taf. 29. Fig. 16. 17.

Testa breviter rimata, cylindrica, apicem versns perparum attennata, anbtiliter atriatula, nitida, cereo-

albida; spira cylindrica apice brevisaime conico, Anfractas 6 leniter crescentes, penaltimas et nltimaa majorea,

nltimas antice leviter ascendeas, snbtus rotundatus. .apertnra sabverticalia, altitadinia dimidiam haud aeqnana,

ovata, valde lunata, plica parietali parva mnnita; periatoma obtasam, callo tennisaimo janctam, margine ex-

terno flexaoso, aaperne antiorsnm prodacto; colamella edentala.

Alt. 13, diam. 6, var. miu. alt, 9 diam. 4,5 mm.

Ennea monodou Martena, Moll. Bachholz, in MBer. Akad. Berlin 1876 p. 263 t. 4 flg. 4. 5,

nee Morelet.

Ennea Dohrni Edg, A. Smith, in: Journal of Conchology 1882 vol. 3 p. 302, nee Martena

1882. — (Uniplicaria) Tryon Mannal aer. 2 vol. 1 p. 91 t. 18 flg. 54. 55. —
d'Ailly, Moll. Kameroun, in; Bihang K. Sv. Vet -Akad. Eandl. 1896 vol, 22

Afd. 4 no. 2 p. 12.
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Schale kurz geritzt, gedruugeu cylindrisch, mit nur ganz kurz verschmälerter Spitze

und stumpfem Apex, fein gestreift, glänzend, wachsweiss. Sechs (bei der [kleinen Varietät 7^/2)

Windungen, die beiden letzten rascher zunehmend, die letzte vornen etwas ansteigend, unten

gerundet. Mündung fast senkrecht, nicht die Hälfte der Müudunghöhe ausmachend, kurz

eiförmig, stark ausgeschnitten oder richtiger abgestutzt, nur mit einer kleinen zahnartigen

Parietallamelle bewaffnet ; Mundsaum stumpflich, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus

verbunden, der Aussenrand buchtig, über der Einbuchtung vorgezogen, der Spindelrand

zahnlos.

Aufenthalt in Kamerun. Der Smith'sche Name stammt aus demselben Jahre, wie der

Name Enneastrum dohrni Martens, scheint aber, im April publizirt, einige Monate älter

zn sein.

239. Ennea (Paucidentina?) conica Martens.

Taf. 29. Fig. 12. 13.

Testa rimata, turrito-coDica, striolata, nitida, lactea; spira elongata, regalariter attenaata, apice anb-

obtasa. Anfractns 8 coDvexiascali, infra sutaram impreRsam breviter costnlati, nltimas brevis, basi rotnndatag,

ad apertnram panlum ascendens. Apertnra snbverticalis vii '/, longitudinis occnpans, rotnndato-trigona, plica

parietal! compressa breyi, margiae externo recto, antrorsnin angnlatim prodücto et nnitnbercnlato; colamellari

^ilatato, sobexpanso.

Alt. 11, diam. 5, alt. apert. 3,5, lat. 3 mm.

Ennea conica Martens, Moll. Bnchholz, in: MBer. Akad. Berlin, 1876 p. 264 t. 4fig. 6. 7.

—

Dohrn, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1878 toI. 5 p. 152.

Ennea (üniplicaria) monodon Tryon Mannal, ser. 2 vol. 1 t. 18 fig. 62, 63 nee Morelet.

Schale geritzt, gethürmt kegelförmig, gestreift, glänzend, milchweiss; Gewinde lang,

regelmässig verschmälert, mit stumpflichen Apex. Acht leicht konvexe Windungen, unter

der eingedrückten Naht mit kurzen Rippchen skulptirt, die letzte niedrig, an der Basis ge-

rundet, an der Mündung etwas ansteigend. Mündung fast senkrecht, kaum ein Drittel der

Länge ausmachend, abgerundet dreieckig, mit einer kurzen zusammengedrückten Parietal-

lamelle, und einem Höckerchen an dem geraden, nach vorn zu einer Ecke vorgezogenen

Aussenrand; Spindelrand verbreitert und etwas ausgebreitet.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun. Durch die kegelförmige Gestalt ausgezeichnet,

aber doch wohl in die nächste Verwandtschaft von E. monodon Morel, gehörend. Dohrn

vereinigt sie geradezu mit dieser, die Art käme dann bis Liberia vor.
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240. Ennea (Paucidentina) crystallum Mordet.

Taf. 29. Fig. 21.

Testa oblique et breviter rimata, tennis, sabcylindrica, laevigata, ad sataram striatala, hyalina, pellu-

oida, apice breviter oonoideo. Anfractns 8 con?exiDgcali, oltimaB 'j, longitudinis sabaeqaanB. Apertara axi

parallela, subsemicircalaris, dente parvnlo parietis aperturalis munita; colamella profande siibnniplicata

;

peristoma simples, teone, marginibns callo tennisaimo jnnctis, dextro recto, repando, columellari reflexinicnlo.

Alt. 7,5, diam. 3,5, alt. apert. 2,65, lat. 2,20 mm.

Pupa crystallum Morelet, in: Kevue zool. 1848 p. 354; J. Conch. 1851 vol. -2 p. 194 t. 6

fig. 18. — Pfeiffer, Mod. Helic. viv. vol. 3 p. 534. — (E.) Martens, in:

Albers, Heliceen ed. 2 p. 302. — Dohrn, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13 p. 182.

— (F.) Morelet, Series Conchyl. 1858 vol. 1 p. 27 t. 3 fig. 5. — Heyne-

mann, in: Nachrbl. D. malak. Ges. I 1869 p. 178 t. 1 fig. 4 (radola). —
(E.) Pfeifler-Clessin, Nomenciator p. 18. — Crosse, in: J. Conch. 1888

vol. 36 p. 298.

Pnpa hyalina Pfeiffer, in: Zeitschr. f. Malak. 1849 p. 52. — Küster, in: Martini & Chemnitz

Conch. Gab. ed. 2 p. 157 t. 19 flg. 1—3.

Schale kurz schräg geritzt, dünn, fast cylindrisch, glatt, nur an der Naht gestreift,

durchsichtig hyalin, mit kurz kegelförmigem Apex. Acht leicht konvexe Windungen, die

letzte ^/s der Höhe ausmachend. Mündung senkrecht, halbkreisförmig, nur mit einer kleinen

Parietallamelle, sonst zahnlos; Spindel ganz tief innen mit einer undeutlichen Falte. Mund-

saum einfach, dünn, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden, Aussenrand ge-

rade, leicht zurückgebogen, Spindelrand etwas umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Prinzeninsel im Golf von Guinea. Abbildung nach dem J. Conch.

241. Ennea (Paucidentina) sorghum Morelet.

Taf. 29. Fig. 22.

Testa breviter rimata, tenuis, ovata, oblique striata, parnm nitens, pellncida, pallide cornea; satora

submarginata, erennlata; apira conica, obtasa. Anfractns 6'/, convexinsculi, ultimns '|, longitodinis snbaeqaans,

circa perforationem anbcompressus. Apertnra axi parallela, trnncato-ovalis, pariete apertarali dente parvnlo

mnnito; peristoma simplex, undique expansinaculum, marginibns callo tenui jnnctis. — Dohrn.

Alt. 5, diam. 2,5, diam. apert. 1,5 mm.

Papa sorghum Morelet*), in: Eevue zool. 1848 p. 354; Söries conch. vol. 1 p. 27 t. 3 fig. 10.

— Pfeiffer Mon. Helic. viv. vol. 3 p. 535. — (Ennea) Dohrn, in: Mal. Bl.

*) T. parva, rimato-nmbilicata, cylindraceo-ventricoanla, pallide Cornea, minntissime striata ; anfractns 7

convezi; apertnra parva, ovato-lunaris, dente lineari snbmarginali mnnita; peristoma simplex, acntnm, viz

refleiiasculnm.
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1866 vol. 13 p. 132. — (E.) Pfeiffer Mon. Helic. tIt. vol. 5 p. 453. —
(ün.) Pfeiffer-Cleasin, Nomenclator p. 18. — (E.) Crosse, in: J. Conch. 1888

vol. 3G p. 299.

Schale kurz geritzt, dünn, eiförmig, schräg gestreift, nur wenig glänzend, durchsichtig,

blass hornfarben; Naht schwach berandet, crenulirt ; Gewinde kegelförmig mit stumpfem Apex.

6^2 leicht konvexe Windungen, die letzte nur ein Drittel der Höhe ausmachend, um die

Perforation etwas [zusammengedrückt. Mündung senkrecht, abgestutzt eiförmig, die Mün-
dungsrand mit einem kleinen Zähnchen. Mundsaum einfach, überall leicht ausgebreitet, die

Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt auf der Prinzeninsel im Golf von Guinea.

242. Ennea (Paucidentina) pumilio Gould.

Taf. 29. Fig. 23.

Testa rimata, cylindraceo-oblonga, solidala, oblique eonfeitim striata, vix nitidala, cereo-albida; spira

gupra medinm sobioflata, apice conoideo-rotnndata ; sutora impiessa, eonfeitim crenata. Anfractas 8 vix con-

vexinscnli, nltimns '|, longitadinis paalo snperans, antice valde ascendens, basi sabcompiessus. Apertnia sab-

veiticalis, trancato-ovalis, plica parietal! lamellari intrante et dente profando colnmellae coarctata; peristoma

dilatato-expansum, margioibns sabparallelis, dextro antrorsam arcnato.

Alt. 13, diam. 5, alt. apeit. 5, lat. 4 mm.

Pupa pnmnlio Gonld, in: Pr. Boston Soc. 1843 vol. 1 p. 158. — Küster, in: Martini & Chem-

nitz ed. 2 Pupa p. 160 t. 13 fig. 13—15. — Pfeiffer Mon. Helic. viv. vol. 3

p. 541. — (Ennea) Martena, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 302. — (U.) Pfeiffer-

Clessin, Nomencl. p. 18. — (ü.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 90 t. 18

flg. 49.

Schale geritzt, oblong cylindrisch, ziemlich fest, dicht schräg gestreift, kaum glänzend,

wachsweiss; Gewinde über der Mitte etwas aufgeblasen, dann abgerundet kegelförmig; Naht

eingedrückt, dicht gezähnelt. Acht kaum leicht gewölbte Windungen, die letzte wenig über

ein Drittel der Gesamtlänge ausmachend, vornen stark ansteigend, an der Basis leicht zu-

sammengedrückt. Mündung fast vertikal, abgestutzt eiförmig, mit einer eindringenden

Parietallamelle und einer tiefstehenden zahnartigen Spindelfalte ; Mundsaum verbreitert^ aus-

gebreitet, die Ränder fast parallel, der Aussenrand nach vornen vorgezogen.

Aufenthalt in Liberia. Abbildung nach Küster.
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243. Ennea (Paucidenlina) gemma d'Ailly.

Taf, 29. Fig. 9. 10.

Testa breviter rimata, cjlindrica, tennis, diapbana, cerea, albido-cornea, oblique arcuatim

striata; spira cylindrica, apice conalnm obtnsnm formante; anfractus 6 eonvexi, sntnra impreBsa, sim-

plici discreti, embryonales laevigati, seqaentes irregnlaritor obliqne striati, nltimns regulariter et snbperpendi-

cnlariter sobsnlcatas, ad apertaram leviter ascendens, longitadinis '/, fere attiogens. Apertnra rotundato-

trigona, snbverticalis, deute parietali obliqno compresso mauita; columella ipsa in fance in plicam compressa.

Peristoma nndiqne extns callo marginatam, viz reflexinscnlnm, uiarginibns callo aperturali valido, filiformi

janctis, dextro medio enbangnlatim incrasaato, prodncto. — B'Ailly.

Long. 4, diam. vix 2 mm.

Ennea (Uniplieariaj gemma d'Ailly Moll. Kameronn, in: Bih. K. Sy. Vet. Akad. Handl.

1896 vol. 22 afd. 4 p. 10 t. 1 flg. 28 - 33.

Schale kurz geritzt, cylindrisch, dünn, durchsichtig, wachsglänzend, weissiich hornfarben,

schief bogig gestreift; Gewinde cyhndrisch mit stumpf kegelförmiger Spitze. Sechs konvexe

Windungen mit einfacher, eingedrückter Naht, die embryonalen glatt, die folgenden unregel-

mässig schräg gestreift, die letzte regelmässig und fast senkrecht gefurcht, an der Mündung

leicht ansteigend, etwa ein Drittel der Gesamtlänge ausmachend. Mündung abgerundet drei-

eckig, fast senkrecht, mit einer schiefen, zusammengedrückten Parietallamelle; Spindel im

Gaumen zu einer Falte zusammengedrückt Mundsaum aussen mit einer Randschwiele belegt,

kaum etwas umgeschlagen, die Randinsertionen durch einen starken fadenförmigen Callus

verbunden, der Aussenrand in der Mitte verdickt und zu einer Ecke vorgezogen.

Aufenthalt in Kamerun. Abbildung nach d'Ailly.

244. Ennea (Paucidenlina) bongeensis d'Ailly.

Taf. 29. Fig. 18. 19.

Testa breviter rimata, cylindrica vel obsolete obovata, solidinscnla, pellocenB, cereo-albida, nitida,

costalis arenatis rotundato-planatis ornata; spira cylindrica apice obtnso. Anfractas 7 sntnra simplici im-

preasa discreti, primi laevigati, connlnm obtnsnm constiinentes, seqnentes spiraliter densisiime ocalo nndo

band conspicue striolati, regnlariter obliqne striato-coatnlati, costnlis in ultimo ad aperturam ascendente et '/,

longitndinis paalo snperante basiqne dorso anbgibbo, snbverticalibns, latioribna et sapra apertnram in strias

mntatis vel evanescentibna. Apertnra rotnndato-trigona, verticalis, dente parietali valido, compresso, obliqno,

ad marginem dextrnm panlnm appropioqnato munita; columella ipsa profunde in fauce in plicam edentulam

compressa, Periatoma nndiqne extna callo marginatam intnsque calloao-incrassatnm, marginibna callo aper-

turali snperiie filiformi jnnctia, dextro medio angalatim prodncto et impresso, tubercolo interdutu rectangnlari

inatrncto baaali leviasime reflexo; colnmellari ezpanainscnla et leviter reilexo, antrorsnm arcaatim prodncto. —
D'Ailly.
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Long. 6,5—7,5, diam. 3,5-3,75.

Ennea Bongeensis d'Ailly, Moll. KamerouD, in: Bih. K. Sv. Vet-Akad. Handl. 1896 Tol. 22

afd. IV. 2 p. 10 t. 1 fig. 34—37.

Schale kurz geritzt, cylindrisch oder etwas verkehrt-eiförmig, ziemlich fest, durch-

sichtig, wachsweiss, glänzend, mit flach gewölbten Rippchen skulptirt; Gewinde cylindrisch

mit stumpfem Apex. Sieben durch eine einfache eingedrückte Naht geschiedene Windungen,

die obersten glatt, einen stumpfen Kegel bildend, die folgenden äusserst dicht mit mikro-

skopischen Spirallinien umzogen, regelmässig schräg rippenstreifig, die letzte Windung mit

breiteren senkrechten, über der Mündung in Streifen übergehenden oder verschwindenden

Rippchen, an der Mündung ansteigend, i/s der Höhe ausmachend, hinten und unten leicht

gibbös Mündung abgerundet dreieckig, senkrecht, mit einer starken, zusammengedrückten

schrägen, der Randinsertion genäherten Parietallamelle ; die Spindel ist im Schlund zu einer

zahnlosen Falte zusammengedrückt. Mundsaum aussen mit einer schwieligen Verdickung,

innen schwielig gelippt, die Ränder durch einen am Rande fadenartigeu Callus verbunden;

Aussenrand in der Mitte eingedrückt, zu einer Ecke vorgezogen, innen mit einem mitunter

rechtwinklig vorspringenden Zähnchen; Basalrand ganz schwach zurückgeschlagen; Spindel-

rand leicht ausgebreitet, etwas zurückgeschlagen, bogig nach vornen vorgezogen.

Aufenthalt bei Bonge in Kamerun.

245. Ennea (Paucidentina) kendigiana Rolle.

Testa parva, rimata, cylindrica apice obtnsnlo, hyalina, nitida, vitrea, striis obliqnia ad suturam et pone

apertnram et vitro fortiore tantum conspicuis scnlpta. Anfractna 6, snperi lentissime crescentes, convexinscnli,

inferi plani, sntura impresaa profnnda discreti, subaequales, ultimas pennltimo band latior et vis altior, basi

levissime compressns, antice leviter arcnatim ascendens. Apeitura ovata, supra oblique truncata, plica aaica

in pariete aperturali armata; peristoma expansum, margine externo strictiusculo, colamellari leviter arcaato.

Alt. 3,5, diam. 1,5 mm.

Ennea (üniplicaria) Kendigiaiia Rolle, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1892 vol. 24 p. 50

(mit var. goreensis).

Schale klein, geritzt, cylindrisch mit stumpflichem Apex, glasartig, glänzend, bis auf

kurze schiefe Streifchen, welche unter einer guten Lupe an der Naht und hinter der Mün-

dung sichtbar sind, völlig glatt. Sechs Windungen, die obersten ganz langsam zunehmend,

leicht gewölbt, die unteren flach, durch eine tief eingedrückte Naht geschieden, fast gleich

hoch, die letzte nicht breiter als die vorletzte und kaum höher, an der Basis ganz leicht

zusammengedrückt, vornen etwas im Bogen ansteigend. Mündung eiförmig, oben schräg ab-

gestutzt, nur mit einer Parietallamelle, sonst zahnlos; Mundsaum ausgebreitet, Aussenrand

I. 12b. 7. IX. 1904. 32
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fast strack, Spindelrand etwas gebogen. — Die Varietät ist etwas grösser, gelblich gefärbt,

hat eine Windung mehr und stärkere Streifung.

Aufenthalt in Senegambien, der Typus bei Njaning, die Varietät bei Goree, von H. von

Maltzan gesammelt.

246. Ennea (Paucidenlina) monodon MoreleU

T. rimata, oblonga, vix striata, jnxta sutnram bre^iter et obsolete plicata, nitida, hyalina. Spira sensim

attenaata, apice obtaslnscala. Anfractas 8 parnm convexi, altimns leviter ascendeos, dorso obsolete costnla-

tas, basi attenuatus. Apertora trnncato-ovalis, dente parietis parvo, compresso, prope iDsertionem margiois

externi flexnoso, medio angalatim producta, columellari arcaato, bieviter reflexo.

Alt. 10, diam. 4 mm.

Ennea mooodon Morelet, in: J. de Coiichyliologie 1873 vol. 21 p. 330, nee Härtens. —
(Uniplicaria) Tryon, Manual ser. 2 toI. 1 p. 91 (nee t. 18 fig. 6'2. 63). —
Pfeiffer Monogr. Helic. vol. 7 p. 500. — Dohrn, in : Jahrb. D. malak. Ges.

1878 p. 69. — Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 18. — d'Äilly, Moll. Kame-

ronn, in: Bihang Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 22 Afd. 4 no. 2 p 11.

Aufenthalt am Gabun. Noch nicht abgebildet. Dohi-n vereinigt sie mit Ennea conica

Martens, obwohl Morelet sie oblonga nennt und die Dimensionen nicht stimmen. Tryon und

d'Ailly schliessen sich ihm an.

Sektion Enneastrum L. Pfeiffer.

Testa cylindrica, laevis vel sabtiliter striata; apertnra modice dentata, plicis 2 palatalibas sutorae

parallelis, peristoma band attingentibns, snlcis externis respondentibus insignis.

Typus: Ennea elegantula L. Pfr.

Enneastrnm L. Pfr,, Versuch, iu: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 173; Monogr. Helic. vivent. vol. 4

p. 335; Nomenciator p. 19. — Martens, Moll. Buchholz, in: MBer. Akad.

Berlin 1876 April p. 268. — Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 93.

Ptychotrema (ex parte) Martens, in: Besch. Weichth. D. 0. Afrika p. 26.

Die Ennea-Arten der Westküste des tropischen Afrika werden seit Pfeiflfer in zwei

Sektionen geschieden, beide durch tief eindringende Gaumenfalten ausgezeichnet, denen aussen

lange Spiralfurchen entspi-echen : Enneastrum und Ptychotrema. Tr3'on stellt die beiden

Unterabtheilungen sogar in zwei verschiedene Gattungen, Enneastrum zu Ennea, Ptycho-

trema zu Streptostele. Trotzdem sind sie kaum auseinanderzuhalten und jedenfalls unter

sich enger verwandt, als mit den Ostafrikanern und den Südafrikanern. AuchExcisa d'Ailly

gehört zu ihnen; bezüglich der Gruppe der abessynischeu E. denticulata und der Raff-
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raya bin ich zweifelhaft. — MöUendorff hat in seinem nachgelassenen Entwurf die beiden

Gruppen getrennt; der Unterschied liegt in der schlanken spindelförmigen Gestalt, stärkeren

Skulptur und kräftigeren Bezahnung bei Ptychotrema. Will man sie vereinigen, so gebührt

dem Namen Ptychotrema Moerch 1852 die Priorität vor dem von 1855 datierenden

Pfeiffer'schen.

24T. Ennea (Enneastrum) elegantula Pfeiffer.

Taf. 32. Fig. 11. 12.

Testa breviter timata, snbcylindracea, apice obtusa, laevigata, nitida, hyalina. Anfractns 7 planinscnli,

nltimns praecedente panlo angastior, extas raedio snlcatus, intus lamellis 2 validis, sutnrae parallelis, plicaque

profunda, colnmellae paralella munitns. Apertnra subsemicircnlaris, lamella parietis aperturalis intrante juita

insertionem marginis dextri coarctata; peristoma expansinsculum, margine dextro flexuoso, medio subin-

crassato. — L. Pf.

Alt. 6,65, diam. 3, dihm. et alt. apert. 2 mm.

Pnpa elegantala L. Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1846 p. 115; Mod. Helle, vivent.

vol. 2 p. 351; (Enneastrum) in: Malak. Bl, 1856 vol. 2 p. 62. — (Pupa)

Käster*), in: Martini-Chemnitz, ed. 2 vol. I. 15 p. 171 t.20flg. 18-20. —
(E.) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p, 19. - (B.) Trjon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 93 t. 18 flg. 75.

„Mit P. crystallum nah verwandt, aber kleiner, und gut unterschieden durch die Falten

in der Mündung. Gehäuse mit schräger kurzer Nabelritze, fast walzig mit stumpfer Spitze,

unten schmäler als oberhalb der Mitte, besonders merklich bei der letzten Windung, glatt,

glasglänzend, durchscheinend. Die sieben Windungen sind fast eben, durch eine gerade kaum
eingezogene Naht vereinigt, die letzte unten zusammengedrückt, jedoch die Basis gerundet,

in der Mitte der Höhe mit einer fast zur Nabelritze reichenden, der Naht parallelen Furche,

unter ihr auf dem Rücken der Windungen eine zweite kurze, beide die Andeutungen der

Gaumenfalten. Die Mündung ist fast halbkreisförmig, mit vier Falten: eine fast senkrecht

tief innen herabsteigende Spindelsäule, eine auf der Mündungswand, weit und stumpfeckig

heraustretend und an der Einfügungsstelle des Mundsaumes mit diesem verbunden, zwei

lamellenförmige im Gaumen, die obere sehr lang, vor der Mitte der Länge etwas erhoben,

dann verflacht bis an die Lippe reichend; tief im Schlund zeigt sich auf der Mündungswand

*) T. breviter rimata, snbcylindrlGa, soperne sabtamida, apice obtnsa, laevigata, vitreo-nitida, diaphana;

anfractibas 7 planinscnlis, nltimo basi sabcompteaso, medio bisnlcato; apertnra snbsemicircalari, qnadriplicata:

plica 1 in pariete aperturali snbangalata-porrecta, jaxta insertionem marginis dextri coarctata, plicis 2 lamelli-

formibns, validis in palato, plica 1 profunda, colnmellae parallela; peristomate expauso, albolabiato, medio

inflexo, incrassato.

32*
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noch eine zahnförmige kleine Schwiele. Der Mundsaum ist verbreitert, mit weisslicher Lippe,

der rechte Rand in der Mitte eingebogen und innen zahnfönnig verdickt." (Küster).

Aufenthalt am Gap Palmas in Liberia. Abbildung und Beschreibung nach Küster.

248. Ennea (Enneaslrum) columellaris Marlens.

Taf. 30. Fig. 1—5.

Testa riniata, ovata, suboblique costnlata, cereo-albida. Anfractus 6'|j, primi 2^j^ laevigati, cum

seqneute connlnm obtusum constitaentes, pennltimüs diametro panlnm decrescens, nltimns ad apertnram non

ascendens, extus bisnlcatne et subtus aDgulatim conipresans. Apertnra -\^ loDgitndinis occnpans, aubverticalis

ovata, septemplicata : petiatoma latiuscnle reflexum, continnum, auperne in plicani parietalem validam com-

pressam complicatnm
;
plicae parietales 2 validae oblique descendeutes, snpera usque in marginera externnm

continnata; margo externns praeterea nnituberculatas, columellaris inermis, colaraella ipaa ia fance tridentata,

dentibas dnobus saperioribus approximatis compreasis.

Alt. 6—7, diam. 3,5, long, apert. 2,5—3, lat. '^ mm
Ennea columellaris Martens, Moll. Budiijolz, in; MBer Akad. Berlin 1876 p. 266 t. 4

flg. 19. 20. — (Enneastrum) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 94 t. 19

flg. 94. Öö. — D'Ailly, Kameroiin p. 13 t. 1 fig. 14—18.

Schale geritzt, eiförmig, etwas schief gerippt, wachsweiss. 6^2 Windungen, die obersten

2V2 glatt, mit der dritten einen stumpfen Kegel bildend, die beiden letzten an Breite etwas

abnehmend, die letzte vornen nicht ansteigend, aussen mit zwei Furchen, unten kammartig

zusammengedrückt Mündung 2/^ der Länge ausmachend, fast senkrecht, eiförmig, mit 7 Falten.

Mundsaum ziemlich breit umgeschlagen, zusammenhängend, oben in eine starke zusammen-

gedrückte Parietallamelle auslaufend, im Gaumen zwei starke schräg herabsteigende Falten,

von denen die obere bis zum Mundrand vortritt; der Aussenraud hat einen Höcker, die

Spindel oben ist zahnlos, aber die Spindel selbst trägt im Gaumen drei Zähnchen, von denen

die beiden oberen zusammengedrückt sind und dicht beisammenstehen.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun. Die Abbildungen bei Martens (Fig. 1. 2) und

bei d'Ailly (Fig. 3—5) stimmen nicht sonderlich; die Windungen der d'Ailly'schen Form sind

konvexer, die Naht ist tiefer, die Gestalt mehr langeiförmig; dAilly erwähnt noch ein an

der Spindelbasis tief innen liegendes Knötchen, das Martens übersehen habe, üebrigens hat

die schwedische Expedition nur ein Exemplar mitgebracht.

249. Ennea (Enneastrum) perforata d'Ailly.

Taf. 30. Fig. 6 7.

Testa angaste pervie perforata, ovata, tenuis, cereo-albida, nitidnla, diapbana, oblique costulata. An-

fractus 8 conrexi, sntnra marginata discreti, embryonales laeves, primi 5 connlum conatituentes, sequentes
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diametro deerescentes, ultimus attennatus, ad apertnram ascendens extueque profunde biscrobicnlatus, basi

horizoDtalis et circa umbiliciim in cristam cotnpressns. Apertnra '/j longitndinis occnpans, stricte verticalia

rotnndato snbtetragoua, qnadriplicata; peristoma leviter reflexnm continnnm, plicam compressam nee fieinosam

profunde immittens; plicae palatales 2, anpera antrorsnm fere evanescens, in margine ipso dextro tuberculam

efficiens, infera marginem non attingens; margo columellaria inermis, colnmella ipsa in fauce in plicam vali-

dam, obliquam, edentnlam compressa. — d'Ailly.

Alt. 4,5, diam. 2, long, apert. 1,6, lat. 1,25 mm.

Ennea perforata d'Ailly, Moll. Kam6rouD, in: Bibang K. St. Vet.-Akad. Handl. Bd. 22

afd. IV. 2 p. 16 t. 1 fig. 11—13.

Schale ganz eng aber bis zur Spitze durchgehend durchbohrt, eiförmig, dünn, wachs-

weiss, glänzend, durchsichtig, schief gerippt. Acht konvexe durch eine berandete Naht ge-

schiedene Windungen, die embryonalen glatt, die fünf obersten einen Kegel bildend, die

unteren an Breite abnehmend, die letzte verschmälert, vorn ansteigend, aussen mit zwei

tiefen Gruben, an der Basis horizontal und um den Nabel kammartig zusammengedrückt

Mündung 1/3 der Höhe einnehmend, genau senkrecht, abgerundet viereckig, mit vier Falten

an dem leicht umgeschlagenen, zusammenhängenden Mundsaum : 1 zusammengedrückte, nicht

gebogene, tief eindringende Parietallamelle, zwei Gaumenfalten, die obere nach vorn ver-

schwindend, aber auf dem Mundsaum ein Knötchen bildend, die untere den Rand nicht er-

reichend, die Spindel selbst im Gaumen zu einer starken, schrägen, zahnlosen Falte zu-

sammengedrückt.

Aufenthalt in Kamerun Durch die eigenthümliche enge aber durchgehende Perforation

von allen Verwandten unterschieden.

250. Ennea (Enneastrum) martensi d'Ailly.

Taf. 30. Fig. 8. 9.

Testa oblique rimata, obovata, oblique arcuatim striato-coatnlata, cereo-albida. Anfractus TJ2, primi

laevigati, ad snturam sub lente rngnloso-striati, cum sequentibua connlum obtusum formantes, antepenultimus

et penultimus diametro deerescentes, ultimus ad aperturam band ascendens, extus profunde bisnlcatua, basi

attenuatUB et in carinam validam compressns. Apertnra 'j^ latitndinis oecupans, fere verticalis, rotnndato-

ovalis, octoplicata : peristoma lata refleium, eoutinunm, prope marginem dextrum laminam parietalem validam,

obliqnam, superne triangnlatim exeavatam, retrorsum flexnosam profunde immittens, margine dextro snperne

sinuato, in sinn sat profunde tubercnlo valido munito, medio antrorsnm producto etflexaoso; plicae palatales 2

oblique descendentes, antrorsum paulum divergentes, superior marginem attingens, in margine ipso callositatem

efificiens; margo columellaris edentnlus, colnmella ipsa in fauce in plicam validam, tridentatam compressa,

dentibus dnobns superioribns approximatis, snpremo minimo, interdnra evanescente; infra columellam profunde

in fauce dens parvus tnberculiformia. — d'Ailly.

Alt. 10—10,75. diam. i,35-5, long, apert. 3,5—4, lat. 3 mm.
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Ennea complicata Martena, Moll. Bncbholz, in: MoDatsber. Äkad, Berlin, t. 4 fig. 17, 18

(nee deecriptio).

Ennea Martensi d'Ailly, Moll. Kamöronn, in: Bihang K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 22

Afd. IV. 2 p. 15.

Nach d'Ailly stellt die Abbildung der Ennea complicata bei Martens 1. c. in Folge

einer Verwechslung der Typen nicht diese Art dar, sondern eine verwandte, welche ihr im

Habitus vollkommen gleicht, in der Mundbewaffnung sich aber an E. colnmellaris an-

schliesst. Sie unterscheidet sich von dieser durch die Grösse, die verkehrt-eiförmige Gestalt,

die flachen Windungen der Spitze, die feinere Skulptur, eine Windung mehr und weniger

spitze Spindelzähne. Von E. complicata unterscheidet sie sich durch die weniger cylin-

drische Gestalt, den weniger stumpfen Apex, eine Windung weniger, die weniger gebogenen

Rippen, die schräge Richtung der Parietallamelle, den stärker zurückgeschlagenen Aussen-

rand, die relativ grössere Mündung, und hauptsächlich durch die Bezahnung: ein Zähnchen

steht in der Ausbuchtung des Aussenrandes und wird durch die Parietallamelle verborgen,

welche ihm gegenüber ein Höckerchen trägt; ein zweites steht tief in der Mündung unter

der Spindelfalte und etwas hinter ihr, und ist nur bei schrägem Einblick sichtbar.

Aufenthalt bei Buea in Kamerun.

251. Ennea (Enneastrura) complicata Martens.

Taf. 30. Fig. 10. 11.

Testa subperpendiculariter rimata, obovato-cylindrica, oblique striata, cereo-albida. Anfractaa S'/j

primi 2^/2 leviasime striolati, crnn sequente conulnm obtnsnm constitnentes, antepennltimua et penaltimus

diametro decrescentes, ultimua ad apertoram paalnm ascendena, extoa profunde bisnlcataa, basi in criatam

obtaaam compressua. Apertnra '/^ longitodinia aequana, anbverticalis, oblonga, qninqueplicata : periatoma late

reflexam, continaam, superne in plicam parietalem maximam retrorsam flexuosam complicatam, plicae pala-

tales 2 obliqae deacendentes, anbparallelae, saperior margini externe magis appropinquans ; colamella com-

presaa, in faace bidenticulata, margine colnmellari inermi.

Alt. 11, diam. 4. alt. apert. 4, lat. 3 mm.

Ennea complicata Martena, Moll. Bnchholz, in: MBer. Akad. Berlin 1876 p. 266 (nee fignrae).

— (Enneaatrum) d'Ailly, Kamöronn p. 14 t. l fig. 19. 20

Schale fast senkrecht geritzt, cylindrisch, etwas verkehrt-eiförmig, schräg gestreift,

wachsweiss. 8V2 Windungen, die ersten 2^/2 nur ganz fein gestreift, mit der dritten einen

stumpfen Kegel bildend, vom drittletzten ab an Breite abnehmend, aussen mit zwei tiefen

Furchen, an der Basis in einen stumpfen Kamm zusammengedrückt. Mündung 2/5 der Länge

ausmachend, fast senkrecht, oblong, mit fünf Falten; Mundsaum breit umgeschlagen, zu-

sammenhängend, oben in eine sehr grosse nach hinten gebogene Parietallamelle übergehend

;

im Gaumen zwei schräg herablaufende, fast parallele Falten, die obere näher an den Aussen-
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rand herautretead ; Spindel zusammengedrückt, im Gaumen mit zwei Zähnchen; Spindelrand

zahnlos.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun.

Zunächst mit E. trigonostoma verwandt, aber viel kleiner, mehr länglich, der Mund-

saum oben deutlich über die Mündungswand sich erhebend, und dadurch seine Aussenseite

in die Basis der Parietallamelle als dreieckiger Zwickel hineingreifend, die Columelle mit

zwei mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Zähnchen.

252, Ennea (Enneastrum) serrata d'Ailly.

Taf. 30. Fig. 12. 13.

Testa oblique rimata, cylindrica, solidiuscula, nitida, cereo-albida; spira cylindrica, apice conulnm ob-

tnsnm formante; anfractns 8 sensim et regniariter creBcentes, primi 3 convexinscnli, laevigati, sub lente sub-

tilissime et creberrime obliqne striati, tertins snbtus lineis tennissimis, ocnlo nudo band conspicnis decussatos;

seqnentes snbplanati, infra sntnram impreBsam, marginatam, aerrato-denticnlatam plicis brevibns, obliquie,

validig eleganter regnlariterqne ornati, ceternm sublaevigati; nltimus ad apertnram valde ascendens basi atte-

nnatns extnsqne biscrobicnlatns. Apertnra -/, longitndinis occnpans, subverticalis, rotnndato-tetragona; peri-

stoma subexpansnm, angoate refltxnm, continnnm, snperne in plicam parietalem validam, intrantem, retrorsnm

flexnosam complicatnm
;
plicae palatales 2 oblique descendentes, snbparallelae, supera nsque in marginem ex-

teinnm continuata et callositatem tnbercnliformem ibi eiliciens; margine externo supra sinaato, medio incras-

sato-prodncto et flexQOso, margine colnmellari dilatato, edentnlo, columella ipsa in fauce in plicam SDbverti-

calem, obtnae bidentatam compreesa. — d'Ailly.

Alt. 7, diam. 2 65, long, et lat. apert. 2 mm.

Ennea serrata d'Ailly Moll. Kameroun.in: Bihang K. S?. Vet.-Akad. Handl., Bd. 22 afd. 4,2

p. 17 t 1 flg. 88—41.

Schale schräg geritzt, cylindrisch, ziemlich fest, glänzend, wachsweiss; Gewinde cylin-

drisch mit stumpf kegelförmiger Spitze. Acht langsam und regelmässig zunehmende Win-

dungen, die drei obersten leicht konvex, nur unter der Lupe ganz fein und dicht schräg ge-

streift, die dritte durch mikroskopische Spirallinien ganz fein decussirt, die folgenden fast

flach, unter der eingedrückten, berandeten, sägezähnigen Naht elegant und regelmässig mit

starken, kurzen, schrägen Falten skulptirt, sonst fast glatt; letzte Windung vornen stark

ansteigend, an der Basis verschmälert, aussen mit zwei Gruben. Mündung ^/^ der Länge

ausmachend, fast senkrecht, abgerundet viereckig; Mundsaum leicht ausgebreitet, schmal

umgeschlagen, zusammenhängend; Parietallamelle stark, eindringend, nach hinten gebogen;

zwei schräg herabsteigende fast parallele Gaumenfalten, die obere bis zum Aussenrand vor-

gezogen- und dort ein Höckerchen bildend; Aussenrand oben ausgebuchtet, in der Mitte

bogig verdickt, vorgezogen, Spindelrand verbreitert, die Spindel selbst im Gaumen zu einer

fast senkrechten Falte zusammengedrückt, welche zwei undeutliche Zähnchen trägt.

Aufenthalt in Kamerun.
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253. Ennea (Enneastrum) calameli Jousseaume.

Taf. 30. Fig. 14.

Testa anbcylindrica, elongato-ovata, flavescenti-alba, solidnla, opaca, strüs snbregalaribns, distaDtibus,

obliqniB, leviter andnlatis, in satnra denticalatim terminatis, costnlata. Anfractns 7'/^ convexinacali, satnra

ggpeificiali separat!, piimns apicem parvom obtaanm, laevigatum, albido-cornenm formans, 4 sequentes longi-

tndine et latitadine, 3 nltimi modo in longitadine crescentes. altimns '/, longitudinis sabaeqaans, anbcnrrato-

rimataa, baei crista dnplice et salcis 2 intns lamellatim promioentibns manitus. Apertura rotnodato-ovalis,

dentibns prominnlia ringens : lamella 1 horizontali profunda nodulis 3 prominentibaa notata in margine coln-

mellari; dentibna 3 (2 anterioribus lamellatim prolongatis) in margine deitro; peristoma albnm, snbainnosnm,

craesinacnlum, refleiam, margine dextro ad inaertionem nncinatim recurvato et in lamellam intraatem

prolongato.

Alt. 10, diam. 5, alt. apert. 3,o, lat. 3,2.5 mm.

Ennea Calameli Jonaaeaume, in; ReTue Magas. Zool. 1871 vol. 23 p. 12 t. 2 flg. 3. 4. —
(Gulella) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 7 p. 503. — (G.) Pfeiffer-Clesain,

Nomenclator p. 19. - (E.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 95 t. 19 flg. 96

Schale bogig geritzt, fast cylindrisch, lang-eiförmig, gelblich weiss, fest, undurchsichtig,

mit ziemlich regelmässigen, weitläufigen, schrägen, leicht gewellten, an der Naht eine Crenu-

lierung hervorrufenden Rippenstreifen sulptirt. 71/2 durch eine oberflächliche Naht geschie-

dene Windungen, die oberste einen kleinen, stumpfen, glatten, weisslich hornfarbenen Apex

bildend, die vier folgenden an Höhe und Breite, die drei letzten nur an Höhe zunehmend,

die letzte etwa ein Drittel der Länge ausmachend, an der Basis mit zwei Kämmen, deren

Zwischenräume innen als Lamellen vorspringen, skulptirt. Mündung rundeiförmig, mit starken

vorspringenden Zähnen : einer tiefstehenden horizontalen Lamelle, welche drei vorspringende

Knötchen trägt, am Spindelrande, und drei Zähnchen, von denen die beiden unteren in

Lamellen auslaufen, am Aussenrande. Mundsaum weiss, etwas buchtig, ziemlich dick, umge-

schlagen, der Aussenrand an der Insertion hakenförmig zurückgebogen und in eine ein-

dringende Lamelle auslaufend.

Aufenthalt in Novo Redondo in Benguela. — Offenbar mit E. chaperi sehr nahe ver-

wandt, obschon Pfeiffer sie in zwei verschiedene Sektionen stellt. Nach Martens vermuth-

lich mit pupaeformis Morelet identisch.

254. Ennea (Enneastrum) ringicula Morelet.

Taf. 30. Fig. 15. 16.

Testa siuuoae rimata, cylindracea, obtaaiuscnla, tenniuacnla, oblique tenerrime costulata, cerea, albido-

Cornea; spira cylindrica, apicem veraaa obtusnm attenuata; sntnra denticnlis acntia marginata. Anfractns T'/^

viz convexiuscnli, altimns breviter ascendens, jaxta rimam compressns, baai bicristatns et profunde biarobicn-

\
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latns, longitndinis '/s aequans. Äpeitnra verticalis, ovalis, lamioa parietali valida, denticnlo marginis deitri

et plicis 2 palati coarctata; colnmella late dilatata, tridentata; peristoma callosnra leviter expansnm, margine

dextro sinnoso.

Alt. 10, diam. 4,35 mm.

Bnnea ringicnla Morelet, in: Voy. Welwitsch p. 83 t. 2 .fig, 5. — (Gnlella) Pfeiffer, Mon.

Hei. viv. vol. 7 p. 503. — (G.) Pfeiffer-Clessin, Nomenol. p. 19, - (B.) Tryon

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 94 t. 19 flg. 87. 88.

Schale buchtig geritzt, cylindrisch, gegen den abgestumpften Apex verschmälert, dünn,

ganz fein schräg gerippt, wachsweiss-hornfarben ; Naht scharf gezähnelt. 7^2 kaum leicht

gewölbte Windungen, die letzte kurz ansteigend, um den Nabelritz zusammengedrückt, an

der Basis mit zwei Kämmen und zwei tiefen Furchen; sie macht ungefähr ein Drittel der

Höhe aus. Mündung senkrecht, oval, durch die starke Parietaliamelle, eine Zähnchen am

Aussenrand und zwei Gaumenfalten verengt; an der stark verbreiterten Spindel drei Zähn-

chen; Mundsaum schwielig, etwas ausgebreitet, der Aussenrand gebuchtet.

Aufenthalt bei Golungo-Alto in der Provinz Angola. Abbildung und Beschreibung nach

Morelet.

255. Ennea (Enneastrum) chaperi Jousseaume.

Taf. 30. Fig. 17.

Testa cylindrico-ovoidea, snbflavescenti-alba, epidermide tennissima decidna inatructa, solidnla, snb-

transparens, striis regnlaribus, obliqnis, snbnndalatis, ad satnram continnatis munita. Anfractns 7—8 rotnn-

dati, sntura diatincta separat!, piimi 2 apicem parvnlum, obtnsnm, laevigatnm, albido-cornenm formantes,

seqnentes regnlariter et rapide in longitudine et crassitie, 4 nltimi longitudine modo crescentea, nltimns '/j

longitndinis non attingens, profunde et snbcnrvato-rimatus, basi bicristatus, snlcis intus lamellatim elevatis.

Apertnra subverticalis, intus lamella profunda horizontali et 2 apiraliter intrantibus marginis dextri munita;

peristoma interrnptnm, album, crassnm, fortiter reflexum, marginibus callo crasso jnnctis, dextro in medio

dente prominente munito, ad insertionem nncinatiui incurvato.

Alt. 5,5—7,5, diam. 2,5-3,5, alt. apert. 2 2,5, lat. 1,5—2 mm.

Ennea chaperi Jousseaume, in: Revue Mag. Zoologie 1871 vol. 23 p. 14 t. 2 fig. 1. 2. —
Pfeiffer, Mon. Helic. viv, vol. 7 p. 501, — (Uniplicaria) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 19 — (Enneastrum) Tryon, Manual, ser. 2 vol. l p. 95

t. 18 fig. 64.

Schale tief und etwas bogig geritzt, cylindrisch eiförmig, gelblich weiss, mit ganz dünner

hinfälliger Epidermis, festschalig, halbdurchscheinend, gestreift, die Streifen regelmässig,

schräg, etwas wellig, von Naht zu Naht laufend. 7—8 Windungen, gewölbt, durch eine deut-

liche Naht geschieden, die obersten zwei einen kleinen, stumpfen, glatten Apex von horn-

weisser Färbung bildend, die folgenden rasch und regelmässig zunehmend, die vier letzten

noch höher, aber nicht mehr breiter werdend, die letzte nicht ganz ein Drittel der Länge

I. 12b. . 9- IX' "«*• 33
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einnehmend, mit zwei Basaliiämmen, deren Zwischenräume innen als Lamellen vorspringen.

Mündung fast senkrecht, innen mit einer tiefstehenden fast horizontalen Lamelle (Parietale ?)

und zwei spiralig eindringenden Falten am Aussenrande bewaffnet; Mundsaum unterbrochen,

weiss, dick, stark zurückgeschlageo, die Ränder durch einen dicken Callus verbunden, der

rechte mit einem vorspringenden Zahn in der Mitte und an der Insertion hakenförmig ein-

gebogen.

Aufenthalt bei Novo-Redondo in Benguela. Abbildung und Beschreibung nach Jousseaume.

256. Ennea (Enneaslrum) ujijiensis E. A. Srailh.

Taf. 30. Fig. 18.

Teata elongata, cylindrica, teniiis, oblique rimata, pallide Cornea, obliqne costellata, costellis parnm

elevatis, ad sutaram dentiformi prominentibns. Aofractua 10 (? apiee fracto); ^reliqni 6 convexinscnli, leniter

accrescentes, ultimns param angustior, sulcia 2 profundis labrum band attingentibns exaratiis, Apertura snb-

verticalis, auriformis, lamella parietali tenui prominente, iutrante, plicis palatalibns elongatis intrantibns leviter

reflexia et labrnm band attingentibns plicnlisque 2—3 minoribns inferia, ad colnmellam plioa obliqoa snb-

basali et altera minore superioro arniata. Peristoma prominens, expansinscnlnm, margo dexter snpra sinuatns,

medio prodactns, columellaris reflexinscnlns. — .Smith angl.

Alt. 19 (?), diam. 5,35, alt. apert, 5, lat. 4 mm.

Ennea njijiensis Edgar A. Smitb, in: Pr. zool. Soc, London 1880 p. 347 t. 31 fig. 5. —
(Enneastrum) Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 96 t. 18 flg, 69. — Crosse, in;

Jonrnal de Conchyliologie 1881 p. 296. — (Ptycbotrema) Martens, Bescb.

Weichtb. Ostafrika p 28.

Schale schräg geritzt, lang cylindrisch, dünn, schief gerippt, die Rippchen niedrig, an

der Naht als sehr hübschen Zähnchen vorspringend, hell horniarben. Das einzige bekannte

Exemplar ist oben zerbrochen und hat nur noch sechs Windungen; dieselben sind leicht ge-

wölbt und nehmen langsam zu; die letzte ist etwas schmäler als die vorletzte und hat zwei

tiefe Furchen, welche aber den Mundrand nicht erreichen. Mündung fast vertikal, ohrförmig,

mit dünner, vorspringender, nach rechts eindringender Parietallamelle, zwei stärkeren, am
Rand umgebogenen, tief eindringenden, den Rand nicht erreichenden Gaumenfalten, welche

den Aussenfurchen entsprechen, darunter einigen kürzeren ; ausserdem steht an der Spindel-

basis eine schräge Falte und darüber ein kleines Zähncheu. Mundsaum vorspringend, etwas

ausgebreitet, Aussenrand oben gebuchtet, in der Mitte vorgezogen. Spindelrand etwas um-

geschlagen.

Aufenthalt bei Ujiji am Tanganyika. — Zweifellos die nächste Verwandte von E. papilli-

fera und vielleicht trotz der Gaumenfalten in ihre nächste Nähe zu stellen.
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257, Ennea (Enneastrum) trigonostoma Martens.

Taf. 30. Fig. 19-21.

Testa rimata, obovata, obliqae striata, cereo-albida; anfr. S'/j, primi 2'l^ levissime striolati, cnm seqnente

canalnm obtasnm formantes, antepennltimus et pennltimus diametro decrescentes, nltimns ad apertnram pau-

Inm asuendens, extns profunde bisnlcatns, basi in carinam obtnsam compressus. Apertura '^j^ longitndlnis

occnpans, snbverticalis, triangalaria, qnadriplicata. peristoma late reflexum, snperne callo tenui Jnnctum, plica

parietal! compressa maxima; margine externo medio leviter prodncto et incraasato, plicis padatalibns 2 pro-

fnndis obliqne descendentibus sabparallelis, snpera peristoma attingente, margine columellari edentalo; colu-

mella ipaa in fance in plicam subverticalem compressa.

Alt. 15—17, diam. 8, alt apert. 6—7, lat 4,5—5 mm.
Ennea trigonostoma Martens, in: MBer. Akad. Berlin 1876 p. 265 t. 4 flg. 14— 16. —

(Enneastrum) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 95 t. 18 flg. 76-78. —
d'Ailly, Kameronn p. 12.

Schale geritzt, verkehrt-eiförmig, schräg gestreift, wachsweiss; 8^/2 Windungen, die

obersten "2^^ nur ganz fein gestreift und mit der dritten einen stumpfen Kegel bildend, die

unteren vom drittletzten an abnehmend, die letzte an der Mündung etwas ansteigend, aussen

mit zwei tiefen Furchen, an der Basis in einen stumpfen Kiel zusammengedrückt. Mündung

^/s der Höhe ausmachend, fast senkrecht, dreieckig, mit vier Falten : einer starken zusammen-

gedrückten Parietallamelle, zwei tiefstehenden fast parallelen schräg herabsteigenden Gaumen-

falten und einer senkrechten Falte, die von der zusammengedrückten Spindel im Gaumen

gebildet wird. Der Mundsaum ist breit umgeschlagen, die Ränder durch einen dünnen Callus

verbunden, der Aussenrand in der Mitte etwas vorgezogen und verdickt, der Spindelrand

ungezahnt.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun.

258. Ennea (Enneastrum) pupaeformis Morelet.

Taf. 30. Fig. 22. 23.

Testa sinnose rimata, cylindrica, obtusa, solidinscnla, obliqne confertim costnlata, parnm nitida; albido-

cerea; spira cylindrica, conam obtnsum exhibens. Anfractns 8'/j vix convexi, snpremi 3 laevigati, ultimus antice

paullum ascendens, juxta rimam compressus, basi bicristatns et biscrobicnlatns, '/a altitudinis aeqoans. Aper-

tnra verticalis, ovato-circnlaris ; lamina valida intrante juxta angnlnm parietis, dentioalo marginis dextri, callo

columellari profnndo, bifldo, et plicis duabus palati (quarum snpera, marginem attingens, dentem simnlat)

coarctata; peristoma callosum, undique expansum, margine columellari patente.

Alt. 17, diam. 7 mm.
Ennea pupaeformis Morelet, in: Journal de Conchyliologie 1866 vol. 14 p. 154. — Pfeiffer,

Mon. Helic. viv. vol. 5 p. 454. — Morelet, Voy. Welwitsch p. 82 t. 2 flg. 6. —
33*
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(Gulella) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 19. — (Enneastram) Tryon Manual

Ber. 2 vol. 1 p. 94 t. 19 fip. 82. 82.

Schale buchtig geritzt, cylindrisch mit kurz kegelförmiger Spitze und stumpflichem Apex,

ziemlich fest, dicht schräg gerippt, wenig glänzend, wachsweiss. 8V2 Windungen, kaum ge-

wölbt, die obersten drei glatt, die letzte vornen ein wenig ansteigend, am Nabelritz zu-

sammengedrückt, an der Basis mit zwei Kämmen und zwei Gruben, ein Drittel der Höhe

ausmachend. Mündung senkrecht, rundeiförmig, mit einer starken, eindringenden, subangu-

laren Parietallamelle, einem Zähncben am Aussenrand, einem tiefstehenden, gespaltenen

Spindelcallus und zwei Gaumenfalten, von denen die obere bis an den Rand vortritt und wie

ein Zähnchen aussieht. Mundsaum schwielig, ringsum ausgebreitet, der Spindelrand abstehend.

Aufenthalt in der Provinz Angola.

259. Ennea (Enneaslrum) balalhana Pfeiffer.

Taf 31. Fig. 1. 2.

Testa rimata, cylindraceo-oblooga, solidala, conferte costnlata, alabastrina, traoslacens, albida; spira

subcylindrioa, interdum medio vel snperne tumidior, apice obtusinscalo; sutura impressa, sabdenticnlata

Anfractus ca. 8, sapremi perconvexi, seqnentes coavexiuscnli, ultimns antice ascendens, latere bisnlcatns, basi
'

compressns, subcarinatns. Äpertnra verticalia, ringens, dente obliqno compresso jnxta insertionem marginis

dextri et plicis 2 profnndis snlcis externis respondentibua coarctata; peristoma expansnra, callosam, margine

dextro sinuoso, intns tnbercnlo crassiasculo munito, colamellari patente, reflexiuscnlo.

Alt. 7, diatn. 3 mm.

Ennea Batalhana Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1871 vol. 18 p. 71 t. 1 fig. 17—19; Mon. Helic.

viv. vol. 7 p. 501; (Uniplicaria) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 19. — Tryon

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 95 t. 18 fig. 51. 52.

Schale geritzt, oblong cylindrisch, ziemlich fest, dicht gerippt, alabasterartig, durch-

sichtig weiss; Gewinde cylindrisch, manchmal in der Mitte oder oben etwas aufgetrieben,

mit stumpflichera Apex; Naht eingedrückt, schwach gezähnelt. Etwa 8 Windungen, die

obersten sehr gewölbt, die folgenden nur schwach gewölbt, die letzte vornen ansteigend, an

der Seite mit zwei eingedrückten Furchen, an der Basis zusammengedrückt, fast kantig.

Mündung senkrecht, mit einer schrägen Parietallamelle nahe der Insertion der Aussenrandes

und zwei tiefstehenden Falten, welche den Aussenfurchen entsprechen; Mundsaum ausge-

breitet, schwielig, Aussenrand buchtig, innen mit einem ziemUch starken Höcker besetzt;

Spindelrand abstehend, leicht zurückgeschlagen.

Aufenthalt im portugiesischen Westafrika. — Kanu wegen der Gaumenfalten und

Aussenfurchen unmöglich bei Uniplicaria stehen, wie im Nomenclator.
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260. Ennea (Enneastrum) filicosta Morelet.

Taf. 32. Fig. 3. 4.

Testa sabrimata, cylindiacea, alba, nitida, byalina, costis capillaribns longitndinaliter ornata; apira

cjlindracea, gradatim attennata, apice obtasiascnla. Äsfractns 7 planinscali, leTiter contabolati, 3 priores

laevigati, nltimns basi compressus, leviter ascendens. Apeitura ringens, plica colnmellaii altera parietali,

intrante et callo dentiformi marginis dextri tripartita; peristoma crasainscalam, marginibiis sinnatis, breviter

expansis. — Morelet.

Alt. 4, diam. 1,35 mm.

Carychinm filicosta Morelet, Voy. Welwitsch p. 84 t. 3 flg. 3 (cfr. Martens, in: Malak. Bl.

1868 p. 139). — Pfeiffer, Monogr. Pneumon. IV & Anriealaceornm 11 p. 372.

— (Eaffraya) Bonrguignat, Hist, Mal. Abyssinie, in : Ann. Sei. Nat. Zoologie

1883 Ber. VI vol. 15 p. 67. — (Hnttonella) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1

p. 106 t. 46. 47.

Schale kaum geritzt, cylindrisch, weiss, glänzend, hyalin, mit fadenförmigen Rippchen

überall dicht skulptirt; Gewinde cylindrisch, nach oben allmählig verschmälert, mit stumpf-

lichem Apex. Sieben fast flache, leicht geschulterte Windungen, die drei obersten glatt, die

letzte an der Basis zusammengedrückt, vornen leicht ansteigend. Mündung durch eine ge-

spaltene Spindelfalte, eine eindringende Wandlamelle und eine starke Zahnschwiele am
Aussenrand in drei Theile geschieden; Mundsaum leicht verdickt, kurz ausgebreitet, die

beiden Ränder buchtig.

Aufenthalt bei Golungo alto in Angola; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Steht vorläufig noch völlig isolirt, ist aber sicher eine Ennea.

261. Ennea (Enneastrum) paradoxula Martens.

Taf. 32. Fig. 5.

Testa perangnste nmbilicata, eonico-tnrrita, verticaliter costellata, costellis sat distantibns, interstitiis

daplo vel triplo latioribns, alba, nitidnla. Anfractns 7 spiram conicam efformantes, regnlariter latitndine

accreseentes, convexi, sntnra profunda discreti, oltimns pennltimnm haud Bnperans, peripheria rotnndatns, basi

in carinam gibbosnlam compressus, pone labrnm snlco usqne in dimidiam anfractns prodncto scrobicalatus.

Apertnra parnm obliqna, subovata; peristoma incrassatnm, late reflexnm, albnm; paries apertnralis mediocris;

margo externns dente sat valido, snbinterrnpte in plicam palatalem sulco externo respondentem continnato, et

plica altera profunda labrnm band attingente; margo colnmellaris dente forti bilobato.

Alt. 4,5, diam. 1,6, alt apert. 1,5, lat, 1 mm.

Ennea (Gary ehiopsis) paradoxula Martens, in: SBer. Ges. naturf. Fr. Berlin 1895 p. 122,

(Ptychotrema) Besch. Weiohth. Ostafrika p. 29 t. 2 fig. 34.
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„Konisch gethürmt, mit ganz engem Nabelloch und mit deutlich vorstehenden schmalen

Vertikalrippen, welche durch 2—3mal breitere Zwischenräume von einander getrennt sind,

etwas glänzend. Sieben Windungen, eine konische Spitze bildend und regelmässig an Breite

zunehmend, gewölbt, mit tiefer Naht, die letzte nicht grösser als die vorletzte, im Umfang

abgerundet, an der Unterseite mit einem wulstigen Kiel, und hinter der Mündung mit einer

Furche, welche den halben Umkreis der Mündung einnimmt. Mündung etwas schräg, an-

nähernd eiförmig; Mündungsraud dick, breit umgeschlagen, weiss; auf der Mündungswand

eine massig grosse Lamelle, am Aussenrand ein ziemlich starker Zahn, welcher an der Innen-

seite sich nach kurzer Unterbrechung in eine lange, der äusseren Furche entsprechende

Gaumenfalte fortsetzt; eine zweite Gaumenfalte steht weiter unten, nur in der Tiefe, den

Kand nicht erreichend; am Columellarrand ein stumpfer, starker zweilappiger Zahn.

Aufenthalt am Runssoro im obersten Nilgebiet bei Karewa; Abbildung und Beschrei-

bung nach Martens.

Martens hat diese merkwürdige kleine Art ursprünglich als eine eigene Untergattung

Carychiopsis betrachtet, dann aber diese Ansicht fallen gelassen und die Art zu Ptychotreraa

gestellt. Da für diese Sektion die Falten denn doch zu schwach sind, hat sie Möllendorff

handschriftlich den Enneastrum zugewiesen, zu denen die langen Gaumenfalten auch passen.

Ich weiss nicht, ob sie in einem natürlichen System von Ennea nicht besser als Convergenz-

form von Enneastrum bei Paucidentina bliebe.

262. Ennea (Enneastrum) anceyi (Nevill) Ancey.

Testa oblique riniata, attenuatocylindrica, oblique striata, cereo-alba; spira elata snmmo conico, apice

snbtili, snbpapilliformi. Anfractus 9, supremi laeves, convexi, seqnentea convexiusculi, nltimns compressns,

attenuatug, infra mediom obliqne biscrobicnlatug. Apertnra vii obliqua, altitadinis '/^ aeqaans, plicis 4 fere

clausa; peristoma sat late reflexum, nitidam, continuum, snperne appresanm, margine externo snperne profande

sianato; lamella parietalis fortis, compressa, sobsecuriformis, poatice flexa; plica colnmellaiis lata, prufonde

intrans; plicae palatales 2 snlcis exterois respondentibus.

Alt. 12,5, diam. 3,5, alt. apert. 3,5 mm.

Ennea Anceyi Nevill MS.; Ancey, in: Bnll. Soc. mal. France vol. 7 p. 160.

Aufenthalt bei Old Calabar. Noch nicht abgebildet.

263. Ennea (Enneastrum) bicristata Morelet.

Testa obliqne rimata, snbfnsiformis, albida, crystallina, plicis distantibus subrectis ornata, Anfractas 8

conveiiascnli, nltimna baai attennatns, bicristatns, non ascendens; sntnra profunda vix denticulata. Apertara

irregnlariter ovalis, pliea una flexuosa, angnlo marginis dextri adnata, extroranm porrecta et penitua intrante,

lamellia 2 parietalibns, sutnrae parallelis, qnarom snpera peristominm attingit, et denticulo minuto marginis
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dextri coarctata; colamella calloaa, cristata; peristama obtosam, refleinm, marginibns callojanctis, dextro medio

fleXQOgO.

Alt. 7, diam. 3 mm.

Bnnea bicriatata Morelet, in: Jonroal de Conebyliologie 1873 vol. 21 p. 330. — (Gulella)

Pfeiffer, Mön. "Helle, viv. vol. 7 p. 505. — (G.) Pfeiffer-Clessin, Nomen-
clator p. 19.

Aufenthalt am Gabun in Westafrika. Noch nicht abgebildet.

264. Ennea (Enneastrum) dohrni Martens.

Testa ventricoso-ovata, oblique striata, albida. Anfraetaa 7'/2, priores 2 laeves, planiascnli, penDltimna

antepennltimo aognstior, nltimns valde angaatatna, obconicns, cervice cristis 2 apiralibas, inferiore validiore,

manitns; sntura simplex, ad apertoram valde aacendens, Apertara rotandato-triangnlaria, lamina parietali

valida compressa perpendicolari introranm subflexnoaa munitna, peristomate crasainacnlo expanao edentalo,

plicia palatalibna 2 remotia obliqnia, aapera magis cooapicaa, colamella remote bitabercalata.

Alt. 11,5, diam. (anfr. antepenult) 6, alt, apert. vix 5, lat. 3,5 mm.

Ennea Dohrni Martens, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1882 vol. 9 p. 247, nee E. A. Smith.

Aufenthalt in Angola. Noch nicht abgebildet.

Unterscheidet sich von E. pupaeformis Morelet durch bauchigere Gestalt; die

Gaumenfalten reichen nicht bis vorn, der Höcker der Spindel steht weiter zurück.

Sektion Ptychotrema Moerch.

Differt a aect. Enneastro testa elongata aabfasiformi, plernmqae costata, dentibns majoribna, lamellis

palatalibna fortioribos, plernmque peristoma attingentibua, snlcia eiternia respondentibus.

Ptychotrema Moerch Cat. Yoldi 1852 p. 33. — (aectio Streptostelae) Tryon, Mannal, ser. 2

vol. 1 p. 61. 109. — d'Ailly, Moll. Kameronn, in: Bihang tili K. Sv. Vet.-

Akad. Handl. vol. 22 gfd. 4 no. 2 p. 22.

Typus: E. gnineenaia Beck.

Diese Sektion ist von Enneastrum kaum scharf zu trennen, doch gestatten die oben

erwähnten Unterschiede in den meisten Fällen eine Scheidung. Warum Tryon sie zu

Streptostele stellt, ist mir völlig unbegreiflich; ebenso warum er die vereinigte Gattung

mit dem viel jüngeren Dohrn'schen Namen bezeichnet.

Die ächten Ptychotrema sind auf den heissesten Theil von Westafrika beschränkt, wie

Perideris und Pseudachatina. Ob die Arten mit Gaumenlamellen aus dem oberen Nil-

gebiet wirklich zu ihnen gehören oder Konvergenz-Erscheinungen von Gulella herüber sind,

lässt sich gegenwärtig noch nicht entscheiden.
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265. Ennea (Ptychotrema) cyathostoraa Pfeiffer.

Taf. 31. Fig. 3. 4.

Testa obliqne rimata, fnaiformi-cylindrica, solida, longitadinalitei confertim striata, albida; spira cylin-

draeeo-tarrita, apice acnta; sntura snbmarginata. Anfractns 7 planinscnli, ultimas '/j longitndinis vix attin-

gens, latere dextro profunde bisnlcatng, basi subcristatus. Apertnra verticalis, cyathiformis, ringens ; colamella

profande bidentata; peristoma continnum, expansam, ad parietem apetturalem appressnm et jaita marginem

dextrnm laminam Talidam secaiiformem immittens, margine dextro saperne sinnato, profande et inaeqaaliter

trilamellato.

Alt. 20,5, diam. 7, alt. apeit. 6,35, lat. 5,5 mm.

Balimns cyathostomna (Odontostomüs) Pfeiffer, int Mal. BI. 185.5 vol. 2 p. 149; Pr. zool.

Soc. London 1856 p. 34; Novit, conchol. vol. 1 p. 71 t. 20 flg. 3. 4; Mon.

Helic. viv. vol. 4 p. 438. — (Ennea) H. Adama, in: Pr. zool. Soc. London

1870 p. 380. — (Streptostele) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 110 t. 18fig.7.

?Cyclodontina caniatrnm Beck, Index p. 88 (nomeo).

Schale schräg geritzt, walzig-spindelförmig, fest, dicht längsgestreift, weisslich ; Gewinde

gethürmt cylindrisch mit spitzem Apex ; Naht leicht berandet. Sieben fast flache Windungen,

die letzte kaum ein Drittel der Länge ausmachend, an der rechten Seite mit zwei tiefen

eingedrückten Furchen, an der Basis mit zwei undeutlichen Kämmen. Mündung senkrecht,

becherförmig; Spindel tief innen mit zwei Zähnchen. Mundsaum zusammenhängend, ausge-

breitet, an der Mündungswand angedrückt, an der Insertion des Aussenrandes eine beii-

förmige starke Parietallamelle nach innen ausschickend; Aussenrand gebuchtet, tief innen mit

drei ungleichen Furchen.

Aufenthalt bei Old Calabar in Westafrika.

266. Ennea (Ptychotrema) tullbergi d'Ailly.

Taf. 81. Fig. 5.

Testa obliqne rimata, fasiformi-cylindrica, solidinscala, alabaatrina ; spira cylindrica, versns apicem

papillärem attennata. Anfractns 9 - 9'/j, primi 4 conveii, laeves, splendentes, snpra snturam snb lente sub-

tilissime ruguloso-striati, seqnontes subplanati, nitidi, coatnlis obliquis snperne validioribns, sntnram crenu-

latam sabmargioatam efficientibns ornati, nltimus attenaatns, cervice sabcristatns, infra medium profande

bianlcatus, ad aperturam leviter ascendens. Apertnra aabverticalis, rotandato-ovalis, quinqneplicata : peri-

stoma leviter incrassatum, late reflexam, snperne continuam, appreasum, prope marginem dextrum laminam

validam parietalem, saperne triangnlatim excavatam, retroranm flexuoaam profunde inmittena, margine dextro

snperne ainnato, antroranm angalatim prodncto et flexnoao, auperne aatia profande nnitnbercnlato ; fance plicia

palatalibas 2 subparallelis obliqne descendentibns, qnarum snperior, ad marginem evanescens, in marginem
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eTanesceDS, in margine ipso callositatem Talidam constituit; colnmellari dilatato, edentulo, coIomeUa ipsa in-

trorsDin in plicam maximam compresaa.

Alt. 11,5—15, diam. 3—4,35 mm.
Ennea Tnllbergi d'Ailly, Moll. Kara^ronn, in: Bihang k. Sv. Vet.-Akad. Hand!., Bd. 22

Afd. IV. 2 p. 23 t. 1 flg. 42—43.

Schale schräg geritzt, spindelförmig-cylindrisch, ziemlich fest, alabasterartig; Gewinde

cylindrisch, gegen den zitzenförmigen Apex verschmälert. 9—972 Windungen, die obersten

4 konvex, glatt, glänzend, über der Naht unter der Lupe fein runzelstreifig, die folgenden

fast flach, glänzend, mit schrägen Rippchen skulptirt, die oben stärker sind und eine crenu-

lirte, schwach berandete Naht bilden; letzte Windung verschmälert, mit schwachem Nacken-

kamm, unter der Mitte mit zwei Furchen, vornen leicht ansteigend. Mündung fast vertical,

rundeiförmig, mit fünf Falten; Mundsanm leicht verdickt, breit umgeschlagen, oben zu-

sammenhängend, angedrückt; Parietallamelle stark, oben dreieckig ausgehöhlt, nach hinten

buchtig, tief eindringend, Aussenrand oben buchtig, eckig nach vorn vorgezogen, gebogen,

oben mit einem ziemlich tief innen stehenden Höcker; zwei fast parallele schräg herab-

steigende Gaumenfalten, die oberen gegen den Rand verschwindend, aber dort eine starke

Schwiele bildend; Spindelrand verbreitert, zahnlos, die Spindel selbst in eine starke Falte

zusammengedrückt.

Aufenthalt in Kamerun.

267. Ennea (Ptychotrema) mucronata Martens.

Taf. 31. Fig. 10-12.

Testa rimata, cylindrico-fnsiforniis, solidnla, oblique striata, cereo-albida; spira primnm conica, apice

minnto, papillari, deinde cylindrica. Anfractns 8, primi 4 convexi, snblaevigati, seqnentes planati, sntnra

simplice, nltimas compresans, infra mediam oblique bianlcatns. Äpertnra '/,
—

'/, longitadinis occnpans, snb-

verticalig, explicata: peristoma latinscnle reflexum, snpenie continnum, appresanm, plicaparietali maxima seoari-

formi retrorsnm flexnosa, margine externo anperne nnitnbercnlato, fance plicis palatalibus 2 elongatis obliqae

descendentibns et dentibns 2 colnmellariboa coarctata. — Mrta.

Alt. 25, diam. 7, alt. apert. 7, lat. 6 mm.
Ennea mucronata Martena, Moll. Bnchholz, in: MBer. Akad. Berlin 1876 p. 264 t. 4flg. 8— II.

— (Streptostele Ptych.) Tryon Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 110 t. 19fig. 9-11.

— d'Ailly, Eameronn p. 22.

Schale geritzt, cylindrisch spindelförmig, fest, schräg gestreift, wachsweiss. Gewinde

erst kegeiförmig mit winzigem, zitzenförmigem Apex, dann cylindrisch. Acht Windungen,

die oberen konvex, fast glatt, die folgenden flach, mit einfacher Naht, die letzte zusammen-

gedrückt, unter der Mitte mit zwei schrägen Spiralfurchen. Mündung ^J,
—

^/j der Höhe aus»

machend, fast senkrecht, mit 6 Falten; Mundsaum ziemlich breit umgeschlagen, oben zu-

I. 12b. »*• ^ "<>*• 34
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sammenhängend, angedrückt, mit einer sehr grossen, beilförmigen, nach hinten gebogenen,

Parietallamelle, der Aussenrand oben mit einem Höcker, im Gaumen mit zwei langen schräg

herabsteigenden Falten, welche den Aussenfurchen entsprechen, die Spindel mit 2 Zähnchen.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun.

268. Ennea (Ptychotreraa) buchhoizi Martens.

Taf. 31. Fig. 13. 14 ,

Testa arcaato-rimata, ovato-cjlindrica, obliqne striata, cereo-alba; spira elongata, apice obtnsa, conica,

deinde cylindrica. Anfraetas 8, primns complanatas, secundas convexas, laevigatus, tertias et qaaitas con-

TeziascDÜ, diametro cresceDtes, qnintus ad septimam plaaati, diametro aeqaales, nltimas ad apertaram Don

ascendeos, extus biscrobicnlatus, basi valde compressus. Apertara '/, loDgitndinis occupans, sobrerticaliB, 7—

8

plicata: peristoma latereflexnm, snperne contiDuum, appressam, plica parietali maxima, secnriformi, margine

externo snperne obsolete aDitnbercalato, deinde plicis palatalibns 2 approximatis, infera longiore monito, plica

palatali tertia infera marginem non attingente; margine colnmellari triplicato.

Alt. 14, diam. 4, alt. apert. 4, lat. 3 mm.

Ennea Bachholzi Martens Moll. Bnchholz, in: MBer. Akad. Berlin 187ö p. 265 t. 4 flg. 12. 13.

— d'Ailly, Eamäroan p. 24.

Streptostele (Ptychotrema) Bonjon goensis Tryon Manual ser. 2 vol. 1 p. 110 t. 19 fig. 6. 6.

Schale bogig geritzt, walzig eiförmig, schräg gestreift, wachsweiss; Gewinde verlängert

mit stumpf kegelförmiger Spitze, dann cylindrisch. Acht Windungen, die oberste flach, die

zweite konvex, glatt, die dritte und vierte schwächer gewölbt, aber im Durchmesser zu-

nehmend, die drei folgenden flach und im Durchmesser gleich, die letzte vornen nicht an-

steigend, aussen mit zwei eingedrückten Furchen, an der Basis stark zusammengedrückt.

Mündung ein Drittel der Höhe ausmachend, fast senkrecht, mit 7—8 Falten: einer sehr

starken zusammengedrückten beilförmigen Parietallamelle, zwei tiefstehenden, fast parallelen,

schräg herabsteigenden Gaumenfalten, von denen die untere länger ist, und einer kleineren

dritten unter derselben, einem undeutlichen Knötcheu oben am Aussenrand, und drei Spin-

delfalten. Mundsaum breit umgeschlagen, zusammenhängend, oben angedrückt.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun.

Tryon hat, da er die Untergattung Ptychotrema zu Streptostele stellt, die Art in bon-

jongoensis umgetauft.

269. Ennea (Ptychotrema) quadrinodata Martens.

Taf. 31. Fig. 15. 16.

Testa turrita, obliqne rimata, leviter costalato-striata, albida. Anfractns Tj^—S, priores 2 subglobosi,

celeriter crescentes, apicera obtnse papillärem constitnentes, tertins et qnartns snbaeqaalea, seqoentea lente
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diametro crescentes, sntnra impressa, subcrenolata discreti, nltinms peoaltimo rix latior, versns basin leviter

aognstatus, pone apertnram snlcis spiralibns 2 exaratus. Apeitnra paalam obliqaa, oblooga, peristomate in-

crasaato et reflexo albo, septemplicata: lamella parietalis prope angalam externam valida, elerata, flexnosa^

margo externus iDtas nodnlis 4 rotoDdatis, tribus inferioribns introrsum brevi intervallo in plicas elevatas

ascendentes continaatis ; margo colninellaris dilatatns, iDtas plicis horizontalibus brevibas 2—3, iufeia minima

^ Alt. 19, diam. 6, apert. long. 6, lat. 4 mm.

Ennea (Ftychotrema) quadrinodata Martens, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1895 vol. 27

p. 177; Besch. Weichtb. Ostafrika p. 27 t. 2 flg. 24.

'Schale gethürmt mit schiefem Nabelritz, schwach rippenstreifig, weisslich; 7—8 Win-

dungen, die ^zwei ersten etwas kugelig, rasch an Breite zunehmend, eine stumpf warzen-

förmige Spitze bildend, die dritte und vierte unter sich ziemlich gleich breit, die folgenden

langsam an Breite zunehmend, mit tiefer etwas gekerbter Naht, die letzte kaum breiter als

die vorletzte, nach unten schwach verschmälert, hinter der Mündung mit zwei spiral ver-

laufenden Furchen, die den inneren Falten entsprechen. Mündung ein wenig schief, länglich,

mit verdicktem, umgeschlagenem, weissem Rand, und 7 Falten oder Knoten: auf der Mün-
dungswand nahe dem äusseren Winkel eine starke hohe zusammengedrückte, bogig ver-

laufende Falte, nach innen vom Aussenrand vier rundliche Knötchen, die drei unteren nach

kurzer Unterbrechung einwärts in scharfe, nach hinten aufsteigende Falten sich fortsetzend,

Columellarrand verbreitert, innen mit 2—3 hoi'izontalen kurzen Falten, die unterste derselben

die kleinste.

Aufenthalt bei Buckende zwischen dem Albert-Edward See und dem Albert-Nyanza.

Abbildung und Beschreibung nach Martens.

Zunächst mit den typischen westafrikanischen Ftychotrema, wie cyathostoma Ffr. und

guineensis Beck verwandt. Mrts.

270. Ennea (Ftychotrema) stuhlmanni Martens.

Taf. 31. Fig. 17. 18.

Testa late ovata, parva, rima ombilicali clausa, costellia sat distinctis sabdistantibas regularibns, cir-

citer 30 in anfractn pennltimo scnlpta, alba, nitidnla. Änfractas ö'/^ convexi, sutnra sat profnnda discreti,

snperni 3 regulariter accrescentes, nltimns minns altna, angnstior, extns scrobiculo unico mnnitas, basi subita

planatns. Äpertnra snbobliqna, fere ciicalaris, peristomate albo, incrassato, refiexo, dentibns tribng: daobas

plicaeformibns in pariete aperturali, externo majore, et dente nodoliformi interrnpto, dein in plicam elongatam

snbhorizontalem continnato in margine externo; margines basalis et colamellaris edentnli.

Alt. 4, lat. vix. 2, alt. apert. 1,33, lat. 1 mm.

Ennea (Ftychotrema) stnhlmanni Martens, iu: SBer. Ges. nat. Fr. Berlin 1892 p. 16j

Besch. Weichtb. Ostafrika p 28 t. 2 flg. 27.

Schale breit eiförmig, mit geschlossenem Nabelritz, mit ziemlich starken, etwas von

34*
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einander abstehenden Vertikalrippen, wovon 30 auf der vorletzten Windung, weiss, etwas

glänzend; 6V2 Windungen, gewölbt, mit ziemlich tiefer Naht, die ersten drei regelmässig an

Breite zunehmend, die drittletzte und vorletzte an Breite ziemlich gleich, die letzte etwas

niedriger und schmäler, aussen hinter der Mündung mit einer Furche und unten plötzlicn

abgeplattet. Mündung etwas schief, nahezu kreisrund, mit verdicktem, umgeschlagenem,

weissem Rand, und drei Zähnen: auf der Mündungswand zwei faltenförmige, der äussere

stärker; am Aussenrand ein knotenförmiger, der einwärts nach kurzer Unterbrechung sich

in eine lange, ziemlich horizontale Falte fortsetzt; Unterrand und Columellarrand ohne Zahn.

Aufenthalt an der Buddu-Küste am Victoria Nyanza. Abbildung und Beschreibung

nach Martens.

271. Ennea (Ptychotreraa) runssorana Martens.

Taf. 31. Fig. 19—21.

-TeBta rimata, cyliodrico-tarrita, auianm modice acaminata, cinerea. Aafractas 7, sapremi 8 celeriter

accrescentes, sabtiliter striatali, seqoentes ieniter accrescentes, vix conTeziuscnli, diatincte costellato-striati, nlti-

mas quam penaltiraas band latior, basin versns param attennatas, extns biacrobicalatns. Äpertara infra obli-

que recedeaa, elongate qaadrilatera, periatomate parnm iocraaaato reflexiaacnlo, dentibna oeto: plica parietalis

magna compreaaa aubaogalaria, ad modam literae S iotaa continnata, antice hnmilii; dentea marginalea duo

pain aapeii, dein plicae 2 elongatae marginem band attingentea, acrobicalia exteroia reapondentea; dentea

baaalea nnlli; margo colnmellaris in colnmella ipsa denticnlia 2— 3, mediano majore.

AU. 9, lat. 3, alt. apert. 3, lat. 2,5 mm.

Ennea (Pty cbotrema] ranaaorana Martena, in: SBer. Gea. nat. Fr. Berlin, 1892 p. 179;

Beach. Weichth. Oatafrika p. 28 t. 2 flg. 25.

Schale cylindrisch gethürmt, grau, nach oben massig zugespitzt; 7 Windungen, die

oberen drei rasch an Umfang zunehmend, nur schwach gestreift, die folgenden langsam zu-

nehmend, mit mehr vertikalen kaum gewölbten Seitenwänden, deutlich rippenstreifig, die

letzte so breit wie die vorletzte, nach unten wenig verschmälert, mit zwei Furchen an der

Aussenseite und langem geschlossenem Nabelritz. Mündung schief nach unten zurück-

tretend, länglich vierseitig, mit nur schwach verdicktem, zurückgeschlagenem, weissem Saum

und 8 Zähnen oder Falten: eine starke zusammengedrückte Falte auf der Mündungswand

nahe der Einfügung des Aussenrandes, mit massiger Höhe beginnend und dann sich rasch

erhebend und wieder niedriger in S-förmiger Biegung sich nach innen fortsetzend, so dass

man sie dreigeteilt nennen könnte; am Aussenrand, den vorderen Lappen dieser Falte gegen-

über, zwei Zähnchen; im Rande selbst und weiter unten in der Tiefe zwei lange Falten,

welche den Rand nicht erreichen und welche den beiden Furchen der Aussenseite ent-

sprechen. Basalrand gerundet, ohne Zähne. Columellarrand frei vorstehend, ohne Zähne,
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nber tiefer an der Columelle selbst 2—3 kleine Zähncheu, das mittlere etwas grösser als

das obere und das untere.

Aufenthalt bei Karevia am Westfuss des Runssoro, bei 1175 mm Höhe.

272. Ennea (Ptychotrema) gerainata Martens.

Taf. 31. Fig. 22. 23.

Testa tnrrita, oblique rimata, laevigata, pallide flava, vel albida, nitidala, Anfiactas 7, sapeioe 2 sab-

globosi, celeriter crescentes, apicem obtasnm papillärem constituentes, seqnentes regnlariter sensim creacentes,

satora simplice, nltimns penaltimo vix latior, Tersns basin leviter aDgaatatos, pone apeitnram snlcis spiralibos

2 ezaratas. Apertora panlam obliqna oblonga, peiistomate incraasatoet reflexo, qQinqneplicata: lamella parie-

talis piope angnlum ezteroam aolida, flexaosa, Baperne altra apertaram elevata; margo externns praeter denti-

calam anperiorem lamellae uppositam plicis 2 obliqae intrantibas, saperiore pone marginem profunde ainnata,

monitna, margo colninellaris denticalia 2 inter se appropinqnatis anbplicaeformibni ; confinlam marginia coln-

mellaria et baaalis denticolo nno profundo.

Alt. 14, diam. 4 - 4,5, alt. apert. 4—5 mm.

Ennea (Ptj'chotrema) geminata Martens, in: Naebrbl. D. Mal. Ges. 1895 vol. 27 p. 177;

Beach. Weichth. Ostafrika p. 27 t. 2 fig. 26.

Schale gethürmt, mit schiefem Nabelritz, glatt, blassgelb oder weisslich, etwas glän-

zend; sieben Windungen, die beiden ersten etwas kugelig, rasch an Breite zunehmend, eine

stumpfwarzenförmige Spitze bildend, die folgenden regelmässig und langsam an Breite zu-

nehmend, mit einfacher Naht, die letzte kaum breiter als die vorletzte, nach unten schwach

verschmälert, hinter der Mündung mit zwei spiral verlaufenden Furchen, die den inneren

Falten entsprechen. Mündung wenig schief, länglich, mit verdicktem umgeschlagenem Mund-

saum, und 5 Falten: auf der Mündungswand nahe dem äusseren Winkel eine starke, ge-

bogene, über die Fläche der Mündung nach oben sich erhebend; am Aussenrand 2 schief

ins Innere eintretende Falten, die obere derselben gleich hinter dem Rande schief einge-

buchtet!; am Columellarrand zwei faltenartige Zähnchen nahe bei einander ; nahe der Gränze

zwischen Columellar- und ünterrand im Innern ein kleines Zähnchen

Aufenthalt im obersten Nilgebiet; Manyomo in Uganda am Victoriasee, Butumbi am
Albert-Edward See; Berg Runssoro bei 2600 m im ßumbuswald.

273. Ennea (Ptychotrema) guineensis (Beck).

Taf. 32. Fig. 1.

Teata rimata, cylindraceo-fnsiformis, aolidula, atriatola, alabastrina; spira elongata, apice in connm

brevem desinens; satara marginata. Anfractua 8^2 vix convexioacali, nltimua '/^ longitadinia aobaeqoans,

^infra medinm transversa bianlcatna. Apeitnra verticalis, angnata, ringens; paries apertaralia plicia 2, altera
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aognlari, altera elevata profunde intranto mnnitns; colamella profunde plicata, acute bidenticnlata; peristoma

subsimplex, margine dextro rtflexiusculo, antrorsnm angalato, intus snperne unidentato, Infra mediam lamellis

2 elongatis munito; colnmellari vix breviore, late patente.

Alt. 18, diam. ö,5, alt. apert. 6, lat. cum perist. 5,5 mm,

Cjclodontina Guineensis Beck, Index p. 88. — Pupa (Ptjohotrema) Moerch Cat. Yoldi

p. 33. — (Pt.) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 20. — Nee Bnlimos guine-

ensis Jonas.

Bnlimns Moerchi Pfeiffer, iu: Martini & Cbemnitz, Concb. Gab. ed 2 Vol. I. 13 1. 56 flg. 7. 8

;

Mon. Helic. vir. vol. 3 p. 370. — (Gonospira) Härtens, in: Albers, Heliceen

ed. 2 p. 301 — Nee Ennea moerchi Nevill. — (Streptostele) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 1 p. 109 t. 19 fig. 1.

Schale geritzt, cylindrisch spindelförmig, ziemlich fest, gestreift, alabasterweiss ; Ge-

winde verlängert mit kegelförmig verschmälerter Spitze; Naht berandet. 8V2 kaum leicht

gewölbte Windungen, die letzte etwa 2/^ der Höhe ausmachend, unter der Mitte mit zwei

Spiralen Furchen. Mündung senkrecht, eng; Mündungswand mit zwei Falten, die eine

angular, die andere weiter unten, hoch, eindringend ; Spindel mit einer tiefstehenden, scharfen,

mit zwei Zähnchen besetzten Falte; Mundsaum beinahe einfach, Aussenrand leicht umge-

schlagen, nach vornen eckig vorgezogen, innen oben mit einem Zähnchen, im Gaumen mit

drei langen Lamellen; Spindelrand kaum kürzer, breit abstehend.

Aufenthalt in Guinea.

Pfeiffer hat den Moerch'schen Namen wegen Bulimus guineensis geändert; da die Art

zu Ennea gehört, ist das überflüssig. Will man aber die Umtaufe anerkennen, da weder

Beck noch Moerch eine Beschreibung gegeben haben, so muss Ennea moerchi Nevill umge-

tauft werden.

274. Ennea (Ply chotrema) ringens H. Adams.

Taf. 32. Fig. 2.

Teata rimata, fusiformi-ovata, solida, longitudinaliter confertim striata, albida; spira elongato-conica,

apice acntiuscalo, sutnra anguste marginata. Anfractns 8 convexiusculi, ultimo 1/3 longitudinis aeqnante,

antice ascendente, basi compresso, pone apertnram trisulcato. Apertura subverticalis, reniformis, ringens^

colnmella profande tridentata; peristoma continaum, expansam, ad parietem appressam; lamina parietalis

valida, intrans jnxta angulum; margo colamellaris late, profunde et depresse sinuatns; margo colnmellaris

late, profunde et depresse sinaatns; margo dexter superne sinuatns, lamellis pluribns, qnarum 4 longioribus

intrantibus, munitus

Alt. 14, diam. 6 mm.

Ennea (Gonospira) ringens H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London, 1870 p. 379t. 27 fig. l.ö.

(Gulella) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 7 p. 505. — (G.) Pfeiffer-Clesein

Nomenclator p. 19. — (Streptostele Ptychotrema) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. HO t. 19 fig. 20.
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Schale geritzt, spindelförmig-eiförmig, fest, dicht längsgestreift, mit ziemlich spitzem

Apex und schmal berandeter Naht. Acht ziemlich gewölbte Windungen, die letzte ein Drittel

der Höhe ausmachend, vornen ansteigend, an der Basis zusammengedrückt, hinter der Mün-

dung mit drei eingedrückten Furchen. Mündung fast senkrecht, nierenförmig, stark bezahnt

und verengt; Spindel tief innen mit drei Zähnchen; Mundsaum zusammenhängend, ausge-

breitet, an die Mündungswand angedrückt; Mündungswand mit einer starken, eindringenden,

subangularen Lamelle; Spindelrand breit, tief und niedergedrückt gebuchtet; Aussenrand

oben mit einer Bucht, innen mit mehreren Lamellen, von denen vier länger sind und in den

Gaumen eindringen.

Aufenthalt in Sierra Leone; Abbildung und Beschreibung nach Adams.

275. Ennea (Ptycholrema) lirabata Martens.

Taf. 32. Fig. 6. 7.

Testa obovata sammo obtnse rotnndato, basin vergns leviter attenuata, pallide cinereo-Intescens, oiti-

dala, laevis, infra sataram tantDin striis latiascnlis brevibas scalpta. Anfractos 7; sapremi 3 fere aeqaaliter

accrescentes, 4—6 snbaequales, vix supra cooTexinscnli, sextas infra anbattennatas, nltirnns magis anga-

statas, mediocriter rimatos, extns spiraliter biscrobicalatas. Apertara snbverticalis, basi leviter recedens, peri-

^tomate incrassatu, reflexo, albo, quinqaedentato : lamella pliciformis magna snbangnlaris, ad modam literae S in

apertnram producta in pariete apertnrali; margo externns bidentatns, sapra denticalo parvo, dein longiore

primam subinterrnpto, dein in plicam elongatam scrobicnlo snpero respondentem continnato; margo colnmel-

laris denticnlia duobns, infero parvo; baaalis edentnlas; fances plica elongata marginem band attingeute sero-

biculo infero respondente; colnmella deinticnlia tribns, supero transverse pliciformi, inferis 2 acutis.

Alt. 14, diam. 6—6,5, alt. apert. 4,5, lat. 4 mm.

Ennea limbata Martens, in; SBer. Ges. nat. Fr. Berlin 1892 p. 178; Besch. Weicbtb. Ost-

afrika p. 26 t. 2 fig. 23.

Schale verkehrt-eiförmig, oben stumpf abgerundet, nach unten etwas verschmälert, blass

grau gelblich, etwas glänzend, glatt, nur unter der Naht mit kurzen, schiefen, etwas breiten

Streifen versehen. Sieben Windungen, die drei oberen ziemlich gleichmässig zunehmend, die

4.—6. mit ziemlich senkrechten, nur sehr schwach von oben nach unten konvexen Wänden,

von ziemlich gleichem Umfang, doch schon die sechste (vorletzte) nach unten etwas verengt

und die letzte noch mehr, diese mit geschlossenem, massig langem Nabelritz und zwei Spiral-

furchen an der Aussenseite. Mündung annähernd vertikal, nach unten etwas zurückweichend,

mit dickem, umgeschlagenem, weissem Saum, der fünf Zähne zeigt : ein grosser faltenförmiger

am äusseren Winkel auf der Mündungswand, welcher sich S-förmig nach hinten tief in die

Mündung hinein verlängert; am Aussenwand oben ein sehr kleines Zähnchen, und dann ein

ziemlich starker, welcher nach innen rasch abfällt, aber sich sofort wieder zu einer langen

Falte erhebt, die der oberen äusseren Furche entspricht; am Columellarrand zwei Zähne, der
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untere klein; Basalrand ziemlich breit gerundet, ohne Zahn. Im Inneren der Mündung noch

eine zweite lange Falte unterhalb der schon genannten, welche aber nach vorn nicht bis zum

Mündungsrand reicht und welche der unteren äusseren Furche entspricht; ferner drei Zähn-

chen auf der eigentlichen Columelle, das obere quer faltenförmig, dem inneren Ende der

Parietalfalte entgegenkommend, und darunter zweispitzige Zähnchen, das obei'e derselben in

gleicher Höhe mit der oberen langen Falte des Aussenrandes.

Aufenthalt am Berge Runssoro, bei 2600 m im Bambuswald.

276. Ennea (Pty chotrema) bassaraensis Smilh.

Taf. 33a. Fig. 13. 14.

Testa elongata, papaeformis, albida; anfractas 8—9 coDTezinscnli, satara profunda painm obliqna

discreti, ultimns costellis filosis confertis scnlptns, ad baaia biacrobicnlatna, antice breriter ascendeos. Aper-

tnia alba, rotandato-tetragona, longitndinis '/: aeqaana, lamella parietali valida, intrante, dentibns columel-

laribas 3, basali 1, liris 4 inaeqaalibus et plica eloDgata intrante in faucibos et denticnio ad medium mar-

ginis externi armata; peristoma incrassatnlom, reflexnm, albnm, nitidnm, marginibns callo tenni jnnctis.

Alt. 15, diam. 5, alt. apert. 4,65, lat. 3,5 mm.

Ennea (Ptychotrema) bassamensis Edg. A. Smith, io: Pr. zool. Soc.London 1893p. 642,

mit Textfignr.

Schale lang pupaförmig, weisslich, aus 8—9 leicht gewölbten Windungen bestehend, die

durch eine tiefe, nur wenig schräge Naht geschieden werden ; letzte Windung dicht mit faden-

artigen Rippchen skulptirt, an der Basis mit zwei Furchen, vornen kurz ansteigend. Mun-
dung weiss, abgerundet viereckig, ein Drittel der Länge ausmachend, mit einer starken ein-

dringenden Parietallamelle, drei Spindelzähnchen, einem Basalzähnchen und einem Zahn in

der Mitte des Aussenrandes; im Gaumen stehen ausserdem noch vier ungleiche Leisten und

eine stärkere, eindringende Falte; Mundsaum verdickt, umgeschlagen, weiss, die Randinser-

tionen durch einen dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt bei Grand Bassam in Westafrika; Abbildung und Beschreibung nach Smith.

Sektion Excisa d'Ailly.

Testa elongato-ovata, tennis, cereo-albida ; anfractas embryonales laevigati, seqnentes costis obliqne

ad sinistram abenntibns ornati; anfractns nltimns infra medinm snlcatns; apertura rotnndata, plicata;

peristoma reflexnm, ad insertionem valde exciinm; plica parietali obliqna, plicis palatalibns snbhori-

zontalibns, stricte parallelis; colnmella in fance plicata.

Excisa noT. Sectio Euneae, d'Ailly, Moll. Xameroan, in: Bihang tili k. Sr. Yet.-Akad. Handl.

Bd. 22 afd. 4 no. 2 p. 20.

Zwei Arten aus Kamerun, durch die tiefe Nahtbucht, die bis VJzvam lang ist, von allen,

anderen geschieden.

\
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277, Ennea (Excisa) boangolensis d'Ailly.

Taf. 31. Fig. 8. 9.

Tegta obliqae snbperforato-rimata, elongato-ovata, sabsolidnla, diaphana, albido-coinea (?); spira elon-

gata apice obtnso. Anfractna 8 coQTezinscnli, embryonales laevigati, seqnentes costis arcaatis, validis, sab-

distantibns, obliqae ad sinistram abeantibas, oroati, entara impiessa marginata sabdenticnlata discreti; alti-

mns basi gibbus, prope limam compressus et cervice horizontali rotnadato-ciistatas, infra mediam trisnlcatas.

Apertara rotnndata, subverticalia, octoplicata; peiistoma late refleznm, Baperne callo dilatato janctnm, albido-

incrassatam, ad iDseitionem valde ezcianm, deinde regalariter aicnatnin; lamella parietali valida, obliqna,

intrante, vix flezaosa; plicis palatalibas 4 sabhorizontalibas, stricte parallelis, qnaram snperna in margine ipso

deztro ad ezcisionem angnlatim prodncto, eztnaqae ezcavato, tobercnlam efiicit; inferiores 3 longiores approzi-

mati, in callositatem marginig deztri evanescentes eztus scrobicnla efficinnt; margine colnmellari edentnlo;

colamella snperoe plicis dnabns transversalibaa approzimatis, inferiore majore intrante, basi profnndins dente

parvnlo tabercnlifonni instrncta. — d'Ailly.

Long. 6,25, diam. 2,25, apert. long. 2, lat. 1,5, long, ezcis. 1,5 mm.

Ennea Boangolensis d'Ailly, Moll. Eameronn, in: Bibang K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 22

Afd. IV. 2 p. 21 t. 1 fig. 26. 27.

Diese Art unterscheidet sich von E. dusöni nur durch die etwas bedeutendere Grösse

und die Falten der Mündung; im übrigen stimmt sie mit derselben so vollständig überein,

dass eine Wiederholung der Beschreibung überflüssig erscheint. Die Mündung hat acht statt

sechs Zähne : die Parietallamelle, vier horizontale, parallele Gaumenfalten, von denen die drei

unteren mit dem Randcallus verschmelzen, zwei Gaumenfalten, von denen die untere länger

ist, und ein kleines tiefliegendes Basalzähnchen. Die Nahtbucht ist tiefer, als bei E. dus6ni,

sonst ebenso gebildet.

Aufenthalt in Kamerun, nur ein Exemplar unter faulem Laub gefunden. Abbildung und

Beschreibung nach d'Ailly.

278. Ennea (Excisa) dusöni d'Ailly.

Taf. 31. Fig. 6. 7.

Testa obliqae arcaatim rimata, sabelongato-ovata, tenais, diapbana, nitidala, cereo-albida; spira apice

obtoso. Anfractus 7 convezi, embryonales laevigati, sab lente lerissime eonfertim striati, seqnentes costis

arcaatis validis, snbdistantibas, obliqae ad sinistram abeantibas ornati, satara impressa, marginata, denticu-

lata discreti; nltimns basi snbgibbas, prope rimam compresaas et cervice horizontali rotandato-cristataa, eztag

infra mediam bisnicatus. Apertara ^/^ longitadinia sobaeqnana, rotnndata, aabverticalis, sezplicata; periatoma

late reflezam, snperne callo tenni, dilatato janctam, albido incrasaatam, ad inaertionem valde ezcisnm, deinde

regnlariter arcaatnm, plica parietali valida obliqna intrante band flezaosa; plicis palatalibas 3 Bobhorizontali-

baa atricte parallelia, tranalncentibns, qnaram saperna in margine ipso deztro ad ezcisionem angalatim pro-

I. 12b. !«• i^- 199*- 35
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docto eitaaqne impresso tabercalam format, inferiores 2 longiores extas sciobicula efficinot; tnargine cola-

mellari edentnlo; columella medio plica transversali valida, basi profondius dente parvnlo instmcta. — d'Äilly.

Alt. 5, diam. 2, long, apert. vis 2, lat. 1,5, long, excis. 1 mm.

Ennea DnsSni d'Äilly, Moll. Kam^rono, in: Bih. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 22 Afd. IV. 2

p. 20 t, 1 flg. 22—25.

Schale schief bogig geritzt, ziemlich lang eiförmig, dünn, durchsichtig, glänzend, wachs-

weiss; Apex stumpf. Sieben konvexe Windungen, die apikalen glatt, nur unter der Lupe

ganz fein gestreift, die folgenden mit starken, gebogenen, ziemlich weitläufigen, schräg nach

links gerichteten Rippen, durch eine eingedrückte, berandete, gezähnelte Naht geschieden;

letzte Windung an der Basis etwas gibbos, um den Nabel zusammengedrückt, im Nacken mit

einem horizontalen gerundeten Kamm, aussen unter der Mitte mit zwei Furchen. Mündung

etwa ^Is der Höhe ausmachend, rundlich, fast senkrecht, mit 6 Falten. Mundsaum breit

umgeschlagen, die Ränder durch einen dünnen Callus verbunden, weisslich verdickt, an der

Insertion des Aussenrandes mit einem 1 mm tiefen Ausschnitt, dann regelmässig gebogen.

Die Parietallamelle ist stark, schräg, nicht gebogen, eindringend; es sind 3 genau parallele

fast horizontale Gaumenfalten vorhanden, welche aussen durchscheinen; die oberste bildet

am rechten Rand, der an der Bucht eckig vorgezogen und aussen eingedrückt ist, einen

Höcker, die beiden anderen sind länger und erscheinen aussen als Gruben ; die Spindel trägt

in der Mitte eine starke Querfalte, an der Basis tiefer innen steht ein Zähnchen.

Aufenthalt in Kamerun.

279. Ennea (Raffraya) milne-ed wardsi Bourguignat.

Taf. 32. Fig. 10.

Testa angaste petforata, elongato-cylindrica, leviter attennata, hyalina, nitida, ac eleganter costis pro-

doctis, lamelliformiboB, rectis, strictis, ad sotnram validioribns ac sicnt sabtnbercolosis regnlariter ornata,

Spira elongata, snbattenaata, ad sornrnnm obtnse mamillata; apice valido, laevigato, globnloso. Anfractas 9

convexinscnli, regulariter lenteqne crescentes, sutura impressa fimbriata discreti, ultimns oblongo-conTexns,

'/j altitadinis non attingens, snperne perlente rccto-ascendens. Apertnra obliqaa, piriformis, snperne ad inser-

tionem labri angnatata, bidontata, scilicet: plica parietalis nna, minotissima, dentiformis, in medio ventre

penaltimi sita, altera tnbercnlosa in margine dextro; peristoma candidnm, Talidam, inerassatnm, ac nndique

expansam praeter ad insertionem labri; colnmella simplici, breri, leviter arcnata, dilatata; margine externo

antrorsnm angnlatim arcnato, ad baain retrocedente ; marginibns remotis, callo diapbano tenniqae jnnctis. —
Bonrgnignat.

Alt. 6,5—7, diam. 2 mm.

Baffraya milne-ed wardsi Boargnignat, Bist. mal. Abyssinie, in: Annales Sciences Nat.,

Zoologie 1883 ser. VI vol. 15, p. 67 t. 10 flg. 84—87. — (Hattonella) Tryon,

Mannal ser. 2 vol. 1 p 106 t. 19 fig. 97.
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Schale eng durchbohrt, lang cylindrisch, nur wenig verschmälert, hyalm, glänzend, sehr

elegant mit vorspingendeu lamellenartigen, geraden, stracken Rippchen skulptirt, die an der

Naht höckerartig verdickt sind. Gewinde lang ausgezogen, etwas verschmälert, mit stumpf

zitzenförmiger Spitze und grossem, kugeligem, glattem Apex. Neun leicht konvexe Windungen,

langsam und regelmässig zunehmend, durch eine leicht crenulirte eingedrückte Naht ge-

schieden, die letzte konvex-oblong, weniger als ein Drittel der Höhe ausmachend, oben sehr

langsam etwas ansteigend. Mündung schräg, birnförmig, oben verengert, mit einer ganz

schwachen, auf ein Zähnchen reduzierten Parietallamelle in der Mitte der Mündungswand und

einem Höcker am Aussenrand; ein Spindelzähnchen ist nicht vorhanden. Mundsaum weiss,

stark, verdickt, ausser am oberen Aussenrand überall verbreitert; Spindel einfach, kurz,

schwach gebogen, verbreitert; Aussenrand in einer Ecke nach vorn vorgezogen, unten zurück-

weichend; ßandinsertionen weit getrennt, durch einen dünnen durchsichtigen Callus verbunden.

Aufenthalt in Abessynien, im Bezirk von Lasta in ca. 4000 m Höhe.

Bourguignat hat für diese Art und Carychium filicosta eine eigene Gattung Raffiraya

errichtet.

Sektion Acanthennea Martens.

280. Ennea (Acanthennea) erinaceus Martens.

Taf. 33. Fig. 16-18.

Testa exnmbilicata, popaeformis, snmmo obtnso, cerea, albida, nitidala, costellis validis snbdistaDtibns,

spinis rectangnlatim porrectis singnlis in anfiaetibns snperis, biais in duobas infeiis armatis. Anfractns S'/^

leniter accrescentes, snpremis 2 laevibns, inferis 2 altioribas, convexis, sntara profandiore discretis; nltimas

antice distincte ascendens, snbtas pecaliariter devians, sQtaram borizoDtalem inferam efformans, nmbilicum

omnino clandens. Apeitnra parum obliqaa, rotandato-triangalaris
;
peristoma iocragsatnlnm, refleinm, albam

;

margo externus snpra Talde recedens, sinum profnndnm effarmans, dein snbstticte deacendens, infia anbdilatatus,

basalis lotnndataa ; margines distantes, callo nnllo. Specimina jnnioria in margine basali bidentata.

Alt 6, diam. maj. 5, min. 4,65, alt. apert. 2,5, lat. 2 mm.

Ennea (Aeantbennea) erioaceos Martens, Seychellen, in: Mitth. Mas. Natark. I p. 8 t. 1

fig. 15—17; Wiegmann ibid. p. 45 (radnla).

Schale pupaförmig, oben ganz stumpf, im erwachsenen Zustand ohne Nabelöffnung,

wachsartig weisslich, etwas glänzend, mit starken, um etwa das 4- Sfache ihrer Breite von

einander abstehenden weissen Vertikalrippen, welche auf den früheren Windungen einen, auf

den zwei letzten Windungen zwei rechtwinklig abstehende Stacheln tragen. SVj Windungen,

langsam an Breite zunehmend, die ersten 8V2 in einer Ebene gewunden, die ersten 1*|2—

2

glatt, auf der dritten beginnen die Rippen und Stacheln und von der vierten ab stehen die

einzelnen Windungen stufenweise unter einander, sehr langsam an Breitendurchmesser zu-

35*
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nehmend; die vorletzte und letzte sind unverhältnismässig höher, doch nicht breiter als die

drittletzte, und merklich konvex, mit tieferer Naht. Die letzte biegt sich unmittelbar vor

der Mündung entschieden aufwärts, doch nicht ganz bis zur halben Höhe der vorletzten. Auf

der Unterseite ist die letzte ebenfalls konvex und die Rippen gehen bis zur Mitte derselben,

aber diese Unterseite erhält dadurch ein unregelmässiges Ansehen, dass die letzte Windung

in ihrem letzten Drittel hier eine mehr geradlinige Richtung annimmt und dadurch den

früheren Nabel vollständig verschliesst, eine horizontale untere Naht an seiner Stelle bildend.

Mündung nur wenig schief, abgerundet dreiseitig, mit umgebogenem, schwach verdicktem,

weissem Mündungsrand; Aussenrand oben stark zurücktretend, mit der vorletzten Windung

eine tiefe Bucht mit abgerundetem Grund bildend, dann ziemüch geradlinig absteigend, unten

sich etwas mehr ausbreitend und abgerundet, in den breit umgebogenen Unterrand über-

gehend. Columellarrand etwas schief und einwärts gebogen, unten auch abgerundet in den

Unterrand übergehend; Columellarrand und Aussenrand an ihrer Einfügung weit voneinander

getrennt, ohne Verbindungswulst. — Junge Exemplare sind deutlich genabelt und haben

zwei Zähnchen am Basalrand.

Aufenthalt auf den Seychellen-Inseln Mah6 und Silhouette ; Abbildung und Beschreibung

nach Martens.

Nach meiner Ansicht kaum eine Ennea, obwohl die Zugehörigkeit zu den Agnathen

durch Wiegmann erwiesen ist. Ich möchte als nächste Verwandte die Imperturbatia
derselben Inselgruppe annehmen, an welche junge Exemplare einigermassen erinnern.

Nachtrag.
281, Ennea (Indoennea) turricula Blanford,

Taf. 32. Fig. 15. 16.

Testa breviter arcaato-Timata, tnrrita, snbcylindriea, diapbaaa, nitidala, sabdistanter capillaceo-costnlata,

eereo-albida. Spira param attenaata apice obtaso; sntara impressa. ADfractos 6 conveii, duo snperiores lae-

Tigati. Apettora verticalis, fere semiovalis, lamella una parietal! torta intrante, alia obliqaa interna coln-

mellari, tertia basali perprofanda, et tubercDlis daobns, qdo basal), alio in margine dextro, ambobas saepe

obaoletis, coarctata
;
peristoma albam, calloanm, tIx ad angnlnm sinaatam, marginibns callo lamellifeio junctis.

Alt. 5, diam. 1,75, alt. apeit. 1.25 mm.

Ennea tnrricula Blanford, in; Proe. zool. Soc. London 1899 p. 768 t. 50 fig. 16. 17.

Schale kurz bogig geritzt, gethürmt, fast walzig, durchsichtig, glänzend, mit ziemlich

weitläufigen haarförmigen Rippchen skulptirt, wachsweiss. Gewinde nur wenig verschmälert

mit stumpfem Apex; Naht eingedrückt. Sechs konvexe Windungen, die beiden obersten

glatt. Mündung vertikal, fast halbeiförmig, mit einer starken gedrehten eindringenden

Parietallamelle, einer schrägen, tief innen stehenden Spindelfalte, und einer sehr tief innen
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liegenden Falte an der Basis ; ausserdem noch mit je einem Zahnhöckerchen am Aussenrand

und an der Basis, die aber häufig verkümmert sind; der Mundsaum ist weiss, schwielig, aus-

gebreitet, an dem Ansatz ganz leicht ausgebuchtet; die Bänder werden durch einen lamell-

lösen Callus verbunden.

p! Aufenthalt im Animalai Gebirge (Annamullys?) in der Provinz Wynaad in Süd-Indien.

Abbildung und Beschreibung nach ßlanford.

Zunächst mit E. macrodon aus den Nilgiris verwandt. Nach Blanford haben die sämt-

üchen südindischen Ennea die Mündungszähne bei halberwachsenen Exemplaren am stärksten

entwickelt und sie verkümmern später theilweise.

282. Ennea (In do ennea) nagaensis Godwin-Austen.

Taf. 33. Fig. 1.

Testa longe curvato-rimata, cylindrico-ovata, oblique confertim flexnoso-coatnlata, cereo-albida, apice

eonvexo, obtnso, sntnra inipressa. Anfractna 7 convexinscnli, nltimus minor, compressus, basi angnstior.

Apertnra anriformis, snbaiialis, sinn snbrotando dextrali, a plicia dnabns validis intrantibns proiimis, nna

parietali, altera palatali in margine dextro, fere abscisso; peristoma albidnm, nndiqne inorassato-dilatatnm,

marginibos callo erasso longe ascendente janetis.

Alt. 4,7-^, diam. 2, alt. apert. 1,65 mm.

Ennea nagaensis Godwin-Ansten rasa., Blanford in; Proc. «ool. Soc. London 1899 p. 769

t. 50 fig. 22.

Schale lang und bogig geritzt, cylindrisch eiförmig, dicht mit schiefen, bogigen, haar-

förmigeu Rippenstreifen skulptirt, wachsweiss; Apex konvex, aber stumpf; Naht eingedrückt.

Sieben leicht gewölbte Windungen, die letzte kleiner, zusammengedrückt, nach unten ver-

schmälert. Mündung ohrförmig, fast senkrecht, mit zwei einander genau gegenüberstehenden,

sich fast berührenden Falten auf der Münduugswand und im Gaumen, welche einen fast

kreisrunden Sinulus fast ganz abschneiden. Mundsaum weisslich, ringsum verbreitert und

umgeschlagen, die Randinsertionen durch einen starken hoch emporgezogenen Callus ver-

bunden.

Aufenthalt in den Naga Hills in Südindien; Abbildung und Beschreibung nach Blan-

ford. — Zur Gruppe der Ennea vara Bens, und Ennea stenopylis gehörend.

283. Ennea (Indoennea) brevicollis Blanford.

Taf. 33. Fig. 3. 4.

Testa turrita, snbfnsiformiB, costnlis filiformibus verticalibaa ornata; spira sensim attennata, apice ob-

tuBO, sntura impressa. Anfractus 11 convexi, primi 3 laevigati, altimas angnstior, antice breviter sointns,

descendens et creberrime costnlatns, ntrinqae versus basin scrobicalo compressus. Apertnra rotundo-ovalis,
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lamina valida carvata intrarte paiietali et plica palatali opposita coarctata, sinn ad dextram snbrotando fere

separate
{
peristoma expansom, reflexam, albidam.

Alt. 8, diam. 2, alt. apeit. 1,35 mm.

Ennea brevicollis Blanford, in: Proc. zool. Soc. London 1899 p. 768 t. 50 flg. 23. 24.

Schale gethürmt, fast spindelförmig, mit senkrechten fadenförmigen Rippchen skulptirt;

Gewinde allmählig verschmälert, mit stumpfem Apex und eingedrückter Naht. Elf konvexe

Windungen, die drei obersten glatt, die letzte schmäler, vornen kurz gelöst, herabsteigend

und sehr dicht gerippt; an der Basis wird sie jederseits durch ein eingedrücktes Grübchen

verengt. Mündung rundeiförmig, durch eine starke gebogene eindringende Parietallamelle

und eine ihr gerade gegenüberstehende Gaumenfalte verengt, welche einen fast kreisrunden

Sinulus abschneiden; Mundsaum weisslich, ausgebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt bei Moulmein; Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

Die Art bildet mit Ennea cylindrelloides Theob. und seatoni eine besondere Gruppe,

welche durch den gelösten letzten Umgang an Diaphora erinnert und vielleicht einen eigenen

Namen beanspruchen kann. Blanford erwähnt noch eine vierte unbeschriebene Art von

Damotha in Moulmein, von der sich nur ein einzelnes Exemplar im Britischen Museum
befindet.

284. Ennea (Indoennea) fartoidea Theobald.

Taf. 20. Fig. 21.

Testa cjlindracea, polita (?), diaphana, sabingose striata, pallidiasime Cornea, ad apicem conoidenm

param ioflata; sntura impressa, moniliforme serrata. Anfractas 7. Äpertnra qnadrato-ovalis, peristomate

albido, reflexinscalo, nmbilicnm fere obtegente, dentibas daobns instrncto: dente parietali crasso lamelliformi,

altereqne minimo, haud procnl a sntura posito. — Theobald.

Alt. 3,75, diam. 1,75 mm.

Pnpa fartoidea Theobald, in: Jonrn. Asiat. Soc. Bengal, 1870 toI. 39 p. 400. — (Ennea)

Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 106 t. 18 flg. 48. — Hanley & Theobald,

Conch. indica t. 100 fig. 5.

Schale walzig, durchsichtig, schwach runzelstreifig, ganz schwach hornfarben, am Apex

leicht aufgeblasen. Naht eingedrückt, perlenschnurartig crenuliert; sieben Windungen.

Mündung viereckig eiförmig; Mundsaum weissHch, etwas umgeschlagen, den Nabel fast über-

deckend, mit einer starken Parietallamelle und einen kleinen Zähnchen nahe der Insertion

des Aussenrandes. — (Tryons Angabe, dass zwei Lippenzähne vorhanden seien, ist ein

Versehen).

Aufenthalt in den Shan-Staateu. Die Abbildung nach der Conchologia indica, die Be-

schreibung nach Theobald.
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(93). Ennea (Indoennea) miliuni G. Austen.

Taf. 32. Fig. 8. 9.

(94). Ennea (Indoennea) canarica Beddorae.

Taf. 33. Fk. 2.

(95). Ennea (Indoennea) beddoraei G. Austen.

Taf. 32. Fig. 17. 18.

Ich kopiere für diese drei Arten die vortrefflichen Figuren bei Blanford in: Pr. Zool.

Sog. London 1899 t. 50.

285. Ennea (— ? — ) comorensis Martens.

Taf. 33a. Fig. 6. 7.

Testa sobiimata cyliadraceo-ovata, diaphana, nitida, tennissime obliqae striata, cereo-alba, spira apiee

obtnsa. Anfractns 7'/^. penaltirnns piaecedentibns daobas latitadine aeqnalis, at malto altior, nltimns atte-

nnatas, snbdistanter costnlatns, basi sabcompiessns. Apertara vix -/^ loDgitadinis occapans, panlnlam obliqaa,

inbovata, lingens, plica parietali Talidissima, compressa, extroTsnm prominens, et supra iDsertionem marginis

deztri ascendens; plica colnmellaris valida, lata, horizontaliter margini appiopinqaata ; denticnlus marginis

basalis nnas, marginis eiterni dno approximati, saperior plernmqae panlo major
;

peristoma vix incrassatam,

distincte reflexam, extas sabfoveolatom.

Alt. 7, diam. 3, alt. apert. 3, diam. 2,5 mm.
Ennea comorensis Martens, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1876 vol. 3 p. 252 t. 9 flg. 5, nee

Morelet 1885.

Schale kaum geritzt, cylindrisch-eiförmig, durchscheinend, glänzend, sehr fein schräg

gestreift, wachsweiss; Gewinde mit stumpfem Apex. 7'|2 Windungen, die vorletzte so breit

wie die beiden vorhergehenden, aber viel höher, die letzte verschmälert, ziemlich weitläufig

gerippt, an der Basis etwas zusammengedrückt. Die Mündung nimmt kaum */s der Höhe

ein; sie ist etwas schief, eiförmig, stark bezahnt: eine sehr starke zusammengedrückte

Parietallamelle, die nach aussen vorspringt und über die Insertion des Aussenrandes empor-

steigt; eine starke, breite horizontal bis fast an den Rand reichende Spindelfalte; einBasal-

zähnchen, zwei nahe beisammen stehende am Aussen land, von denen das oberste etwas

grösser ist. Mundsaum kaum verdickt, deutlich zurückgeschlagen, aussen mit einer Grube.

Aufenthalt auf den Komoren. — Der Name hat die Priorität vor dem Morelet'schen,

der geändert werden muss.
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286. Ennea (Enneastrura) newtoni Girard.

Taf. 33a. Fig. 8. 9.

Testa imperforata, piriformis, Bolida, sat confertim saboblique costalata, snbtranslacida. Aofractas 9

'planinscnli, embryonales 3 convexinscali, Bubtilissime costellati, cum seqnentibns 2 conam obtasam formantes,

inferi sensim decrescentes, sntara minna profunda discreti, altimns antice vix ascendens, eztns profunde biacro-

bicalatna, basi in carinam obtnaam compressns. Apertara anbrerticalis, callositate parietali flexnosa, ultra

planum aperturae producta, cum margine externo subcontinna, pliciaque dnabna in margine externo, sulcis ex-

teinis respondentihns, et plica calloaa columellari sinuosa, plica externa aupeia respondeote armata. Feristoma

incrasaatum, reflexnm, ad plicam externam inferam sinnoBum, nitide lacteum, marginibns callo tenni junctia.

—

Girard gall.

Alt. 16, diam. 7,5, alt. apert. 6, lat. 5 mm.

Ennea (Enneaatrum) newtoni Girard, in: J. Soc. Lisboa, 1891 vol. II. 5 p. 215, 1894

vol. III t. 1 flg. 1.

Schale undurchbohrt, birnförmig, lest, ziemlich dicht und etwas schräg rippenstreifig, ziem-

lich durchsichtig. Neun fast flache (nur die drei embryonalen gewölbt) Windungen, die oberen

fünf einen stumpfen Kegel bildend, die unteren allmählig abnehmend, durch eine wenig tiefe

Naht geschieden, die letzte vornen kaum ansteigend, aussen mit zwei tiefen Furchen, an der

Basis zu einem stumpfen Kiel zusammengedrückt. Mündung fast senkrecht, mit einer bogigen,

schwielenartigen Parietallamelle, welche über die Mündungsebene vorspringt und mit dem
Aussenrand mehr oder minder ausgesprochen zusammenhängt, zwei eindringenden Falten-

zähnen am Aussenrand, welche den äusseren Furchen entsprechen, und einer schwieligen

gebogenen Spindelfalte, die dem oberen Randzahn gegenüber steht. Mundsaum verdickt, wie

die Mündung glänzend milchweis?, zurückgebogen, am unteren Randzahn gebuchtet ; die beiden

Ränder sind durch einen dünnen Calhis verbunden.

Aufenthalt auf der Insel Fernando Po im Meerbusen von Guinea. Abbildung und Be-

schreibung nach Girard.

287, Ennea (Gulella) cavidens var. fernandopoensis Girard.

Taf. 33a. Fig. 5.

Diffeit a type testa minore, magis ovali, lamella parietali minus ainuoaa, margine baaali dente nnico,

externo denticulo acceaaorio inter normales 2 posito, sed denticulo supero magis appropinquato armatis.

Alt. 11,5, diam. 6 mm.

Gulella cavidens var. Fernando-Poenais Girard, in: J. Soc. Lisboa 1891 vol. 2 p. 244;

1894 vol. 4 t. 1 flg. 2.

Gleicht in Form und Mundbewaffnung ganz der kameruner Gulella cavidens, soll
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sich aber nach Girard durch die angegebenen Kennzeichen von ihr unterscheiden. Dem An-

sehen nach hat ihm aber nur ein sehr unbedeutendes Material vorgelegen.

Aufenthalt auf der Insel Fernando Po; Abbildung und Beschreibung nach Girard.

288. Ennea (Huttonella?) nyangweensis Pulzeys«

Taf. 33a. Fig. 12.

Testa pupiformis, cylindracea apice obtnso, solidinscala, nitida, albida, vitreo-diaphana. Anfractus 7

ix convexinsenli, 2 embryonales sablaeves, sequentes infra sutnram obliqne plicato-costnlati, dein tenerrime

striati, nltimus basi attennatng, medio profunde serobicnlatna, pone aperturam valde costulatns; sntnra im-

presaa, extremitate costnlarnm crennlata. Apertura verticali8, rotnndato-tetragona, lamina palatali dentiformi

et plica nnica intrante et suleo externe respondente in margine externo mnnita; columella supra dilatata,

obliqne plicata.

Alt. 3,5, diam. 1,3, alt. apert. 1 mm.

Ennea nyangweensis Pntzeys, in: Bull. Soc. mal. Belgique 1899 p. LVI Teiflg. 4.

Schale cylindrisch, etwas pupaförmig, mit stumpf gerundetem Apex, ziemlich fest-

schalig, glänzend, durchsichtig, glasartig weiss. Sieben kaum leicht gewölbte Windungen, die

oberen embryonalen glatt, die folgenden unter der Naht mit schrägen Fältchen skulptirt,

welche die eingedrückte Naht crenulirt erscheinen lassen, dann fein schräg gestreift, die

letzte an der Basis verschmälert, in der Mitte mit einer tiefen Furche, hinter der Mündung

stark gerippt. Mündung senkrecht, abgerundet viereckig, mit einer zahnartigen subangularen

Parietallamelle, einer eindringenden Falte in der Mitte des Aussenrandes, welche der Aussen-

furche entspricht, und einer schwachen Falte an der oben verbreiterten Spindel.

Aufenthalt bei Nyangw'e in Manyema im Kongostaat. Abbildung und Beschreibung

nach Putzeys.

289. Ennea (Ptychotrema) elimensis Chaper.

Taf. 33a. Fig. 1. 2.

Testa pnpiformis, elongato-oyata, tennissime snbtiliter regulariterqne striatnla, epidermide tennissima

indnta. Spira elongato-conica lateribns conyeiis, apice obtnsnlo ; sntnra distincta. Anfractns 7, snbregnlariter

crescentes, nltimns snlcis externis profnndis 2 scrobicnlatus. Apertura verticalis, dentibns numerosis coarctata ;.

peristoma continunm, marginibns callo valde ascendente jnnctis, multidentatum : lamella parietalis permagna

pecnliariter fleiuosa, cum margine externo fere conjuncta, dentibus colnmellaribns 2, snpero majore, basaliuno,

marginalibns circiter 7, tribns lamellatim intrantibns inferis.

Alt. 17, diam. 6—7 mm.

Gnlella elimensis Chaper, in: Bull. Soc. zool. France 1885 vol. 10 p. 51 t. 1 fig. 13—15.

I. 12b. 2S- 1^- "04. 36
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„Coquille pupiforme, compos6e de sept tours de spire ornes de stries d'accroissement

tres-regiilieres; plan de Touverture presque parallele ä Taxe; le bord en est devers6 sur

tout son contour et s'ötale aussi sur l'avant-dernier tour en une large callosit6 tres-amincie

antörieurement, qui, pres de la suture, se releve en une lame tres-saillante, gauche, allant

s'enfoncant profond6ment dans rinterieur ou eile regne en s'attenuant sur plus d'un demi

tour et va presque joindre la columelle; ä la base de cette lame s'eleve un denticule faisant

face ä un autre meme saillie, portö par le bord columellaire, celui-ci porte ensuite, juste en

face du sommet antörieur de la grande lame precitee, une lame plus courte dont la crete

presque parallele ä celle de la grande lame, s'en rapproche de faQon ä n'en etre plus separ^e

qua par une distance d'un demi millimetre ä peine et ä delimiter ainsi dans l'angle de la

suture une espece de treu en feuille de trefle; cette petite lame s'inflöchit par sa base vers

une troisieme saillie du bord libre, demi-circulaire, normale audit bord, et se prolongeant ä

rinterieur sur une faible longueur (1/4 de tour) par un cordon peu marqu6; vient ensuite un

quatrieme ornement consistant en un cordon peu saillant, dont l'amplitude ne d6passe pas la

largueur du bourrelet du bord; la cinquieme saillie otfre d'abord sur le bourrelet le meme
aspect que la pr6c6dente, mais apres s'etre presque effac6e, eile remonte et se prolonge

sous la forme d'une longue lame tranchante presque plane, sauf une inflexion d'avant en

arriere situee pres de sa naissance ; cette lame, dont le plan general est ä peu pres perpen-

diculaire ä Taxe de la spire, plonge profondement dans les ouvertures et va en s'attenuant

mourir ä plus d'un demi tour de distance du bord; une sixieme saillie, moins accentu6 et

fort comparable ä la quatrieme, se trouve au coude de raccordement du bord externe quasi-

droit avec le bord anterieur demi-circulaire; eile est le point de depart d'une lame ä peu

pres parallele ä la pr6c6dente, mais moins longue, plus tranchante, moins haute et souvent

prenant naissance ä une certaine distance du bourrelet marginal; ä peu pres au milieu du

demicercle antörieur, une septiöme saillie sur le bourrelet, comparable aus deux pr6c6dentes,

un peu trop bas plac6e sur le dessin, est le point de depart d'une cinquieme lame, assez

haute, courbe, plongeant rapidöment, mais ne regnant que sur V* de toui'; presque au dessus

de la columelle une neuvieme saillie vient encore servir d'attache ä une tres-courte lamelle

remontant presque parallelement ä Taxe et ayant deux ou trois millimetres de long ; la colu-

melle enfin porte en arriere du plan de l'ouverture une callosite au dessus de laquelle

s'61eve deux saillies, extr6mit6s de deux bourrelets helicoidaux courant pendant un demi-

tour sur la columelle, qui est droite; les deux sillons profonds, qui se voient sur la base du

dernier tour correspondent aux lames des cinquieme et septieme saillies; 6piderme tres

mince et peu colore."

Aufenthalt in der Kaifeeplantage Elima an der Lagune von Assinie (Westafrika). Ab-

bildung und Beschreibung nach Chaper.
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290. Ennea (Ptycholreraa) assiniensis Chaper.

Taf. 33a. Fig. 3. 4.

Testa elongato-ovata, eae E. elimensis similis, tenais, nndiqne regnlariter et snbTertiealiter costellato-

atriata; spira conica lateribns coQTexinscnlis, apice obtasalo. Änfraotos 7 regolariter crescentes, altimas eztas

biscrobicnlatns. Apertara sabveiticalis, valde lingens, dentibns plicisve novem : lamella valida intrante stricta

in paiiete aperturali, 2,5 mm longa, cnm dente lamelliformi supero marginis exteini eaeqne parallela eanalem

formans, denticnlis 4 marginalibus, inferis 3 plieas palatales intrantes emittentibus, secando et qaarto salcis

externis respondentibns ; basali nnllo, plicis eolnmellaribns 2 acute prominentibns. Peristoma continuam, snpra

ad anfiactnm pennltirnnm prodnctum, marginibna ezterno et colnmellari rectis, parallelis, colnmellari Talde

dilatato, reflexo.

Alt. 12, diam. 4 mm.

Gnlella assiniensis Chaper, in; Bull. Soc. zool. France 1885 vol. 10 p. 53 t. 1 fig. 16—1(5.

„Comme la pr6cedente (i. e. E. elimensis) cette espece a 7 tours orn^s de fines stries

d'accroissement tres r6giilieres ; l'ouverture est de meme forme, le bord en est diverse sur

tout son contour, et s'etale aussi sui Favant-dernier touf en une large callosite peu öpaisse,

qui se releve prfe de la suture oü eile forme deux saillies: l'une tout ä c6t6 de la suture,

en forme de denticule inser6 sur labase de la seconde, qui se prolonge en ariiere sous forme

de lame droite et trancbante; cette lame de 2,5 mm de long, tres oblique ä l'enroulement,

remonte vers Taxe et finit brusquement ä la rencontre d'une autre lame plus saillante en-

core, courbe ä peu pres suivant la loi de l'enroulement, et qui va s'enfoncant profondement

en s'attenuant, eile occupe plus d'un demi-tour de spire; le bord externe porte pres de la

commissure un denticule pr^cis^ment opposö au denticule pr^cite, et, juste en face aussi de

la naissance de la premiere lame, il porte une saillie ä large base, ä crete trancbante, se

dirigeant parallelement ä ladite lame de fagon ä circonscrire ä l'interieur de l'ouverture une

espece de canal k double ouverture; la figure rend tres mal compte de cette disposion. En
remontant le long du bord externe, on rencontre, 4 autres saillies: la premiere est le point

d'aboutissemeut d'une petite lame a peine visible dans beaucoup d'ecliantillons, et qui se

dirige obliquement sur la pr6c6dente ; la saillie suivante plus accusee se prolonge ä l'intörieur

sous forme d'une lame trancbante assez saillante, longo de pres d'un tiers de tour, et forte-

ment deversee in arriere dans sa partie profonde ; la troisieme et la quatrieme correspondent

aussi ä deux lames remontant dans l'ouverture aussi loin que la precedente, mais separees

de leurs deux temoins marginaux par un löger espace oü elles disparaissent presque comple-

tement; la figure, meme agrandie, rend mal compte de ces dötails. Les deux sillons pro-

fouds qui se voient sur la base du dernier tour correspondent respectivement aux lames des

quatrieme et cinquieme saillies."

Aufenthalt in der Kaffeeplantage von Elim an der Lagune von Assinie in Westafrika;.

Abbildung und Beschreibung nach Chaper.

36*
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Der Ennea elimensis sehr nahe stehend, aber hauptsächlich durch die starlce dreieckige

Lamelle gegenüber der Parietallamelle verschieden.

291. Ennea (Ptychotrema) treichi Chaper.

Taf. 33a. Fig. 10. 11.

Testa ovato-turrita, sabobliqne regalariter striata, stiiis iafra sotaram leviter carvatis, dein strictis;

anfractns 8 regalariter accrescentes ; apertara Terticalis, irregalariter semioTalisj periatoma reflexam, inciassa-

tnm, dentibas 10 armatum; lamella parietalis intrans, priuinm stricta, dein spiraliter arcuata; dentes marginis

eiterni Septem, snperior lamelliformis, semicircnlaris, ultra plannm aperturae prodnctus, seqnentes dno sqnami-

formes, qnoqae prodncti, inferi 4 aeqnidistantes, secnnda et qnarta plicas palatales emittentes; colnmella

plicis 2 armata. Margo colnmellaris Teflems, dilatataa, cnm externo callo tenni ralde prodacto juactus.

Alt. 20, diam. 7 mm.

Gulella Treichi Chaper, in: Bnll. Soc. zool. France 1885 yol. 10 p. 485 t. 11 fig. 10. 11.

„Coquille pupiforme orn6e de stries d'accroissement fines et regulieres, I6gerement

obliques ä Taxe et droites, sauf une tres legere inflexion vers l'avant, au tiers de longueui',

a partir de la suture. Huit tours de spire. Peristome reflechi, presque plan, sauf l'inflexion

pr6cit6e, qui s'accentue davantage dans l'etat final. A paitir du pied du bord columellaire,

il s'ötale sur le dernier tour en une callosite luisante et peu epaisse, tres fortement saillante

en avant. A 3 mm environ du bord externe et esactement dans le plan de Touverture se

dresse une lame qui s'enfouce dans Touverture perpendiculairement ä ce plan; la crete en

est d'abord presque droite, puis se courbe en s'abaissant en spirale dans la profondeur de la

coquille. De la base de cette lame, et en peu en arriere de son extremite antörieure, se

d6tache du c6t6 du bord externe une autre crete demicirculaire, faisant un peu saillie en

dehors du plan de I'ouverture, tres fortement empätee ä son base interne, et tres d6tach6e,

surplombant memo, du c6t(^ externe. En face d'elle, sur le labre externe se trouvent deux

petites lames en forme d'ecailles, la premiere tres oblique, la seconde perpendiculaire au plan

de I'ouverture, formant presque la continuation Tun de l'autre, bien qu'elles chevauchent

l^gerement, et ne soient point soudöes ä leurs bases, et dont les cretes sont oppos^es ä celle

de la seconde lame basilaire, de teile faQon qu'il existe une sorte de canal dans l'angle su-

tural ; ce canal est d'autant plus sensible que la suture est un peu tombante. La partie du

peristome qui porte ces deux petites lames est pr6cisement celle qui est en saillie sur le

plan de I'ouverture. En remontant le bord externe, on rencontre ensuite quatre lames

6quidistantes et normales au labre. La premiere, tres-peu saillante, ne regne que sur la

partie refl6chie du labre ; la suivante se prolonge, en devenant plus saillante, dans l'int^rieur,

suivant une spirale d'accroissement pendant un tiers de tour; la troisieme döpasse ä peine

la partie reflechie du labre ; la quatrieme, situee tout pres du sommet, est tres peu saillante

sur le labre, mais se continue ä l'interieur, oü eile s'6tend en suivant une spirale d'accrois-
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sement sur ^/^ de tour environ; tout en haut du peristome, on voit une tres legere saillie

(trop fortement accusee par le dessinateur). Le bord columellaire est di'oit, un peu renvers6

en arriere, fortement reflechi et etale ; il porte deux saillies, origines de deux petites lames,

qui descendent'en spirale le long de la columelle."

Aufenthalt auf der KaiFeeplantage Elima an der Lagune von Assinie in Westafrika,

mit den beiden vorigen zusammen und ihnen sehr nahe verwandt; der Autor hatte nur ein

Exemplar.

292. Ennea (Gulella) dorri Dautzenberg.

Taf. 33a. Fig. 19-21.

T. subrimata, pellacida, laevigata, nitida, ovata, apice obtaso. Änfractns 7 convexiuscnli. Apertura

subcircnlaris, qainqueplicata: plica valida parietalis pooe insertioaem, plica altera colamellaris transversa,

deoticalDS minor baaalis, duoqae approximati in margine externo, Peristama margine interrapto, ealloso, ex-

panso, reflexo. Color snbhyalino-cerecs, plicis et margine apertnrae lacteis. — Dautzenberg.

Alt. 9, diam. 4,5, alt. et lat. apert. 6 mm.

Ennea Dorri Dautzenberg, in: Bull. Soc. zool. France 1889 vol. 3 p. 127 t. 1 fig. 1.

Schale kaum geritzt, durchsichtig, glatt, glänzend, eiförmig, mit stumpfem Apex.

Sieben leicht konvexe Windungen. Mündung fast kreisrund, mit fünf Falten : eine starke

Parietallamelle nahe der Insertion des Aussenrandes, eine horizontale Spindelfalte, ein kleines

Basalzähnchen und zwei Zähnchen dicht neben einander am Aussenrand. Mundsaum schwielig

verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen, die Ränder nicht durch Callus verbunden. Die

Schale ist durchsichtig wachsweiss, Mundsaum und Zahn sind undurchsichtig milchweiss.

Aufenthalt im Gebiet derBonduam Senegal; Abbildung u. Beschreibung nach Dautzenbg.

293. Ennea (Huttonella) arthurl Dautzenberg.

Taf. 33a. Fig. 22. 24.

Testa solidinscnla, cjlindrica apice obtuso, sinnatim breviter rimata; anfractus 6 convexinsculi, oblique

tenerrime costulato-striati et infra suturam impressam crenulati. Apertura snbquadrata, biplicata: plica altera

profunda pone insertionem marginis eiterni, altera perobsoleta in margine eiterno; peristoma incrassatnm

breviter refiemm. Color albidus. — Dautz.

Alt, 3, diam. 1,55, diam. apert. 1 : 1 mm.

Ennea Arthnri Dautzenberg, Moll. Senegal, in: Bull. Soc. zool. France 1889/90 vol. 3

p. 127 t. 1 fig. 2.

Schale ziemlich fest, cylindrisch mit stumpfem Apex, kurz bogig geritzt; weisslich.

Sechs leicht konvexe Windungen, schräg und sehr fein rippenstreifig, unter der eingedrückten
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Naht crenulirt. Mündung fast viereckig mit einer tiefstehenden subangularen Parietallamelle-

und einem sehr undeutlichen Zähnchen am Aussenrand. Mundsaum verdickt, kurz umge-

schlagen.

Aufenthalt im botanischen Garten von Dakar am Senegal; Abbildung und Beschreibung

nach Dautzenberg. Ob eingeschleppt?

294. Ennea (Paucidentina) annobonensis Girard.

Testa parva, imperforata, exacte cylindrica, apice lotandato, valde tianslncida, nitide Btraminea, laevis-

sima vel obliqne sabtilissime stiiatnla. AnfractOB 7 planiascnli, sntnra soperficiali sed distincta diecieti,

altimna convexas, pennltimum diametro aeqnans, antice snbascendens, extns neqoe solcatas nee scrobiealatus,

1/4 loDgitudinis totins parum snperans. Apertnra snbobliqna, ovalis, lamella parietal! solam sabangalari

armata; peristoma simplex; margo columellaris leflezas, sabareaatas, dilatatus, quasi tobercolatas, cnm mar-

gine basali patnlo coDlinnns-, inar^o externns strictns. — Girard gall.

Alt. 4, diam. 1,2 mm.

Ennea anno-bone nsia Girard, in: J. Soc. Lisboa 1894 vol. 3 p. 206 (flg. 8. 9?).

Insel Annobom im Meerbusen von Guinea, die Beschreibung nach Girard. Eine Abbil-

dung, soviel mir bekannt, nicht erschienen.

295, Ennea (Sphinctostrema*) bocagei Girard.

Testa imperforata, ovato-snbcylindrica, fere snbpiriformis, solida, laevis, snbtranslncida, Intescenti-

grisea. Anfractns T'/^ convexi, sntora distincta discreti, nltirnns '/, altitndinis occnpans, antice valde desceu-

dens, basi fortiter compressas, sabcarinato-angalatns, extoB scrobicnlo pnnctiformi et depressione parnm pro-

fnnda prope colnmellam mnnitns. Apertara snbobliqua, ringens, Y-formis; peristoma continnom, incrassatum,

praeter ad angninm colnmellarem omnino solatum, albnm, plicis magnis armatam : lamella parietal! prominente

interna, lamella altera cam margine externe conjoocta, deotibna marginalibns 2, suleis externis respondentibos.

Girard gall.

Alt. 6, diam. 2,75 mm.

Ennea (Sphinctostrema) bocagei Girard, in: J. Lisboa 1894 vol. 3 p. 206 (flg. 5—7?).

Insel Annobom im Meerbusen von Guinea, die Beschreibung nach Girard; die zitirte

Abbildung meines Wissens nicht erschienen.

*) Testa parva, ovalis, snbcylindrica, laevis; peristoma continnnm, valde sinnosam; apertnra ringensr

lamella parietal! dentibnsqne marginalibns 2, snlcis externis respondentibas armata.
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296. Ennea (Gulella) girardi m.

Testa imperforata, ovata-cylindrica, solidala, opaca, giiseo-latescens, obliqae sabtilissime striatala.

Änfractns VU, soperi convexi, seqaentes magis magisre planati, sntara distincta discreti, nitimas antice

ascendens, ^Z« longitadiois saperaos, basi compressas, sabaDgulatns, atrinque scrobicolatns. Apertara sat

obliqoa, intna lactea; peristoma sat incrassatnm, reflesum, marginibus callo distincta janctis; margo colamellaris

plicis 2 sabaeqnalibas, paries apeitaralis lamella prominente snbflexnosa nltia planam apeitnrae prodncta cam

margine externo snbconflnente, margine exteino tuberealo bidentato, dentibns 2 sobaequalibns, armatis. —
<5irard gall.

Alt. 3,5, diam. 1,5 mm.

Ennea hidalgoi Girad, in: J. Soc. Lisboa 1904 vol. 3 p. 204 (fig. 1. 2?), nee Möllendorff.

Insel Annobom im Meerbusen von Guinea. Die Beschreibung nach Girard. Eine Ab-

bildung ist trotz des Zitates bei der Originalbeschreibung meines Wissens nicht erschienen.

Der Autor stellt die Art neben E. albersi.

297. Ennea (Gulella) insularis Girard.

Teata imperforata, ovato-sabglobosa, solidnla, sabopaca, latescenti-grisea, snboblique snbregnlariterqne

striatnla. Änfractns 8 regnlariter lenteqne accrescentes, convexi, sntnra profunda discreti; ultimns antice

leviter ascendens, altitndinis */< parnm snperans, basi snbcompressas, obtnse angalatas, ntroqne latere leviter

scrobicnlatns. Apertnra snbverticalis, triangnlaris; peristoma simplex, reflexinscnlnm, margiuibns callo tenni

distincto janctis; margo eolnmellaris obliqae arcnatos, dente pliciformi parnm prominente mnnitus; lamella

parietalis alta, subsinnosa, sabangnlari et cnm margine externo fere continaa; inter lamellam et colnmellam

denticnluB accessorias; margo externns tennis, dente snbbifido, colnmellari opposito, armatas. — Girard gall.

Alt. 4,25, diam. 2,5 mm.

Ennea insnlaris Girard, in: Jörn. Soc. Lisboa III. 1894 p. 205 (fig. 3. 4?).

Insel Annobom im Meerbusen von Guinea. Die Beschreibung nach Girard.

Nach dem Autor zunächst mit E. obovata Pfr. verwandt. Die zitirte Abbildung ist

meines Wissens nicht erschienen.

298, Ennea (^Sinoennea) malaccana Möllendorff.

Taf. 33a. Fig. 15. 16.

Testa angnste perforata, ovata, tennis, pellncida, hyalino-alba. Spira sat ventricosa snrsnm obtnsa.

.Änfractns 6 modice convexi, costolis ad satoram distinctis, medio evanescentibns scnlpti, nltimns circa per-

forationem snbcompressui. Apertura fere verticalis, anriformis; peristoma breviter expansnm crasso labiatnm;

margo dexter snrsnm nodnlo dentiformi mnnitas, tnm attennatas, recedena, cam lamella parietali valde elevata
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Talida sianlatn ovalem farmaas; margo colamellaris saperDe longe in anfractam pennltimnm protraetus, lamella

hnmili valde recedente instiactns. Dens palatalis lamella parietal! oppasitns. — Mlldff.

Alt. 2, diam. 1 mm.

Ennea (Microstrophia) malaccana MöUendorfif, in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1902 vol. 34

p. 136.

Schale eng durchbohrt, eiförmig, dünnschalig, durchsichtig weiss. Gewinde etwas bauchig

und oben abgestumpft. Sechs massig gewölbte Windungen, mit an der Naht deutlichen,

gegeu die Mitte hin verschwindenden PJppchen skulptirt, die letzte an der Basis zusammen-

gedrückt, voruen kurz emporsteigend. Mündung fast senkrecht, ohrförmig ; Mundsaum kurz

ausgebreitet, mit einer starken Lippe belegt, der Aussenrand oben mit einem zahnförmigen

Knötchen versehen, dann verschmälert, zurückweichend, mit der sehr hohen starken Parietal-

lamelle einen ovalen Sinulus bildend; Spindelrand weit auf die vorletzte Windung hinaufge-

zogen, mit einer niederen stark zurückweichenden Falte versehen; im Gaumen steht, der

Parietallamelle gegenüber, ein Zahn.

Aufenthalt in der Landschaft Kelantan an der Ostküste von Malacca, von Waterstraat

gesammelt.

299. Ennea ([Sinoenna) boeltgeri Nevill.

Taf. 33a. Fig. 17. 18.

Testa limato-perforata, fasifoimi-cylindiica, snrsnm breviter conica apice acntalo, hyalino-albida, costellia

verticalibns aagustis sat distaatibns regnlaribas nisi in apice undiqne scnlpta. Anfiactas 8 leniter crescentes,

convexi, sutnra profunda vii aseendente jnncti, ultimns leviter decrescens, basi in cristam, aream nmbilicalem

cingentem compressuB, haud ascendena. Apertnra parva, snbverticalis, fere cordiformis; peristoma continunm

incrassatnm, in pariete aperturali ad anfractum pennltimnm productum; lamella parietalis elata magna cum

callo parietal! snbbicrnriter continna, cum dente eiterno snpero sinnlnm distinctiasimum formans; dentes 2 in

margine externo, snpero majore, lamella colnmellaris magna, prominnla, apertoram valde coarctante.

Alt. 3,5—4 mm.

Ennea (Microstrophia) boettgeri Nevill in coli. Möllendorffiana.

Schale mit ausgesprochenem, trichterförmigem, in eine ritzförmige Durchbohrung aus-

gehendem Nabelfeld, etwas spindelförmig walzig, mit kurz kegelförmiger Spitze und kaum

abgestumpftem glattem Apex, durchsichtig weisslich, mit fast regelmässigen, schmalen, ziem-

lich weitläufigen, senkrechten Fbippchen skulptirt. Acht konvexe, langsam zunehmende, durch

eine lineare, eingezogene Naht geschiedene Windungen, die drittletzte am breitesten, die

letzte verschmälert, unten zusammengedrückt, vornen nicht ansteigend. Mündung klein,

stark verengt, fast senkrecht, dreieckig herzförmig; Mundsaum verdickt, bei ganz ausge-

bildeten Exemplaren, von denen aber in unsrer Suite nur wenig enthalten sind, glänzend

weiss, porzellanartig. Auf der Mündungswand steht eine sehr starke, hohe, tief eindringende
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Lamelle, die sich obeu gabelt und nach beiden Seiten in den Mundsaum übergeht. Der

Aussenrand trägt zwei Zähnchen, von denen das obere grössere mit der Lamelle einen aus-

gesprochenen Sinulus bildet, auf der Spindel steht eine starke vorspringende Lamelle, die

aber nur bei wenigen Stücken ihre volle Ausbildung erreicht hat.

Aufenthalt in Südjapan, Kobi, Kashima.

Diese Art, von der ich nicht finden kann, wo sie publizirt ist, steht der chinesischen

Ennea doliolum Heude sehr nahe, weicht aber in der Bezahnung des Mundsaumes doch

genügend ab. Exemplar von Kashima sind erheblich höher upd in Möllendorffs Sammlung

als var. elongata bezeichnet. Die beiden mir vorliegenden Stücke, sowie der grössere

Theil der typischen sind viel schwächer bezahnt als das abgebildete, doch halte ich das für

ungenügende Ausbildung.

(216). Ennea (Gulella) consobrina Ancey.

Taf. 28. Fig. 19.

Testa cylindrica, apice breviter conico, acnto. Änfraetas 8 parom coaveiiusculi, sntora lineari viz

ascendente discreti. Äpertara semioTalis, sabverticalis; peristoma continnnm, dentibus qninqae armatom;

lamella parietalis magna sobangalaris, com margine exteroo cantiona, dentes dna in margine exteino appropin-

qnati, snperus major sabdnplex, denticnlns acatns subbasalis inter marginem basalem et colamellarem, et (?)

plica profanda colomellari. (Ex icone).

Alt. 6,5 mm.

Ennea consobrina Äocey, in: British Naturalist 1892 p. 125. — Melvill & Fonsonby, int

Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 1 t. 8 fig. 9.

Es ist mir unmöglich gewesen, mir die Originaldiagnose dieser Art zu beschaffen; ich

kenne sie nur aus der anscheinend guten Figur bei Melvill & Ponsonby, nach welcher

ich vorstehende Diagnose entworfen habe, welche aber von keinerlei Beschreibung be-

gleitet ist.

Aufenthalt in Süd-Afrika.

I. 12b, 1. X. 1904. 37
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Crattuüg Edentulina L. Pfeifler.

Testa magnitudine pervariabilia, periatomate et pariete apertnrali edentnlia (pariete rarissime obsolete

tnberculato), colnmella plus minoave distincte obliqae plicata, superficies plerumqae epidermide tennissima

ingaci obtecta, saepe spiraliter lioeata.

In Südafrika haben wir eine Gruppe von Formen, welche gleichmässig starke Be-

ziehungen zu Ennea, Gibbulina und Streptaxis zeigen und nach diesen drei Richtungen hin

gleich schwer abzugränzen sind. Die meisten von ihnen hat Pteiffer in seiner Sektion Eden-

tulina vereinigt, doch sind schwerlich alle zahnlosen Formen hierher zu rechnen, und ander-

seits können wir Arten von der Gruppe nicht trennen, die eine Spur von Parietallamelle

haben. Auch gegen Gonaxis-Streptaxis ist eine scharfe Trennung unmöglich, da sogar der

Typus der Gruppe, Eunea ovoidea Brug., gar nicht selten eine unregelmässige Aufwin-

dung zeigt.

1. Edentulina ovoidea Bruguiere.

Taf. 34. Fig. 1-7.

Testa profunde et obtecte rimata, ovato-oblonga, saepe plos minnave irregulariter cootorta, parnm nitida,

sab Titio irregulaiitei striata et plernmqne in anfiactn nltimo pecnliariter snbtilissimeqne malleato-rngosa,

albida Tel lateacenti-carnea, interdnm vestigiis incrementi fnscescentibns angnstissimis ornata. Spira elate

eonica lateribns convexis, saepe snbirregalaris, apice obtasa; sntara appressa, snlco distincto narginata. An-

fractns 7—8 leniter acerescentes, superi convexinscnli, antepennltimns convexior, pennltimns tnmidns, saepe

gibbosna, nltimna latere apeiturae compressns, dorso tnmidas, infra coarctatns, antice leniter arcnatim ascen-

deng. Apertnra parnm öbliqna irregnlariter lunato ovalis, pariete apertnrali plerumqne pecnliariter aaccato-

gibboao, cnm plica colnmellari compreasa obliqae intrante angnlam distinctnm formante, fancibns carneis;

periatoma sabincraasatum, breviter reflexom, marginibaa parallelis, callo tennisaimo parietali vis janctia, coln-

mellari saper rimam reflexo, eam omnino ocenltante, sed patente.

Alt. 53, diam, max. 22, alt. apert. Tert. 16, obl. 22 mm.

Bnlimna ovoidens Brngniere*), Encycl. Vers I p. 335, non Fe'rnaaac nee Lamarck. —
Pfeiffer, Monogr. Helle, vivent. toI. 2 p. 45. — Shuttleworth, in: Zeitschr.

f. Malak. 1848 p. 79. — Woodward, in: Pr. zool. Soc. London, 1859 p. 50.

— Craven, in: Pr. zool. goc. London- 1880 p. 217. — (Ennea) Pfeifier-

*) T. OTata, Tentricoaa, nitida, alba; apertnra semiorata, marginata; apex obtnana. Long. 14, diam. 7

lin. — Anfr. 7 laevigati, vis convexi, primi 2 obtuai, diaphani; sntnra linea yix prominente marginata

Peristomatis margo dexter expanana et refiexinacalns ; axis teatae perforatns, foramine obliqao, in centram

testae profunde intrante, et rimam obliqaam snb margine prominnlo labri formante. Teata unicolor alba, sab

lente rugoaa et ovi instar pnncticulata.
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Clessin, Nomenciator p. 18. — (Edentnlina) Boorgaignat, Moll. Afrique

equator. p. 140. — (Ennea) Martens, Bescb. Weichth. D. 0. Afrika p. 11

t. 2 flg. 11-13.

Papa grandis Pfeiffer, Symbolae bist. Helic. III. 1846 p. 95. — Philippi, Abbild, vol. 2

S. 156, Bulimus t. 6 fig. 4. — Pfeiffer*) Monogr. Helic. viv. Tol. 11 p. 301.

— Küster, in: Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. II Pnpa S. 120 t. 16

flg. 2. 3. — (Bnl.) Deshayes, in: Ffirnssac Hist. nat. Moll. terr. II p. 101

t. 144 flg. 1. 2. — Cfr. MartenB, Bescb. Weicht. D. 0. Afrika p. 12.

Schale tief geritzt, der Nabelritz von vorn gesehen durch den Spindelrand völlig ver-

deckt, lang eiförmig bis eispindelförmig, meist nicht ganz regelmässig gewunden, gute Exem-

plare matt, nicht glänzend, unter der Lupe unregelmässig gestreift und besonders auf der

letzten Windung mit einer eigenthümlichen Skulptur, die Bruguiere mit der eines Hühnereis

vergleicht; meine Exemplare zeigen eine feine, runzelartige Hämmerung, die in ausge-

sprochener Spiralrichtung angeordnet ist und undeutliche Spiralreifen zwischen sich lässt.

Die Färbung ist bei den beiden abgebildeten Exemplaren (aus der MöUendorff'schen Samm-
lung) nicht rein weiss^ sondern gelblich fleischfarben, die Anwachspausen sind dui'ch braun-

gelbe Striemenlinien bezeichnet. Gewinde hochkegelförmig mit konvexen Seiten und abge-

stumpftem, fast eben eingewundenem Apex^ die Naht wird durch eine deuthche Furche be-

gleitet, über welcher ein angedrücktes Bändchen liegt, das etwas vortritt. Es sind 7—8 ziem-

lich langsam zunehmende Windungen vorhanden, die embryonalen flach, die folgenden nur

leicht gewölbt, die drittletzte stärker gewölbt, die vorletzte aufgetrieben, oft gibbös vor-

springend, die letzte nach unten stark abnehmend, an der Mündung abgeflacht, an der Rück-

seite aufgetrieben, vornen leicht im Bogen ansteigend. Mündung etwas schräg, unregel-

raässig ausgeschnitten eiförmig, die Mündungswand meist ausgesprochen sackförmig-gibbös vor-

getrieben und mit der zusammengedrückten, schräg eindringenden Spindelfalte einen ausge-

sprochenen Winkel bildend, innen röthhch weiss bis fleischfarben. Mundsaum ebenso gefärbt,

leicht umgeschlagen, die Ränder parallel, nicht sehr verschieden in der Länge, durch

einen kaum sichtbaren Callus verbunden, der Spindelrand breit über den Nabelritz zurück-

geschlagen, aber nicht angedrückt, von der Seite her freien Einblick in den Nabel gestattend.

Aufenthalt in Ost-Afrika zwischen den grossen Seen und der Küste, ziemlich weit in

der Meereshöhe von 1000—2000 m verbreitet, ferner auf der Komoreninsel Mayotte. Die

Fuudortsangabe Sokotra hat keine Bestätigung gefunden und ist wohl sicher irrthümlich.

Die beiden Tafel 4 Fig. 1. 2 und 3. 4 abgebildeten Exemplare sind von Mayotte; Fig. 5—

7

sind Kopieen der Martens'schen Figuren von Exemplaren aus Deutsch-Ostafrika.

*) T. breviter et profande rimata, oblongo-conica, solida, oblique confertim costata, alba; spira conica,

apice obtusa. Anfractns 7 coDTexinscnli, nltimns aotice snbascendens; colamella plicata, recedens. Apertara

lemiovaliB
;
peristoma sabincrassatam, breviter leflexam, marginibas parallelis sabaeqnalibos. Long. 42, diam.

21 mm; apert. 16 mm longa.

37*
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Der alte Streit über die Zusammengehörigkeit von Bulimus ovoideus und Pup
grandis ist immer iiocli nicht entschieden. Ich halte eine Scheidung für unmöglich; Här-

tens kann sich trotz reichen Materiales nicht sicher entscheiden. Möllendorff glaubte allem

Anschein nach, sie trennen zu können, hatte wenigstens die beiden abgebildeten Stücke

seiner Sammlung als Edentulina grandis bezeichnet.

2. Edentulina tumida Morelet.

Taf. 34. Fig. 8.

Testa riroato-perforata, solida, orato Bobfasiformis, sab epidermide tenai sericiaa faWa partim detrita,

albida, cretacea, laevig; spira oblongo-conoidea, ab axiderians; sutara irregalarig stricte marginata. Anfractas

7 eonTexinscali, altimns inflatas rotandatua, basi compressas, snpra apertaram viz plaoatas, antice arcaatim

«scendens; colnmella oblique plicata. Apertara oblonga, longitadinis '/g pauIo snperans, marginibns parallelis

inaegnalibas; peristoma sabiDcrassatnm, QDdique expansnin, breviter re&exam. — Morel.

Alt. 36, diam. 18, alt. apert. 17 mm.

Ennea tnmida Morelet, Series conchyliologiques, vol. II. 1860 p. 75 t. 5 fig. 7. — Pfeififer,

Monogr. Helic viv. vol. 5 p. 451. — (Qibbns) Tryon Mannal ser. 2 vol. 1

p. 83 t. 17 fig. 19.

Schale ritzförmig durchbohrt, fest, etwas eispindelförmig, unter einer dünnen, seiden-

glänzenden, braungelben, meist theilweise abgeriebenen Epidermis kreideweiss und völlig

glatt. Gewinde oblong kegelförmig, aus der Achse tretend; Naht unregelmässig, schmal be-

gränzt. Sieben leicht gewölbte Windungen, die letzte aufgeblasen gerundet, unten etwas

zusammengedrückt, über der Mündung kaum abgeflacht; Spindel mit einer schrägen Falte.

Mündung oblong, wenig über ^/g der Länge ausmachend, mit parallelen, ungleich langen

Rändern; Mundsaum etwas verdickt, überall ausgebreitet und kurz umgeschlagen.

Aufenthalt nicht sicher bekannt.

3. Edentulina intermedia Morelet.

Taf. 34. Fig. 9.

Testa profande rimata, obloogo-coDica, obsolete costalata, alba. Anfractas 8 param convexi, oltimas

turgidas; satnra impressa, sabmarginata; colnmella plicata, recedeQS. Apertara irregalaris; peristoma snb-

incratsatam, reflezinscnlnm, margine colamellari perdilatato, brevi, cum exteroo callo tenni juncto.

Alt. 36, diam. 19 mm.

Papa intermedia Morelet, in: Oaerin, Magas. Zool. 1851 p. 220. — Pfeiffer, Mon. Helic.

viv. vol. 3 p. 529. — Morelet, Series conch. II p. 76 t. 5 fig. 6. — (Eden-

tnlina) Martens, in : Albers, Heliceen, ed. 2 p. 803. — (Ed.) Pfeiffer-CIeisin,

Nomencl. p. 18. — (Qibbus) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 83 t. 17

fi?. 20. 22. 23.
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Schale tief geritzt, oblong konisch, undeutlich gerippt, weiss. Acht weni^ konvexe

"Windungen, die letzte aufgetrieben, mit eingedrückter, schwach berandeter Naht; Spindel

zurückweichend, mit einer Falte. Mündung unregelmässig, zahnlos; Mundsaum etwas ver-

dickt, leicht umgeschlagen, Spindelrand stark verbreitert, kurz, mit dem Aussenrand durch

einen dünnen Callas verbunden.

Aufenthalt bei Port Leven auf Madagaskar. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

4. Edentulina insignis Pfeiffer.

Taf. 35. Fig. 1. 2.

Teata breviter rimata, ovato-oblonga, tennigsima, oblique confertim striata striisque spiralibu» verans

basin evaneacentibna decnssatula, nitida, pellucida, cereohyalina; spira conoidea apice obtnso; sntnra snb-

marginata. Änfractns 7 convexinscali, pennltimus anpra apertnram snbplanatus, ultimna '/, altitndinia for-

mans, antice arcnatim aacendens, jnxtra rimam snbcompressns. Colnmella recedens, dentatoplicata; peristoma

tenue, aibum, nndique expansam, margine columellari dilatato, patente. — Pfr.

Alt. 37, diam. 20, alt. apert. 17,5, lat. int. 10,5 ram.

Ennea insignis L. Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1856 p. 388; Noritates conchol. vol. 1

p. 112 t. 32 fig. 1. 2; Monogr. Helic. viv. vol. 4 p 355. — (Ed.) Pfeiffer-

Cleasin, Nomenclatoi p. 18. — (Gibbns, Ed.) Tryon Manual, ser. 2 vol. 1

p 83 t 17 fig. 16. — (ö.) dÄilly, Kameronn p. 8. — Nee E. insignia

Marts. Moll. Bnchh. = martensi Smith.

Schale mit kurzem Nabelritz, lang eiförmig, sehr dünn, dicht schräg gestreift und durch

feine, nach der Basis hin verschwindende Spirallinien fein gegittert, glänzend, durchsichtig,

wachsartig. Gewinde kegelförmig mit stumpfem Apex; Naht etwas beracdet. Sieben leicht

gewölbte Windungen, die vorletzte über der Mündung etwas abgeflacht, vornen im Bogen

ansteigend, an dem Nabelritz leicht zusammengedrückt. Spindel zurückweichend, mit einer

zahnartigen Falte. Mundsaum dünn, weiss, ringsum ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert

und abstehend.

Aufenthalt am Gabun in Westafrika. Die von Martens in Moll. Buchholz t. 4 fig. 1

abgebildete insignis ist nach Smith eine gut verschiedene Art.

5. Edentulina martensi Smith.

Taf. 35. Fig. 3—5.

Testa perforata, ovata, mediocriter craiaioacala, ceieo-albida, nitens, obliqne arcnatim et confertim

'lirata, atriig apiralibna ingnlosis in interatitüa acalpta. Anfractos 7 convexinscnli, nltimna anpra apertnram

'Snblaevigataa et politna, postice oblique descendena, prope labrani breviter aabitoqne aacendens, liris longita-

'dinalibaa verana basim obsoletis. Apertnra lata, magna, ''/j^ longitudinia totiaa snbaeqnans; colnmella obliqaa,
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rectiliDearis, nee plicata, nee contorta. Peristoma albnm, incraesatam, undique expaDsnm et breviter refleiom,

margine labrali saperne arcnato, inferne obliquo, colnmellari rectinscnlo, snbperpendicnlari. — Smith.

Alt. 41, diam. 22,5, alt. apert. 19, lat. 15,5 mm.

Ennea Martensi Edg. A. Smith, in: J. of Conchology, 1882 vol. III p. 303. — (Gibbns)

Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 83 t. 17 fig. 16.

Ennea inaignia Martena Moll. Bnchholz, p. 263 t. 4 fig. 1, nee Pfr.

Schale durchbohrt, eiförmig, massig dick, wachsweiss, glänzend, schief bogig gestreift,

die Streifen rippenförmig; in den Zwischenräumen lassen sich runzlige Spiralreifen erkennen.

Sieben leicht gewölbte Windungen, die letzte über der Mündung fast glatt, wie polirt, dann

wieder gerippt, die Rippen aber nach unten verkümmernd ; vor der Mündung steigt sie plötz-

lich kurz in die Höhe; ein langsames Absteigen, wie es Smith angibt, lässt das vorliegende

Exemplar nicht erkennen, die Nähte erscheinen völlig parallel. Mündung gross und relativ

breit, etwas weniger als die Hälfte der Gesamtliöhe ausmachend; Spindel schräg, aber bei

dem mir vorliegenden Exemplare der Möllendorff'sehen Sammlung mit einer auch von vorn

sicntbaren, bei schrägem Einblick sehr auffallenden, geradlinigen nicht gedrehten Falte*);

die Mündungswand ist, wie bei Ed. ovoidea, etwas nach unten gibbos. Mundsaum weiss,

dick, überall verbreitert und umgeschlagen, nicht ganz in einer Ebene liegend, der Aussen-

rand oben undeutlich gebuchtet, etwas vorgezogen, dann schräg zurückweichend, der Spindel-

rand fast senkrecht, oben nicht verbreitert, die Perforation offen lassend. — Junge Exem-

plare, wie das Fig. 5 abgebildete sind kantig und nicht weit, aber offen und durchgehend

genabelt.

Aufenthalt in Kamerun, das abgebildete Exemplar von Bonjon.

Von Martens für insignis Ffr.. genommen, aber von Smith mit Recht als eigene Art

betrachtet.

6. Edentulina stumpffii in.

Taf. 35. Fig. 6. 7.

Teata profunde arenatimque limata, oblongo-conica, tennia, alba, fere pelincens, tennisaime regnlariter-

que coatulata. Anfractua 8—9 conveiinscnli, regnlariter crescentes, sntnra impresaa marginata discreti, nltimna

tnrgidna, basi rotnadatus, antice aacendena; colnmella recedena, marginibns callo tenniasimo jnnctis, externa

et colnmellari fere parallelis, anbincraasatia, baaali reflexiaacnlo; eolumellari parnm dilatato.

Alt. 31, lat. 15, alt. apert. 13 mm
Ennea intermedia var. ? Pöbelt, in: Jahrb. D. malak. Gea. 1S80 vol. 7 p. 333 t 8 fig. 4—7,

nee Morelet.

Schale tief und bogig geritzt, fast durchbohrt, länglich kegelförmig, sehr fein und dicht

*) Wie ea mir aeheint, verateht Smith unter der Spindel die Spindelfalte und unteracheidet aie vom

Spindelrand.

1
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gestreift, fast seidenglänzend, dünn, durchsichtig weiss. Es sind über acht Windungen vor-

lianden, welche durch eine eingedrückte, weiss bezeichnete Naht geschieden werden; sie

sind unter der Naht eingedrückt, dann gut gewölbt und nehmen langsam zu; die letzte ist

etwas bauchig, unten gerundet, und steigt vornen langsam aber ziemlich erheblich empor.

Die Spindel ist zurückweichend, aber nicht erkennbar gefaltet. Mündung eirund, Aussen-

rand und Innenrand gleichlaufend, oben schräg abgestutzt, unten zurückweichend. Der Mund-
saum ist leicht verdickt, die Ränder werden durch einen dünnen Callus verbunden, der

Aussenrand ist in der Mitte vorgezogen, der Basalrand umgeschlagen, der Spindelrand eben-

falls über den Nabelritz umgeschlagen und oben kaum verbreitert

Aufenthalt auf der Insel Nossi-B6 an Madagaskar.

Ich habe diese Art seiner Zeit auf die Autorität von H Dohrn hin als Varietät zu

Ed. intermedia Morelet gestellt; sie hat aber mit dieser Art nichts zn thun und gehört nicht

einmal in dieselbe Formengruppe.

7. Edentulina hamiltoni Smilh.

Taf. 35. Fig. 8. Taf. 36. Fig. 21. 22.

Testa elüngato-cylindrica, solidula, rlmata, paiam oitida, Intescenti-viridis. Anfractas 6 convexinscnli,

distincte oblique striati, snperi 4 regnlariter accrescentes, inferi 2 mnlto majores, nltimnB eloDgatas, snpra

apeitaram planatas et laevior, primnm valde descendens, dein ascendens ; apex obtasissimns ; satara mediocris.

Apertara sabovalis, intns sordide albida, longitadinis 'j, param snperans, lamella parietali obsoleta manita;

peristoma albnm, iDCiassatam, angnste reflexam, marginibns callo crassiascnlo janctis.

Alt. 20, diam. 10, alt. apert. 8, /lat. 5,65 mm.

Bnnea johnstoni Bdg Ä. Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1897 p. 633 t. 59 &g. 1, nee

E. A. Smith 1887.

Ennea hamiltoni Edg. A. Smith, |in: Jobnstoo, Brit. Central-Afriea 1897 p. 364; Pr. zool.

Soc. London 1899 p. 580.

Schale lang cylindrisch, ziemlich dick, geritzt, nur wenig glänzend, gelbgrün. Sechs

leicht gewölbte, stark schräg gestreifte Windungen, die oberen vier regelmässig zunehmend,

die beiden letzten viel grösser, die letzte verlängert, über der Mündung abgeflacht und

schwächer skulptirt, vorn anfangs stark herabsteigend, dann wieder ansteigend. Apex sehr

stumpf; Naht massig tief. Mündung ziemlich eiförmig, innen schmutzig weiss, mit einer

leichten Parietallamelle, sonst zahnlos, Mundsaum weiss, verdickt, schmal umgeschlagen, die

Ränder durch einen ziemlich dicken Callus verbunden.

Aufenthalt im Gebiet des Schire in Ostafrika. — Trotz der Wandlamelle zu Edentulina

zu stellen. Die Lamelle ist so unbedeutend, dass die Figur sie nicht erkennen lässt. Bei

dem leider abgeriebenen Exemplar, das MöUendorff mit dem Fundort Malava, Nyassaland

von Fulton erhalten hat (Taf. 36 Fig. 21. 22) erscheint sie als eine deutliche, durch die
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glänzend weisse Färbung abgesetzte, Spiral eindringende Scbwiele. Dieses Exemplar ist

übrigens mit 27 mm Höhe und 13 mm Durchmesser erheblich grösser als der Smith'sche

Typus, und hat eine halbe Windung mehr, auch die Nähte viel tiefer eingeschnitten, die unteren

Windungen stärker gewölbt, und die Mündung nimmt mit 11 mm Höhe erbeblich mehr als

ein Drittel der Gesamtlänge ein; es iässt sich also wohl die Errichtung einer Varietät ver-

antworten, die ich var. malavensis nennen mochte. Die Naht erscheint breit weiss gesäumt.

8. Edentulina minor Morelet.

Taf 35. Fig. 9.

Testa profnnde rimato-nmbilicata, ovata, aolidala, conferte et minute costnlata, alabastriDa; spira con-

vexo-conica, obtasa; sntnra angaste inpresso-margioata. Anfractns 7 conTeiiosCDli, nltimns spira paullo

brevlor, basi tnrgidna, antice snbascendens ; colnmella brevia, snbverticalis. Apertara vix obliqua, truncato-

oblonga, edentala; peiistoma albura, marginibus sabparallelis, callo tenai jonctis, dextro brevitei reflexa, snperne

antrorsom arcuato, colamellari diiatato reflexo.

Alt. 21, diatD. 12, alt. apert. 10, lat. B,ö mm.

Pnpa minor Morelet*), in: Gnerin, Kev. Magas. 1851 p. 220. — Pfeiffer, Mon. Helic. yiv,

vol. 3 p. 529. — (Ennea) Pfeiffer, Mon. Uelic. viv. vol. 4 p. 33G; Mal. Bl.

1855 vol 2 p. 60. — Morelet, Series conchyl. il p. 77 t. 5 fig. 11. —
(Edentulina) Martens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 303. — Crosse, in:

J. Conch. 1881 toI. 29 p. 193. — (Gibbns) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 81 t. 17 fig. 24.

Schale tief geritzt, eiförmig, fest, dicht und fein rippenstreifig, alabasterweiss ; Gewinde

konvex kegelförmig, stumpf; Naht schmal eingedrückt berandet. Sieben leicht gewölbte

Windungen, die letzte etwas niedriger als das Gewinde, unten aufgetrieben, vornen etwas

ansteigend; Spindel kurz, fast vertikal. Mündung kaum schräg, abgestutzt eiförmig, zahnlos,

Mundsaum weiss, die Ränder beinahe gleichlaufend, durch einen dünnen Callus verbunden,

der Aussenrand kurz umgeschlagen, oben nach vorn vorgebogen; Spindelrand verbreitert,

umgeschlagen.

Aufenthalt auf Madagaskar.

*) T. nmbilicata, ovata, golidala, nitida, obsolete costnlata, alba; spira conica, obtasa; anfr. 7 con-

vexiascnli, altimns targidnlus, magnns, antice enbascendeos; sntnra stricte marginata; colnmella simplex; vor-

ticalis; apertara semiovalis; perist. sabincrassatam , breviter reflexnm, marginibns callo tenni jnnctis, externo

soperne sinnato.
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9. Edentulina johnstoni E. A. Srailh.

Taf. 35. Fig. 10.

Teata angDste nmbilicata, orata, tenaiascnla, nitida, griaea; anfractas 6'/, celeiiter accrescentes, con-

vexi, snperi confertim et regnlariter aicnatim striati, ioflmi 2 stiiis obsoletis. Apeitara inverse anriformig,

albida, edeotala, altitadinis ^/^ aeqaans; peristoma tenue, anguste reflexnm; colamella oblique contorta, dila-

tata, nmbilicnm semitegens.

Alt. 30, diam. 16 mm.

Ennea (Edentnlina) johnstoni Edg. A. Smitb, in: Pr. zool. Soc. London 1887 p. 127,

mit Textfignr (non Edg. A. Smith 1897).

Schale eng genabelt, eiförmig, ziemlich dünn, glänzend, grau; 6V2 rasch zunehmende,

konvexe Windungen, die oberen dicht und regelmässig bogig, die beiden unteren nur un-

deutlich gestreift. Mündung verkehrt-ohrförmig, weisslich, zahnlos, 2/5 der Höhe ausmachend,

Mundsaum dünn, schmal umgeschlagen; Spindel schief gedreht, ausgebreitet, den Nabel halb

deckend.

Aufenthalt in Kamerun (von wo sie übrigens d'Ailly nicht aufführt).

10. Edentulina liberiana Lea.

Taf. 35. Fig. 11.

Testa rimata, conico-ovata, tennis, oblique striatnla, lineis concentricis snbtilitei decnssata, diaphana,

nitida, albido-hyalioa; spiia conica, obtnsa; sntnra sabmarginata. Anfractos 6, snmmi planinscnli, penaltimns

conrexior, nltimas '/, longitudinis snbaeqnans, latere apertnrae snbplanatns, basi rotnndatus; colnmeUa com-

pressa, substricta. Äpertura obliqaa, trnncato-OTalis; peristoma siraplex, marginibus sabparallelis, dextro breviter

expanao, reflexiuscnlo, colamellari perdilatato, piano, patente.

Alt. 29, diam. 15, alt. apert. 14, lat. 7 mm.

Bnlirnns Liberianns Lea, in: Philos. Transact. voL 7 p. 457 t. 11 fig. 4. — Pfeiffer, Mon.

Helic. Yiv. vol 2 p 116; vol. 3 p. 359. — Keeve Conch. icon. t. 88 no. 660.

— Deshayes, in: Ffernssac, Bist. vol. 2 p. 102 t. 150 flg. 19. 20. —(Eden-

tnlina) Martens, in ; Albers Heliceen, ed. 2 p. 303. — (Ed.) Pfeiffer-ClesaiD,

Nomenciator p. 18. — (Ennea) Dohrn, in: Mal. Bl. 1875 vol. 22 p. 205;

Jahrb. D. mal. Ges. 1878 vol. 5 p. 154. — (Gibbns) Tryon Mannal Ser. 2

vol. 1 p. 83 t. 17 fig. 26; — (E.) Martens, SBer. Ges. natnrf. Fr. Berlin 1891

p. 30. — (Gibbus) d'Ailly, Kamferoun p. 7.

Bnlimas pnpnlus Morelet'), in: Kevue zool. 1848 p. 352. — Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 3

p. 360. — Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 303.

*) T. rimato-nmbilicata, ovato-oblonga, tennis, nitida, alba; sab leute minntissime striata ; spiia conoidea,

apice obtnso; anfr. 6'convexinscnli, ultimns paululnm postice gibbns; colnmella snbplicata, recta; apertnra.

semiovalis; peristoma vix incrassatum, breviter reflexnm. — Alt. 22, diam. 12 mm.

I. 12b. * ^' "0*- 38
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Schale geritzt, konisch eiförmig, dünn, schief gestreift, durch feine Spirallinien decussirt,

glänzend, durchsichtig weiss. Gewinde kegelförmig mit stumpfem Apex; Naht schwach be-

raudet. Sechs Windungen, die obersten ziemlich flach, die vorletzte stärker gewölbt, die

letzte etwa ^/g der Länge ausmachend, an der Mündungsseite etwas abgeflacht, an der Basis

gerundet. Spindel zusammengedrückt, fast strack. Mündung schräg, abgestutzt eiförmig,

zahnlos. Mundsaum einfach, die Ränder fast parallel, der rechte kurz ausgebreitet, leicht

umgeschlagen, der Spindelrand sehr verbreitert, flach, abstehend.

Aufenthalt in Liberia und Kamerun.

11. Edentulina dussumieri Reeve.

Taf. 33. Fig. 6-8.

Testa perforata, oblonga, pnpaeformis, aolidnla, obliqae striatala, nitida, iDtescenti-cornea ; spira orata,

«piee obtnaa. Anfractog 8 canvexioscali, nltimns ^|. longitodiois sobaeqnana, autice ascendena, baai vix eom-

preasDg; columella sabatricta. Apertura fere verticalia, aemioTalis
;
periatoma acntum, marginibns aabparallelia,

deztro expanao, colamellati reflexo, patento.

Alt. 16,5, diam. 8, alt. int. apert. 6,5, lat. 4 mm.

Bnlimna Dnssamieri Reere, Conch. ican. t. 66 no. 457. — Pfeiffer, Mon. Helic. riv. vol. 3

p. 362. — (Edentnlina) Pfeiffer-ClesBio, Nomenclator p. 18. — (Gibbna)

Tryon Manual aer. 2 vol. 1 p. 84 t. 17 fig. 38. — (Ennea) Morelet, Seriea

Concbyl. II p. 79 t. 5 fig. 8. — (Gibbnlina) Nevill, in: Pr. zool. Soc. Lon-

don 1868 p. 260. — (E.) Martena, Seychellen-Mollasken, in: Mitth. Zoolog.

Samml. Berlin 1898, vol. 1 H. 1 p. 7 t. 1 fig. 7—10.

Schale durchbohrt, oblong, pupaförmig, fest, schief gestreift, glänzend, gelblich horn-

farben; Gewinde eiförmig mit stumpfem Apex. Acht leicht konvexe Windungen, die letzte

2/5 der Länge ausmachend, vornen ansteigend, an der Basis kaum zusammengedrückt ; Spindel

fast strack. Mündung fast senkrecht, halbeiförmig; Mundsaum scharf, Ränder fast gleich-

laufend, der Aussenrand ausgebreitet, der Spindelrand umgeschlagen und abstehend.

Aufenthalt auf den Seychellen (nicht in Indien) : Mah^, von der Ebene bis 700 m, auch

auf Silhouette. Die Abbildungen nach Martens.

12. Edentulina moreleti H. Adams.

Taf. 33. Fig. 9. 10.

Tegta rimata, cylindrico-ovata, aolida, confertim oblique striata, sordide alba ; apira cylindrica apice ob-

toae conico; antara marginata. Anfractna 7'!, planiaacnli, altimaa baai compreaans, antice agcendena, colu-

mella plica calloaa mnnita. Apertura param obliqaa, trnncato-ovata, edentnla; roargines fere parallel!, cola-

mellaria anperne leviter dilatatns, patena.

Alt. 11, diam. 4,5, alt. apert. 4, lat. 2,75 mm.
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Gibbns Moreleti H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 291 t. 28 fig. 10. — (Pnpa)

Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 8 p. 350. — (Gibbus) Pfeiffer- Clessin, Nomen-

clator p. 2i. — (Ennea Ed.) Härtens, in : Moebins, Beitr. Manritios p. 205

;

id. in: Mitth. zool. Samml. Berlin vol. 1 H. 1 p. 29. — (Gibbns) Trjon,

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 86 t. 21 fig. 87.

Schale geritzt, cylindrisch, eiförmig, fest, dicht und schief gestreift, schmutzig weiss;

Gewinde cylindrisch, mit stumpf kegelförmiger Spitze; Naht berandet. T^/i fast flache Win-

dungen, letzte unten zusammengedrückt, vornen leicht ansteigend; Spindel schwielig faltig;

Mündung wenig schief, abgestutzt eiförmig, ohne Parietallamelle. Mundsaum ausgebreitet,

umgeschlagen, Ränder fast parallel, Spindelrand oben leicht verbreitert, abstehend.

Aufenthalt auf der Seychelleu-Insel Silhouette. Abbildung nach Martens, Beschreibung

nach H. Adams. Anscheinend selten.

13. Edenlulina anodon Pfeiffer,

Taf. 36. Fig. 1. 2.

TesU profande rimata, oblongo-ovata, solidala, obliqae distincte striata, alabastrina; spira ovata, vergas

apicem obtnsalnm sensim attenuata. Anfractns 6—7 rix convexinscnli, penaUimns latere apertnrae snbplanatns,

nltimns attennatus, '/, longitudinis formans, antice arcoatim ascendens, basi rotandatns; coliimella snperne

obliqne plicata; apertnra verticalis, trancato-ovalis; peristoma snbincrassatnm, expansum, margine dextro snb-

repando, colomellari panllo breviore, dilatato, patente.

Alt. 15-17, lat. 7,75—8,25, alt. apeit. 7—8, lat. 3,5 mm.

Ennea anodon Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1855 p. 100; Mal Bl. 1855 voL 2 p. 60;

Novit, conch. vol. 1 p. 59 t. 17 fig. 5. 6; Mon. Helic. viv. vol. 4 p. 336. —
(Edentnlina) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 18. — (Ennea) Morelet, in:

Journal de Conchjliologie 1883 vol. 31 p. 206 t. 8 flg. 3. — (Gibbns)

Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 85 t. 17 fig. 27. 28.

Schale tief geritzt, lang eiförmig, deutlich schräg gestreift, alabasterweiss ; Gewinde

eiförmig, gegen den stumpflichen Apex allmählich verschmälert. 6—7 kaum leicht gewölbte

Windungen, die vorletzte an der Mündungsseite etwas abgeflacht, die letzte verschmälert,

nur zwei Fünftel der Höhe ausmachend, vorn im Bogen ansteigend, an der Basis gerundet;

Spindel oben mit einer schrägen Falte. Mündung senkrecht, abgestutzt eiförmig, zahnlos;

Mundsaura etwas verdickt, ausgebreitet, Aussenraud etwas zurückgebogen, Spindelrand etwas

kürzer, verbreitert, abstehend.

Aufenthalt auf den Komoren; auf Mayotte eine kastanienbraune Varietät. Abbildung

und Beschreibung nach Pfeiffer.

38"
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14. Edenlulina reeveana Pfeiffer.

Taf. 36. Fig. 3. 4.

Teata breviter timata, cylindracea, tenniascala, oblique distincte plicato-stiiata, nitida, Tiienti-byaliaa

;

Bpiia snbcylindrica, apice conaideo-rotandata, satnra impiessa sabmargiaata, ad aofractam ultimum confertim

denticnlata. Anfractus 7, primi 2 laevigati, seqneutes convexiasculi, Ultimos '/, altitodiDis formans, antice

gnbascendens, basi rotnndatus ; colnmella ubliqne recedens, compressa. Apeitora subverticalis, acnmioato-

ovalis; peristoma albam, reflexiusculom, margine deitro subrepando, colnmellari breviore, sursum dilatato, feie

adnato.

Alt. 15, diam. 6, alt. apeit. 6, lat. 3,5 mm.

Ennea Beeveana Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1855 p. 101; Malak. Bl. 1855 vol. 2

p. 60; Novit. Conch. vol. 1 p. 60 t. 37 fig. 7. 8; Mon. Hei. viv. vol. 4

p. 337. — (Ed.) Pfeiffer-Clessin, Nomencl. p. 18. - (Gibbna) Tryon Manual,

ser. 2 vol. 1 p. 65 t. 17 fig. 31.

Schale kurz geritzt, cylindrisch, ziemlich dünn, mit schrägen deutlichen Faltenstreifen

skulptirt, glänzend, durchsichtig, etwas grünlich; Gewinde fast walzig mit kegelförmig-abge-

rundeter Spitze; Naht eingedrückt, schwach berandet, an der letzten Windung dicht ge-

zähnelt. Sieben Windungen, die beiden ersten glatt, die folgenden leicht gewölbt, die letzte

etwa 3/, der Höhe ausmachend, vornen etwas ansteigend, an der Basis gerundet; Spindel

schräg zurückweichend, zusammengedrückt. Mündung fast senkrecht, spitz eiförmig, zahn-

los; Mundsaum weiss, leicht umgeschlagen, Aussenrand etwas zurückgebogen, Spindelrand

kürzer, oben verbreitert, fast angedrückt.

Aufenthalt unbekannt, die Art meines Wissens noch nicht wiedergefunden.

15. Edentulina crosseana Morelet.

Taf. 36. Fig. 5.

Testa profunde rimata, ovata, tumida, tennis, dense capillaceo-striata, nitida, snbpellucida, pallide Cornea.

Spira brevia, in conum obtnaam, rotnndatam attenuata. Colamella oblique plicata. Anfractua Ö convexinscnli,

gntnra exiliter marginata jnncti, ultimo baai attennato, leviter ascendente. Apertara ovalia, edentula. Peri-

stoma calloium, nndique reflexam, marginibna ioaeqnalibna, externo arcuato, colnmellari euranm dilatato,

patente.

Alt. 15, diam. 9 mm.

Ennea Crotaeana Morelet, in: J. Concb. 1881 vol. 29 p. 221 t. 9 fig. 10. — (Gibbna) Tryon,

Manual, aer. 2 vol. 1 p. S4 t. 20 fig. 43.

Schale tief geritzt, aufgetrieben eiförmig, dünn, dicht haarstreifig, glänzend, ziemlich

durchsichtig, blass hornfarben. Gewinde niedrig, in einen stumpf abgerundeten Kegel ver-

schmälert. Spindel schräg gefaltet. Sechs leicht konvexe Windungen, durch eine fein be-
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randete Naht geschieden, die letzte unten verschmälert, vornen leicht ansteigend. Mündung

eiförmig, zahnlos. Mundsaum schwielig, überall zurückgeschlagen, die Ränder sehr ungleich,

der Aussenrand gebogen, der Spindelrand oben verbreitert und abstehend.

Aufenthalt auf der Comoreninsel Mayotte. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

16. Edentulina arenicola Morelet.

Taf. 36. Fig. 6.

Testa breviter rimata, cylindraeea, tcnnis, arcnatim costnlato-striata, nitida, cerea, palli.de latescens;

spira snbcylindiica apice conoideo-rotundata ; sotara impressa, margine infero confertim denticnlato. Anfractos

S'/, convexinscoli, nltimns teres, baai attennatns, antice breTiter ascendeDS, longitodinis ^/, panlo snperans;

colamella compresaa, oblique recedens Apertnra irregulariter ovalis, edentnla; peristoma teone, refleiins-

«olam, margine colnmellari breviore, explieato, deztro snpra medinm dilatato.

Alt. 13, diam. vix. 7, alt. apert. 5,5 mm.

Ennea arenicola Morelet, Series conchyl. 1860 vol. 2 p. 80 t. 5 flg. 9. — Pfeiffer, Mon.

Helic. vi?, vol. 5 p. 452. — (Ed.) Pfeiffer Clessin, Nomenciator p. 18. —
(Gibbns) Tryon, Mannal, ser. 2 vo!. 1 p. 84 t. 17 flg. 32.

Schale kurz geritzt, cylindrisch, dünn, bogig rippenstreifig, glänzend, wachsartig, blass

gelblich; Gewinde fast cylindrisch mit kegelförmig abgerundeter Spitze; Naht eingedrückt,

fein crenulirt. 51/2 leicht gewölbte Windungen, die letzte stielrund, an der Basis verschmä-

lert, vornen kurz ansteigend, etwas über ^j,, der Höhe ausmachend. Spindel zusammenge-

drückt, schräg zurückweichend. Mündung unregelmässig eiförmig, zahnlos; Mundsaum dünn,

etwas umgeschlagen, der Spindelrand kürzer als der Aussenrand, ohne Falte, der Aussenrand

über der Mitte verbreitert.

Aufenthalt bei Port Leven auf Madagaskar.

17. Edentulina nitens Dautzenberg.

Taf. 36. Fig. 7. 8.

Testa ovato oblonga, tennicnla, nitida, snbhyalina. Spira summo obtasissima. Anfractus 6 laevigati,

atrüs modo incrementi obsoletii mnuiti, sntura lineari impressa jnncti; anfractns altimas sabeylindricns. Aper-

tnra tetragona, marginibaa remotia, callo tennissimo jnnetia. Colnmella rectinscnla, expanaa, breviter reflexa.

Labram acutam, intua marginatnm. Color corneo-albidns.

Alt. 19, diam. 10, alt. apert. 9, lat. 7 mm.

öibbns (Edentulina) nitena Dautzenberg, in: Journal de Conclijliologie 1894 vol. 42 p. 92

t. 3 flg. 2.

Schale sehr eng durchbohrt, lang eiförmig, dünn, durchsichtig, glänzend, weisslich horn-

iarben, nur unter der Lupe mit sehr feinen unregelmässigen Anwachsstreifen skulptirt.
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Gewinde oben sehr stumpf. Sechs durch eine eingedrückte lineare Naht geschiedene Win-

dungen, die oberen gut gewölbt, die letzte verlängert, cylindrisch, vornen rasch herabsteigend.

Mündung fast viereckig, zahnlos, die Ränder weit getrennt, nur durch einen ganz dünnen

Callus verbunden; Aussenrand scharf, innen berandet; Spindel fast gerade, ausgebreitet, kurz

umgeschlagen.

Aufenthalt auf Diego Suarez bei Madagaskar; Abbildung und Beschreibung nach

Dautzenberg.

18. Ennea (Edentulina) metula Crosse.

Taf. 36. Fig. 9. 10.

Testa sabobtecte rimata, elongato-papaeformis, loogitadiaaliter costnlato-striata, eostalis in Ticinio

BDtarae piomiDalis, mox subobsoletis, teonis, .sat nitida, translacida, pallide cerea, unicolor; spira tarrita apice

obtasnlo; sntnra sat profnade impressa, marginato-creoata. Anfiactus 7 -7'/, convezinsculi, lente accreBcentes,

ultimns spira malto minor, miana coospicae striatas, ad occnrsam marginis externi sablaevis, eostalis evanes-

centibus. Apertara breviter ovato-piriformis, iotoa concolor; peristoma simplex, marginibns disjanctis, coln-

mellari recto, subdilatato, rimae umbilici partem obtegente, livide cereo, basali rotnndato, externo acato.

Alt. 11, diam. maj. 4, alt. apert. 3, \at. 2,25 mm.

Ennea metnla Crosse, in: J. Conch. 1881 vol. 29 p. 193 t. 5 fig. 3. - (Streptostele?; Tryon

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 108 t. 20 flg. 26.

Schale halbüberdeckt geritzt, lang pupaförmig, rippenstreifig, die Rippen an der Naht

vorspringend, dann verschwindend, dünn, ziemlich glänzend, einfarbig, blass wachslarben;

Gewinde gethürmt mit stumpflichem Apex; Naht ziemlich tief eingedrückt, berandet, leicht

crenulirt. 7—7^2 leicht gewölbte, langsam zunehmende Windungen, die letzte viel niedriger

als das Gewinde, weniger deutlich gestreift, hinter dem Mundrand nahezu glatt. Mündung

kurz ei-birnförmig, innen wie aussen gefärbt; Mundsaum einfach; Ränder weit getrennt,

Spindelrand gerade, oben leicht verbreitert, den Nabelritz zum Teil deckend, etwas livid

gefärbt, ßasalrand gerundet, Aussenrand scharf.

Insel Nossi-Comba bei Madagaskar. Vielleicht auf ein nicht ganz ausgewachsenes

Exemplar gegründet. Tryon rechnet sie mit einigem Zweifel zu Streptostele.

19. Edentulina obesa Gibbons.

Taf. 36. Fig. 11. 12.

Tegta ovato-obloDga, distincte et profunde led angaste peiforata, laevis, snb vitro vix striatala; apex

abrnpte rotandatns; gatora distincta sed superficialis. Anfraetas 6'/^—7 convexi, pennltimus latior, nltimos

magnns, inferne atteouatus. Apertara qnadrato-ovata; peristoma incrassatam, expansam, marginibns callo

janctis, externo strictiascalo, colnmellari snbobliqno.

i
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Alt. 16,5, lat. 9 mm.
Bnliminus obeta Gibbons*) msi., Taylor, in: Quart. Jonrn. Conch. toI. 1 p. 255 t. 2 fig. 3.

— (BalimuB) Craven, in: Pr. zool. Soc. London 1880 p. 217. — (Ennea)

Edg. A, Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1881 p. 281. — (E.) Martens, in:

SBer. Ges. nat. Fr. Berlin 1891 p. 16. — E. Ä. Smith, in: Pr. mal. See.

1895 vol. 1 p. 166. — (Edentnlioa) Bonrgnignat, Moll. Afr. eqnat. p. 141. —
(E.) Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 13 (mit var. balimiformis

Grandid). — (Gibbaa) Tryon Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 86 t. 17 flg. 21.

Schale lang eiförmig, dick und fest, grauweiss bis hornfarben, glatt, nur unter der

Lupe feine unregelmässige Streifung zeigend. Apex plötzlich abgerundet; Naht deutlich aber

oberflächlich; 6'/2—7 konvexe Windungen, die oberen langsam zunehmend, die vorletzte

grösser und breiter, die letzte gross, hoch, nach unten verschmälert. Mündung viereckig

«iförmig; Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet, die Ränder durch einen Callus verbunden,

der Aussenrand fast gerade, der Spindelrand etwas schi-äg.

Aufenthalt in Ostafrika zwischen dem Nyassa-See und der Küste weit verbreitet; der

Originalfundort die Insel Bawri oder Bauri bei Sansibar.

Martens vereinigt Ennea zanguebarica Morelet glatt mit obesa und zieht Edentulina

buliminiformis Grandid. als schlankere, bis 24 mm hohe Varietät dazu.

20. Edentulina zanguebarica Morelet.

Taf. 35. Fig. 15.

Testa rimato-perforata, ovata vel oblonga, tennis, laevigata, nitida, Cornea; apira in conum regulärem,

«btusom desinens; sntura impressa, in anfractn ultimo snbtiliter marginata. Änfractus 6—7 param convexi,

Ttltimas inflatos, antice non ascendens, testae dimidio minor. Apertnra trnncato-ovalis, margine dextro peri-

-itomatis breviter expaaso, colnmellari dillatato, longitudinaliter patente.

Alt. 20—24, diam. 10 mm.

Ennea zanguebarica Morelet, in: Journal de Conchyliologie, 1889 vol. 37 p. 10 t. 1

flg. 7, 7a. — Stnrany, in: Denkschr. Äkad. Wien, 1898 vol. 67 p. 552 (16).

Schale ritzförraig durchbohrt, eiförmig oder mehr oblong, dünn, glatt, glänzend, horn-

farben; Gewinde in einen regelmässigen, stumpfen Kegel auslaufend; Naht eingedrückt, an

der letzten Windung fein berandet. 6—7 nur wenig gewölbte Windungen, die letzte aufge-

*) Shell ovate-obloDg, thick and solid; color?: snrface sniijoth but with indications of irregulär trans-

Terse Striae: epidermis? whorlg 6'/,—7 swollen, roonded: body whorl large, contracting towards the front;

penaltimate nearly eqnally large, broader, rather nnsymmetrical, tlie two preceding whorls are much smaller:

apex abruptly ronnded : sntare moderate, distinct, shallow ; month sqaarely ovate, .with a thickeoed everted

peristome joined by a callus; onter lip nearly straight; inner lip a little oblique; nmbilicug deep and distinct,

.rather narrow.
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blasen, vornen nicht ansteigend, weniger als die Hälfte der Gesammtlänge ausmachend.

Mündung abgestutzt eiförmig, zahnlos, der Aussenrand kurz ausgebreitet, der Spindelrand ver-

breitert und abstehend.

Aufenthalt auf Sansibar. Nach Sturany bei Port Elizabeth. Martens vereinigt sie mit

Ed. obesa Gibbons.

21. Edentulina alluaudi Dautzenberg.

Taf. 36. Fig. 13. 14.

Testa ovato-oblonga, rimato-perforata, solida, nitidinseala, obliqae confertim striata. Spira conoideo-

ovata, apice obtnao. Anfractns 6 conTexinscnli, sotnia acgnste marginata jancti. Apertara obliqaa, snb-

tetragona. Peristoma incraBsatam marginibns reflezinscalis, callo tenni jnnctis. Colamella rectiascala, labram

snperoe et inferne siDaatam.

Alt. 20, diam. 11, alt. apert. 10, lat. 7 mm.

Gibbas (Edentnla) Allnaadi Daatzenberg, in: Jonroal de CoDcbyliologie 1894 vol. 42 p. 94

t. 3 fig. 1.

Schale ritzförmig durchbohrt, lang eiförmig, fest, etwas glänzend, dicht und regel-

mässig mit feinen schrägen Streifen skulptirt; Gewinde kegelförmig mit stumpfem Apex.

Sechs massig gewölbte Windungen, durch eine deutliche fein crenulirt berandete Naht ge-

schieden, die letzte anfangs schwach herabsteigend, dann wieder ansteigend. Mündung schräg,

fast viereckig, zahnlos. Mundsaum verdickt, die Ränder leicht umgeschlagen, durch einen

dünnen Callus verbunden; Spindel fast gerade, Aussenrand oben und unten gebuchtet.

Aufenthalt auf der Insel Diego Suai'ez bei Madagaskar. Abbildung und Beschreibung

nach Dautzenberg.

22. Edentulina lata Edg. A. Smith.

Taf. 36. Fig. 16. 17.

Ttista liniata, oTata-pnpiforinis, tenais, pellacido-alba, oblique striata, ad sutaram Bnbtiliter serrata.

Anfractas 7 canveziuscDli, ultimDs quam pennltimas band latior, basi attenoatus, antice ascendens, snpra

apertaram laevior et sobplanatos. Spira obtusa, apicem versas vix attennata. Apertara sabverticalis, '/, alti-

tadinia occupans, edentnla; peristoma incrassatnlDDi, undiqne reflexiuscalam; colnmelladilatata; margines callo

tennissimo vitraceo jnacti.

Alt. 20, diam. 11, alt. apert, 9, lat. 7,5 mm.

Ennea lata Edgar A. Smitb, in: Pr. zool. Soe. London 1880 p. 347 t. 31 fig. 4. — Crosse,

in: Joarnal de Conchjliologie 1881 vol. 29 p. 295. — (Marconia) Bonrgnigoat

Moll. Afriqne eqnat. p. 136. — Martens, Bescb. Weichth. OstaMka p. 14.

Gibbas (Edentalina) latos Tryon Manoal, ser. 2 vol. 1 p. 84 t. 17 fig. 34. 35.
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Schale geritzt, eiförmig, etwa pupaförmig, dünn, durclisichtig weiss, scliief gestreift, an

der Nalit fein gesägt. Sieben leicht konvexe Windungen, die letzte eher etwas schmäler,

als die vorletzte, nach der Basis hin verschmälert, vornen ansteigend, über der Naht glätter

und etwas abgeflacht. Gewinde stumpf, gegen den Apex kaum verschmälert. Mündung fast

senkrecht, ^/^ der Höhe ausmachend, zahnlos; Mundsaum etwas verdickt, ringsum leicht ver-

breitert, die Eänder durch einen ganz dünnen glasigen Callus verbunden, der Spindelrand

verbreitert.

Aufenthalt zwischen dem Tanganyika und der Küste. Es liegen mir aus Möllendorff's

Sammlung zwei Exemplare aus üsagara vor, welche völlig mit der Smith'schen Beschreibung

übereinstimmen.

23. Edentullna latula Martens.

Taf. 36. Fig. 18.

Testa cyliadrico-ovata, claase limata, leviter oblique striatnla, striis infra sntnram fottioribns recarTatis,

cereo-albida sttigis incrementi raris olivaceis. Anfractns 6'/j, priores 3 apicem perobtnsam constituentes,

antepeDnltimas conveins, penaltimns sabcylindricas, nltimas peDaltimam latitudine aeqnans, infra attennatas

satara sat distincta, ad apeitniam plus minnsve ascendens. Apeitura paulnlnm obliqaa, snbquadrata, eden-

tnla, periatomate leviter incrassato et reflexinscnlo ; margine colnmellari sarsnm et introranm dilatato, extns

angcsto, aDgnlatim a callo parietali distincta. — Mits.

Long, 13—15, diam. 9, alt. apert. 5—6, lat. 4—5 mm.

Ennea (Edentnlina) latnla Martens, in: Nachrbl. D. Malak. Ges. 1895 toI. 27 p. 175.

Ennea recta var. latnla Martens, Besch. Weichth. D. 0. Africa p. 14 t. 2 fig. 8.

Schale walzig eiförmig, mit fast geschlossenen Nabelritz, schwach schräg gestreift, die

Streifen unter der Naht stärker vorspringend und nach hinten gebogen, wachsweiss, mit

einigen olivenbraunen Wachsthumsabsätzeu. 6^/2 Windungen, die obersten drei bilden einen

sehr stumpfen Apex, die drittletzte ist konvex, die vorletzte cylindrisch, die letzte oben so breit

wie die vorletzte, unten verschmälert. Naht ziemlich deutlich, an der Mündung mehr oder

minder emporsteigend. Mündung wenig schräg, fast quadratisch, zahnlos; Mundsaum leicht

verdickt, etwas zurückgeschlagen, Spindelrand oben nach innen verbreitert, aussen schmal,

mit dem Wandcallus einen deutlichen Winkel bildend.

Aufenthalt bei Butumbi am Südufer des Victoria Sees.

24. Edenlulina longula E. A. Smith.

Taf. 36. Fig. 19.

Testa eloogata, popiformia, rimata, albido-coroea. Aofiaetas 8 convexiDSCDli, eonfettim oblique costel-

lati, sotnra profunda disereti, nltimns snpra apertoram laevior, antice breviter aicendens, Apertora inrerse

I. 12b. '• ^- 1804. 39
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anriformis, '/, longitudinis occapaos, edentnla; peristoma sabincraasatam, breviter reflexam ; margo colamellarig

dilatatoB, reflexos, intas ad modam plicae contortas; margo eiternas rotandatas.

Alt. 16, diam. 6, alt. apert. 5, lat. 3,65 mm.
Ennea (Edentclina) longala Edg. A. Smith, in: Pr. zool. Soc. London, 1893 p. 643, mit

Textfigoi.

Schale lang pupaförmig. geritzt, weisslich hornfarben. Acht leicht gewölbte, dicht und

schräg gerippte Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden, die letzte über der Mündung

glätter, vornen kurz ansteigend. Mündung verkehrt-ohrförmig, ein Drittel der Länge aus-

machend, zahnlos; Mundsaum leicht verdickt, kurz umgeschlagen, Spindelrand verbreitert,

zurückgeschlagen, innen faltig gedreht; Aussenrand gerundet.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Mayotte. Abbilldung und Beschreibung nach Smith.

Nach Ancey (J. de Conch. 1901 vol. 49 p. 220) absolut identisch mit Bu lim us incon-

spicuus Morel, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, aber sich ohne direkte Vergleichung

des Typus kaum feststellen lässt.

25. Edentulina inconspicua Mordet.

Taf. 36. Fig. 23. 24.

Testa rimato-perforata, elongata-tnriita, tenais sed solidala, nitidula, oblique irregalariter stiiatala,

atriis infra antaram distinctioribas, coineo-falveacena, atrigia pancia aatoratioiibaa param distinctia inaignia.

Spira fere regalaiiter conica, apiee obtnsalo, laevi; antaia diatincta, hie illic zonnla fasca marginata. An-

fractns 8 fere plani, ad sutarnm band coarctati, ultimna haad dilatatas, basi aabcumpressas, antice leviter

ascendena. Äpeitura elongato-ovata, snpra oblique trnncatolanata, edentula; colnmella plica obliqna manita.

Peristoma craaaiaaealnm, breriter reflexnm, roseo-albidom, marginibna snbparallelis, externo aupra leviter anb-

ainnato, dein atricto, baai recedente, colnmellari anperne fornicatim reflexo, diatincte versua parietem aperturalem

definito, callo tennisaimo nitida cum externo jnneto.

Alt. 17, diam. 6—6,5 mm.

Bnlimua inconepicnua Morelef"), in: Journal de Conchyliologie 1881 vol. 29 p. 2l8t. 9fig. 4.

Schale ritzförmig durchbohrt, lang gethürmt, dünn aber fest, glänzend, schräg unregel-

mässig gestreift, die Streifung unter der Naht deutlicher, bräunlich hornfarben mit einzelnen

schwachen dunkleren Striemen. Gewinde ziemlich regelmässig kegelförmig mit geraden

Seiten und stumpflichem glattem Apex; Naht fast abgesetzt, deutlich, stellenweise braun

berandet. Acht fast flache, an der Naht nicht eingezogene, langsam und regelmässig zu-

nehmende Windungen, die letzte nicht aufgetrieben, an der Basis leicht zusammengedrückt,

*) T. rimata, oblonge conoidea, tenaia, rndinscnle striata, nitidula, corneo-fnlvastta. Spira obtuse conica,

versus apicem laevis. Anfractna 8 parum convexi, antura sat profunda juncti. Columella dilatata, plicata.

Äpertura regniariter ovalia; peristoma crassiusculam, marginibus breviter reflexia, dextro leviter sinuato, colu-

mellari snperne fornicatim patente, callo tenui, nitido cum altero jnneto. Long. 17, diam. 6 mm.
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Tornen etwas ansteigend. Mündung lang eiförmig, oben eher schräg abgestutzt als ausge-

schnitten, zahnlos, nur an der Spindel eine schräge Falte. Mundsaum leicht verdickt, röth-

lich weiss, kurz umgeschlagen, die Ränder fast parallel, durch einen ganz dünnen, glänzen-

den Callus verbunden, der Aussenrand oben leicht ausgebachtet, dann strack, unten zurück-

weichend, der Spindelrand oben gewölbt, zurückgeschlagen, abstehend, scharf gegen die

Mündungswand abgesetzt.

Aufenthalt auf der Komoreninsel Mayotte. Drei ganz gleiche Exemplare in Möllen-

dorffs Sammlung.

Möllendorff hat diese Art auf der Etikette als Elma (= Pseudelma m.) bezeichnet, er

könnte damit Recht haben, obschon sie erheblich grösser als die dorthin gestellten Formen

ist. Jedenfalls ist sie eine Agnathe, trotz ihrer an Buliminus montanus erinnernden Gestalt,

das beweist schon der eigenthümliche Glanz.

26. Edentulina (?) dealbata Webb & Berthelot.

Taf. 36. Fig. 20,

Testa breviter et profnnde rimata, cylindracea, apice rotnndata, oblique confertissime et argnte costn-

lato-striata, opaca, alba; anfractus 8 planinscnli, ultimns antice breviter ascendens. Colnmella leviter arcnata.

Apertnra semiovalis, peristomate iDcrassato, reöexo, marginibas ca1la tennissimo jnnctis, colnmellari perdilatato,

patente. — Pfr.

Alt. 18, diatn. 7, alt. apert. 6,35, lat. 5,35 mm.

Pnpa dealbata Webb & Berthelot, Syn. moll. Canar. p. 121. — d'Orbigny, Moll. Canar p. 74.

— Pfeiffer, MoDOgr. Helic. viy. vol. II p. 302. — Küster, in: Martini &
Chemnitz, Conch. Gab. ed 2 Pnpa p. 120 t. 16 fig. 1. — (Gibbulina) Eranse,

in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1895 vol. 27 p. 23 flg. 2. 3 (anat.). - (Gono-

spira) Tryon Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 85 t. 21 fig. 5.

Schale kurz und tief geritzt, walzig, mit stumpf abgerundeter Spitze, matt und glanzlos,

weisshch, sehr fein und dicht schräg rippenstreifig. Acht fast flache Windungen, die letzte

vornen kurz ansteigend. Spindel leicht gebogen ; Mündung halbeiförmig; Mundsaum verdickt,

umgeschlagen, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der Spindelrand stark

verbreitert, abstehend.

Aufenthalt auf den Kanaren ; die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung nach Küster.

Das Vorkommen einer Enneide auf den Kanaren ist ein äusserst merkwürdiges

zoogeographisches Faktum, die Agnathennatur von Buliminus dealbatus aber von Krause

anatomisch festgestellt. Der Schale nach würde die Art unbedingt zu Gibbulina zu stellen

sein, aber diese Gattung ist sonst ganz auf die Maskarenen beschränkt und fehlt selbst in

Ostafrika vollständig. Es ist aber auch nicht unmöglich, dass es sich um eine Edentulina

39*
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handelt, die unter den völlig verschiedenen Lebensverhältnissen eine dickere undurchsichtige

Schale erworben hat, wie Edentulina hamiltoni Smith und einige Verwandte ; dann Hesse sich

ihr Vorkommen auf den Kanaren eher erklären, obschon es auch dann noch auffallend genug

ist. Möglicherweise handelt es sich aber auch um ein Relikt, das eine eigene Gattung bilden

muss. Eine genau vergleichende anatomische Untersuchung muss hier entscheiden. Krause

hat auf Tenerife bei Santa Cruz, Puerto Villaflor und Adye leere Schalen zahlreich, aber

nur ein lebendes Exemplar gefunden.

27. Edentulina oleacea Fulton.

Testa oblongo-ovata, vis perforata, tenninscnla, albida, nitida; anfractas 6'/j valde convexi, leniter et

regnlariter accreacentes, apicales 2 laevea, ceteri sab vitro oblique striati, gntura inter inferos angnate sei

distincte margioata discreti; apertnra ovata; periatoma albnm leviter iDcrassatam, angoste expansum, margi-

nibus callo tenni jnnctis, eolamellari ad insertionem dilatato, intrante. — Fnlton angl.

Alt. 22, diam. maj, 12 mm.

Ennea oleacea Falton, in: Journal of Malacology, 1903 vol. 10 p. 99 t. 9 fig. 9.

Schale langeiförmig, kaum ganz eng durchbohrt, dünn, weisslich, glänzend; 63/^ stark

gewölbte, langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die beiden apikalen glatt, die

unteren unter der Lupe deutlich schräg gestreift, die Naht zwischen den unteren schmal

aber deutlich berandet. Mündung eiförmig, etwa zwei Fünftel der Höhe ausmachend; Mund-

saum weiss, etwas verdickt, schmal umgeschlagen, durch einen dünnen Callus verbunden,

der Spindelrand an der Insertion verbreitert und eindringend.

Aufenthalt bei ükami in Deutsch-Ostafrika. Beschreibung nach Fulton.

Zunächst mit E. obesa Gibb. verwandt, aber kürzer, mit stärker gewölbten Windungen,

von denen die letzte viel langsamer zunimmt.

? 28. Edentulina macrogyra Mousson.

Testa minnte perforata, craesa, breviter conico-eylindrica, regnlariter oblique et argute atriato-costulata,

anbcretacea, albida. Spira breviaaima, rotundata, aognste spirata; aummo plauiuacnlo; sutura superficiali,

simplici. Anfractua (remaneutes) 6, primi convezinseuli, seqnentes pläni ; nltimua biarcnatim atriolatns, medio

fere concavinaculua, acute angnlatna, anbtoa planiuaculus. Apettnra subqnadrata (defecta). Mousson.

Long. 11. diam. 7 imm.

Papa macrogyra Mouaaon (Gibbulina), Kevne faune malacologique Canares p. 122, — Pfeiffer,

Monogr. Helic. viv. vol. 8 p. 349.

Auf ein defektes, anscheinend unausgewachsenes Stück gegründet, zunächst mit Edent.

dealbata verwandt und somit wahrscheinlich hierher gehörend.
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Sektion Microstrophia Moellendorff (ex parte).

(Nevillia Marts., nee H. Adams).

Testa parvnla, plns mioniTe distincte costellata, costellia verticalibüs, anfractibna angnstia, apettnra

praeter lamellam parietalem distinctam nnidentata vel dente marginali obsoleto manita.

Ennea distinct snbgenüs? H. Nevill, Handlist Indian Mnsenm vol. 1 p. 6.

Nevillia aahg. Gibbalinae, Martena, Maaritina p. 204 nee H. Adams.

Microstrophia Moellendorff, ia: Jahrb. D. mal. Ges. 1887.

Nevill hatte bereits in seiner Handlist die zwei maskarenischen enneaartigen Formen

Pupa clavulata Lara, und Ennea modesta H. Adams in eine besondere Gruppe ge-

stellt, dieser aber keinen eigenen Namen gegeben. Martens holte das nach und nannte die

Gruppe, zu der er auch G. uvula Desh. zog, Nevillia. Da dieser Name schon bei den

Rissoinen vergeben ist, änderte ihn MöllendorfF in Microstrophia um, gab aber der Gruppe

eine ganz andere Ausdehnung, indem er alle kleineren eiförmigen Gulella mit schwacher

Zabnbildung und weniger als vier Zähnchen dazu zog. Es entstand so eine Sektion, die von

Japan und China bis nach Liberia reichte und meiner Ansicht nach eine ganze Anzahl

geographisch gut umgränzter und auch testaceologisch, allerdings nicht in der Zahl der Zähne,

verschiedene Gruppen umfasst und ausserdem sich gegen Gulella Pfr. nur durch ganz will-

kührliche Gränzlinien abgränzen lässt.

Ich kann ihm bei aller Pietät darin nicht folgen und beschränke die Gruppe Micro-

strophia auf die maskarenischen Nevillia, während ich die Hauptmasse, mit den stärker be-

zahnten Afrikanern unter Gulella beisammenbehalte und vorläufig nur versuche, sie in auch

geographisch umgränzte Untergruppen zu scheiden. Ob Microstrophia überhaupt bei Ennea

bleiben oder mit einem Theil von Uniplicaria Pfr. zu Edentuhna zu stellen ist, ist eigentlich

Geschmackssache, so lange hier nicht durchgreifende anatomische Unterschiede nachge-

wiesen sind.

1. Ennea (Microstrophia) clavulata Lamarck.

Taf. 33. Fig. 11.

Testa cnrvato-rimata, obovata, solidinscala, confertim costata, fasca Tel albida; spira sarsam ventri-

coaior, apice obtoae conica. Anfraetos 10 planiascali, nitimas */, longitadinis oon aequans. Apertara angasta,

sabobloQga; plica parietalia 1 lamelliformia, valida, elevata, iotrans joxta insertionem labri; peristoma simplex,

brevitei eipanaum, margine dextro repando.

Alt 8, diam. 5, alt. apert. 2,35, lat. 1.75 mm.

Papa clavulata Lamarck, Anim. sana vert. vol. 6 p. 107; ed. Deahayea, vol. 8 p. 174. —
Delessert, Recueil t. 27 fig. 5. — Pfeiffer, Symbolae I p. 46; Moo. Helle.
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VIT. Tol. 2 p. 328. — Küster, in: Martioi & Chemnitz ed. 2, Pnpa p. 81

t. 11 fig. 19—21. — Morelet, Söries Conchyl. toI. 2 p. 92. — (Ennea)

E. Nerill, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 260; Handlist Indian Masenm

vol. 1 p. 6. — (Nevillia) Martens, Mauritius p. 204.

Helix modiolinas (Cochlodonta) Fetussac Prodrome no. 469. — (Pnpa) Pfeiffer, Symbolae I

p. 46. — (Gibbulina) Beck Index p. 81.

Schale bogig geritzt, verkehrt eiförmig, ziemlich fest, dicht senkreckt gerippt, einiger-

massen an Strophia uva in Miniatur erinnernd, bräunlich oder weisshch. Gewinde oben

bauchiger mit kegelförmiger Spitze. Zehn fast flache Windungen,die letzte nicht ganz ein

Drittel der Höhe ausmachend. Mündmig relativ klein, etwas langeiförmig, nur mit einer

starken, hohen, eindringenden Parietallamelle nahe der Insertion der Aussenrandes. Mund-

saum einfach, kurz ausgebreitet, zahnlos, der Aussenrand flach zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf Mauritius.

2. Ennea (Microstrophia) modesta H. Adams.

Taf. 33. Fig. 12.

Testa profunde perforata, ovato-oblonga, tenuinscnla, conferte et raiuute costulata, nitida, pellacida';

coraeo-hyalina ; spira ventrosa, sarsum tnmida, apiee conrezo-coniea; sntnra impressa. Anfractas 11 convexi,

nltimns asceodens basi rotandatns. Apertnra verticalis, ovalis, plica compresaa obliqne doscendente prope in-

sertionem marginis deitri mnnita; peristomate expanso, sabsolato, margine dextro sinaato, intns tabercnlifero.

Alt. 5, diam. snpramed. 2,5, alt. apert. 1,5, lat. 1 mm.

Ennea modesta (Gnlella) H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London 1867 p. 305 t. 19 fig. 9. —
Pfeiffer, Mon. Hei. viy. vol. 7 p. 500. — (Unipl.) Pfeiffer-Clessin, Nomen-

clator p. 19.

Schale tief durchbohrt, lang eiförmig, ziemlich dünn, dicht und fein gerippt, glänzend,

durchsichtig hornfarben, Gewinde bauchig, oben aufgetrieben, mit konvex-konischem Apex;

Naht eingedrückt. Elf konvexe Windungen, die letzte vornen ansteigend, unten gerundet.

Mündung vertikal, eiförmig, mit einer zusammengedrückten, schräg herabsteigenden sub-

angularen Parietallamelle, Mundsaum ausgebreitet, fast gelöst, der Aussenrand buchtig mit

einem Höcker innen.

Aufenthalt auf Mauritius.
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3, Ennea (Microstrophia) uvula Deshayes.

Taf. 33. Fig. 13.

Testa ovata, eylindracea, posterius magis ventricoaa ; utraqoe extremitate obtnsa, epidermide lutescente-

griseo vestita; anfiaetibas novenia angnatis, leotissime crescentibas, sabaequalibas, longitudinaliter tenne et

Tegalariter snlcatis, ultimo anfracta brevi, basi limato, ad apertaram deflexo. Apertnra OTata, labro margi-

nato, paalo reflezo, dente palatali compreaso, ad angnlum deitram posito.

Alt. 6, diam. 3 mm.

Papa nvola Deshayes, Moll. Efennion, in: Maillard, Notes Ee'union 1863 E. p. 92 t. 11

fig. 5. 6. — Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p. 296. — (Ennea) G. Nevill,

in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 39 p. 412; Handlist Ind. Mnseam I

p. 10. — (Gibbnlina, Nevillia) Härtens Moll. Reunion p. 204.

Schale ein Diminutiv von Strophia uva, geritzt, verkehrt-eiförmig, unten cylindrisch,

oben verbreitert, an beiden Enden abgestumpft, mit einer dünnen, gelbgrauen Oberhaut über-

zogen. 9 schmale, sehr langsam zunehmende, fast gleich hohe Windungen, fein und regel-

mässig längs gerippt, die letzte niedrig, vornen herabgebogen. Mündung eiförmig, Mundsaum
abgestutzt eiförmig, Mundsaum leicht umgeschlagen, weiss, die Ränder fast parallel, durch

einen dünnen Callus verbunden, Mündungswand mit einer zusammengedrückten, nahe an der

Insertion stehenden Lamelle.

Aufenthalt auf den beiden Maskarenen. Abbildung und Beschreibung nach Deshayes.

4. ? Ennea (Microstrophia) pupula Deshayes.

Taf. 33. Fig. 14. 15.

Testa perforata, minima, oTato-cylindrica, utraqne extremitate aequaliter obtnsa, fnsca, laevigata, spira

obtnsissima; anfraetibns septenis, primis planis, ceteris vix eonvexia, sntara simplici janctis, lente erescentibna,

ultimo brevi, '/s testae aeqnante; apertnra breri, semilnnari, profunde basi nnidentata; peristomate pauI»

Teflexo, intus margioato, albo-flavicante.

Alt. 3, diam. 1,5 mm.

Pupa pupula Deshayes, Moll. Bennion, in: Maillard, Notices Beanion E. p. 92 t. 11 fig. 2—4.

Schale sehr klein, durchbohrt, cylindrisch-eiförmig, an beiden Enden gleichmässig ab-

gestumpft;, dunkel hornbraun, glatt, aber unter der Lupe mit feinen Anwachsstreifen skulp-

tirt; Apex sehr stumpf. Sieben Windungen, die obersten flach, die folgenden kaum konvex,

durch eine einfache Naht geschieden, langsam zunehmend, die letzte niedrig, ein Drittel der

Höhe einnehmend. Mündung niedrig, halbmondförmig, mit einem leicht zurückgeschlagenen,

innen etwas berandeten, gelblich weissen Mundsaum, ausser dem Parietalzähnchen mit zwei

ganz kleinen, von vornen nicht sichtbaren Zähncheh links und vornen in der Tiefe.
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Aufenthalt auf R^union. Ob eine Gibbuline? Ich stelle sie besonders aus geographi-

schen Gründen hierher, trotz Glätte; das Auftreten einer ächten Pupilla auf den Maskarenen

wäre sehr auffallend.

5. Ennea (Micros! rophia?) turgidulus Deshayes.

Taf. 33. Fig. 19.

Testa perforata, c;lindraceo-ventricasa, ntraqne eztiemitatt) obtasa, breriuseula, epideimide lateseente

indota; sntnra profuoda. Aofractns 7 sat rapide crescentes, striis tennibas nndulatii obliqais scalpti, nltimos

qnam peDuItimns aagastior, brevis, basi obtoans. Apeitara parvnla, ovato-semilnnaris, basi panlo refleia,

edentnla; peiistoma acatnm, intus levissime incrassatam, marginibus fere parallelis, eallo tenaissimo jonctis,

eiterno lefleiiascolo.

Alt. 7, diam. 4 mm.

Pnpa tnrgidnla Deshayes, Moll. Eennion, in: Maillard, Kotes de ß^onion E., 1863 p. 93

t. 11 fig. 7. 8. — (P.) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p. 287. — (Gibbne)

G. Nevill, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 toI. S9 p. 412; Hand-List. lad

Mnsenm p. 10.

Schale durchbohrt, bauchig-cylindrisch bis gedrungen eiförmig, an beiden Enden ver-

schmälert und abgestumpft, so dass der grösste Durchmesser ungefähr in der Mitte liegt,

mit einer gelblichen Epidermis überzogen ; Naht tief eingedrückt. Sieben ziemlich rasch zu-

nehmende, fein und regelmässig schräg gestreifte Windungen, die vorletzte am breitesten,

die letzte abnehmend, sehr niedrig, mit stumpf gerundeter Basis. Mündung relativ klein, stark

ausgeschnitten eirund, unten etwas nach hinten gebogen, zahnlos; Mundsaum scharf, innen

leicht verdickt, die Ränder fast parallel, durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der

Aussenrand leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Reunion; Abbildung und Beschreibung nach Deshayes.

Nach Pfeiffer kommen auch Exemplare mit schwacher Parietallamelle vor. Die Art

scheint mir am besten bei Microstrophia zu stehen.
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Genus Gibbus Montfort.

Testa compresso-tiiangalariB, solida, major, epidermide fagaci indata; apeitora fix declivis, edentnla

Tel obsolete imidentata.

Nur eine sichere Art:

Gibbus lyonetianus Pallas.

Taf. 37. Fig. 1-3. Taf. 39. Fig. 1-3.

Testa piofande rimata, rarins aperte ambilicata, compresso-triangnlaris, solida, sabobliqae lagoso-striata,

sob epidermide corneo-Iatescente alba; spira conica, obtasa. Anfractus 7 planiascnli, nltimas latere eom-

pressas, medio et basi subangolatas ; apeitara azi paiallela, vix decÜTis; peristoma incrassatam, reflexum,

marginibas callo dentem mediocrem gerente janctis.

Alt. 30, diam. maj. 29, min. 18, alt. apert. 17, lat, 13 mm.

Helii lyonetiana Pallas Spicil. zool. I fasc. 10 p. 33 t. 8 fig. 7. 8. — (Cochlodonta) Pörnssae

Prodrome no. 472. — Wood Index test. t, 35 fig. 161.

Bnlimus lyonetianns Brngniöre Enc. meth. vol. 1 p. 299. — Lamarck Änim. sans vert.

vol. 6 p. 122; ed. Deshayes vol. 8 p. 229. — Sowerby, Conch. icon. t. 41

no. 257.

Pnpa Lyonetiana Potiez & Michand, Gal. Douai vol. I p. 162 t. 16 fig. 7. 8. — Küster, in:

Martini & Chemnitz, Conch. Gab ed. 2 p. 73 t. 12. 13. — Deshayes, in:

Fernssac Bist. II p. 202 t. 162 fig. 11—18. — (Gibbnlina) Albers, Heliceen

p. 201.

Trochus monstrosns lyonetianns Chemnitz, Conch. Gab. vol. 5 p, 20 t. 160 fig. 1513.

Ttochns distortns Gmelin, Syst. nat. ed. 13 p. 3580.

Gibbns Lyonnetti Montfort Conch. II p. 302.

Gibbns lyonetianus Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 2 p. 298. — Versuch, in: Malak. Bl. 1865

p. 174. — Marlens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 304. — G. Nevill, in: Pr.

Zool. Soc. London 1868 p. 258. — Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 21. —
G. Nevill, Handlist Ind. Museum 1 p. 8. — Martens Mauritius p. 200. —
Tryon Manual ser. 2 vol. 1 p. 81 fig. 78—81.

Gibbns Äntoni Pfeiffer*) in: Zeitschr. f. Malak. 1847 p. 149; Mon. Helic. viv. vol. 2. p, 298,

— Küster, in: Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 Pnpa t. 10 fig. 9— 11

(nee 12. 13). — Nee P. antoni Kstr. (Cfr. t. 89 fig. 1—3).

') T. aperte nmbilicata, conica, striata et eostnlata, nitidinscnla, alba, diaphana, epidermide flava; spira

obtnsa; anfr. 7-8 vix convexinBculi, ultimns dilatatns, basi obsolete plnricarinatus, apertora subtetragooo-

oblonga, ampla, patens; peristoma reflexnm, albolabiatnm marginibus callo edentulo jnnctis. — Alt. 29,.

diam. maj. 31 mm.

I. 12b. 16- ^- 1S04. 40
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Gibbns obtusus*), Pfeififer in: Zeitschr. f. Malak. 1850 p. 87; Mon. Helic. viv. vol. 3 p. 528.

Pupa Gratelonpiana Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 6 p. 287 (nomen novnm).

Schale tief geritzt, seltener often genabelt, zusammengedrüciit dreieckig kegelförmig,

fest, schräg runzelstreifig oder ziemlich weitläufig gerippt, häufig mit einigen varixartigen

Anwachsstreiten, nicht selten eigenthümlich zerfressen, unter einer gelblich hornfarbenen

Epidermis weiss. Gewinde kegelförmig mit stumpf abgerundetem, glattem Apex; Naht ein-

gedrückt, etwas uuregelmässig. Sieben oder acht Windungen, die oberen kaum gewölbt, die

vorletzte unten etwas stärker gewölbt, die letzte seitlich verbreitert, reichlich doppelt so

breit, als die vorletzte an der Naht, von vorn nach hinten zusammengedrückt, nach links in

eine eigenthümliche Spitze ausgezogen, kantig, vornen sehr stark emporsteigend, an der

Perforation kantig abfallend; die letzte Hälfte ist etwas gibbös und bei dem mir vorliegen-

den Exemplare nur noch fein gestreift, dagegen mit einem groben Maschenwerk von Runzeln

skulptirt; nur an der stark zusammengedrückten Basis sind die Rippen wieder vorhanden.

Die Mündung ist der Achse parallel oder oben etwas zurückweichend, schmal lang eiförmig,

stark ausgeschnitten ; Mundsaum stark verdickt, zurückgeschlagen, gelbhch weiss, die Ränder

fast parallel, durch einen dünnen Calkis verbunden, der eine häufig obsolete weisse ein-

dringende Schwiele trägt, nicht in einer Ebene liegend ; Aussenrand oben leicht ausgebuchtet,

Spindelrand leicht nach innen konvex, Basalrand leicht ausgussförmig.

Aufenthalt auf Mauritius; die beiden abgebildeten Exemplare im Senckenbergischen

Museum in Frankfurt (Main).

Diese in guten Exemplaren immer noch ziemlich seltene Art ist recht veränderlich.

In dem dritten Bande der Monographia Heliceorum erkennt Pfeifi'er sogar drei Arten an,

die typische nur geritzte Form, die offen genabelte Form, welche er als G. antoni beschrieben

und Küster in der Monographie von Pupa t. 10 flg. 9—11 abgebildet hat, und G. obtusus

aus der Koch'schen Sammlung. Er hält die Unterscheidung auch in dem Nomenciator auf-

recht und hat nur im sechsten Bande der Monographie, wo er die Art zu Pupa stellt, den

Namen Antoni wegen der älteren Pupa antoni Kstr. in grateloupi umgeändert. Mar-

tens hält dagegen die drei Arten nur für individuelle Abänderungen. Ob er recht hat, lässt

sich nur an Ort und Stelle entscheiden, je nachdem die drei Formen zusammen oder lokal

getrennt vorkommen.

*) T. transveise et compresse nmbilicata, conica, longitadinaliter costnlata, sab epidermide fagace

Intescente alba; spira elevato- eonica, apice obtnsa; satnra plana, snbcrennlata ; anfr. T^j^ plannlati, nltimns

canvextor, malleatas, antice ascendens, basi compressus, gibba apertarae opposita obtasa; apeitnra axi anb-

parallela, oblique snbtetragono-ovalis
;
peristoma incrassatum, maigine deztro parnm, sinistro latins reflexo;

paries apertnralis dente obsoleto profando manitaa. — Alt. 29, diam. maj. 25, min. 17 mm.



Gattung Cribbulina Beck 1837.
'

Testa cylindrica vel cjliadiico-conica, solida, ealearea, plsiamqne epidermide tenni fnscescente obtecta,

obliqne costellata Tel striata, anfractibus leniter crescentibua ; apertnra parva, edentala vel lamella parietal!

parnm elata manita; peristoma incrassatalam.

Ich halte es, wie schon vorhin erwähnt, für zweckmässig, Gibbus lyonetianus, als

eine schon sehr frühe von dem gemeinschaftlichen Stamme abgezweigte und heute völHg von

ihm getrennte Art als eigene Gattung zu betrachten, eben so gut, wie wir Tom ig er us und

Ano Stoma als Genera anerkennen. Es bleibt für die grösseren Agnathen mit opaker

Schale und stärkerer Skulptur, die auf die Maskarenen beschränkt sind, der von Beck 1837

vorgeschlagene, von Pfeiffer 1855 aufgenommene Gattungsname Gibbulina, den auch Här-
tens Moll. Mauritius angenommen bat, während ihn Tryon merkwürdigerweise gegenüber

den von 1840 datirenden Swainson'schen Namen verschwinden lässt.

Von der Hauptmasse der Gibbulinen trennen sich zwei Formen ab, die eben so gut

wie Gibbus als Relikten eines sehr alten Zweiges zu betrachten sind, Gonidomus pagoda
För. und Plicadomus sulcatus Müll. Es würde die Systematik der Gibbulinen wesent-

lich vereinfachen, wenn man sie ebenfalls als selbständige Gattungen betrachten wollte. Was
dann noch übrig bleibt, ist eine ziemlich homogene Masse, die man unbedenklich als eine

einzige Untergattung betrachten könnte, besonders wenn man die Verbindungsformen nach

Edentulina hin (Microstrophia Möllendorff = Nevillia Martens) abtrennt. Martens hat

sie in zwei Reihen gesondert, die mehr fassförmigen der Sippschaft modiolusFer., zu denen

er auch G. sulcata Müll, rechnet und für die er den Namen Gonidomus Swains. an-

wendet, und die cylindrischen, die er unter Gonospira Crosse & Fischer*) zusammenfasst..

Tryon hat mit Fischer die sämmtlichen pupa-artigen Agnathen unter Gibbus zu-

sammengefasst, was ich für äusserst unzweckmässig halte, da es zur Aufstellung von Unter-

gattungen und zahlreichen Sektionen und Subsektionen zwingt, die nach meiner Ansicht die

systematische Uebersicht gerade nicht erleichtern. Er unterscheidet unter den Gibbulinen

im engeren Sinne die Sektionen Gibbus, Gonidomus, Plicadomus, Edentulina und

Gonospira, ausserdem noch Passamaiella, die nicht zu den Agnathen gehört.

*) Gonospira, gen. Testacellidarnm : t. cjlindrica, crassa, costolata, epidermide nitidnla obdocta

glandinarnm more interdam longitodinaliter strigata, apice obtusa. Peiiatoma coDtionum, iDcraBsatnm, mar-

ginibns callo concolore junctis. Apertnra subovata. Animal caroiToinm, Glandinae analognm. Typns G. pa-

langa Fer. — Crosse & Fischer, in: J. de Conch. 1869 yol. 17 p. 213.

40*
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Die ganze Sippschaft der Gibbulinen in unserem Sinne ist auf die maskarenischen

Inseln besctiränkt; sie hat ihr Entwicklungszentrum auf Mauritius, greift aber auch mit einer

Reihe von Arten auf R6union und Rodriguez über. Die Inseln sind alle jungvulkanisch

;

ihre Fauna kann aber trotzdem eine uralte sein und seit geraumer Zeit eine selbständige

unabhängige Entwicklung genommen genommen haben, genau wie die des Archipels von

Hawaii, denn die vulkanischen Ausbrüche haben schwerlich jemals die ganze Oberfläche der

Inseln gleichzeitig betroffen und die ganze Flora und Fauna vernichtet; es blieben immer

einzelne Gebiete verschont, von denen aus in den Intervallen die verheerten Teile wieder

besiedelt werden konnten.

Eine räthselhafte Ausnahme würde nur der kanarische Bulimus dealbat us bilden,

wenn er wirklich zu Gibbulina gehörte, was nach unserer heutigen Kenntnis der Tiere nicht

ganz zweifellos ist. Mir ist es wahrscheinlicher, dass er eine Edentulina ist, die sich

unter den besonderen klimatischen Verhältnissen der Kanaren modificirt hat, ich habe ihn

deshalb oben unter dieser Gattung aufgeführt.

1. Gibbulina (Gonidoraus) pagoda Färussac,

Taf. 37. Fig. 4-9.

Testa profunde timata, irregnlaiiter globoso-ovata, obliqae confertim salcata, anb epidermide fiavescente

Tel fnsca-comea alba; spira conica, magis minasve elongata, obtusa. Anfractns 7, superiores conveiiascnli,

pennltimns inflatns, nltimns angastatns, '/,—^Z, loDgitadinis snbaeqnans
;
plica colnmellaris profanda, obsoleta.

Äpertnra obliqna, ovali-sabtetragona; peristoma snbiDcrassatam, breviter reflezum, margiaibns callo uoiden-

tato janctis, deztro snperne sinaato ntroqae medio introrsnm praminente.

Alt. 35, diam. 22, alt. apert. 16, lat. 13 mm.

Heliz pagoda (Cochlodonta) F^rnssac, Prodrome no. 470. — (P.) Lesson, Voy. Coqnille, vol. 2

p. 326 t. 8 fig. 6. — (P.) Sowerby, Genera Pnpa flg. 1. — (P.) Reeye

Conch. syst. vol. 2 t. 170 fig. 1. — (P.) Sowerby, Conch. Manual fig. 519.

— (P.) Käster, in: Martini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2 p. 68 t. 9

fig. 4. 5. — (P.) Deshayes, in: Lamarck, Anim. sans vert. ed. 2 vol. 8

p. 185. — (Gibbulina) Beck, Indez p. 81. — (Gonidomus) Swainson, Malac.

p. 166 fig. 21. — (P.) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 2 p. 320; (Idolum) Ver-

such, in: Malak. ßl. II 1855 p. 174. — (P.) Deshayes, in: Feruasac, Hist.

p. 203 t. 150 flg. 9. 10. — (Gibbulina) Albers, Heliceen p. 201; (Gonido-

mus) Martens, ibid. ed. 2 p. 304. — (P.) Morelet, Series Conch. II p. 82. —
(Gibbulina) Nevill, Handlist Ind. Museum vol. I p. 8. — (Gonidomus) Mar-

tens, Mauritius p. 201. — (Gonidomus) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 82

t. 21 fig. 82. 83.

Heliz concamerata Wood, Index test. Suppl. p. 40 t. 7 fig. 21.

Pupa idolum Menke, Synopsis, ed. 2 p. 34.

Heliz barclayana Pfeiffar Mon. Hei. viv. vol. I p. 118 (juv.).
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Schale mit langem tiefem, in einem etwas trichterförmigen Nabelfelde liegenden, am
Ende zu einer engen Perforation erweiterten Nabelritz, mehr oder minder unregelmässig

eiförmig, schräg dicht furchenstreifig oder gerippt, die Rippen auf den unteren Windungen

durch Spirale und schräge Runzeln zu einem unregelmässigen Maschenwerk verbunden,

unter einer festsitzenden, braungelben bis hornbraunen Epidermis weiss, häufig mit

kastanienbraunen Anwachsstreifen. Gewinde gethürmt halbeiförmig mit leicht kon-

vexen Seiten und 'stumpfem Apex, oft etwas unregelmässig aufgewunden mit tiefer,

selbst dachförmig abgesetzter Naht. Sieben bis acht Windungen, die obersten glatt,

flach, die folgenden nur leicht, seltener auch stärker gewölbt, meist über der Naht

kantig vortretend; letzte Windung nach unten verschmälert, um das Nabelfeld etwas

zusammengedrückt, vornen stark ansteigend und in seiner oberen Hälfte abgeflacht, mit

schwächerer Rippung und überwiegender maschiger Runzelskulptur; zwischen den Rippchen

lässt sich eine deutliche Spiralskulptur erkennen, besonders in der oberen Hälfte. Die letzte

Windung nimmt, hinten gemessen, erheblich weniger als die Hälfte der Gesamthöhe ein.

Mündung etwas schräg abgerundet viereckig, im Gaumen mehr oder minder bläulich, Mundsaum

verdickt, die Ränder fast parallel, umgeschlagen, durch einen besonders am Rande verdickten

Callus verbunden, vor dem aus eine schräge, zusammengedrückte, in der Mitte zahnartig ver-

dickte Schwiele ein Stück weit in der Mündung eindringt: der Aussenrand ist oben leicht

ausgebuchtet, dann verdickt, nach aussen eher eingedrückt als gewölbt; der Basalrand ist

kurz gerundet, etwas ausgussartig, der Spinderrand strack, stark verdickt und umgeschlagen,

in steiler Wölbung in die Mündung abfallend, oben leicht ausgebuchtet, dann verdickt; bei

schrägem Einblick erkennt man in der Tiefe eine starke, glänzendweisse, eindringende Falte,

welche die obere Ecke ausfüllt.

Das zweite Fig. 7—8 abgebildete Stück ist regelmässiger geformt, erheblich dünnschaliger,

mit weitläufigerer Rippung auf der etwas aufgetriebenen vorletzten Windung. Die Mündung

ist länger mit viel schwächerem Mundsaum, lebhaft livid gefärbt, der Verbindungscallus ganz

dünn, mit einer ganz unbedeutenden, kaum merkbaren Andeutung der Schwielenfalte, der

Mundsaum ist ausgebreitet, aber kaum verdickt.

2. Gibbulina (Plicadomus) sulcata Müller.

Taf. 38. Fig. 1-6.

Testa profunde rimata, oblongo-coniea, solida, oblique confertim, costata, alba; spira eonica, apice ob-

tnsa. Anfractus 8. ultimas antice aacendens; colnmella simplex. snbTerticalis. Apertara Tertiealis, semiob-

loQga; peristoma ucdiqne expaDSum, reflexum, saepe intas flaTo-virens, marginibas snbparallelis, callo tenai

juDCtis, colamellarl perdilatato, patente.

Alt. 30, diam. 16, alt. apert. cum periat. 12, lat. 10 mm.

Eelix salcata Möller, Verminm Historia vol. 2 p. 108. — Chemnitz, Conch. Gab. ed. 1 vol. 9

II. p. 165 t. 135 fig. 1232. — (Cochlodonta) Fernssao Prodome no. 471. —
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(Turbo) Gmeliu, Syst. nat. ed. 13 p. 3610. — (T.) Wood, Index t. 32 fig. 115,

— (Bnlimns) Bruguiere Enc. meth, toI. 1 p. 300. — (Pnpa) Lamarck, ed.

Deshayes vol. 8 p. 170. — (P.) Potiez & Michand, Galerie Donai vol. 1

p. 161 t. 16 fig. 5. 6. — (Otala) Schumacher, Essai nonv. sygt. p. 192. —
(Pupa) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 2 p. 301. — (P.) Lesson, Voy. Co-

quille Zool. vol. 2 p. 327 t. 8 flg. 7. — (P.) Küster, in: Martini & Chem-

nitz, Conch. Gab. ed. 2 t. 9 flg. 1—3. — Morelet, Series conch. vol. 2 p. 83.

— Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 160; Handlist Ind. Mnsenm I

p. 9. — (Plicadomns) Pfeiffer- Clessin, Nomencl. p. 21. — (God.) Härtens,

Mauritius p. 201.

Schale bogig geritzt, etwas oblong kegelförmig, fest, mit starken, schrägen, bogigen,

ziemlich dichten Kippchen skulptirt, unter einer feinen, ziemlich festsitzenden, gelblichen

Epidermis weiss. Gewinde kegelförmig mit breit abgerundetem stumpfem Apex; Naht tief,

gezähnelt, ganz fein weiss berandet. Acht Windungen, nur die allerobersten I1/2 glatt, die

folgenden gerippt, die Rippung auf den unteren weitläufiger werdend, an der Insertion des

Mundrandes aber plötzlich verschwindend. Es folgt dann über der Mündung eine fast glatte

Stelle und dann bis zur Mündung eine feine, dichte, regelmässige Rippenstreifung. Die

Windungen sind etwas gewölbt und nehmen ziemlich regelmässig zu; die letzte nimmt hinten

gemessen, etwa zwei Fünftel der Höhe ein, ist rein gerundet, um das Nabelfeld kaum zu-

sammengedrückt, nicht abgeflacht, und steigt vornen stark empor. Die Mündung ist fast

senkrecht, doch oben ein wenig nach liinten zurückliegend, abgestutzt eiförmig oder vei'kehrt

ohrförmig, wie der Mundsaum gelbroth oder grüngelb gefärbt; Mundsaum ringsum ausge-

breitet und umgeschlagen, verdickt, mit lebhafter gefärbtem Saum, die Ränder sind parallel,

durch einen ganz dünnen Callus verbunden, ohne Verdickung; der Spindelrand ist stark ver-

breitert, abstehend; eine kurze schräge Spindelfalte ist auch bei schrägem Einblick kaum

erkennbar.

Aufenthalt auf Mauritius, in Bergwäldern unter dürrem Laub.

Ausser dem vorstehend beschriebenen Exemplar liegt mir, ebenfalls aus MöUendorffs

Sammlung, ein erheblich kleineres, nur 26 mm hohes Stück von tadelloser Erhaltung vor,

welches zwischen den Rippchen der vorletzten Windung deutliche eingeritzte Spirallinien

zeigt; die letzte Windung steigt vornen erheblich weniger empor. Ich bilde es Fig. 4—6 ab.

3. Gibbulina (Pllcadomus) newtoni H. Adams.

Taf. 38. Fig. 11.

Testa profunde arcuato-rimata, elongato-ovata, oblique costata, pallido-lntea ; spira conveio-conica; sb-

tura impressa. Anfractus 8 convexinsculi, Ultimos antice ascendens, bssi compressns. Apertura verticalis,

trancato-oblonga
; peristoma. breviter ezpansum, marginibns callo jnnctis, deztro intus incrassato, colomellari

patente.
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Alt. 24, diam. II, alt. apert. 7, lat. 6 mm.

Gibbn8 (Gonidomns) Newton! H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London, 1867 p. 305 t. 19

fig. 8. — (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p. 287. — (Gonidomns)

Martens, Maaritins p. 202. — (Plicadomns) Tryon, Mannal, aar. 2 vol. 1

p. 82 t. 21 fig. 85. — Nevill Handlist Ind. Mnsenm I p. 9.

Schale tief bogig geritzt, lang eiförmig, ziemlich dünn, schräg gerippt, blass gelblich;

Gewinde konvex konisch, mit eingedrückter Naht. Acht leicht gewölbte Windungen, die

letzte vornen ansteigend, an der Basis zusammengedrückt. Mündung vertikal, abgestutzt

lang eiförmig ; Mundsaum kurz ausgebreitet, die Ränder fast gleichlang, durch einen weissen

Callus verbunden, Aussenrand innen verdickt, Spindelrand abstehend, bei schrägem Einblick

verbreitert und mit einer deutlichen schrägen Falte.

Aufenthalt auf Mauritius- Abbildung und Beschreibung nach H. Adams. — Zwei Exem-

plare der Möllendorff'schen Sammlung haben den Mundsaum fast fleischroth, ziemlich dünn;

die Verdickung desselben erfolgt also erst spät.

4. Gibbulina bacillus Pfeiffer.

Taf. 38. Fig. 15. 16.

Testa profunde arcnato-rimata, subcylindrica, solida, perobliqna costata, alabastrino-alba; spira sensim

in connm obtnsnlnm attennata; sntnra mediocris, costis excnrrentibus coronata. Anfractns 9 convexiuacnli,

nltimas antice alte ascendens, basi snbcompressns. Apertara verticalis. trancato-oblonga, dente intrante parie-

tali prope angulnm coarctata; peristoma breviter expansum, margine deitro intua crasse labiato, colamellari

aimplice patente. — L. Pfr.

Alt. 13, diam. vix 5, long, apert. 4,5 mm.

Pnpa bacillns (Gibbulina) Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1856 p. 35; Novitates concb.

vol. 1 p. 74 t. 20 fig. 17. 18; Mon. Helic. vi?, vol. 4 p.661. — (Gibbulina)

Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 259; Handlist Ind. Mnsenm, vol. I

p. 10. — Morelet, Series concbyl. II p. 90. — Martena, Mauritius p. 204. —
(Gonoapira) Tryon Manual, aer. 2 vol. 1 p. 90 t. 22 flg. 9.

Schale tief bogig geritzt, fast cylindrisch, fest, sehr schräg gerippt, alabasterweiss

Gewinde allmählig in einen stumpflichen Conus verschmälert; Naht massig tief, den Rippen

entsprechend crenulirt. Neun leicht gewölbte Windungen, die letzte vornen hoch ansteigend,

an der Basis etwas zusammengedrückt. Mündung vertikal, abgestutzt langeiförmig, mit

einer eindringenden subangularen Parietallamelle; Mundsaum kurz ausgebreitet, Aussenrand

innen mit einer dicken Lippe belegt, der Spindelrand einfach, abstehend.

Aufenthalt auf Mauritius. Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.
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5. Gibbulina (^Gonospira) bourguignati Deshayes.

Taf. 37. Fig. 10. 11.

Testa OTatO'obloDga, convexo-coDica, apice obtnsa, giiBeo-flavida, basi pTofande~riroata; spira elongata,

anfractibns octonis angnstii, lente crescentibuB, sntnra angnsta profandaqDe distinctiB, longitndiDaliter et irre-

gnlaritei striato-plicatis, ultimo brevi, sobtas convexo. Äpertura ovata, paalo obliqna, panlo expansa, intD»-

marginata, pariete apertnrali nnidentato, dente parvnlo obtnso, peristomate contiaao, intns labro latescente

incrasBäto.

Alt. 11, diam. 7 mm.

Fnpa BoDrgnignati DeBbayes, Mollnsques Bennion (in: Maillard, Notes ile B^nnion) 1863

p. 90 t. 10 fig. 27. 28. — (Gonospiia) NevUl Handlist Ind. Mnseam I p. 10.

— (Pnpal Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p.3295. — G. Nevill, in: Jonrn.

Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 39 p. 410. — (G.) Pfeiffer- Clessin, Nomen-

clator p. 23. — (G.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 89 t. 22 fig. 3. —
Martens, Mauritins p. 203.

Schale tief geritzt, dünn, zerbrechlieh, lang eiförmig mit hohem kouvex konischem

Gewinde und stumpfem Apex, graugelb. Acht schmale, langsam zunehmende Windungen,,

durch eine schmale tiefe Naht geschieden, unregelmässig und schräg rippenstreifig, mit

stärkeren Falten dazwischen ; letzte niedrig, etwa ein Drittel der Gesammtlänge ausmachend,

unten stumpf gerundet. Mündung wenig schräg, eiförmig, mit einem kleinen stumpfen Zähn-

chen an der Mündungswand ; Mundsaum durch einen dünnen Callus zusammenhängend, leicht

ausgebreitet, innen durch eine gelbliche Lippe verdickt.

Aufenthalt auf der Insel Bourbon, im Urwalde nicht selten und weit verbreitert. Sie

ist der Gonospira bacillus von Mauritius sehr ähnlich, aber kleiner, nach Nevill meistens nur

9 mm hoch.

6. Gibbulina farinosa Küster.

Taf. 37. Fig. 12. 13.

Testa rimata, ovato-oblonga, snbcylindracea, obtasa, opaca, alba, subtiliter oblique costata, eostis arcn-

atis, remotis. Anfraetus 7—8 convexiascnli, nltimns basi Bubcompressus. Apertnra trancato-ovata, snbtetragona,

pariete apertnrali nniplicato; peristoma eimplex, snbreflexum, marginibns callo nitida janctis.

Alt. 14, diam. 7 mm.;

Fupa farinosa (Mas. Berolin. MS.) Küster, in: Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2p. 108

t. 14 fig. 34-36. — Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 2 p. 319.

Schale geritzt, lang eiförmig, fast cylindrisch, mit stumpf kegelförmiger Spitze, un-

durchsichtig, weiss, fein schräg gerippt, die Rippen gebogen und ziemlich weitläufig. 7—8
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leicht gewölbte Windungen, die letzte an der Basis etwas zusammengedrückt. Mündung ab-

gestutzt eiförmig, fast viereckig, mit einer Falte auf der Mündungswand; Mundsaum einfach,

etwas umgeschlagen, die Ränder durch einen glänzenden Callus verbunden.

Aufenthalt unbekannt, die Art, da das Originalexemplar verloren gegangen, nur auf

der Küsterschen Beschreibung und Abbildung beruhend, die wir auch hier reproduzieren.

Küster sagt sie unterscheidet sich von einer kleinen G. modiolus durch die stumpfe Spitze.

Martens vermuthet sie in G. barclayi Adams.

7. Gibbulina funiculus Valenciennes.

Taf. 38. Fig. 14.

Testa profunde rimata, cylindracea, apice obtnse conoidea, oblique et confertim costolato-striata, sordide

alba. Anfractas 8 convexinsculi, nltimns antice vix ascendena; colnmella simples, leviter arcnata. Apertnra

verticalis, traDcato-oblonga; peiiatama sabsimplex, marginibas callo joQctis, dextro breTissime expaoso, coln-

mellari dilatato, patente.

Alt. 12, diam. 5, alt. apert 4, lat. 3 mm.

Pnpa fnnicnla (Valenciennes MS) Pfeiffer, Symbolae II p. 54; Mon. Hei. viv. vol. 2 p. SOS.

— Küster, in: Martini & Chemnitz, Conch. Cab. p. 80 t. U fig. 16. 17. -
(Gibbnlina) Albers, Heliceen p. 201. — Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1865

p. 174. — (G.) Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 303. — Morelet,

Series conch. II p. 83. — Deshajes, Moll. Mauritius p. 90. — (G.) Märten»

Mauritius p. 201. — (G.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 4 p. 85 t. 21 fig. 88.

Bnlimns trochalus Albers, Heliceen p. 181.

Schale tief geritzt, cylindrisch mit stumpf kegelförmigem Apex, dicht und schräg rippen-

streifig, schmutzig weiss. Acht leicht konvexe Windungen, die letzte vornen kaum an-

steigend; Spindel einfach, leicht gebogen. Mündung senkrecht, abgestutzt lang eiförmig;;

Mundsaum fast einfach, die Randinsertionen durch Callus verbunden, der Aussenrand ganz,

kurz ausgebreitet, Spindelrand verbreitert, abstehend.

Aufenthalt auf den beiden Maskarenen-Inseln Bourbon und Mauritius. Nach Nevill

identisch mit G. versipolis F6r.

8. Gibbulina (Gonospira) intersecta Deshayes,

Taf. 33. Fig. iO.

Tcsta anguste rimato-perforata, ovato-elongata, nndique convexinscnla, albo-grisea; spira conoidea apice-

obtusa, sutura profunda. Anfractus 8, superi 3 laevigati, eeteri leniter accrescentes, subtiliter oblique Stria-

tuli, hie illic costis majoribus variciformibus, ad suturam crenulas efformantibus interrnpti, ultimus brevis,

'/^ altitudinis vix superans, basi obtuse rotnndatus. Apertnra truncato-ovata, intus alba, ad parietem aper-

I. 12b. * ^- "»*• 41
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taralem nnideotata; peristoma leviter iDcraaaatam, maiginibos callo tennissimo janctis, externo subexpanso,

paalo iDfiexo.

Alt. 11, diam. 5 mm.

Papa iütersecta Deshajes, MoUnsqaes Rennion, in: Maillard, Notes ile Rennion, E. 1863

p. 91 t. II fig. 1. — (P.) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p. 295. — (Gibbns

Bonrgnignati vat.) G. Nevill, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1S70 vol. 39 p. 410.

— (G.) Pfeiffer-Clessin Nomenclator p. 23. — (G. B. var.) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 1 p. 89 t. 22 flg. 6.

Schale ecg geritzt, der Ritz in eine ganz enge Perforation auslaufend, lang eiförmig,

einfarbig grauweiss; Gewinde laugsam kegelförmig verschmälert mit stumpfem Apex; Naht

tief. Acht langsam zunehmende Winduugen, die drei oberen glatt, die unteren fein schräg

gestreift und hier und da mit einzelnen stärkeren varixartigen Rippchen skulptirt, welche

die Naht unterbrechen und crenulirt erscheinen lassen; letzte Windung niedrig, nur ein

Viertel der Gesammthöhe ausmachend, an der Basis stumpf gerundet. Mündung abgestutzt

eiförmig, innen weiss, mit einer niederen schwachen Parietallamelle, aussen etwas einge-

bogen; Mundsaum leicht verdickt, die Ränder durch einen ganz dünnen Gallus verbunden,

der Aussenrand etwas ausgebreitet,

Aufenthalt auf R6union.

Mit Gibbus bourguignatianus sehr nahe verwandt und von Nevill und Tryon als Varietät

derselben betrachtet; sie ist erheblich schlanker, hat eine kürzere Mündung und die eigen-

thümlichen varicösen Rippen.

9. Gibbulina mauritiana Mordet.

Taf. 38. Fig. 12.

Testa profande rimata, cylindracea, tenniascnla, corneo-albida, plnsminusve diaphana, creberrimeflexnoso-

«ostnlata; spira leviter attennata, apice Totnndato-conoidea. Anfractns 8 snbplani, sntura impressa, pallida,

denticalata discreti, nltimns basi rotnndatas, antice fortiter ascendens. Apeitara oblongo-rotanda, concolor;

peristoma snbincrassatnm, nitidom, expansinscalnm ; dens parietalis exignns, pliciformis, plernmqne deficiens. —
Morelet.

Alt. 19—22, diam. 9 mm.

Pupa mauritiana Morelet, Series conch. 1860 vol. 2 p. 36 t. 5 flg. 13. — (P.) Pfeiffer Mon.

Helic. viv. vol. 6 p. 293. — (Gibbns) G. Nevill, in: Pr. zool. Soc. London

1868 p. 260; Handlist Indian Mns. p. 9. — (Gonidomns) Martens Manritina

p. 202. — (Gonospira) Tryon, Mannal, aer. 2 vol. 1 p. 88 t. 21 flg. 98, 3.

Schale tief geritzt, cylindrisch, ziemlich dünn, weisslich hornfarben, mehr oder minder

durchscheinend, sehr dicht bogig gerippt; Gewinde nach oben etwas verschmälert mit abge-

rundet kegelförmigem Apex. Acht fast flache Windungen, durch eine eingedrückte, hellere,
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gezähnelte Naht geschieden, die letzte an der Basis gerundet, voruen stark ansteigend,

Mündung rundeiförraig, ohne besondere Färbung; Mundsaum schwach verdickt, glänzend,

leicht ausgebreitet; manchmal ist ein kleiner faltenartiger Wandzahn vorhanden.

Aufenthalt auf Mauritius, Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Morelet beschreibt eine kleinere Varietät von nur 15 mm Länge, dünnschaliger, feiner

gestreift.

10. Gibbulina (Gonospira) raetableta Crosse,

Taf. 38. Fig, 13.

Testa profande rimata, sabcylindracea, paalnlam infiata, teouinscnla, obliqae et confertim costnlata,

param nitida, livide albida; spira in conum brevem desinens, apice rotnndato, obtnsnlo; sntnra impressa.

Anfractns 7'|2 vis convexinscnli, embryonales l'/„ sablaevigati, seqaens tennisaime striatns, antepenultimns et

pennltimns snbinflati, ultimns ascendens, spira panlo minor (8 : 11 ), basi rotnndatus. Apertura vix obliqaa,

snbovato-piriforniis, intus albida; peristoma simples, breviter expansum, albidum, marginibns callo crassinscnlo

jnnctis. colnmellari snbdilatato, basali et externo vix reflexiascnlis. — Crosse.

Alt. 19, diam, maj. 10, alt. apert. 8, lat. 6 mm.

Gonospira Dnpontiana Crosse, in: J. de Coneh. 1873 vol. 21 p. 130, nee Nevill.

Gonospira metableta Crosse, in: J. de Conch. 1874 vol. 22 p. 224 t. 8 flg. 5. — (Pnpa)

Pfeiffer, Mon. Helic, viv. vol. 7 p. 348 — (G.) Pfeiffer- Clessin, Nomen-

clator p. 22.

Schale tief geritzt, fast cyündrisch, nnr wenig aufgeblasen, dünn, dicht schräg gerippt,

wenig glänzend, livid weisslich ; Gewinde einen kurzen Kegel mit rundlichem, abgestumpftem

Apex bildend; Naht eingedrückt. 71/2 Windungen, kaum gewölbt, die embryonalen l'/a glatt,

die folgende fein gestreift, die unteren etwas aufgeblasen, die letzte vornen ansteigend, etwas

kürzer als das Gewinde (im Verhältnis von 8 : 11), an der Basis gerundet. Mündung kaum
schräg, etwas eiförmig birnförmig, innen weisslich; Mundsaum einfach, kurz ausgebreitet,

weisslich, die Ränder durch einen ziemlich dicken Callus verbunden, Spindelrand etwas ver-

breitert, ßasalrand und Aussenrand kaum umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Rodriguez. Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

„Zunächst mit G. modiolus F6r. verwandt, aber bauchiger, kürzer, mit grösserer Mün-

dung und weniger ausgebreiteten, durch einen dicken Callus verbundenen Rändern."

11. Gibbulina modiolus Förussac.

Taf. 39. Fig. 4—7.

T. profunde rimata, cyllndracea, apice rotnndato-obtosata tenninscnla, obliqne confertim costalata,

albida. Anfractns 7 8 planinscnli, ultimns '/^ longitndinis fere aeqnans. basi rotundatas; plica colnmellarig

41*
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nülla. Apettura oblongo-rotandata, intna flavida; peristoma simplei, breviter ezp&ngam, marginibaa callo tenni

janctis, colamellari patente; dens paarietis apertnralis minutns.

Alt. 25, diam. 10,5, alt. apert. 10, lat, 6,5 mm.

Helix modioltts (Coehlodonta) Ferussac Prodr. no. 466. — (Gibbnlina) Beck Index p. 81. —
(Pnpa) Pfeiffer, Symbolae I p. 45; Mon. Helle, viv. vol. 2 p. 319. — Küster,

in: Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 p. 78 t. 11 fig. 8.9. — (Gibbn-

lina) Albers, Heliceen p. 201. — (G.) Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855

p. 319. — (Gibbus) Adams Genera vol. 2 p. 167. — (Pupa) Morelet, Series

conch. II p. 86 t. 5 fig, 12. — (Gibbnlina) Martens, in: Albers, Heliceen

ed. 2 p. 303. - (G.) G. Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 259;

Handlist Ind. Museum I p. 9. — Morelet, in: J. de Conch. 1875 vol. 23

p. 24. — (G.) Martens, Mauritius p. 202. — (G.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 88 t. 21 flg. 91, 1.

Schale tief geritzt, cylindrisch, mit stumpf abgerundetem Apex, ziemlich dünn, schräg

dicht gerippt, die Rippchen für eine kurze Strecke von der Naht ab senkrechte Papillen

bildend, dann gebogen, weisslich. 7— 8 ziemlich flache Windungen, die letzte etwa zwei Fünftel

der Gesammthöhe ausmachend, an der Basis gerundet; Spindel ohne Falte. Mündung oblong-

rundeiförmig, innen gelblich; Mundsaum einfach, kurz ausgebreitet, die Ränder durch einen

dünnen Callus verbunden; Spindelrand abstehend; die Mündungswand mit einem kleinen

Zähnchen.

Aufenthalt auf Mauritius. Die beiden abgebildeten Exemplare im Senckenbergischen

Museum, das eine mit weisslichem, das andere mit gelblichem Mundsaum, das Parietalzähn-

chen nur bei dem einen bei günstiger Beleuchtung eben gerade noch erkennbar. — Küster

hat unter Pupa eine nur 17 mm hohe var. minor beschrieben, die ich unter Fig. Skopire;

sie hat das Parietalzähnchen deutlicher als meine Exemplare und mehr eingezogene Nähte

;

die Rippchen sind stärker, die Mündung ist niedriger.

Diese Art lebt nach Martens auf Bäumen.

12. Gibbulina palanga Ferussac.

Taf. 38. Fig. 7—10.

Testa rimata, cylindracea, apice rotnndatoobtnsata, solidnla, suboblique confertim striata, albida. An-

fractuB 8 planiusculi, ultimus */, longitndinis non aequans; plica columellaris profunda, obsoleta. Apertnra

snbobliqua, oblonga, dente valido intrante parietis apertnralis coarctata; peristoma aubincrassatum, breviter

«zpansnm, marginibns lamina snperne solnta junctis, dextro subsinnato, colamellari patente.

Long. 26—31, diam. 8, alt. apert, 8, lat. 6 mm.

Heliz palanga (Coehlodonta) FSrussae Prodrome no. 464. — (Pupa) Lesson, V07. Coqnille

vol. 2 p. 328 t. 8 fig. 8. — Desbayea, in: Lamarek, Anim. sans vert. ed. 2
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Tol. 8 p. 184. — Potiez & Michaud, Gal. Donai vol. 1 p. 171t. 17fig,5. 6.

— (Gibbnlina) Beck Indes p. 81. — (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. Tul. 4

p. 660. — (P.) Morelet, «eries Conch. vol. 2 p 83. — (Gfibbus) Nevill, in:

Pr. zool. Soc. London 1868 p. 260. — (Gonospira) Crosse & Fischer, in:

J. de Conch. 1869 vol. 17 p. 213 t. 11 fig. 6—8 (Radula). — (G.) Nevill

Eandliit Indian Mus. vol. 1 p. 9. — (G.) Martens, Mauritius p. 204. —
(G.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 86 t. 21 fig. 89. 94.

Pnpa fusus Potiez & Michaud, Galerie Donai vol. 1 p. 166 t. 16 flg. 21. 22. — Reeve Conch.

syst. vol. 2 t. 170 flg. 5. — Küster, in ; Martini & Chemnitz, Conch. Cab.

ed. 2 p. 71 t. 10 fig. 5. 6. — Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 2 p. 818. —
(Gibbnlina) Albers Helic. p. 201. — (Gibbus) Adams Genera p. 167.

Schale geritzt, cylindrisch mit stumpf abgerundetem Apex, ziemlich fest, dicht schräg

gestreift, unter einer braungelben, hier und da dunkel gestreiften Epidermis weisslich. Acht

fast flache Windungen, die letzte nicht ganz ein Drittel der Länge ausmachend ; Spindel mit

einer tiefliegenden undeutlichen Falte. Mündung etwas schräg, oblong, mit einer starken,

eindringenden Parietallamelle; Mundsaum etwas verdickt, kurz ausgebreitet, bräunlich weiss,

die Ränder durch eine oben gelöste Lamelle verbunden; Aussenrand etwas buchtig; Spindel,

rand abstehend, wenig umgeschlagen, Basalrand etwas ausgussartig.

Aufenthalt auf Mauritius.

Scheint in der Grösse sehr zu wechseln; meine Exemplare schwanken von 23—31mm.
Auch die Ausbildung dnr Spindelfalte ist sehr verschieden.

13. Gibbulina (Gonospira) teres L. Pfeiffer.

Tai 38. Fig. 17. 18.

Testa breviter rimata, cylindracea, tenuiuscula, oblique plicata, diaphana, corneo-albida; spira cylindrica,

in conum brevem obtusnm terminata; sutura impressa. Anfractus 8 vii convexi, ultimus non ascendens, basi

obsolete gibbns. Äpertura verticalis, ovalis; peristoma tenne, expansiusculum, marginibus callo dentem bre-

viter intrantem emittente junctis.

Alt. 10, diani. 3,5, long, apert. 3, lat. 2 mm.

?Helix palangula P6russac, Prodrome no. 467, 1 nee Morelet.

Pnpa teres Pfeiffer, in: Pr. zool. Sog. London 1856 p. 35; Novitates conch. voL 1 p. 74 t. 20

fig. 19. 20; Mon. Helic. viv. vol. 4 p. 661. — Morelet, S6ries conch. vol. 2

p. 88. — (G.) Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 259; Handlist Ind.

Museum vol. 1 p. 10. — (Gon.) Martens Mauritins p. 204, — (Gibbns)

Tryon, Manual ser. 2 vol. 1 p. 87 t. 22 flg. 12.

Schale kurz geritzt, cylindrisch, ziemlich dünn, schräg gefaltet, durchsichtig, weisslich

hornfarben. Gewinde cylindrisch, in einem stumpfen Kegel auslaufend ; Naht eingedrückt.

Acht kaum konvexe Windungen, die letzte vornen nicht ansteigend, an der Basis mit einem
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deutlichen Höcker. Mündung senkrecht, oval; Mundsaum dünn, leicht ausgebreitet, die

Eäuder durch einen Callus verbunden, von dem ein kurz eindringender Parietalzahn ent-

springt.

Aufenthalt auf Mauritius; Abbildung und Beschreibung nach den Novitates.

14. Gibbulina (Gonospira) mondraini H. Adams.

Taf. 39. Fig. 9. 10.

Tests profande arcnato-riraata, subcylindrica, solidinacula, peroblique fleiuoso-costata, sordide fiavida;

spira apice acuminato. Anfractns 7 convexiusculi, ultimo antice ascendente, basi rotandato. Apertara verti-

calis, trnncato-ovalis, dente paiietali pliciformi prope angnlam mnnita; peiistomate subincrassato, expanso,

reflexiascnlo, nargiaibas callo janctis, dextro snbsiDiiato — K. Adams.

Alt. 20, diam. 10, alt. aperl. S, lat. 5 mm.

Gibbns mondraini (Gibbnlina) H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 13 t. 4 flg. 5.

— (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol, 8 p. 352. — (Gonospira) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 22. — (Gonospira) G. Nevill, Handlist Ind. Mns. I

p. 9. — (Gibbus) Tryon, Manaal ser. 2 vol. 1 p. 83 t. 21 flg. 99. — Här-

tens, Manritios p. 202.

Schale tief bogig geritzt, fast cylindrisch, ziemlich fest., mit sehr schrägen bogigen

Eippen skulptirt, schmutzig gelblich; Apex spitz. Naht deutlich weiss berandet, nur ganz

fein crenulirt. Sieben leicht konvexe Windungen, die letzte vornen ansteigend, an der Basis

gerundet. Mündung senkrecht, abgestutzt eiförmig, mit einem kaum sichtbaren faltenförmigen

subangularen Parietalzahn ; Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet, leicht umgeschlagen, die

Bänder durch Callus verbunden, der Aussenraud oben gebuchtet.

Aufenthalt auf Mauritius; das abgeoildete Exemplar im Senckenbergischen Museum in

Frankfurt (Main).

15. Gibbulina (Gonospira) ne villi H. Adams.

Taf. 39. Fig. 14. 15.

Testa rimata, cylindracea-cornea, solidinscnla, obliqne sinuato-costata, albida; spira cylindrica, apice

obtasa, sntnra mediocri. Anfractos 9 planiuscnli, nltimus non ascendens, basi angnlatas. Apertara parnm

obliqna, rhombeo-ovalis, dente parietali compresso intrante et plica colnmellari obsoleta mnnita; peristomate

breviter expanso, margine dextro intus labiato, columellari patente.

Alt. 24, diam. 6, long, apert. 6,5, lat. 4 mm.

GibbuB (Gibbnlina) Nevilli H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London, 1867 p. 304 t. 19 fig. 7.

— (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p. 293. — (,G.) Nevill, Handlist

Indian Museum vol. I p. 10. — (G.) Martens, Mauritius p. 204. — Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 86 t. 21 flg. 93.
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Schale geritzt, cylindriscli kegelförmig, ziemlich fest, schräg bogig gerippt, weisslich;

Gewinde cylindrisch, nach oben langsam aber erheblich verschmälert, mit stumpfem Apex und

massig tiefer Naht. Neun ziemlich flache Windungen, die letzte nicht ansteigend, an der

Basis undeutlich kantig oder richtiger gerundet mit einem aufgesetzten stumpfen Kiel.

Mündung wenig schräg, rhombisch oval, mit einer zusammengedrückten eindringenden Parietal-

lamelle und einer undeutlichen Spidelfalte versehen. Mundsaum kurz ausgebreitet, Aussen-

rand innen gelippt; Spindelrand abstehend.

Aufenthalt auf Mauritius. Das abgebildete Exemplar im Senckenbergischen Museum,

mit der Adams'schen Abbildung völlig übereinstimmend.

16. Gibbulina (Gonospira) clavulus H. Adams.

Taf. 39. Fig. 13.

Testa profunde rimata, ovata, tenmnscala, oblique fiexnoeo-costellata ; epira attennata, apice

acumioato; sutara distincta Anfractns 7—8 convexinscnli, nltimns ad peripheriam aogulatns, bagi snb-

planatus, antice vix ascendens. Apertura snbverticalis, ovalis, dente parietali valido prope angnlum coarctata;

peristoma coDtinauin, solatnm, subincraBsatatn, nDdiqne late expansnm.

Alt. 18, diam 8 mm.

Gibbus claTuloB (Gibbulina) H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London, 1868 p. 16 taf. 4 flg. 13.

— (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 8 p. 352. — (Gon.) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 22. — (Gon.) Tryon Manna! ser. 2 vol. 1 p. 89 t. 21 flg. 100.

Schale tief geritzt, eiförmig, ziemlich dünn, schräg und bogig gerippt; Gewinde ver-

schmälert mit spitzem Apex; Naht deutlich. 7—8 leicht konvexe Windungen, die letzte an

der Peripherie kantig, an der Basis abgeflacht, vornen kaum ansteigend. Mündung fast senk-

recht, oval, mit einem starken Parietalzahn nahe der Einfügung des Aussenrandes; Mund-

saum zusammenhängeud, gelöst, leicht verdickt, ringsum breit zurückgebogen.

Aufenthalt auf Mauritius ; Abbildung und Beschreibung nach Adams.

Nach Nevill und Martens ist diese Art identisch mit der nicht abgebildeten G. striati-

costa Morelet und müsste deshalb diesen Namen tragen. Morelet sagt aber nichts von einer

peripherischen Kante an der letzten Windung und nennt die Wandfalte nur mediocris.

17. Gibbulina (Gonospira) striaticosta Morelet.

Taf. 39. Fig. 16. 17.

Testa breviter limato-perforata, ovato-oblonga, snbcjlindracea, solidula, confertim oblique costnlata,

costis arcuatis vel flexnosis, albido-grisea, sursum corneo-rubella; apira sensim attenuata, conum obtnsum for-

mans. Anfractus T'/^ snbplannlati, nltimns leviter ascendens, longitudinis ^/, aequans; plica colnmellaris in-
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coDspicaa. Apeitora ovato-circnlaris
;

peiistoma sabincrassatam, marginibas breviter ezpansis, callo crssso,

dentifero janctis; dens mediocris, pliciformis, intrans, prope insertionem marginis deztri. Mor.

Alt, 16, diam. 7, alt. apert. 6, lat. 5 mm.

Pnp a striaticoBta Morelet, in: Eev. Magas. Zool. 1865 vol. 18 p. 62. — Pfeiffer, Mon. Helle,

yiv. vol. 6 p. 294.

Schale kurz geritzt, fast durchbohrt, lang eiförmig, nach oben allmählig zugespitzt, fest»

dicht mit bogigen Rippchen skulptirt, grauweiss mit Spuren einer gelblichen Epidermis, nach

oben röthlich hornfarben; Gewinde allmählich verschmälert, einen Kegel mit ganz leicht kon-

vexen Seiten und stumpfem Apex bildend; Naht deutlich, eingedrückt. 71/2 Windungen,

kaum gewölbt, die letzte hinten gemessen zwei Fünftel der Gesammthöhe ausmachend, vornen

ganz leicht ansteigend, ganz undeutlich kantig zusammengedrückt. Mündung abgestutzt rund-

eiförmig, weisslich, die Pänder durch einen deutlichen Callus verbunden, der nahe der In-

sertion des Aussenrandes einen eindringenden massig starken faltenartigen Zahn trägt.

Mundsaum etwas verdickt, kurz ausgebreitet.

Aufenthalt auf Mauritius. Eine zweifelhafte Art; das abgebildete Exemplar habe ich

von Abb6 Dupuy erhalten. Es stimmt zur Beschreibung bis auf die Angabe über die Höhe

der letzten Windung. Mit clavulus lässt es sich unmöglich vereinigen; man Isann von dem
Zähnchen nicht sagen, dass es die Mündung verenge.

18. Gibbulina (Gonospira) barclayi H. Adams.

Taf. 39. Fig. 11. 12.

Testa profande rimata, cylindrica, solidinscala, coatalis obliqnis subremotis scalpta, öavida; spira cylio-

drica, in connm obtnsnm terminata, sntara distincta discreti. Anfiactns 7 coDvexiuscali, nitimus antice vix

ascendens, basi compressns. Apertnra anbverticalia, ovalis, dente parietali mediocri prope angulam coarctata

;

peristoma continnam, incrassatnm, saperne sabsinaosom, adnatam, andiqne expansum, snbreflexam.

Alt. 17, diam. 7 mm.

GibbuB Barclayi (Gibbulina) H. Adama, in: Pr zool. Soc. London 1868 p. 13 t. 3 fig. 6.

—

(Pnpa) L. Pfeiffer, Mon Helic. viv. vol. 8 p. 352. — (Q.) G. Nevill, Hand-

liat Indian Mnseum 1 p. 9. — (Gonoapira) Pfeiffer-Cleaain, Nomenclator

p. 22. — Martens, Manritins p. 202. — (G.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 88 t. 21 fig. 4.

Schale tief geritzt, cylindrisch, ziemlich fest, mit etwas weitläufigen schrägen Rippchen

skulptirt, gelblich; Gewinde cylindrisch, mit stumpf kegelförmiger Spitze; Naht deutlich.

Sieben leicht gewölbte Windungen, die letzte vornen kaum ansteigend, an der Basis zu-

sammengedrückt. Mündung fast senkrecht, oval, mit einer mittelstarken Parietallamelle in

der Nähe der Randinsertion. Mundsaum zusammenhängend, verdickt, oben leicht einge-

buchtet und angedrückt, ringsum ausgebreitet und leicht umgeschlagen.

Aufenthalt auf Mauritius; Abbildung und Beschreibung nach Adams.
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19. Gibbulina (Gonospira) producta H. Adams.

Tat 40. Fig. 1-3.

Testa rimata, eylindracea, tennis, snbobliqne confertim costnlata, sordide flava; spira cylindrica, apice

conveio-conico; sutura distincta. Anfractus 8 planinscnli, ultimo basi snbcompresso, plica colnmollari pio-

fonda. Apettnra subobliqua, obloDga, deate parietali valido prope angalam coarctata; peristoma incrassatam,

expansiascnlnm, marginibns callo ciasso Jnnctis, dextro subsinnato. — Ad.

Gibbna prodnctas (Gibbnlina) H. Adams, in; Pr. zool. Soc. London 1868 p. 13 t. 4fig.7. —
G. Nevill ibid. p. 259. — (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 8 p. 353. —
G. Nevill, Handlist Ind. Mnsenm I p 10. — Martens Manritins p. 204.

Pupa palangnla Morelet'l in: Revue Magaa. Zool. 1866 vol. 18 p. 62, non Ferussac. —
Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 6 p. 294. - (G.) Tryon, Manual, aar. 2 vol. 1

p. 87 t. 22 flg. 5.

Schale geritzt, cylindrisch, dünn, etwas schräg dicht gerippt, schmutzig gelb; Gewinde

cylindrisch mit konvex konischem Apex; Naht deutlich. Acht flache Windungen, die letzte

an der Basis leicht zusammengedrückt; Spindel mit einer tiefstehenden Falte. Mündung etwas

schräg, oblong, mit einer starken Parietallamelle in der Nähe der Randinsertion ; Mundsaum

verdickt, leicht ausgebreitet, die Ränder durch einen dicken Callus verbunden, der Aussen-

raud leicht ausgebuchtet.

Aufenthalt auf Mauritius. Abbildung und Beschreibung nach Adams.

Die Identität der beiden Arten steht wohl ausser Zweifel, ebenso die Priorität des

Morelet'schen Namens. Ich bin trotzdem mit Martens der Ansicht, dass derselbe wegen

Pupa palangula = teres Pfr. fallen muss. F6russac hat zwar keine Beschreibung veröffentlicht,

aber eine kenntliche Abbildung mit dem Namen und das genügt, um diesem Geltung zu

sichern.

20. Gibbulina (Gonospira) cylindrella H. Adams.

Taf. 40. Fig. 4. 5.

Testa arcnato-iimata, cylindrica, tenuis, oblique costata, sordide alba; spira snpra medium panlo latior,

tum in conum brevem obtasum terminata, sutura mediocri. Anfractus 10 snbplanati, ultimns leviter ascendens,

basi compressns. Äpertura verticalis, trnncato-ovalis, dente parietali valido compresso mnnita; peristoma bre-

viter expansum et reflexum, marginibns snbparallelis, callo tenui junctis. — H. Ad.

Alt. 11, diam. 3,5, alt. apert. 3 lat. 2 mm.

*) T. anguste rimata, cylindrica, solidula, confertim striata, pallide straminea; spira obtnsa, rotundata

;

anfr. 8 planiusculi, sutura impressa et marginata juncti, ultimus leviter ascendens, longitudimis '/j non aeqnans;

colnmella plicata; apertnra oblonga, verticalis, plica parietali parvula munita; peristoma subincrassatum, mar-

ginibns callo crassinsculo jnnctis; columellari breviter patente. — Alt. 14, diam. 4, apert. alt. 4,5, lat. 3 mm.

I. 12b. 7. XI. 1904. 42
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Gibbus cylindrellns H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 291 t. 28 &g. 11. —
(G. cylindrella) Nevill, in: J. Asiat. Soc. Beng. 1870 vol 89 p. 412. —
(Pupa) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 8 p. 354. — (G ) Nevill Handlist Ind.

Museum I p. 10. — (6on.) Pfeiffer- Clessin, Nomencl. p. 23. — (Q.) Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 87 t. 22 fig. II. — Martens, Mauritius p. 204.

Schale bogig geritzt, cylindrisch, dünn, schräg gerippt, schmutzig weiss; Gewinde über

der Mitte etwas angeschwollen, dann in eine kurze stumpfkegelförmige Spitze auslaufend;

Naht massig tief. Zehn fast flache Windungen, die letzte leicht ansteigend, an der Basis

zusammengedrückt. Mündung senkrecht, abgestutzt eiförmig, mit einer starken zusammen-

gedrückten Parietallamelle ; Mundsaum kurz ausgebreitet, umgeschlagen, die Ränder fast

parallel, durch einen dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt auf der Insel Eöunion. Abbildung und Beschreibung nach Adams.

2t. Gibbulina (Gonospira) rodriguezensis Crosse.

Taf. 40. Fig. 10.

Testa rimata, oblongo-ovalis, snbcylindracea, tenuinscula, subtranslucida, oblique et confertim costulato-

striata, nitidala, lacteo-albida; spira in connm brevem desinens, apice rotnndato obtusnlo; sutara impressa.

Anfractns vix 7 plano-convexiusculi, embryonales primi 1'/, snblaevis:ati, seqnens tenaissime striatus, nltimus

ascendens, spira paulo minor (5 : TJ2), basi rotundatus, snbatteouatus. Apertura sobverticalis, truncato-ovata,

intus albida; peristoma simplex, vix refleiiasculnm, albidum, marginibus callo tenuiusculo junctis. — Crosse.

Alt. 12,5, diam. maj. 6,5, alt. apert. 4,5 lat. 3 mm.

Gonospira rodrignezensis Crosse, in: J. de Conch. 1873 vol. 21 p. 138; 1874 vol. 22

p. 225 t, 8 fig. 6 — (Pupa) Pfeiffer, Mon. Hei. viv. vol. 8 p. 348. — (G.)

Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 23. — (Gibbns) Tryon, Manual ser. 2 vol. 1

p. 86 t. 21 fig. 91.

Schale geritzt, lang eiförmig, fast cylindrisch, dünn, fast durchscheinend, schräg und

dicht rippenstreifig^ glänzend, milchweiss; Gewinde mit kurz kegelförmiger Spitze und ge-

rundetem, stumpflichem Apex; Naht eingedrückt. Sieben flach konvexe Windungen, die

embryonalen 1^/2 fast glatt, die nächste sehr fein gestreift, die letzte niedriger als das Ge-

winde, etwa zwei Fünftel der Höhe ausmachend, an der Basis gerundet und etwas verschmä-

lert. Mündung fast senkrecht, abgestutzt eiförmig, innen weisslich; Mundsaum einfach,

kaum leicht umgeschlagen, weisslich, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus ver-

bunden.

Aufenthalt auf der Insel Rodriguez; Abbildung und Beschreibung nach Crosse.
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22. Gibbulina (Gonospira) chloris Crosse.

Taf. 40. Fig. 6. 7.

Testa profnnde perforato-rimata, breviter Bnbcjlindraceo-ovata, tennis, transincida, obliqne costnlata,

parnm nitida, livide Inteoalbida; spira in connm breviasimnm desinens, apice obtnao; sntnra impreasa. An-

fractua 6'/, vix convexinacnli, embryonalea Vj., snblaevigati, aecnndna tenuisaime atriatna, aequentea anbinflati,

nltimna vix aacendens, apira paulo minor (5 : 7), baai rotnndatns. Apertura vix obliqua, Innato-ovata, intna

albida; peristoma aimplex, tenninscnlnm, Tii reflexiuscnlnm, livide albidnm, marginibna callo nitidnlo jnnctis,

eiterao snpra medium paulalnm inflexo. — Croaae.

Alt. 6, diam. 3,5, alt. apert. 2,5, lat. vix 2 mm.

Gonospira Chloris Crosse, in: .J. de Conch. 1873 vol. 21 p. 139; 1874 vol. 22 p. 226 t. 8

flg. 7. — (Pnpa) Pfeiffer, Mon. Helle, viv. vol. 8 p. 350. — (G.) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 23. — (Gibbna) Tryon, Mannal, aer. 2 vol. 1 p. 86

t. 21 flg. 92.

Schale tief durclibohrt-geritzt, kurz cylindrisch eiförmig, dünn, durctisichtig, schräg ge-

rippt, wenig glänzend, schmutzig gelblich weiss ; Gewinde mit sehr kurz kegelförmiger Spitze

und stumpfiichem Apex; Naht eingedrückt. 6V2 kaum leicht gewölbte Windungen, die

obersten 1^/2 fast glatt, die nächste ganz fein gestreift, die folgenden etwas aufgeblasen, die

letzte kaum ansteigend, etwas niedriger als das Gewinde, ^/^^ der Höhe einnehmend, an der

Basis gerundet. iVIündung kaum schräg, ausgeschnitten eiförmig, innen weisslich; Mundsaum
einfach, dünn, kaum etwas umgeschlagen, schmutzig weisslich, die Ränder durch einen glän-

zerden Callus verbunden, der Äussenrand über der Mitte etwas eingebogen.

Aufenthalt auf der Insel Rodriguez. Abbildung und Beschreibung nach Crosse.

23. Gibbulina holostoma Mordet.

Taf. 40. Fig. 8.

Teata profnnde rimata, cylindracea, apice conoideo-rotandata, nodatim costnlata, Cornea. Änfractns 6

snbplani, ioferne compressinscnli, nltimns non ascendeus, °/, longitndinis aeqnans. Apertnra irregnlariter ovalis,

deute parietali elongato, compresso mnnita; peristoma incrassatnm, breviter expansnm, continnnm, margine

dextro anpra medium dilatato, cnm ainistro callo tnbercnloso, jnxta inaertionem sinnm formante jnncto.

Alt. 8—9, diam. 4—4,5 mm.

Pupa holostoma Morelet, Series conch. II. 1860 p. 91 t. 5 flg. 16. — (P.) Pfeiffer, Mon.

Helic viv. vol. 5 p 296. — (Gibbnlina) Nevill, in : Pr. zool. Sog. London

1868 p. 259; Handlist Ind. Mnseum I p. 9, — (Gonidomns) Martena, Mau-

ritins p. 203. - (G.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 89 t. 23 flg. 7.

42*
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Schale tief geritzt, cylindrisch mit kegelförmiger abgerundeter Spitze, wellig gerippt,

hoinfarben. Sechs fast flacüe, nach unten leicht zusammengedrückte Windungen, die letzte

vornen nicht ansteigend, ^/g der Höhe ausmachend. Mündung unregelmässig eiförmig, mit

langem, zusammengedrücktem Parietalzahn ; Mundsaum verdickt, kurz ausgebreitet, zusammen-

hängend, der Aussenrand über der Mitte verbreitert, mit dem Spindelrand durch einen Callus

verbunden, welcher einen Höcker trägt und an der Insertion einen Sinus bildet.

Aufenthalt auf Mauritius. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

24. Gibbulina callifera Morelet.

Taf. 40. Fig. 9.

Testa profande rimata, ovata, tennis, diaphana, Cornea, obliqne costata, costis snpeioe carvatis; spira

breviter cylindracea, in conum obtnsnm desinens. Änfractns 5'/j, priores conveiiusGuli, deinde snbcompressi,

nltimna ascendens, longitndinis '|, vii snperans. Apertnra verticalis, trnncato-oblonga, dente compresso in-

strncta; peristoma expaasiascalam, coatinnnm, margine dextro leviter sinnoso, cam colamellari callo tenoi

tnbercalifero joxta iasertionem sinnm formante jancto;

Alt. 10—12, lat. 5,5-6 mm.

Pnpa callifera Morelet Series conchyl. 1860 toI. 2 p. 90 t. 5 fig. 15. — (P.) Pfeiffer, Mon.

Helle, viv. vol. 6 p. 296. — (Gibbns) G. Nevill, in: Pr. zool Soc. London

1868 p. 259; Handliat Indian Museum I p. 9. — (Qon.) Martens, Manritins

p. 293. — (Gonospira) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 89 t. 22 fig. 4.

?Pupa obesa „Benson", Lienard, Catal. Faune Manritins p. 55, teste Martens (vide p. 334).

Schale tief geritzt, eiförmig, dünn, durchsichtig, hornfarben, schräg gerippt, die Ripp-

chen oben gebogen; Gewinde kurz cylindrisch, mit stumpfkantiger Spitze, ö^/j Windungen,

die oberen leicht konvex, dann etwas zusammengedrückt, die letzte ansteigend, etwas mehr

als 2/3 der Höhe ausmachend. Mundung vertikal, abgestutzt langeiförmig, mit einem zu-

sammengedrückten Parietalzahn ; Mundsaum leicht ausgebreitet, zusammenhängend, der Aussen-

rand leicht buchtig, mit dem Spindelrand durch einen dünnen Callus verbunden, der einen

Höcker trägt, welcher mit dem Aussenrand eine Bucht bildet.

Aufenthalt auf Mauritius. Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Martens vereinigt mit dieser Art eine von Li6nard als Gibbulina obesa Bens, ver-

sandte Form. Was ich als solche erhalten habe, stimmt mit Figur und Beschreibung von

callifera Morelet nicht genügend, um eine Vereinigung zu rechtfertigen; ich gebe deshalb

weiter unten Abbildung und Beschreibung.
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25. Gibbulina versipolis Förussac.

Taf. 40. Fig. 11. 12.

Teata profunde rimata, ovato-cylindracea, tenuia, oblique confertim costulata, sordide flavida; spira apice

acnminata. Anfractns 7—8 conveiinscnli, ultimns 'j, longitndinis pauIo snperans; plica colamellaris nnlla.

Apertnra laDato-snbciicnlaris, iotns nitida; peiistoma anblabiatam, expansum, leflexiascnlnm, marginibus call»

obsoleto interdum jnnctis; dens parietis aperturalis mediocris. Pfr.

Alt. 14,5, diam. 7, alt. apert. 6,65, lat. 4,5 mm.

Helix versipolis Fe'rassac Prodrome no. 468. — (Gibbnlina) Beck Index p. 81. — (Pnpa\

Pfeiffer Symbolae I p. 45; Mon. Helic. Tiv. yol. 2 p. 319. — (P.) Küster,

in: Martiüi & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 p. 79 t. 11 flg. 10-12. — (P.)

Deshayes, in: Ferussac, Hist. p. 211 t. 156 fig. 29—31. — (Gibbulina)

Albers, Heliceen p. 201. — (Gibbns) Adams Genera p. 167. — (Gibbulina)

Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 p. 174. — (P.) Morelet, Series conch. II

p. 86 t. 5 flg. 14. — (Gibbulina) Härtens, in : Albers, Heliceen ed. 2 p. 303.

— (Gibbns j Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 260; J. As. Soc.

Bengal 1870 vol 39 p. 411; Handlist Ind. Museum p. 10. — (Gonospira)

Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 89 t. 21 fig. 6, t. 22 flg. 2.

Pnpa modiolni Potiez & Michaud, Galerie Donai vol. 1 p. 169 t. 16 flg. 23, 24, neo Pßrusaac.

Gibbnlina versipellis Martens Mauritius p. 202.

Bulimus trocbalns Albers flde Pfeiffer, negante Martens.

Schale tief geritzt, cylindrisch eiförmig, dünn, dicht schräg gerippt, schmutzig gelbhch;

Gewinde mit spitzem Apex. Sieben oder acht leicht konvexe Windungen, die letzte wenig

über ein Drittel der Höhe ausmachend; eine Spindelfalte ist nicht vorhanden. Mündung fast

kreisrund, ausgeschnitten, innen glänzend. Mundsaum schwach gelippt, ausgebreitet, leicht

umgeschlagen, die Ränder durch einen undeutlichen Callus verbunden, auf der Mündungs-

wand ein mittelgrosser Zahn.

Aufenthalt auf Mauritius.

Nevill deutet Pupa versipolis Fer. auf die für gewöhnlich als Gibbulina funi-

culus Valenciennes betrachtete Form von Röunion und hält die Fundortsangabe Mauritius

für einen Irrthum, bedingt durch Verwechslung mit G. holostoma oder dupontiana.

Küster bildet als P. versipolis zwei Formen ab, die unmöglich zusammen gehören

können, die eine (unsre Fig. 11) fast cylindrisch, ohne Parietallamelle und ohne Spindelfalte,

12 mm gross; die andere nur 10 mm gross, ausgesprochen konisch, mit deutlicher Parietal-

lamelle und Spindelfalte (Fig. 12).
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26. Gibbullna (Gonospira) obesa Benson mss.

Taf. 40. Fig. 13. 14.

Testa rimata, cylindrico-ovata, tennis sed solidnla, coDfettim costnlato-striata, fnscescens. Spira cylin-

drica apice breviter coDTeso-conico, SDinino obtasato, laevi; sntaia pTofnnda, aognstissime albo marginata.

Anfractas V'/j conveiinscnli, lente accrescentes, ultimns postice '/j altitndinis occnpans, antice vix ascendens.

Apettora obliqna, traacato-ovata, sabqnadrangnlaris; peristoma teniie, nndiqne late expansnm, marginibas callo

tenni angasto edentnlo junctis, fere parallelis, columellari obliqne intaenti latissimo, obsolete plicato.

Alt. 14, lat. max. 8, alt. apert. 5, lat. 4,5 mm.

Popa obesa Benson mss. fide Li^nard in scbed.

Schale geritzt, gedrungen cylindrisch eiförmig, dünn doch fest, dicht rippenstreifig, die

Rippchen unter der Naht etwas stärker und weisslich, die Färbung einfarbig bräunlich.

Gewinde anfangs cylindrisch, dann allmählich konvex kegelförmig, mit leicht abgestumpftem,

glattem, sehr enggewundenen Apex. 71/2 leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen,

durch eine tief eingezogene, ganz schmal berandete Naht geschieden, die letzte hinten ge-

messen zwei Fünftel der Höhe ausmachend, gerundet, vorn nicht oder kaum ansteigend.

Mündung schräg, abgestutzt eiförmig, fast viereckig; Mundsaum dünn, überall stark ausge-

breitet, die Ränder beinahe gleichlaufend und gleichlang, durch einen dünnen, zahnlosen

Callus verbunden; der Spindelrand erscheint bei schrägem Einblick sehr breit und hat innen

eine undeutliche Falte.

Aufenthalt auf Mauritius, das abgebildete Exemplar im Seuckenbergischem Museum,

von Lienard erworben.

27. Gibbulina dupontiana G. INevill.

Taf. 40. Fig. 17.

Testa aperte limata, subcylindrica, sat solidinscnla, flavido-cornea, confertim fortiter snleata, costis latis,

flexnosis. Spira cylindrica, in connm perobtnsnm terminata. Anfractns 7 conreiiascnli, nltimns precedentibas

vis major. Apertnra snbTerticalis, ovalis, sine dente parietali; peristoma late expansum, pallide luteum,

marginibus callo laevi janctis.

Alt. 14,5, diam. 6.75 mm.

Gibbtts Dnpontianns 6. Nevill, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 p. 411, 1871 p. 7; Handlist

Ind. Mnsenm I p 260; J. Asiat Soc. Bengal 1881 p. 130 t. 6 fig. 1. —
Nee G. Dapontiana Crosse, Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 87 t. 21 flg. 95.

Schale offen geritzt, fast cylindrisch, ziemlich fest, gelblich hornfarben, dicht und stark

gefurcht, mit breiten bogigen Zwischenrippen. Gewinde cylindrisch, in einen sehr stumpfen

Conus auslaufend. Sieben leicht gewölbte Windungen, die letzte kaum grösser als die vor-
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hergehenden. Mündung fast senkrecht oval, ohne Wandlamelle; Mundsaum stark ausge-

breitet, blassgelb, die Ränder durch einen glatten Callus verbunden.

Aufenthalt im Distrikt Savanne auf Mauritius, die Abbildung nach Nevill.

Zunächst mit G. bacillus verwandt, aber mit nur 7 Windungen, anderer Skulptur und

durch völliges Fehlen der Wandlamelle gut verschieden.

28. Gibbulina (Gonospira) deshayesii H. Adams.

Taf. 40. Fig. 16.

Testa profunde rimata, cylindrica, nitida, tennis, pellucida, oblique leviter striatnla, pallide Cornea;

spira snpeine convexa, obtusa; satura auguste marginata. Anfractus 9 convexiusculi, ultimns antice ascen-

dens, basi rotundatus. Äpertura Terticalis, semiovalis, denticulo paiietali munita; peristoma vix expansam,

marginibuä remotis, callo tenni junctis, dextro sinnato.

Alt. 4,5, diam. 2 mm.

Gibbu8 Deshayesii (Gibbulina) H. Adams, in: Pr. zool. Soc. London 1868 p. 290 t. 28

fig. 9. — (G.) Nevill, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1870 vol. 39 p. 412. —
(Pupa) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 8 p. 364. — (G.) Nevill, Handlist

Indian Museum vol. 1 p. 10. — (G.) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 23. —
(G.) Martens, Mauritius p. 202. — (Gonospira) Trjon, Manual, ser 2 vol. 1

p. 87 t. 22 flg. 10.

Schale tief geritzt, cylindrisch, glänzend, dünn, durchsichtig, fein schräg gestreift, hell-

hornfarben; Gewinde oben konvex, stumpf; Naht schmal berandet Neun leicht konvexe

Windungen, die letzte vornen ansteigend, an der Basis gerundet. Mündung senkrecht, halb-

eiförmig, mit einem schwachen Wandzähnchen ; Mundsaum kaum ausgebreitet, die Rand-

insertionen weit getrennt, durch einen dünnen Callus verbunden, der Aussenrand etwas ge-

buchtet.

Aufenthalt auf der Insel R6union (Bourbon). Abbildung und Beschreibung nach Adams.

29. Gibbulina (Gonospira) adarasiana Nevill»

Taf. 40. Fig. 15.

Testa cylindrico-fusifoimis, alba, vix rimata, tennicula, snbflexuose costniata, eostulis fere rectis ac

validis; anfractibus 8 cylindrieis, planatis, gradatim aecrescentibus, ultimo regalari; spira obtusa, sutura im-

pressa. Apertnra subangulatim qaadrata, dente parietali parvo munita, labro reflexo, corvato, labro columellaii

reeto. — Nevill.

Alt. 18, diam. max. 6, alt. apert. 5, diam. 4,5 mm.

Gibbulina Adamsiana G. & H. Nevill, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1871 vol. 40 p. 7 t. 1

fig. 17. — (Pupa) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 8 p. 351. — Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 87 t. 21 flg. 96.
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Schale cylindrisch spindelförmig, kaum geritzt, dünn, weiss, mit starken, fast stracken,

leicht gebogenen Rippchen skulptirt. Acht abgeflachte, allmählig zunehmende Windungen,

die letzte nicht aufgetrieben, nur wenig grösser ; Gewinde cylindrisch mit stumpfem Apex

;

Naht eingedrückt. Mündung abgerundet viereckig, mit einem kleinen Wandzahn ; Mundsaum

gerundet, die Ränder durch einen dünnen Callus verbunden, der Spindelrand strack.

Aufenthalt bei Curepipe auf Mauritius : Abbildung und Beschreibung nach Nevill.

30. Gibbulina brevis Mordet.

Testa rimata, eonico-ovata, solidala, costis confertis flexnosis undulata, albido-grisea, non nitens; spira

snrsam obtnse conica, tnm cylindrica, basi attennata. Anfractns 6'/,—7 parnm conveii, sutnraimpreasa juncti,

nltimns leriter aecendeng, longitudinis dimidiam panlo saperang. Apertnra sobverticalis, ovalia, plica parietal!

paTTuIa munita; petistoma leviter callosum, undiqne breTiter expansnm. — Morelet.

Papa brevis Morelet, in: J. de Conch. 1867 vol. 15 p. 439.

Aufenthalt auf Mauritius. Noch nicht abgebildet.

31. Gibbulina helodes Morelet.

Testa rimata, cylindracea, tenuiuscnla, minatim et denae costnlata, calcarea; spira aensim attennata;

connm obtQsnm regulärem, in anfractibas 3 superis laevigatnm formans. Anfractag 9 planiascoli, gutnra viz

coarctati, nltimus aBeendens, ^/^ longitndinia snbaeqnans Apertnra ovata, edentnia, marginibns breviter ex-

pansia, callo tenni jnnctis, colnmellari patente. — Morelet.

Alt. 25, diam. 10, alt. apert. 8, diam. 6 mm.

Pnpa helodes Morelet, in: J. de Conchyl. 1875 vol. 23 p. 31. — Pfeiffer, Mon. Helic. vir.

yol. 8 p. 350.

Aufenthalt auf Mauritius, bis jetzt nur subfossil bekannt und noch nicht abgebildet.

32. Gibbulina mbdiolina Morelet.

Teata rimata, cylindraceo-saecata, aolidala, aolidnla, costis flexnosia, confertia ornata, epidermide tenni

pallide straminea indnta; spira connm brevem et obtnsnm formans, tnm naqne ad basin senaim attennata.

Anfractna 8 parnm convexi, nltimns dimidiatns, leviter ascendena, longitndinia ^j^ aeqnana. Apertnra parva

oblonge ovalia, plica parietali parvnla mcnita; peristoma tenne, marginibns subexpansis, callo mediocrijanctia,

dextro subainnoao, colnmellari leviter patente. — Morelet.

Alt. 9, diam. 4 mm.

Pupa modiolinna Morelet, in: J. de Conch. 1867 vol. 15 p. 439. — Pfeiffer, Mon. Helic. viv.

vol. 6 p. 296.

Aufenthalt auf Mauritius. Noch nicht abgebildet.



Gattung Streptostele Dohrn.

Testa Timftta Tel imperforata, turrita, hyalina, snbTaticosa ; apertnra ovata; colamella recedens, torta,

callosa, cam labto angnlam formans; labram incrassatnm, margine dextro valde areuato.

Streptostele n. gen. Streptocionidaram, Dohrn, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13p. 128. — Pfeiffer

Novit. Conch. p. 316; Mon. Helic. viv. vol. 5 p. 456. — Pfeiffer-ClesBin,

Nomenciator p. 20. — Crosse, in: Jonrnal de Conchyh 1888 vol 86 p. 297.

—

Martens, Besch. Weichth. Ostafrika p. 34. — Dohrn, in ; Jahrb. D. mal. Ges.

1878 vol. 5 p. 154.

Die typischen Arten der Gattung stammen von der Prinzeninsel im Golf von Guinea

und dem Kamerun-Pik; die Gattung wird wohl im tropischpn Westafrika weiter verbreitet

sein. Ihre Agnathen-Natur hat Heynemann schon 1869 nachgewiesen. Ob die Art von den

Seychellen und die Arten vom oberen Nil hierhergehören, bleibt abzuwarten; die Grenze

gegen Opeas lässt sich ohne anatomische Untersuchung nicht mit Sicherheit ziehen.

Selbst die Arten aus dem Golf von Guinea scheinen nicht unbedingt zusammenzu-

gehören.

1. Streptostele raoreletiana Dohrn.

Taf. 41. Fig. 1. 2.

Testa imperforata, oblongo-tarrita tenuis, costulato-striata, nitens, pellncida, hyalina; spira tarrita^

apice obtnsnlo ; satnra impressa, marginata, distinctins costnlata. Änfractns 7 snbplani, nltimns ''/, longitu-

dinis snbaeqnans, basi vis attennatus. Äpertura subverticalis, aognlato-ovalis ; columella torta, oblique trnn-

cata; peristoma rectam, incrassatnm, margine basali recedente, colamellari calloso, com labro callo tenai in

angalo insertionis tabercnlifero jnncto.

Alt. 6,5, diam. 1,75, alt. apert. 15 mm.

Streptostele Moreletiana Dohrn, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13 p. 132 t. 5 flg. 17— 19. —
Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 5 p. 458. — Pfeiffer-Clessin, Nomenciator

p. 21. — Crosse, in: J. Conch. 1888 vol. 39 p. 20. — (Elma) Tryon Manual

ser. 2 vol. 1 p. 109 t. 20 flg. 75.

Schale undurchbohrt, oblong gethürmt, dünn, rippenstreifig, glänzend, hyalin durch-

sichtig ; Gewinde gethürmt mit stumpflichem Apex ; Naht eingedrückt, berandet und mit deut-

licheren Rippchen besetzt. Sieben fast flache Windungen, die letzte ^j^ der Höhe aus-

machend, unten kaum verschmälert. Mündung fast senkrecht, eckig eiförmig; Spindel ge-

I. 12b. 20. XI. 1904. 43



338

dreht, schräg abgestutzt; Mundsanm geradeaus, leicht verdickt, der Basalraud zurückweichend,

der Spindelrand schwielig, mit dem Aussenrand durch einen dünnen Callus verbunden, welcher

an der Insertion ein Höckerchen trägt.

Aufenthalt auf der Prinzeninsel im Golf von Guinea.

2. Streptostele fasligiata Morelet.

Taf. 41. Fig. 7. 8.

Testa snbobteete rimata, eolidinscnla, oblongo-tnrrita, loDgitadinaliter arenato-striata cereo-nitens,

byalina; apes obtasnlns; satara crennlata. Anfractas 10 snbplani, nltimus 2/, longitadiDig aequans, poneaper*

tjiram medio profunde scrobicalatas. Äpertnra iata, semioTalia; peristoma incrassatnm, callosnm, margine

dextro arcnato, ad insertionem labri emarginato, cnm colamella callo lato jnncta.

Alt. 25-26, diam 7, alt. apert. 7, lat. 4,5 mm.

Balimas fastigiatas Morelet in; Revne zool. 1848 p. S52; Söries conch. vol. 1 p. 16 t. 1

fig. 8. — Pfeiffer, Mod. Helic. viv. vol. 3 p. 391. — (Achatina) Desbayes,

in: Förnssac Hist. t. 137 fig. 4—6. — (Str.) Dohrn, in: Malak. Bl. 1866

vol. 13 p. 130. — (Str.) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 5 p. 457. — (Str.)

Pfeiffer Clessin, Nomenelator p. 20. — Crosse, in : J. Concb. 1888 vol. 36

p. 20. Pfeiffer, in: Jahrb D. mal. Ges. 1878 vol. 5 p. 70 (Radula). -
(Ennea) Tryon, Mannal ser. 2 vol. 1 p. 108 t. 20 fig. 74.

Schale fast überdeckt geritzt, ziemlich fe.st, oblong gethürmt, hogig gestreift, wachs-

gläuzend, hyalin. Apex stumpflich; Naht crenulirt. Zehn fast flache Windungen, die letzte

2/7 der Länge ausmachend, hinter dem Mundsaum mit einer tiefen Grube. Mündung gross,

halbeiförmig; Mundsaum verdickt, schwielig, der Aussenrand gebogen, an der Insertion aus-

geschnitten, mit der Spindel durch einen breiten Callus verbunden.

Aufenthalt auf der Prinzeninsel.

3. Streptostele nevilli H. Adams.

Taf. 41. Fig. 3. 4.

Testa imperforata, sabcylindrica, solidnla, nitidala, obsolete longitadinaliter striata, albida; spira elon-

gata, Bnrsam attenaata, apice obtaso; sntara marginata. Anfractns 9 planiascali, altirnns basi rotandatas;

colomella vix torta, callosa. Apertara verticalis, sobovalis, antice leviter ascendens; periatoma tenoe, breviter

reflexam, margine dextro flexaoso, ad insertionem attenaata, basali com columella angalam obtasam formaate.

Alt. 20, diam. 5, alt. apert. 6, lat. 3,5 mm.

Ennea (Elma) Nevilli H. Adams, in: Pr. zool. Soo. London 1868 p. 291 t. 28 fig. 12. —
(Streptostele) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 508. — (Str.) Nevill, in

:

Pr. zool. Soc. London 1869 p. 63. — Martens, Mauritias p. 205; Seychellen
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p. 14 t. 2 fig. 9—12, — Wiegmann ibid. p. 52 (mit var. dubia). — Tryon,

Mannal, ser. 2 toI. 1 p. 109 t. 20 flg. 77.

Schale undurchbohrt, fast cylindrisch mit kolbiger Spitze, fest, etwas glänzend, undeut-

lich längs gestreift. Gewinde hoch, nach oben verschmälert, die beiden letzten Windungen

etwas kolbig verdickt, mit stumpfem Apex ; Naht berandet. Neun ziemlich flache Windungen,

die letzte an der Basis gerundet; Spindel kaum gedreht, schwielig. Mündung senkrecht,

fast eiförmig, etwas ansteigend Mundsaum dünn, kurz umgeschlagen, der Aussenrand bei

völlig ausgebildeten Stücken an der lusertion verschmälert, der Basalrand mit der Spindel

eine Ecke bildend, der Spiudelraud sich spiral in das Innere der Mündung hineinziehend,

durch Umrisse und weisse Färbung sich scharf von der Mündangswand abhebend.

Aufenthalt auf den Seychellen-Inseln MaM und Silhouette. Die Abbildung nach Martens.

Wiegmann hat die Art anatomisch untersucht, aber trotz der Genauigkeit seiner An-

gaben lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, ob die Art zu der sonst auf der Guinea-

inseln und Kamerun beschränkten Gattung Streptostele geliört oder nicht.

Wiegmann hat bei der Fig. 4 (Martens fig. 10} abgebildeten kleineren Form, in

welcher Martens nur eine unbedeutende Abänderung sieht, erhebliche anatomische Unter-

schiede gefunden und möchte sie als eigene Art ansehen. ,Die Einbiegung im oberen Drittel

des Aussenraudes tritt etwas stärker hervor, und die vom Columellarrand ausgehende Auf-

lagerung auf der Mündungswand hebt sich stärker ab " (Martens).

4. Streptostele albida Putzeys.

Taf. 41. Fig. 5. 6.

Testa eylindrico-conica, seu elongato-ovata, solidinscnla, albida, subdiaphana, arcnatim costnlata, apice

obtnso; spira cjlindrica, versus apicem attennata. Anfractas 8 convexinacnli, 2 primi sablaeves, eeteri plns

minnsve confertim snbverticaliter plicato-costnlati, ultimus baai atteonatus, ad apertnram leviter ascendens;

sutnra impresaa, extremitate costularnm crennlata. Apertara piriformis, yetticalis, antice attennata, saepissime

edentnla, passim in pariete apertnrali obtnae nniplicata. Peristoma continunm, aubexpanaam, anguate refleinm;

margine externo aupra sinnato, medio incrasaato et flexnoao; columella edentula, obtnse compresaa, margine

colamellari dilatatu et reflexo, cnm margine externo callo prodnctiaaimo jnncto. — Putzeys.

Alt. 8, diam 2,3, alt. apert. 2 mm.
Ennea albida Putzeys, in: Bnll Soc. mal Belgique 1899 p. LVI Textfig. 5. 6,

Schale cylindrisch kegelförmig oder lang eiförmig, ziemlich fest, weisslich, fast durch-

sichtig, bogig gerippt; Gewinde cylindrisch, nach dem Apex hin verschmälert, dieser stumpf.

Acht leicht konvexe Windungen, die beiden obersten glatt, die folgenden mehr oder minder

dicht und fast senkrecht rippenstreifig, die letzte unten verschmälert, an der Mündung leicht

ansteigend; Naht eingedrückt, durch die Rippchen crenulirt. Mündung birnförmig, senkrecht,

unten verengt, meist zahnlos, manchmal mit einem stumpfen Parietalzahn und einer starken

43*
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schwieligen Verdickung am Aussenrand. Mundsaum durch einen deutlichen vorgezogenen

Callus zusammenhängend, etwas ausgebreitet und umgeschlagen, Aussenrand oben ausge-

buchtet, darunter verdickt und buchtig; Spindel ohne Falte, stumpf zusammengedrückt, der

Spindelrand verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt in Kaffeeplantagen bei Nyangwe im Gebiet der Manyema im Kongostaat.

Abbildung und Beschreibung nach Putzeys.

5. Slreplostele buchhoizi Martens.

Taf. 41. Fig. 12. 13.

Tests imperforata, tnrrita, tennis, aicnatim striata, nitida, cereo-albida; epira sabregnlariter attennata.

Anfractus 7'/, snbplani, satara impressa discreti, nltimas basi vix atteouatns. Apertora sabverticalis, rhombeo-

ovata; colnmella paalam tortä, non trnncata, sabaogalatim in marginem basalem transieDs; peristoma rectam,

DOD incrassatatn, margine basali recedeote, exteiuo arcoatim prodacto, callo parietali lato, tennissimo, noa

tubercnlifero. — Mrts

Alt. 13,5— 15,5, diam. 5,05, alt, apert. 4,05, lat. 3 mm.
Streptostele Buchhoizi Martens, Moll. Bacbholz, in: MBer. Akad. Berlin 1876 p. 262 t. 3

fig. 16. 17. — Tryon, Mannal ser. 2 vol. 1 p. 108 t. 20 fig. 76. — d'Ailly

Eamäroan p. 25.

Schale undurchbohrt, gethürmt, dünnschalig, bogig gestreift, glänzend, wachsweiss;

Gewinde ziemlich regelmässig verschmälert; T'/z fast flache Windungen, durch eine einge-

drückte Naht geschieden, der letzte an der Basis kaum verschmälert. Mündung fast senk-

recht, rhombisch eiförmig; Spindel nur wenig gedreht, nicht abgestutzt, in einem Winkel in

den Basalrand übergehend. Mundsaum gerade, nicht verdickt, Basalrand zurückweickend,

Aussenrand im Bogen vorgezogen, die Ränder durch einen breiten, sehr dünnen Callus ohne

Lamelle oder Höcker verbunden.

Aufenthalt bei Bonjongo in Kamerun.

6. Streptostele folini Morelet.

Taf. 41. Fig. 9. 10.

Testa snbimperforata, tnrrita, solidula, striata, diaphana, hyalina; apira snbregnlariter attennata, apice

acntiuscnla; sntara crennlata, marginata. Anfractns 8 convezinscnli, nltimns '/, longitudinia subaeqaans, latere

non impressQS. Apertura obauriformis ; colnmella torta, longe recedens, callosa; peristoma expansinscalnm,

sabinerassatam, marginibns callo tenni jnnctis, colamellari dilatato, snbadnato.

Alt. 16, diam. 4,5, alt- apert. 4,5, lat. 3 mm.

Bnlimns folini Morelet, Sferies conchjl. 1858 vol. 1 p. 16 t. 1 fig. 5. — (Str.) Dohrn, in:

Malak. El. 1866 vol. 13 p. 131. — (Str.) Pfeifler, Novit, conch. vol. 2 p. 316
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t. 76 fig. 8. 9; Mon. Helic. viv. vol. 5 p 458. — (Str.) Pfeiffer-Clessin

Nomenciator p. 20. — Crosse, in: J. Conch. 1888 vol. 36 p 20. — Tryon,

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 108 t. 20 flg. 72. 73.

Schale fast undurchbohrt, gethürmt, ziemlich fest, gestreift, durchsichtig, hyalin; Ge-

winde ziemlich regelmässig verschmälert, mit zugespitztem Apex; Naht leicht gekerbt und

berandet. Acht leicht gewölbte Windungen, die letzte etwa ein Drittel der Länge aus-

machend, an der Seite nicht eingedrückt. Mündung verkehrt ohrförmig; Spindel gedreht,

stark zurückweichend, schwielig; Mundsaum leicht ausgebreitet, etwas verdickt, die Ränder

durch einen dünnen Callus verbunden, der Spindelrand verbreitert und leicht angedrückt.

Aufenthalt auf der Prinzeninsel.

7. Streptostele lotophaga Morelet.

Taf. 41. Fig. 11.

Testa elongato-conica, solidula, loDgitndinaliter tenne et regnlariter striata, corneo-straminea, nnicolot;

spira elongata, acntinscnla. Änfractns 7 plannlati, sabconjoncti; sutara depressa, tenaissime crenalata; anfr.

ultimns brevis, antice obtasns. Apertnra ovata, basi dilatata, sapra attennata; colnmella brevis, recta, cjlin-

diacea, basi obliqae trancata.

Alt. 26, diam. 10 mm.

Balimas lotophagns Morelet, in: ßevue zool. 1848 p. 352; Series conehyl. 1858 vol. 1 p. 15

t. 1 flg. 7. — (Achatina) Deshayes, in: Pörassac, Hist. p. 189 t. 122

fig. 15—17. - (Ach.) Pfeiffer, Mon. Heliv. viv. vol. 3 p. 490. — (Homorus)

Marteno, in: Albets, Heliceen, ed. 2 p. 200. — (Strept.) Dohrn, in; Malak.

Bl. 1860 vol. 13 p. 129. - (Str.) Pfeiffer, Mon. Helie. viv. vol. 7 p 457.—

(Str.) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 20. — Crosse, in: J. Conch. 1888

vol. 86 p. 297. — (Bocageia) Girard, in: Jörn. Soc. Lisboa III 1894 vol. 2

p. 200 t. 1 flg. 10 (radala). — Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 108 t. 20 flg. 69.

Schale lang kegelförmig, fest, fein und regelmässig längsgestreift, gelblich hornfarben,

einfarbig; (Jewinde hoch und ziemlich spitz. 7 fast flache, durch eine feine, seichte, ganz

leicht crenulirte Naht kaum geschiedene Windungen, die letzte niedrig, unten stumpf, fast

abgestumpft. Mündung eiförmig, unten verbreitert, oben verengt. Spindel kurz, strack,

cylindrisch, unten besonders bei jungen Exemplaren deutlich abgestutzt, bei erwachsenen un-

mittelbar in den etwas verdickten Mundsaum übergehend.

Aufenthalt auf der Prinzeninsel im Golf von Guinea.

Girard hat für sie auf Unterschiede in Gehäuse und Radula hin eine eigene Gattung

Bocageia errichtet. Er gibt folgende Diagnose: Testa imperforata, ovato-elongata, solida,

subtranslucens ; spira elongata, apice subacuto; anfractus 7 fere plani, regulariter striati;

sutura superficialis. Apertura ovata, obliqua. Columella verticalis, recta, in speciminibus
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juvenilibus oblique truncata, in adiiltis cum margine basali continua. Peristoma tenue, acutum,

marginibus callo teuui junctis.

8. Streptostele costulata Martens.

Taf. 41. Fig. 14.

Testa torrita, aperte rimata, confeitim costellato-striata, Ditidnla; spira tarrita apice obtnso. Aofrac-

tna 9 conveiinscali, leniter et regnlariter accrescentes, aatnra simplice sat profunda sejancti, ultimas antice

band descendens, basi rotnndatna. Äpertora sabrerticalis, basi leviter recedens, semiovalis; peristoma incraa-

satalnm, aabexpansam; margo externos aapra inflezua, dein strictas, basalia late rotandatas, colamellaria sapra

triaagalatim expaaaaa, intna in colnmellam leriter contortam abieoa, cum externe callo teDui jonctaa.

Alt. 12,5, diam. 4, alt apert. 4, lat. 2.5 mm.

Streptostele costnlata Martens, in: SBer. Ges. natnrf. Freunde Berlin 1892 p 178; Besch.

Weicbth. Ostafrika p. 34 t. 2 flg. ö3 (mit var. minor).

,,Schale gethürmt, mit offenem Nabelritz, dicht rippenstreifig', etwas glänzend, weiss-

lich, oben stumpf endigend; 9 etwas gewölbte Windungen, die langsam und gleichmässig am
Umfang und Höhe zunehmen, mit ziemlich tiefer, einfacher Naht, die unterste vor der Mün-

dung nicht besonders herabsteigend, unteres Ende abgerundet. Mündung beinahe senkrecht

(d. h. der Achse parallel), unten etwas zurücktretend, halbeiförmig; Mündungsrand etwas

verdickt, schwach ausgebogen, Aussenrand oben eingebogen, dann geradlinig, Unterrand breit

abgerundet, Columellarrand nach aussen dreieckig ausgebreitet, nach innen in die massig

gedrehte Columelle übergehend, Mündungswaiid von einer düunen Auflagerung bedeckt."

Aufenthalt im Urwald am obersten Nil und zwischen den Nilseen; Abbildung und Be-

schreibung nach Martens.

9. Streptostele pusilla d'Ailly.

Testa imperforata, tarrita, tennia, albida, semipellncida, nitida, snb lente snbtilissime perpendicnlariter

striolata; spira senaim attenuata apice acnminato. Anfractns T'/: parum convexi, antnra band crennlata nee

marginata diacreti, varicibua ralidia hie illic ornata. Apertnra aabobliqua, tetragono-OTata; columella vis torta,

verticalia, naqae ad baain deacendena angulumqne diatinctum cum margine basali formana; peristoma rectum

leviter callosolimbatucQ, margine dextro modice arcuatim produeto, basali panlulnm recedente.

Alt. 4,75, diam. 1,5, alt. apert. 1,35, diam. 1 mm.

Streptostele pusilla d'Ailly, Moll. Kameroun p. 26.

Aufenthalt bei Itoki in Kamerun. Noch nicht abgebildet.
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10. Streptostele horei Smith.

Testa parva, elongata, anguste rimata, cerea; anfractns T'/j, apieales laeves, oeteri convexinseuli, sntara

profunda leviter obliqua sejuncti, costellis confertis erectis snperne ad satnram denticnlatis inatracti, inter

oostellag nitidi. Äpflrtara mediocris, longitndinis totins '/* snbaeqnans; peristoma incrassatam, album, angnste

refleinm, margine externo prope sntoram intns sinnato, columellari dilatato, rimam semiobtegente; colnmella

indiatinctecontorta; paries anfractns ultirni prope eitremitatem labri tnberGclis dnobns parvis munitns. Smith.

Alt. 6,5, diam. 2, apert. lat. et long. 1,8 mm.

Streptostele Horei Edgar A. Sraitli, in: Ann. nat. Hist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 95. — Martens,

Beseh. Weichth. Ostafrika p. 34.

Umgebung des Tanganyika. Noch nicht abgebildet.

„This species is well distinguished by the fine longitudinal riblets, which at the upper

extremities give a finely denticulate appearance to the deep suture. The Single speeimen

under exaraiiiation exhibits two denticles at the upper part of the uperture upon the wall

of the body whorl, one uear the upper end of the upper lip, the other aear it but fiirther

within the mouth. The labrum is conspicuously siuuated above near the suture and has a

tubercular thickening within below the sinus." — Smith.

11. Streptostele simplex Smith.

Testa snbnlata, tennis, imperforata. cereo-alba; anfractns 9, apieales laeves, caeteri convexinscnli, satnra

obliqna profunda discreti, longitndinaliter oonfertim striati; apex obtusus, globosns. Apertura parva, longi-

tndinis totins testae ^j^ vix aequans, snbqnadrata; peristoma band incrassatnm, antice leviter expansom; coln-

mella Bubrecta, reflexa; — Smitb.

Alt. 8,5, diam. 2, long, apert. 2 mm.

Streptostele simplex Edg. A. Smitb, in: Ann. nat. Hist. 1890 ser. 6 vol. 6 p. 96.

Aufenthalt in der Umgebung des Tanganyika. — Noch nicht abgebildet.

,This species has rather convex whorls, is finely striated, and has a deepish suture.

The outer line is scarcely thickened and does not exhibit the sinus at the upper part which

is characteristic of the genus. In form and general appearance, howewer, it agrees very

well with the type of the group, S. fastigiata, Morelet. It also bears some resemblance

to S. buchholzi, of Martens, from the Cameroons, but is considerably smaller, and has

shorter aud rather more convex whorls." Smith.



Nachlese.

247, Ennea (Paucidentina) premnodes Sturany.

Taf, 32. Fig. 16.

Testa perforata, aolida, nitidnla, cylindrica, cerea vel lacteo-latescens. Anfractna 7'/j—8 conTexinsculi,

sntnra profanda discreti, embryonales laeves, seqnentes eostellato-striati, costellis ad sntniam tantam dictinc-

tioribns, anfraetns altimna pone apertnram magis costatns, extns scrobicnlatns. Apettnra fere circnlaris,

peristomate incraasato, qnadridentato: lamella parietal! elevata subangnlari aeiDaciformi snbobliqua, intrante,

dente craaso in labro externo, colamellari snbbasali minore, et plicaobliqaa lamellosa ad insertionem colnmellae.

Alt. 5—5,3, diam. 1,7—1,8 mm.

Ennea premnodes Staiany, in: Annalen natarbist. Eofmnseam 1901 vol. 16 p. 69 Teztfig. 5.

„Das rechtsgewunclene, starkschalige Gehäuse ist stichförmig genabelt, besitzt eine

wachsgelbe bis milchweisse Färbung und massigen Glanz; es ist streng cylindrisch aus 7^/2—

8

Umgängen aufgebaut, welche schwach gewölbt sind und durch eine ziemlich tief einschnei-

dende Naht von einander getrennt werden. Die Embryonalwindungen sind glatt, die übrigen

Umgänge rippenstreifig, und zwar hauptsächlich in der Naht, so dass hier eine starke Ker-

bung zu Tage tritt, während die darunterliegenden Partien der Umgänge mehr oder minder

glatt bleiben; besonders stark und dabei gleichförmig rippenstreifig ist die Schale auch un-

mittelbar vor der Mündung. Die Mündung ist ungefähr kreisförmig und zeichnet sich durch

eine dicke Belippung des nach aussen etwas umgeschlagenen Randes aus. In der Mitte des

Aussenrandes steht ein starker Zahn, dem eine Vertiefung an der Aussenseite entspricht, an

der Basis der Spindel ein schwächerer Zahn. Die Columellarfalte ist stark und flächenartig

ausgebildet, so dass sie beim Einblick in der Mündung sofort auffällt. An der Mündungs-

wand ist nächst der Einlenkung des Aussenrandes ein starker, säbelförmiger Faltenzahn aus-

gebildet, der etwas schief gestellt ist und im Bogen in das Innere der Schale verläuft. Be-

trachtet man das Gehäuse von der Seite, so ragt dieser Faltenzahn ein wenig über den Mund-

rand hervor."

Aufenthalt im Distrikt Albany in Südafrika. Abbildung und Beschreibung nach

Sturany.
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248. Ennea (Indoennea) perakensis Austen & Nevill,

Taf. 40. Fig. 18-20.

Testa aperte perforata, cylindraceo-claviformiB, Bolidnla, nitida, viridescenti-crystallina; anfraetns 2

apieales fere glabrati, tertins confertins costnlatua, reliqni 4V2 costnlis validis, planjuscnlis, anbdistantibüs,

panllum arcnatis scnlpti, nltimns penoltimo angaatior, circa nmbilicum valde compreasns, obtnse cariuatns,

antice aubatrangnlatna, scrobicnlatns. Apertnra fere verticalis, rotnndato-tetragona; periatoma latinscnle ex-

panaum, albolabiatum, margine externo ad insertionem snbite attenuato, sinnato. Lamella parietalis valida,

nsqne ad marginem prodacta, callo dentifoimi in palato oppoaito. — Mlldff.

Alt. 4, diam. 2 mm.

Ennea perakeniia Godwin-Ansten & Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1878 p. 735 t. 59

fig. 2 (jnv.). — Möllendorff, in: J. Aa. Soc. Bengal 1886 vol. 55 p. 300.

—

Ancey, in: Bull. Soc. mal. France 1888 p. 341. — (Microstrophia) Moellen-

dorff, in: Pr. zool. Soc. London 1891 p. 33 t. 30 flg. 1.

Schale offen durchboliit, cylindrisch keulenförmig, fest, glänzend, grünlich, krystallhell,

aus 71/, Windungen bestehend, die obersten beiden glatt, die dritte ziemlich dicht gerippt,

die unteren mit starken, flachen, weitläufigen, etwas gebogenen Rippchen skulptirt, die letzte

schmäler als die vorletzte, um den Nabel zu einer stumpfen Kante zusammengedrückt, vornen

leicht eingeschnürt und mit einem Grübchen versehen. Mündung fast senkrecht, abgerundet

viereckig, Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet, weiss gelippt, der Aussenrand an der In-

sertion plötzlich verschmälert und ausgebuchtet. Wandlamelle stark, bis an de;i Rand vor-

gezogen; gegenüber im Gaumen ein zahnförmiger Callus

Aufenthalt in Perak; Abbildung und Beschreibung nach Möllendorff. — Godwin Austen

& Nevill hatten die Art auf ein unausgewachsenes Exemplar gegründet, das noch einen Spin-

delzahn und einen Gaumenzahn hat, haben aber die systematische Stellung und die Ver-

wandtschaft mit E. stenopylis richtig erkannt. Die Abbildung zeigt irrthümlich einen doppelten

Randzahn, ich habe dies nach einem Originalexemplar korrigirt. Fig. 18 ist eine Kopie der

Originalfigur von G. Austen.

249. Ennea (Sinoennea) hungerfordiana Möllendorff.

Taf. 40. Fig. 21. 22.

Testa aperte perforata, ovato-conica, anlcia validinsculia anbdiatantibns verticalibns scnlpta, viridescenti-

crystallina. Änfractua S'/j eonvexinscnli, nltimns angnstior, basi valde compreasns, snbstrangnlatns, valde

scrobicnlatns, panllnm ascendens. Apertnra verticalis, parva, irregnlariter ovalis; peristoma lata expananm,

margine externo ad inaertionem anbito attennato, recedente, profnnde sinuato. Lamella parietalis altissima,

callnm dentiformem marginia externi fere attingens et enm illo sinnlnm fere circularem formans.

Alt. 3, diam 1,5 mm.
T -19U 30. XI. 1904. 44
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Ennea hange rfordia na Möllendorff, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1886 vol. 55 p. 301; (Micro-

strophia) Pr. zool. Soe. London 1891 p. 331 t. 30 fig. 2.

Schale offen durchbohrt, ei-kegelförmig, mit starken, ziemlich weitläufigen, senkrechten

Rippchen skulptirt, grünlich, frische Exemplare ganz durchsichtig 6^2 leicht gewölbte

Windungen, die letzte schmäler, an der Basis stark zusammengedrückt, mit einer tiefen Grube,

vornen ganz leicht ansteigend. Mündung senkrecht, klein, unregelmässig eiförmig, auffallend

schmal; Mundsaum stark ausgebreitet, der Aussenrand an der Insertion plötzlich verschmä-

lert, zurückweichend, und dann mit einem zahnförmigen Callus besetzt, welcher die sehr hohe

Parietallamelle fast berührt und mit ihr einen eigenthümlichen, kreisförmigen, zurückweichen-

den und von vornen kaum sichtbaren Sinulus fast völlig abschneidet.

Aufenthalt bei Büket Pondong in Perak. Abbildung und Beschreibung nach Möllen-

dorff. — Durch den eigenthümlichen Sinulus von allen Verwandten gut verschieden.

250. Ennea (Indoennea) subcylindrica Möllendorff,

Taf. 40. Fig. 23.

Testa anguste perforata, fere cylindrica, albido-hyalina; spira saperne conoideo-convexa, apice obtaso

tnm cylindracea. Änfractns 7 convexinscnli, costnlis verticalibns subdistantibus — 36 in anfracta pennltimo —
legnlariter scnlpti, ultimos angnstior, basi snbcompressns, paallam ascendens. Apertaia verticalis, lotnndato-

trigona; peiistoma latiascnle expansnm, albo-callosnm, sapeine continanm, snbsolntnm, sinuatam, margo dexter

ad insertionem subito attennatas. Lamella parietalis valida, lange intrans.

Alt. 2,75, diam. 1 mm.

Ennea (M icrostrophia) hnngeifoidiana Möllendorff, Shells of Perak, in: Pr. zool. Soc.

London 1891 p. 331 t. 30 flg. 3.

Schale eng durchbohrt, fast cylindrisch, durchsichtig weiss; Gewinde cylindrisch, nach

oben konvex mit stumpfem Apex. Sieben leicht konvexe Windungen, mit regelmässigen

ziemlich weitläufigen Rippchen skulptirt, von denen auf der vorletzten Windung etwa 36

stehen; die letzte Windung ist verschmälert, an der Basis etwas zusammengedrückt, und

steigt vornen langsam empor. Mündung senkrecht, abgerundet viereckig: Mundsaum ziem-

lich stark ausgebreitet, schwielig weiss, durch einen etwas gelösten Wandcallus zusammen-

hängend, der Aussenrand an der Insertion plötzlich verschmälert. Parietallamelle stark, tief

eindringend.

Aufenthalt bei Büket Pondong in Perak, von Hungerford gesammelt. Abbildung und

Beschreibung nach Möllendorff.
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251. Ennea (— ? —) affectata Fulton.

Testa rimata, 3abcylindrica, opaco-alba, obliqne striato-costellata. Anfractna ^'|^ vis convezi, leniter

accrescentes, snpremi 4 conulnm brevem apice obtnsum formantes, seqnentes latitudine subaequales, nltimus

postice biscrobicnlatna. Apertnra triangnlari-semiovalis, lamella parietali verticali snbangnlari mnnito; peri-

gtoma leriter expansnm, marginibns callo jnnctis, basali profnnde plieis dnabns intrantibns, sinistra extus vix

conspicna armato; in faucibus ad dimidiam anfractns nltimi lamella parietalis altera spiralis observatur; coln-

mella in dentem latam, ad medium apertarae protractom impressa,

Diam. maj. 6,5, alt. 13,5 mm.

Ennea affectata Fnlton, in: Pr. mal. Soc. London 1901 vol. 5 no. 1 p. 32, Textfig.

Sansibar Durch die sehr eigenthümliche Faltenbildung ausgezeichnet und bei keiner

Untergattung von Ennea unterzubringen. Die Mündung ist leider an der Figur nicht ge-

nügend deutlich

252, Ennea (Indoennea) irregularis Möllendorff.

Testa rimata, ovato-oblonga, tennis, pellncida, costnlata, hyalino-alba. Spira valde irregnlaris, ad

formam Fythiae compressa. Anfractns 6 sat convesi, sutura profunda impressa disjnncti, ultimns sat distor-

tns, attennatns, ascendens. Apertura fere vertiealis, rotundato-rhomboidalis; peristoma sat expansnm, crasse

labiatam. Lamella parietalis ralidissima cnm callo marginis ezterni sinulnm snbcircularem fere claadens^

dentes palatales 2 valde profnndi. — Mlldff.

Alt. 2,8, diam. 1,25 mm.

Ennea (Microstrophia) irregnlaris Möllendorff, in: Nachrichtsbl. D. malak. Ges. 1900

vol. 32 p. 119.

Aufenthalt bei Phucson in Annam.

44"
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Fossile Eiinea-Arten.

In den miocanen Thonen von Oppeln und Undorf, sowie im Pliocän von Hauterive

finden sich einige Arten, die mit den Verwandten der Ennea bicolor eine nicht unbedeu-

tende Aehnlichkeit haben: sie werden von den Autoren bald zu Coryna, bald zu Ennea ge-

stellt. Nach einer Notiz bei Andreae (Dritter Beitrag zur Binnenconchyhenfauna des Miocäns

von Oppeln in Schlesien, in : Mitt. Roemer-Museum Hildesheim no. 20, 1904) war Möllendorff

geneigt, sie zu Ennea zu stellen, ebenso Clessin, und Roemer möchte sie für Ennea halten.

Es sind bis jetzt vier Arten:

Ennea jobae Mich Hauterive.

— pseudoennea Flach .... Undorf.

— praeambula Flach Undorf.

— oppoliensis Andreae .... Oppeln.

var. turrita Andreae .... Oppeln.

Für eine endgültige Entscheidung scheint das vorhandene Material noch nicht auszu-

reichen.
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p. 174.

Tafel XXIII.

Fig. 1 Ennea rogersi M. & P. p. 179. — Fig. 2. 3 E. varians Smith p. 180. — Fig. 4
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Tafel XXVÜI.
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p. 259.
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miuata Marts. p. 269.
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Fig. 1 Ennea guinensis Beck p. 269. — Fig. 2 E. ringens Morelet p. 270. — Fig. 3. 4

E. filicostata Morelet p. 261. — Fig. 5 E. paradoxula Marts. p. 261. — Fig. 6. 7 E. limbata

Marts. p. 271. — Fig. 8. 9 E. milium G. Aust. p. 160. 279. — Fig. 10 Eaffraya milne-ed-

wardsi Bourg. p. 274. — Fig. 11. 12 E. elegantula Pfr. p. 251. — Fig. 13 E. microthauma
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M. & P. p. 234. — Fig. 14 E. juxtideHS M. & P. p. 234. — Fig. 15. 16 E. turricula Blfd.

p. 276. — Fig. 17. 18 E. beddomei Psby. p. 161. 279. — Fig. 19 E. premnodes Sturany

p. 344. — Fig. 20 E. berthae Melv. & Bbg. p. 235. — Fig. 21 E. impervia M. & P. p. 233. —
Fig. 22 E. columnella M. & P. p. 235. — Fig. 23 E. foriclusa M. & P. p. 236.

Tafel XXXIII.

Fig. 1 Ennea nagaensis G. Austen p. 277. — Fig. 2 E. canarica ßedd. p. 161. 279. —
Fig. 3. 4 E. brevicollis Blfd. p. 277. — Fig. 5 E. hickeyana M. & P. p. 243. — Fig. 6—8
Edeutulina dussumieri Reeve p. 298. — Fig. 9. 10 E. moreleti H. Adams p. 298. — Fig. 11

Microstrophia clavulata Desb. p. 309. — Fig. 12 M. modesta H. Adams p. 310. — Fig. 13

M. Uvula Desb. p. 311. — Fig. 14. 15 M. pupula Desb. p. 311. —Fig. 16—18 Acantboennea

erinaceus Marts. p. 275. — Fig. 19 Microstrophia turgidula Desb. p. 312 — Fig. 20 Gibbu-

lina intersecta Desb. p. 321.

Tafel XXXIII a.

Fig. 1. 2 Ennea elimensis Chaper p. 281. — Fig. 3. 4 E. assiniensis Cbaper p. 283. —
Fig. 5 E. fernando-poensis Girard p 280. - Fig. 6. 7 E. comorensis Marts. p. 279. — Fig. 8. 9

E. newtoni Girard p. 280. - Fig. 10. 11 E. treicbi Chaper p. 284. — Fig. 12 E. nyang-

wensis Putz. p. 281. — Fig. 13. 14 E. bassamensis Smith p 272. — Fig. 15. 16 E. malac-

cana MUdff. p. 287. — Fig. 17. 18 E. boettgeri Nevill p. 288. - Fig. 19—21 E. dorri Dautz.

p. 285. — Fig. 32—24 E. artburi Dautz. p. 285.

Tafel XXXIV.

Fig. 1~7 Edentulina ovoidea Pfr. p. 290. — Fig. 8 Ed. tumida Morelet p. 292. —
Fig. 9 E. intermedia Morelet p. 292.

Tafel XXXV.
Fig. 1. 2 Edentulina insignis Pfr. p. 293. — Fig. 3—5 Ed. martensi Smitb p. 293. —

Fig. 6. 7 Ed. stumpöii Kobelt p. 294. — Fig. 8 Ed. hamiltoai Smith p. 295. — Fig. 9 Ed.

minor Morelet p. 296. — Fig. 10 Ed. johnstoni Smith p. 297. — Fig. 11 Ed. liberiana Gould

p. 297.

Tafel XXXVI^._

Fig. 1. 2 Edentulina anodon Pfr. p. 299. — Fig. 3 4 Ed reeveana Pfr. p. 300. —
Fig. 5 Ed. crosseana Morelet p. 300. — Fig. 6 Ed. arenicola Morelet p. 301, — Fig. 7. 8 Ed.

nitens Dautzenberg p. 301. — Fig. 9. 10 Ed. metula Grosse p. 302. — Fig. 11. 12 Ed. obesa

Gibb. p. 392. — Fig. 13 14 Ed. alluaudi Dautzenberg p. 304. — Fig. 15 Ed. zanguebarica

Morelet p. 303. — Fig. 16. 17 Ed. lata Smith p. 304. — Fig. 18 Ed. latula Martens p. 305.—
Fig 19 Ed longula Smith p. 305. — Fig. 20 Ed. dealbata Webb p. 307, — Fig 21. 22 Ed.

johnstoni malavensis Kob. p. 297. — Fig. 23. 24 Ed. inconspicua Morelet p. 806.
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Tafel XXXVII.

Fig. 1—3 Gibbus lyonetianus Pallas p. 313. — Fig. 4—9 Gibbulina pagoda Fer. p. 316.

— Fig. 10. 11 G. bourguignati Desh. p. 320. — Fig. 12. 13 G. farinosa Kstr. p. 320.

Tafel XXXVIII.

Fig. 1-6 Gibbulina sulcata Müll. p. 317. — Fig. 7—10 G. palanga F6r. p. 324. —
Fig. 11 G. ne^toni Adams p. 318. — Fig. 12 G. mauritiana Morelet p. 322. — Fig. 13 G.

metableta Crosse p. 323. — Fig. 14 G. funiculus Val. p. 321. — Fig. 15. 16 G. bacillus Pfr.

p. 319. — Fig. 17. 18 G. teres Pfr. p. 325.

Tafel XXXIX.

Fig. 1—3 Gibbus antonii Pfeiffer p. 314. —Fig. 4—8 Gibbulina modiolus F6r. p.323.

—

Fig. 9. 10 G. mondrainei Adaras p. 326. — Fig. 11. 12 G. barclayi Ad. p. 328. — Fig. 13

G. clavulus Adams p. 327. - Fig. 14. 15 G. nevilli Adams p. 326. — Fig. i6. 17 G. striati-

costa Morelet p. 327.

Tafel XL.

Fig. 1—3 Gibbulina producta Adams p. 329 — Fig. 4. 5 G. cylindrella H. Adams

p. 329. — Fig. 6. 7 G. chloris Crosse p. 331. — Fig. 8 G. holostoma Morelet p. 881. —
Fig. 9 G. callifera Morelet p. 382. — Fig. 10 G. rodriguezensis Crosse p. 330. — Fig. 11.12

G. versipolis F6russac p. 333. — Fig. 13. 14 G. obesa Benson p. 334. — Fig. 15 G. adam-

siana Nevill p. 335. — Fig. 16 G. deshayesii Adams p. 335. — Fig. 17 G. dupontiana Nevill
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Fig. 9. 10 Str. folini Morelet p. 340. — Fig. 11 Str. lotophaga Morelet p. 341. — Fig. 12. 13

Str. buchholzi Martens p. 340. — Fig. 14 Str. costulata Martens p. 342.
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formosa Melv. & Psby. 183.

fortidentata Smith 222.

fuchsii Gredl. 145.

galactochila Crosse 242.

geminata Marts. 269.

gemma d'Ailly 248.

girardi Kobelt (= hidalgoi

Gir. nee Mlldff.) 287.

glabra Morel. 172.

gouldi Pfr. 193.

grossa Marts. 209.

guineensis Beck 269.
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Ennea hannlngtoni Smith 220.

hickeyana M. & P 243.

hidalgoi Mlldff. 98.

hidalgoi Girard v. girardi 287

hildebrandti Jickeli 140.

homalogyra Q. & M. 119.

hordeum Morel. 170.

humbloti Morel. 174.

hungerfordiana Mlldff. 335.

impervja Melv. & Psby. 233.

incisa Morelet 126.

infans Craven 136.

infrendens Marts. 215.

ingens Stur. 137.

insolita M. & P. 181.

instabilis Sturany 184.

iüsularis Girard 287.

irregularis Mlldff. 247.

isipingoensis Stur. 201.

isseli Palad 129.

juxtidens MeW. &Psby. 234.

karongana Smith 222.

kendigiana Rolle 249.

kermorganti Ancey 144.

kobelti Mlldff 117

kochiana Mlldff. 104.

kraussi Pfr. 134.

labyrinthea Melv. & Psby.

224.

laevigata Dohrn 231.

largillierti Phil. v. bicolor

128.

larva Morelet 132.

layardi Ancey 242.

lendix Smith 240.

leppani Stur. 137.

limbata Marts. 271.

linguifera Marts. 210.

Ennea lissophanes M. & P.

vide aperostoma var. 220.

locardi Hidalgo 106.

lubrica Morelet 133.

macrodon Blfd. 156.

macrostoma Q. & M. 103.

malaccana Mlldff. 287.

margarettae Melv. & Psby.

185.

mariae Melv. & Psby. 220.

mariei Morelet 130.

maritzburgensis Melv. &
Psby. 198.

martensi d'Ailly 253.

marteusiaua Morelet 126.

mellita Gould v. bicolor 118.

menkeana Pfr. 191.

messageri Bavay & D. 152.

microdina Morelet 171.

microdon Morelet 164.

micropleuris MUdtf. 148.

microstoma Mlldff. 147.

microstoma Smith v. stric-

tilabris 230.

microthauma Melv. & Psby.

234.

miliura G. Aust. 160. 279.

milne-edwardsi Bourg. 274.

minuta Morelet 212.

mitis Heude 124.

modesta H. Ad. 310.

modiolina Fer. v. clavulata

310.

modiolilormis Morel. 164.

moellendorffi Hidalgo 120.

moerchiana Nevill 139.

monodoü Morelet 250.

moreleti Hidalgo 112.

mucronata Marts. 265.

Ennea multidentata Stur. 195.

muiiita Melv. & Psby. 217.

nagaeiisis G. Aust. 277.

natalensis Craven 232.

newtoni Girard '280.

newtoni Smith 221.

nitidula Q. & M. 95.

noltei Bttg. 236.

nonotensis M. & P. 181.

nyaagweensis Putzeys 281.

obovata Pfr. 194.

oryza Morelet 169.

otostoma Q. & M. 97.

ovularis Morelet 166.

pachygyra Grdl. 124.

papillitera Jickeli 140.

paraJoKula Marts. 261.

peculiaris Smith 214.

pentheri Stur. 242

pentodon Morelet 211.

perakensis Nevill 345.

perforata d'Ailly 252.

perissodonta Stur. 201.

perspicua M. & P. 188.

perspicuaeformis Stur. 189.

pfeifferi Krauss 133.

phanerodon Morelet 167.

pirriei Pfr. 156.

plagiostoma Mlldff. 150.

planideus Marts. 206.

planti Pfr. 178.

pleistogyra Q & M. 121.

plicigera Morelet 165.

polita M. & P. 195.

porrecta iVIlldff'. 116.

premnodes Stur. 344.

prodigiosa Smith 224.

pulchella M. & P. 191.

pumilio Gould 247.
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Ennea pupaeformis Morel. 259.

pupula Desh. 31].

pusilla Morelet 130.

quadiasi Mlldff. 102.

quadrinodata Marts. 266.

quecketti M. & P. 241.

regularis M. & P. 187.

ringens H. Ad. 270

ringicula Morelet 254.

rogersi M. & P. 179.

runssorana Marts. 268.

samarica Mlldff. 99.

scrobiculata M. & P. 218.

sculpta Blfd. 158.

seatoni Bedd. 122.

sejuncta Stur. 204.

separata Stur. 202.

sericina Mlldfl' 95.

serrata d'Ailly 255.

sesamum Morelet 174.

sexdentata Mrts. v. laevi-

gata var. 231.

sinensis Ad. 12'6.

socratica M. & P. 198.

solenidium Mlldff. 189.

somaliensis Smith 205.

Sorghum Morelet 246.

soror Smith 227.

splendens Mlldff. 177.

spreta Morel. 168.

stenopylis Bens. 158.

- stenostoraa Blfd. 157.

strangulata Mlldff. 117.

strictilabris Ancey 230

strophiodes Grdl. 143.

strophostoma Mlldff. 107.

stuhlmanni Marts. 267.

stylodon Marts. 244.

subcostulata Blfd. 159.

Ennea subcylindricaMlUlff.346.

subflavesceus Smith 230.

subhyalina Smith 228.

subringens Crosse 213.

sulcifera Morelet 176.

sulcosa Morelet 177.

swinhoei Adams 123.

telescopium Mlldff'. HO.

thaarfildiensis M. & P. 200.

thelodonta M. & P. 216.

tonkingensis Bav. & Dautz.

111.

tonkiniana Bav. & Dautz.

153.

torta Q. & M. 111.

transiens Smith 228.

treichi Chaper 284.

trigona Morel. 167.

trigono.^toma Marts. 259.

triplicina Marts. 207.

truncatella Mlldff. 106.

tuba Mlldff. 108.

tudes Marts 206.

tullburyi d'Ailly 264.

turgidula Desh. 312.

turricula Blfd. 276.

ugandensis Smith 225.

ujijiensis Smith 258.

unicristata Mlldff. 119.

unilirata Smith 241.

usagarica Crosse 212.

Uvula Desh. 311.

vandenbroeki M. & P. 199.

vanstaadensis M. & P. 199.

vara Bens. 160.

varians E. Smith 180.

vermis Morelet 173.

vicina Smith 225.

vitrea Morelet 175.

Ennea wahlbergi Krauss 190.

wottoni M. & P. 186.

Enneastrum L. Pfr. 250.

Enneinae H. & A. Adams 98.

Eurhytida Möllendorff 25.

Excisa d'Ailly 272.

Gibbulina Beck 313.

adamsiana NeviU 325.

bacillus Pfr. 319.

barclayi Ad. 328.

harclayana (Helix) Pfr. v.

pagoda juv. 316.

bourguignati Pfr. 320.

brevis Morelet 336.

callifera Morelet 3o2.

chloris Ci'osse 330.

clavuius Adams 327.

cyliudrella Adams 329.

deshayesii Adams 335.

dupontiana NeviU 334.

farinosa Kstr. 320.

funiculus Val. 321.

fusus Pot. & Mich. V. pa-

lauga 325.

helodes Morelet 336.

holostoma Morelet 331.

idolura Mke. v. pagoda 316.

intersecta Desh. 321.

mauritiaua Morelet 322.

metableta Crosse 322.

modiolina Morelet 330.

modiolus Per. 323.

mondraini H. Adams 326,

nevilh H. Adams 826.

newtoni H. Adams 318.

obesa Benson 334.

pagoda F(§r. 316.

palanga F6r. 324.

palangula F6r. v. teres 325.
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Gibbulina palangula Morel, v.

producta 329.

producta H. Adams 329.

rodriguezensis Crosse 330.

striaticosta Morelet 327.

sulcata Müller 817.

teres Pfr. 325.

versipolis Fer. 333.

Gibbus Montfort 313.

autoni Pfr v. lyonetianus

314.

grateloupianus Pfr. v. lyo-

netianus 314.

lyonetianus Pallas 313.

obtusus Pfr. V. lyonetianus

313.

Gonidomus Swainson 315.

Gonospira Crosse & Fischer

315.

Gulella Pfr. 179.

Huttonella Pfeiffer 127.

Indoennea Kobelt 154.

Natalina Pilsbry 19.

beyrichi Marts. 21.

caffra F6r. 20.

var. wesselianaMaltz. 21.

caffrula Melv. & Psby. 28.

eumacta Melv. & Psby. 22.

fuscicolor Melv. & Psby. 23.

Maciocycloides Marts. 41.

Micromphalia Ancey 84.

Ouagapia Crosse 77.

Paryphanta Albers 10.

atratneutaria Shuttl. 15.

busbyi Gray 11.

edwardsi Suter 14.

elegans Fulton 17.

fumosa T. Woods 15.

gilliesi Smith 13. .

I. 12b.

Paryphanta hochstetteri Pfr.

11.

lignaria Hutton 12.

louisiadarum Mlldff 17.

milligani Pfr. 16.

striata Fulton 17.

urnula Pfr. 12.

Paucidentina Marts. 237.

Pseudelma Kobelt 125.

Ptychorhytida MöUendorff 65'

Ptychotrema Moerch 263.

Rhenea Hutton 18.

Rhytida Pfr. 24

annatonensis Pfr. 48.

arthuri Pfr. 42.

assimilaris Cox v. bullacea

Pfr. 36.

aulacospira Pfr. 81.

australis Hutton 27.

beddomei Brazier 76.

beraudi Gassies 66.

bernieri Dautz. 76.

bisulcata Pfr. 67.

bombycina Pfr. v. sinclairi

Pfr. 30.

boydii Angas v. villandrei

Gass. 80.

bullacea Pfr. 36.

candeloti Crosse & Marie 76.

capillacea F6r. 52.

cerea Pfr. 60.

chaplini Melv. & Psby. 58.

circumcincta Cox 56,

citrina Gray 37.

coenotera Melv. & Psby. 59.

coerneyensis Melv. & Psby.

64.

coguyensis Crosse v. testu-

dinaria 68.

6. Xn. 1904.

Rhytida confusa Pfr. 33.

cosmia Pfr. 60.

costulosa Pfr. 39.

deplanchesi Mtr. v. inae-

qualis 75.

deplanchesi Gass. v. luteo-

lina 72.

dubitans Cox v. sinclairi 30.

dumeticola Ben>!. 59.

dunniae Gray 26.

euglypta Mlldfl'. 45.

eustropha Brown v. villan-

drei 80.

ferrieziana Crosse 67.

fischeriGass. v.inaequalis75.

franklandiensis Forbes 54.

fulgetrum Cox v. nelso-

nensis 52.

gardineri Smith 81.

gawleri Brazier 36.

georgiana Quoy & Gaim. 56.

globosa Hedley 40.

gradata Gouid 82.

greenwoodi Gray 25.

gunni Gray 26.

hameliana Cox 50.

hamiltoni Cox v. sinclairi 31.

harriettae Cox v ramsayi55.

hobsoni Braz. 76.

inaequalis Pfr 75.

induta Täte v. lincolnensis

Pfr. 38.

inhluziensisMelv. & Psby. 64.

jamesi Brazier 77,

kanakina Gassies 75,

kapaureusis Smith 46.

knysnensis Pfr. 61.

kraussi Pfr. 63

lampra Pfr. 28.

46



362

Rhytida lamproides Cox 29.

iangleyana Brazier 31.

leichhardti Cox 33.

lincolnensis Pfr. 88.

liparoxantha Melv.&Psby.58

lutea MUdff. v. euglypta 45.

lutea Mrts. 44.

luteolina Gassies 72.

margatensis Cox v. ruga 29

marmorata Cox v. circum-

cincta 56.

meesoni Suter 51.

microcyclis Bttg. 42.

morrumbalensis Melv. &
Psby. 65.

multisulcata Gassies 71.

munda Bens, v cosmia 60.

namoiensis Cox 35.

nelsonensis Brazier 52.

obscurata Ad. & Rve. v.

arthuri 42.

omphaliou Bens. v. cosmia

60.

ouveana Souv. 73.

papuensis Preston 41.

patula Hutton 27.

paulucciae Crosse 69.

Rhytida ptychompliala Pfr. 32

quadrispira Mrts. 46

queckettiana Melv.&Psby.63

radicalis Mousson 83.

ramsayi Cox .55.

raynali Gassies 77.

retardata Cox 49.

rufotincta Gassies 79.

ruga Cox 29

saparuana Bttg, 43.

sericina Bttg. 44.

sheridani Braz. 34.

Sinclair! Pfr. .30.

splendidula Pfr. 53.

stephensi Cox 81.

strangeoicies Cox 54.

sturmiana Pfr. v. kraussi 68.

subnitens Gassies 49.

subsidialis Crosse 70.

var globosa Crosse 71.

testudinaria Gassies 68.

testudinaria Tryon v. pau-

lucciae 69.

tradita Rve v arthuri 42,

trobriandensis Smith 47.

tumeni Melv. & Psby. 62.

uveana Ancey v. ouveana 78.

Rhytida vernicosa Krauss 57.

veronica Pfr. 47

vexa'nda Cox v. sinclairi 30.

vicaria Mouss. 83.

vieillardi Crosse & Marie 84.

villandrei Gassies 80.

viridescens Melv. & Psby.

61.

vitiensis Mousson 50

walkeri Gray 35.

yahouensis Gassiess 78.

Schizoglossa Hedley 8

novoseelaudica Pfr. 9.

Sinoennea Kobelt 142.

Streptostele Dohrn 337.

albida Putz 339.

buchholzi Marts. 340

costulata Marts 342

fastigiata Morelet 338.

folini Morelet 340.

borei Smith 343.

lotophaga Morelet 841.

moreletiana Dohrn 337.

nevilli Adaras 838.

pusilla d'Ailly 342.

Simplex Smith 343.

Uniplicaria L Pfeiffer 162.
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IIL Familie Streptaxidae (Gray 1860).

Testa helicoidea, sed plernmqne irregnlariter obliqne depressa, anfractn nltimo plns minngve deviante,

translncido-alba, snpra striata, infra laevis; apertara ovata, edentnla vel varie dentata, labrnm eiternnm in-

crassatnm, reflexam.

1837 Streptaxis n. gen. Helicidarum ; Gray, in: Londons Mag. new Series vol. 1 p, 484 ; Synopsis

Brit. Mns. p. 90. — 1840 Swainson, Treatise of Mal. p. 331 (Bubg. Helicis).

— 1847 L. Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 1 p. XVII (vol. 8 p. 285 j

vol. 4 p. 328; vol. 5 p. 459; vol. 7 p. 490). — 1853 Philippi, Handbuch

p. 285. — 1855 Woodward, Manual (Snbg. Helicis) vol. 2 p. 103. — 1855

H. & A. Adams, Genera v. 2 p. 186. — 1860 Martens, in; Albers, HeUceen

ed. 2 p. 306. — 1878 Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 14. — 1878 G. Nevill,

Handlist lodian Museum, vol. 1 p. 2. — 1887 Fischer, Manual p. 453. —
1885 Tryon Manual ser. 2 vol. 1 p. 61. — Philippi Abbildungen, vol. 11

no. 9 & 13. — Martini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2 vol. I. 12, II p. 13.

Es ist keine Kleinigkeit, die Streptaxiden in natürlich begründete Gattungen und Unter-

gattungen zu zerlegen. Noch schärfer als bei den Enneiden tritt bei ihnen die Thatsache

hervor, dass eine Unterscheidung in gezahnte und ungezahnte und eine weitere Zerlegung

der gezahnten Arten nach Zahl und Gestalt der Zähne völlig unnatürlich ist. Die Mundbe-

waffnung bildet sich zu allerletzt und ist darum ungemein veränderlich. Bianford sagt in

dieser Beziehung über die südindischen Arten: „As a rule, the general form appears more

constant than any other characters, and the teeth and the mouth vary considerably. The
parietal lamellae are peculiarly inconstant."

Pfeiffers Eintheilung war ohnehin schon durch die Entdeckung so vieler neuer Arten

zu einer Art Zwangsjacke geworden, in welche man die neuen Entdeckungen untersteckte,

so gut wie es eben ging.

Möllendorff, der offenbar die Streptaxiden im unmittelbaren Anschluss an die Rhyti-

diden und vor den Enneiden behandeln wollte, hat ziemlich bedeutende Vorarbeiten für diese

Familie hinterlassen, die ich leider erst auffand, als die ersten Tafeln von Ennea schon ge-

stochen waren. Unter denselben befindet sich ein fast vollständig durchgearbeiteter Katalog.

In demselben nimmt M. folgendes System an:

I. 12b. 11. Theil. »»• ^- »'»s. 1



Genus Guestieria Crosse.

— Scolodonta Doering.

Subg. Scolodonta s. str.

— Happia Bourg.

— Drepanostomella Bourg.

— Systropbia Pfr.

Subg. Systropbia f. str.

— Entodina Ancey.

— Cbalepotaxis Ancey

— Glyptoconus Mlldff.

— Priodiscus Marts.

— Imperturbatia Marts.

— Micrartcmou Mlldff.

— Arteraon Beck.

— Strcptaxis Gray (restr.)

Subg. Eustreptaxis Pfr.

— Gonaxis Taylor.

— Stremmatopsis Mabille.

— Haploptychius n.

— Odontartemon Pfr.

-- Oophana Ancey.

— Lamelliger Ancey.

— (Streptartemon n.)

— Discartemon Pfr.

Ich wollte diese Eintheilung im Grossen und Ganzen annehmen, wenn ich auch bezüg-

lich einzelner Arten anderer Ansicht war. Nur in der Reihenfolge der Gattungen musste

ich, weil von Edentulina herkommend, den Anfang mit Gonaxis und den übrigen Afrikanern

machen. Es scheint mir aber bei genauerer Prüfung zweckmässiger, der geographischen

Verbreitung hier viel mehr Bedeutung beizulegen.

Streptaxis gilt gewöhnlich für eine der Gattungen, welche ausgesprochen circum-

tropisch sind und einen Beweis für die ehemalige latitudinale Anordnung der grossen Fest-

landmassen bieten. Das muss allerdings sehr cum grano salis genommen werden. Zunächst

fehlt die Familie vollständig in dem ganzen Gebiete der Rhytididen, in Australien, Mela-

nesien und Polynesien. Schon auf den Philippinen ist sie sehr schwach vertreten und die

ganze indomalayische Inselwelt hat nur spärliche Vertreter. Vielleicht würde man über-

haupt Gonaxis trotz der Gewindeverschiebung zweckmässiger zu Edentulina stellen, zu

welcher Gattung ja Martens den Typus rechnet. Dann blieben für Afrika nur eine Anzahl

kleiner Arten an der Westküste. Südafrika hat überhaupt keine Streptaxiden, im Gebiete

der Gibbulinen haben wir nur die merkwürdig abweichenden Gattungen Priodiscus und



Imperturbatia auf den Seychellen und zwei eigenthümliche kleine Formen von den Mas-

karenen, die MöUendorff mit Zweifel zu Imperturbatia stellt, während Tryon sie zu

Macrochlamys und Sessara rechnet; es ist mir nicht bekannt, dass ihre Agnathen-

Natur anatomisch nachgewiesen wäre.

Die Hauptmasse der Streptaxiden konzentrirt sich auf Südamerika einerseits, Süd- und

Südwestasien andererseits. Nach Melanesien greifen sie nicht über; Streptaxis costu-

losus Pfr von den Salomonen ist mir sehr verdächtig und kann recht wohl eine Rhytitide

sein; sie müsste auch unter den Streptaxiden eine besondere Gattung bilden. Australien

und Neuguinea haben keine Streptaxiden. Die Philippinen haben bei der sorgsamsten Durch-

forschung nur eine Art — abgesehen von dem noch nicht ganz zweifelfreien Glyptoconus
mirus —, von den sämmtlichen Inseln ist mir nur eine Art von Celebes bekannt, welche

die Sarasin neuerdings entdeckt haben. Es ist freilich kaum denkbar, dass gegenüber dem

Streptaxideureichthum Malakkas Sumatra gar keine Arten besitzen sollte, aber nachgewiesen

sind bis jetzt noch keine. Nur die kontinentalen Inseln, welche den alten Ostrand Asiens

bezeichnen, Japan, die Liukiu, Formosa, haben Streptaxiden; auf dem Festland geht meines

Wissens keine Art über die Wasserscheide des indischen Ozeans hinaus; nicht einmal das

Indusgebiet hat einen Vertreter. Das Verbreitungszentrum bilden Hinterindien, Tonking,

Südchina. Von Vorderindien gehören nur der Süden mit Ceylon und das Land von der

Gangesmündung östlich dem Verbreitungsgebiete an. Asien hat zwar einen kolossalen Reich-

thum an Arten, aber es sind beinahe ausschhesslich kleine Formen, welche sich bis auf

wenige aberrante in eine Gattung vereinigen lassen, für die — wenn Streptaxis den

grossen zahnlosen Südamerikanern verbleibt — ein gemeinsamer Name nicht vorhanden ist.

MöUendorff hatte sie bis auf einige kleine Gruppen (Oophana Ancey, Stremmatopsis
Mabille) theils zu Odontartemon Pfeiffer, theils zu einer eigenen Gruppe Ha ploptychius
gestellt. Im Falle der Vereinigung zu einer Gattung würde diese am besten den Namen
Odontartemon Pfeiffer tragen. Die kleinen amerikanischen Arten mit gezahnter Mündung
dürften sich bei genauerem Zusehen von den Asiaten eben so gut trennen lassen, wie Eu-

streptaxis von den afrikanischen Gonaxis, und ihre Stellung neben Scolodonta
finden.

Unvergleichlich mannigfaltiger sind die amerikanischen Streptaxiden. Ihr Verbreitungs-

gebiet beschränkt sich fast auf die Tropenzone; es reicht vom Abfall des mexikanischen

Hochplateaus gegen die Tierra caliente bis nach Südbrasilien und dem Gebiete des Laplata,.

ja bis zum Feuerlaud, schliesst aber Westindien vollständig aus. Nur das zum Kontinent

gehörende Trinidad hat eine zweifelhafte Form (Thysanota). Ob die hyalinenartigen Happia^
die helixartigen Systrophia, die noch fast regelmässig gebauten Artemon und die ver-

schobenen ächten Streptaxis phylogenetisch zusammengehören, ist mir sehr zweifelhaft-

Nur sehr sorgsame vergleichend-anatomische Untersuchungen können da Sicherheit schaffen^

1*
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Ich beabsichtige nachfolgend die geographische Scheidung der Streptaxiden in Afrikaner,

Amerikaner und Asiaten versuchsweise aufrecht zu erhalten und damit zur allgemeinen

Prüfung zu stellen.

Die Streptaxiden sind in unserer Epoche in dem paläarktischen Gebiet durchaus unver-

treten. Es ist darum sehr auffallend, dass sich bei Lörzweiler in Rheinhessen im Tertiär

eine Form findet (Omphaloptyx supracostata Böttger), welche ihr Entdecker zu den

Streptaxiden stellt.

A. Species Africanae.

Genus Gronaxis (Taylor) Bourguignat.

TeBta oviformis, anfractas nltimus plag minuive devians; apertnra edentnla; testa (interdam?) enticnla

plDB niinasTe virideBcenti fugaci indnta

Gonaxis Taylor, in: Qoarterly Joarnal of Concholopy, 1877 vol. I p. 252. — Bonrgnignat,

Moll. Äfriqne equatoriale p. 135.

Ich halte es für zweckmässig, die sämmtlichen tropisch-afrikanischen Streptaxis, höch-

stens mit Ausnahme einiger westafrikanischen Arten, in eine Gruppe zu vereinigen, die man

je nach seiner Ansicht, als Untergattung oder als Gattung betrachten kann. Mir scheint das

letztere richtiger, da eine Untergattung nur mit den südamerikanischen Streptaxis der Unter-

gattung Eustreptaxis zusammengestellt werden könnte, mit denen doch eigentlich nur die

beiden grossen Arten — nobilis und craveni — eine habituelle Aehnlichkeit haben. Die

Trennung durch den Atlantischen Ozean ist doch wohl auch zu berücksichtigen

MöUendorff äussert sich in seinen Vorarbeiten über diese Frage wie folgt:

„Wenn ich hier den Versuch mache, die afrikanischen, zahnlosen Formen mit mehr

oder weniger verschobener Axe, welche bisher theils zu den eigentlichen Streptaxis,

theils zu Ennea und Edentulina gerechnet wurden, als neue Untergattung zusammen-

zufassen, so bin ich keineswegs sicher das Richtige getroffen zu haben. Der Typus der

Gruppe, C. gibbonsi Tay!., zeigt die streptaxide Verschiebung nur in geringem Grade und

wird deshalb von Martens zu Edentulina gestellt; auf der andern Seite haben wir durch

Arten wie Str. enneoides Mrts. eine vollständige Uebergangsreihe zu dem stark verscho-

benen Str. craveni und dem Formenkreis von Str. nobilis, so dass da kein Einschnitt

gemacht werden kann. Wir kommen daher zu dem Resultat, dass wir die Westafrikaner

ebenfalls zu Gonaxis stellen müssen. Schwieriger ist die Abgrenzung nach Edentulina zu.

Hier schieben sich Formen ein, die Bourguignat als Marconia zusammenfasst und die



theiisweise noch eine schwache Verschiebung zeigen. Man kann da in der That bei einzelnen

Arten schwanken, ob man sie noch zu Streptaxis oder schon zu Edentulina rechnen

soll. Ich habe versucht, diese Formen auf die beiden Gattungen zu vertheilen; Marconia

fällt dadurch theilweise mit Edentulina, theilweise mit Gonaxis zusammen. Der Typus

von Gonaxis G. gibbonsi Tayl., würde übrigens nach der Gesammtform sicher zu Mar-

conia zu stellen sein, woraus sich allein schon der Werth dieser Gattung ergibt."

Es geht mir eigentlich gegen die Natur, den Namen Gonaxis für diese afrikanische

Streptaxidengruppe anzuwenden.

Taylor hat seine Gattung für eine kleine zahnlose Schnecke von Sansibar aufgestellt,

bei welcher die vorletzte Windung nach links etwas über die letzte vortritt, eine Verschie-

bung der Achse des letzten Umganges durchaus nicht zu bemerken ist. Der Name ist also

ausdrücklich für diese Art und einige nahe verwandte, wie Str. pusillus Martens, mozam-
bicensis Smith, vitrea Morelet bestimmt, obendrein noch sehr ungenügend begründet,

denn eine ähnliche Vortreibung des vorletzten Umganges über den verschmälerten letzten

findet sieb auch bei mehreren Arten von Edentulina und gar nicht selten sogar bei dem
Typus dieser Gattung, der grossen Edentulina ovoidea. Gerade für diese typischen

Arten von Gonaxis ist es noch sehr zweifelhaft, ob sie von Edentulina getrennt werden

können; Martens (Deutsch-Ostafrika p. 13) stellt den Typus unbedenklich zu Edentulina resp.

Eunea. Ich würde es für weit zweckmässiger halten, für die Gesammtheit der afrikanischen

Streptaxiden einen neuen Namen zu bilden, der ihre Heimath gleich mit bezeichnete, wie

ich es bei den Enneiden für Sinoennea und Indoennea gethan habe. Das würde aber

nur zu endlosen Streitigkeiten mit den Prioritätsfanatikern führen und so mag es bei dem
Namen Gonaxis bleiben, dem ja Boui'guignat schon eine weitere Ausdehnung gegeben hat.

Nur die beiden Arten von Rodriguez (Streptaxis distortus Pfr. und Str. pyri-

formis Pfr.) lassen sich unmöglich mit den afrikanischen Arten zusammenbringen; sie ge-

hören zu den indischen Zügen der Maskarenenfauna, deren Auftreten bei der starken west-

lich gerichteten Passattrift durchaus nichts merkwürdiges hat.

1. Gonaxis craveni E. A. Smith.

Taf. 42. Fig. 1-7.

Teata angaste ambilicata, oblique distoita, laevis, nitida, sordide lactea. Anfractas 7 convexiascali,

infra lataram costellis brevibus radiantibas confertis scalpti, nltimas obliqae devians, antice sabite descendena,

dein leviter subaBcendens. Apertnra obliqna, edentala; labram ezternnm a latere visnm snpra sinnatnin, dein

arcnatim productnm, infra obliqnam, sabincrassatnm et leviter reflexnm, marginibna colnmellari et basali in-

crassatia et leviter reflexia, colnmellari plns minnave arcnato. — Smith aogl.

Alt. obliqna 29, diam. max. 22, alt. apert. 15, lat. 12,5 mm.

Streptaxia craveni Edgar A. Smith in Ann. Mag. N. Hiat. 1880 aer. 5 vol. 6 p. 429; Pr.

zool. Soc. London 1831 p. 32 fig. 5. — Martena, Dentach-Oat-Africa p. 31



t. 2 fig. 35. 36. — (Gonaxis) Bourgaignat, Moll. Afriqne eqnator p. 134. —
TryoD, Mannal ser. 2 vol. 1 p. 67 t. 16 fig. 6. 7.

Schale eng genabelt, schräg verdreht, glatt, glänzend, schmutzig milchweiss, in fiischem

Zustand wahrscheinlich glasartig durchsichtig. Sieben leicht konvexe Windungen, nur mit

kurzen radiären Rippchen unter der Naht skulptirt, die letzte schräg aus der Richtung

tretend, vornen plötzlich herabgebogen, dann wieder etwas an der vorletzten Windung in die

Höhe steigend. Mündung schräg, zahnlos; Randinsertionen weit getrennt, höchstens durch

einen ganz dünnen Callus verbunden, der Aussenrand oben gebuchtet und etwas eingedrückt,

dann im Bogen vorgezogen und unten schräg zurückweichend, leicht verdickt und etwas

zurückgeschlagen; Basalrand und Spindelrand sind stärker verdickt und umgeschlagen, der

Spindelrand steigt mehr oder minder ausgespi'ochen im Bogen empor.

Aufenthalt zwischen dem Nyassa-See und der Küste, in üssarabara und Ussagara.

Junge Exemplare bis zu 6 Windungen und 22 mm Durchmesser zeigen noch keine Spur

von Verschiebung (vergl. Fig. 6. 7).

2. Gonaxis enneoi des Martens.

Taf. 42. Fig. 8. 9.

Testa obliqae ovata, edeotola, perforata, arcnatim costalata, cereo-albida, nitidnla. ÄDfractas 6, sntnra

deDticnlata discreti, snperiores 5 reguläres, spiram obtnse conoideam constitnentes, nltimus valde devians,

latere ventrali plaBatns ac laevigatus. Apertur» obliqna, quadrato-rotnndata, supern« acutangula, peristomate

crassiusoulo, leviter eipanso albo, margine externe infra insertionem subangulatim producto, colamellari sub-

dilatato. — Martens.

Alt. 13,5, diam. maj. anfr. pennlt. 9, apert. alt. 7, lat. 5,5 mm.

Streptaxis enneoides Martens, in: MBer. Akad. Berlin 1878 p. 295 t. 2 fig. 5. 6; Bescb.

Weichth. D.-Ost.-Afrika p. 31 t. 2 fig. 29. — Tryon Mannal, aer. 2 vol. 1

p, 70 t. 16 fig. 5.

Marconia enneoides Bonrguignat Moll. Afriqne äquatoriale p. 137.

?Mareonia recta Bonrguignat Moll. Äfrique äquatoriale p. 138 t. 7 fig. 4. 5.

Schale schräg eiförmig, ohne Mundbewaffnung, durchbohrt, mit bogigen Rippenstreifchen

skulptirt, wachsweiss, glänzend. Sechs durch eine gezähnelte Naht geschiedene Windungen,

die fünf oberen regelmässig aufgewunden, ein stumpf kegelförmiges Gewinde bildend, die

letzte stark aus der Richtung tretend, au der Bauchseite abgeflacht, glatt. Mündung schräg,

abgerundet viereckig, oben mit einer spitzen Ecke; Mundsaum ziemlich dick, leicht ausge-

breitet, weiss, der Aussenrand unter der Insertion fast eckig vorgezogen, der Spindelrand

leicht verbreitert.

Aufenthalt in der Prov. Ukaraba in Westafrika. Abbildung und Beschreibung nach

Martens.



3. Streptaxis (Gonaxis) kibweziensis Smith.

Taf. 42. Fig. 10.

T. obliqne ovata, perforata, tennis, snbpellncido-albida, epidermide tenui Intescente indnta, nitida, obli'

gne costniata (costalis tenaibne, obliqnis, arcoatis, coofertis, ad saturam erectis, snpra latns ventrale anfr.

Ultimi evanidis) inter cogtnlag microscopice spiraliter striata; anfr. 6 convexiuscnli, snperiores 2—3 laevigati

nltimns obliqne valde derians, antice costnlatoB, latere ventrali polito, aubplanato, prope labrntn sabascendens

nmbilicns mediocriter angnstns, callo circamscriptns ; apertnra obliqua, albida; peristoma leviter incraBsatnm,

ad colnmellam snblate reflexnm, inferne mediocriter effnsnm, margine esterno perobliqno, in medio valde ex-

cnrvato, snpeine ad insertionem band profande sicnato.

Diam. 11,5, alt. 16, apert. long. 7, lat. 6,5 mm (Smith).

Streptaxis kibweziensis Smitb Proe. Mnl. Sog. I, 1895 p. 165 fig. 1. Mrts. Ostafr, p. 31.

Schale schief eiförmig, durchbohrt, dünn, halbdurchsichtig, weisslich, mit einer gelb-

lichen Oberhaut, glänzend, schief gerippt (die Rippen dünn, schief, gebogen, gedrängt, an der

Naht erhoben, auf der Bauchseite der letzten Windungen verschwindend), zwischen den

Rippen mikroskopisch spiral gestreift; 6 leicht gewölbte Windungen, die oberen 2—3 glatt,

die letzte stark schief abweichend, vorn gerippt, auf der Bauchseite glatt, etwas abgeflacht,

gegen die Mündung etwas ansteigend. Mündung schief, weisslich ; Mundsaum leicht verdickt,

an der Spindel ziemlich breit umgeschlagen, unten massig ausgebreitet, Aussenrand sehr

schief, in der Mitte stark nach vorn gekrümmt, oben an der Einmündung nicht sehr tief ge-

buchtet. Nabel massig eng, von einer Wulst umgeben.

Aufenthalt in Kibwezi, Britisch Ostafrika (Gregory).

Abbildung und Beschreibung nach Smith.

4. Streptaxis (Gonaxis) johnstoni Smith.

Taf. 42. Fig. 11. 12.

T. rimata, subobliqoe ovata, tenuissime oblique striata, albida. Anfr. ö'/j convexi, infra Bntaram cre-

onlati, nltimns vix distortns, panllnm descendens. Apeitnra obliqna, irregulariter ovalis; peristoma vix in-

crassatnm, leviter expansnm, margine colnmellari reflexo.

Diam. 6,5, alt. 10, apert. long. 4,6 mm.

Streptaxis johnstoni Bdg. A. Smith in: Pr. Zool. Soo. London 1899 p. 681, t. 33 fig. 5. 6.

Schale geritzt, wenig schief eiförmig, sehr lein schief gestreift, weisslich. 6^/2 gewölbte,

unter der Naht gekerbte Windungen, letzte kaum verschoben, wenig herabsteigend. Mün-

dung schief, unregelmässig mondförmig; Mundsaum kaum verdickt, leicht ausgeschlagen,

Spindelrand umgeschlagen.
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Aufenthalt in Britisch Centralafrika, Nyika Kette und Plateau Zomba.

Abbildung und Beschreibung nach Smith, der sie mit S. denticulatus Dohrn und pusillus

Marts. vergleicht.

5. Gonaxis mambojensis E. A. Smith.

Taf. 42. Fig. 13.

Testa oblique ovata, ambilicata, painm distorta, alba, nitida. Anfractna 6 conveiiuscnli, celeritei

acerescentes, perobliqoe arcuatim striati, satura profunda crennlata discreti, ultimna laevior, obliqnns, antice

leriter ascendens. Apertura altitadinis dimidiam occapaoa, extns cnrvata, faacibns Intescentibas; peristoma

band reflexam, basi leviter eipansum, margine sopero prope inseitionem sinnato, cnm columellaii Intescenti

dilatato reflezo callo lato latescente snper parietem apeitnralem conjancto.

Alt. 18, diam. 14, alt. apett. 9, lat. 7 mm,

Streptaxis mambojensis Edgar A. Smith, in: Ann. nat. Hist. ser. 6 vol. 6 p. 160 t. 6

flg. 1. — Martens, Deatsch- Ost-Afrika p. 31.

Schale schief eiförmig, genabelt, wenig gedreht, weiss, glänzend. Sechs leicht gewölbte,

rasch zunehmende Windungen, sehr schief bogig gestreift, mit tiefer crenulierter Naht, die

letzte glatter, schief, vornen leicht ansteigend. Mündung innen gelblich, nach aussen ge-

krümmt, die Hälfte der Gesammthöhe ausmachend; Mundsaum an der Naht gebuchtet, Ober-

rand nicht zurückgeschlagen, unten leicht ausgebreitet, schräg; Spindelrand gelblich, ver-

breitert, umgeschlagen, durch einen breiten gelblichen Callus mit der Insertion des Aussen-

randes verbunden.

Aufenthalt in Mambodscha in Ostafrika, bei 4—5000' Meereshöhe. Abbildung und Be-

schreibung nach Smith.

6. Streplaxis (Gonaxis) kirkii Dohrn.

Taf. 42. Fig. 14. 15.

Testa perforata, depresso-piriformis, tennis, oblique snbtiliter striata, epidermide cereo-albida indota;

spira obtuse conoidea, lateralis; sutura impressa, submarginata. Anfractus 6 convexinscali, snperi regnlarea,

duo nltimi lateraliter valde deyiantes, pennltimns latere aperturae deplanatus. Apertura subverticalis, lonaris,

edentnla; peristoma Simplex, mediocriter expansum, margine columellari reflexo.

Diam. maj. 7,75, min. 4,65. alt 4,65 mm.

Streptaxis Kirkii Dohrn, in: Pr. zool. Soc. London 1865 p. 232. — Pfeiffer Mon. Helic. viy.

vol. 5 p. 441. — (Enstreptaxis) Pfeiffer- Clessin Nomenciator p. 16. — (En.)

Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 71. — (Gonaxis) Bourgnignat, Moll. Äfriqae

^quat. p. 133. — (Str ) Martens Besch. Weichth. Ostafrika p. 32. — E. Ä.

Smith, in: Pr. zool. Soc. London 1899 p. 682 t. 33 flg. 7. 8.
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Schale durchbohrt, gedrückt birnförmig, dünn, fein schräg gestreift, mit einer wachs-

farben weisslichen Oberhaut überzogen. Sechs schwach gewölbte Windungen, mit einge-

drückter, schwach berandeter Naht, die oberen ein regelmässiges, stumpf kegelförmiges Ge-

winde bildend, die vorletzte über der Mündung abgeflacht, die beiden letzten ziemlich stark

aus der Achse tretend. Mündung fast senkrecht, abgestutzt eiförmig; Mundsaum massig aus-

gebreitet, Spindelrand umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Mumba im Nyassa-See und auf dem Plateau von Zomba. Die

Beschreibung nach Dohrn, die Abbildung nach Smith.

7. Gonaxis gibbonsi Taylor.

Taf. 42. Fig. 16. 17.

Testa subirregnlaria, elongate cylindrica, tenuis, nitida, semipellncida, subopalescens, laevia, snb vitro

hie illic levisäime striatnla, epidermide tenniasima indnta; aatura profunda, perobliqna, breviter plicatnla.

Anfractns S'/j, apicalea ad dextrnm distorti, aeqnentea parvi, compressi, pennltimns dilatatua, gibbose anper

Qltimum angastatum prominenB. Apertura oblonga, altior quam lata; periatoma incraaaatulnm, expananm,

leviter reflexnm, edentalnm, marginibna anbparallelis callo, tenni junctia. colamellari rimam nrnbilicalem partim

obtegente.

Alt. 5,5, lat. 3,5 mm.

Gonaxia gibbonsi Taylor*), in: Quart. Jonrn. of Conch. 1877 vol. 1 p. 252 t. 2 fig. 1. —
(Edentalina) Martena, Beschalte Weichth. Oatafrika p. 15. — Bonrgnignat,

Moll. Afriqne fiquat. p. 133.

Schale etwas unsymmetrisch aufgewunden, lang cylindrisch, halbüberdeckt geritzt, dünn,

glänzend, halbdurchsichtig, etwas opalisirend, glatt, nur unter der Lupe hier und da einige

feine Anwachslinien zeigend, mit einer ganz dünnen Epidermis bekleidet; Naht tief, sehr

schräg, fein kurz gefältelt. 5^/2 Windungen, uuregelmässig aufgewunden, die vorletzte stark

aufgetrieben und nach links gibbos vorspringend, das Gewinde und besonders der Apex da-

durch nach rechts aus der Achse gerückt, die letzte Windung verschmälert erscheinend,

abgeflacht, schräg gerichtet. Mündung oblong, höher als breit, unten abgerundet, oben vier-

eckig abgestutzt; Mandsaum etwas verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen, Ränder fast

parallel, durch einen dünnen Callus verbunden.

*) Shell elongate, cylindrical, thin and abining, semitranaparent, alightly opalegcent, smooth, bnt with,

a few slight irregulär wrinklea in the line of growth; epidermia very thin; whorla 5'/, unaymmetrical, the

body whorl very oblique, narrow in front, very broad and flattened behind aperture; pennltimate whorl very

broad and oblique, forming a large hump on the left aide of the ahell; remaining whorla amall and com-

presaed; the nucleua ia rounded and placed on the right aide of the shell, antnre deep, very oblique, croased by

numeroua short prominent plicae; month oblong, longer than broad, rounded in front, aquarish behind; lip al-

moat parallel, alightly curved, thickened and a little everted, forming a amooth rounded rini, connected by a

aligbt callus; umbilicns small, ahallovr, partly concealed by the inner lip.

1. 12b. II. Theil. » ^"^^ "»s. 2
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Aufenthalt auf Sansibar.

Taylor hat für die Art der unregelmässigen Aufwindung wegen eine eigene Gattung

Gouaxis errichtet, welche er zu den Streptaxiden stellt. Ergibt von ihr folgende Diagnose

:

Shell pupiform, unsyrametrical, axis of the apical whorls diverted to the right, lower

aspect of penultimate whorl of a triangulär shape, forming a prominent hump on the

left side.

Bourguignat hat diese Gattung angenommen und eine Anzahl zweifelloser Streptaxis zu

ihr gestellt; Martens dagegen hält sie für eine zweifellose, nur etwas verdrehte Edentu-
lina. Aus der Literatur ist nicht ersichtlich, dass sie wieder aufgefunden worden sei.

8. Gonaxis bottegoi Martens,

Taf. 43. Fig. 1.

Testa anguste nmbilicata, oblonga, laevis; anfractna 6 leviter conyeii, ad sutaram denticulati, regula-

riter crescentes, nltimns modice devians, oblique eicentricus, parte ventrali subplanata», basi conTeius. Aper-

tnra obliqna, trnnoato-ovata, edentnla, margine externo ad insertionem sinnato, simplice, dein arcaatim pro-

dncto et augnste reflexo, basali et colamellari sabincrassatis, panlo latina reflexis. — Marts.

Alt. 20, diam. anfr. pennlt. 12, nlt. 13, apert. alt. 10,5, lat. 9 mm.

Streptaxis Bottegoi Martens, in: Bottego, Esplor. Giuba, Kis. zoolog. IVp. 63 (1); Deutsch-

Ost-Afrika p. 31 t. 2 fig. 28.

Schale eng genabelt, oblong, glatt. Sechs leicht konvexe, an der Naht gezähnelte,

regelmässig zunehmende Windungen, die letzte massig aus der Richtung tretend, schräg

excentrisch, an der Bauchseite etwas abgeflacht, an der Basis konvex. Mündung schräg,

abgestutzt eiförmig, zahnlos, der Aussenrand an der Insertion mit einer Bucht, einfach, dann

bogig vorgezogen und schmal zurückgeschlagen, Basalrand und Spindelrand etwas verdickt

und stärker umgeschlagen.

Aufenthalt im Thale des Dschub in Nordost-Afrika. Dem Str. craveni Smith ähnUch,

aber kleiner und weniger unregelmässig.

9. Gonaxis raicans Putzeys.

Taf. 43. Fig. 2.

Testa ovata, globosa, nitida, albo-diaphana, apice obtuso, rima nmbilicali clausa. Anfractns 7 eonvexi,

superi infra sutnram breviter plicatocostulati, tnnc laeves, caeteri costulis obliquis tennibus ornati et spira-

liter striis capillaceis fliati, ultimus deorsam leviter dovians. Apertnra obliqua, oblongo-trnncata, antice leviter

attenuata; margine externo reflexo, snbincrassato, supra leviter sinuato, tnnc fiexnoso; margine colnmellari

magis incrassato et reflexo, cum margine eiterno antice continao. — Putzeys.

Alt. 20, diam. max. 13, long, apert. 9 mm.

Streptaxis micans Pntzejs, in: Bull. Soc. mal. Belgiqne, 1899 p. LV Textfig. 2.
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Schale nur wenig unregelmässig, entnabelt, eiförmig, etwas kugelig, durchsichtig weiss,

mit stumpfem Apex. Sieben konvexe Windungen, die drei obersten nur mit kurzen Falten-

rippchen unter der Naht, dann glatt, die übrigen fein schräg gerippt und mit ganz feinen

Spirallinien umzogen, die letzte nach unten leicht aus der Achse tretend. Mündung schräg,

abgestutzt lang eiförmig, unten leicht verschmälert, Aussenrand umgeschlagen, leicht verdickt,

oben etwas ausgebuchtet, dann bogig vorgezogen; Spindelrand stärker verdickt und umge-

schlagen, mit dem Aussenrand unten ohne Bildung einer Ecke verbunden.

Aufenthalt im Urwald von Waregga im Gebiet der Manyema im Kongostaat. Abbildung

und Beschreibung nach Putzeys.

10. Gonaxis nseudweensis Putzeys.

Taf. 43. Fig. 3.

Testa perfoiata, ovato-depressa, solidiDacala, fnsca. nndique confertim oblique castnlata, costalis lamel-

lusis param elevatis, arcuatis. Anfractns 5—6 convexinsculi, sutnra sat profunda jnncti, primi reguläres,

ultimns deorsnm leviter devians et juxta aperturam subplanatns. Apertnra obliqna, oblongo-truncata, eden-

tula; labio externe snbincrassato, reflexo, antice leviter dilatito.

Alt. 10, diam. mai. 8, alt. apert. 4,5 mm.

Streptaxis nseudweensis Putzeys, in: Bull Soc. mal. Belgiqne 1899 p. LV Texflg. 3.

Schale durchbohrt, gedrückt eiförmig, nur wenig unregelmässig, ziemlich fest, bräun-

lich, dicht rippenstreifig mit gebogenen, wenig hohen Rippchen. 5—6 leicht konvexe Win-

dungen, durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden, die oberen regelmässig, die letzte leicht

aus der Achse tretend, an der Mündung leicht abgeflacht. Mündung schräg, abgestutzt lang-

eitöi'mig, zahnlos, die Ränder nicht verbunden, der Aussenrand etwas verdickt, umgeschlagen,

unten leicht verbreitert, der Spindelrand an der Insei'tion nicht verbreitert.

Aufenthalt bei Nseudwee im Gebiet der Manyema im Kongostaat. Abbildung und Be-

schreibung nach Putzeys.

11. Gonaxis pusillus Martens.

Taf. 43. Fig. 4. 5.

Testa angnste nmbilicata, oblique trochiformis, costellato-striata, sub epidermide decidna fnscescent»

alba. Anfractus 5 convexlnsouli, sutnra snperficiali discreti, snperi regnlariter accrescentes, spiram conieo-

convexam efformantes, ultimns modice distortus, penultirons subgibbosus; ultimns basi convexus, nsqne ad nm-

bilicnm circularem costellato-striatns. Apertnra perobliqna, ttuncato-ovata , edentula, margo columellari»

distincte expansus et reflexns, externus rectus.

Alt. 6 5, diam. anfx. ult. maj. 6, min. 5, diam. apert. 3 mm.

Streptaxis pusillus Martens Besch. Weichth. Ostafrika p. 32 t. 2 flg. 31.

2*
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Schale eng genabelt, schief kreiseiförmig, mit rippenartiger Streifung, weisslich, mit

bräunlicher nur stellenweise erhaltener Schalenhaut Fünf etwas gewölbte Windungen, mit

seichter Naht, die oberen regelmässig zunehmend, ein abgerundet konisches Gewinde bildend,

die letzte massig verschoben, so dass die vorletzte rechts bauchig darüber hervortritt, ab-

gerundet, an der Unterseite gewölbt und bis an den runden Nabel mit Rippenstreifung ver-

sehen. Mündung sehr schief, abgestutzt eiförmig, ohne Zähne, der Aussenrand kaum, der
Spindelrand deutlich ausgebreitet und umgeschlagen.

Aufenthalt bei Bukendo am Ituri, in Deutsch-Ostafrika. Abbildung und Beschreibung
nach Martens.

Weniger verschoben, als kirkii und denticulatus, und höher als breit.

12. Gonaxis vitreus Mordet.

Taf. 43. Fig. 6.

Testa Bubrimata, breviter cylindracea, tennis, nitida, subdiaphana, albida; spira obtnsa, conoideo-aemi-

globosa; sntnra denticnlata. Anfractas 6 teretes, nltimns dilatatas, latere apertarali subplannlatns. Aper-

tnra enbverticalis ovato-lnnaris
;
peristoma leriter callosum, marginibns eipansinsculis, distantibas, colnmellari

rimam superficialem fingente. — Morelet.

Alt. 11, diam. 7 mm.

Bnnea vitrea Morelet, Voy. Welwitsch p. 84 t. 2 fig. 3. —i Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. toI. 7

p. 499. — (Gibbus) Tryon Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 84 t. 17 fig. 33.

Schale kaum geritzt, kurz cylindrisch, dünn, glänzend, fast durchsichtig, weisslich; Ge-

winde stumpf, kegelförmig mit stark gewölbten Seiten, fast halbkugelig; Naht gezähnelt.

Sechs stielrunde Windungen, die letzte erweitert und an der Mündungsseite etwas abgeflacht.

Mündung fast senkrecht, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum etwas schwielig, mit leicht aus-

gebreiteten, weit getrennten Rändern; der Spindelrand scheint einen oberflächlichen Ritz

zu bilden,

Aufenthalt bei Golungo alto in Angola.

13. Gonaxis mozambicensis E. A. Smith,

Taf. 43. Fig. 7. 8.

Testa parva, rimata, rima lineari, nitida, laevis, albida. Anfractas 6 convexi, infra intnram obliqaam

crennlati, nltimas obliqnas, pennltimnm latitadine aeqnans, antice primnm descendens dein leviter ascendens,

saper apertaram leviter applanatas. Apertara lanato-circularis, parva, edentola; labram externnm a latere

viiam leviter arcnatim prodactnm, obliquom , angaste expansnm , margo colamellaris latins reflexas. —
Smith angl.

Alt. 7,5, diam. anfr. nlt. 4,6, alt. apert. 3, lat 2,5 mm.



13

Slreptaxis m ozambicensis Edg. A. Smith in: Ann. nat. Hist. 1880 ser. 5 vol. 6 p. 429;

Pr. zool. Soc. London 1881 p. 280 t. 32 fig. 6. — (Gonaiis) Bonrgnignat,

Moll. Afrique eqnat. p. 113. — Martens, Dentach-Ost-Äfrica p. 32. — Tryon

Mannal ser. 2 toI. 1 p. 70 t. 14 flg. 87. 88.

Schale klein, geritzt, der Ritz linear, spaltartig; glänzend, glatt, durchsichtig weiss.

Sechs konvexe Windungen, an der tiefen Naht gekerbt oder mit ganz kurzen zähnchenartigen

Rippchen skulptirt, die letzte schräg, eben so breit wie die vorletzte, vornen erst herab-

steigend, dann wieder ansteigend, über der Mündung etwas abgeflacht Mündung ausge-

schnitten kreisrund, klein, zahnlos; Aussenrand von der Seite gesehen im Bogen vorgezogen,

schräg, schmal ausgebreitet ; Spindelrand breiter umgeschlagen.

Aufenthalt zwischen dem Nyassa-See und der Küste. Abbildung und Beschreibung

nach Smith.

14. Gonaxis turbinatus Morelet.

Taf. 43. Fig. 9. 10.

Testa perforata, ovato-conoidea, tennis, confertim et regalariter costulata, corneo-albida; spira globoso-

tnrbinata; sntnra profunda. Anfractns 6 convexi, ultimns lateraliter panlo devians, basi planulatns. Aper-

tnra perobliqua, Innaria; peristoma nndiqne regnlariter eipangnm, margine snpero ad insertionem breviter

arcuato. — Morelet.

Diam. maj. 10, min. 8, alt. 7 mm.

Streptaxis tnrbinatns Morelet, Voy. Welwitsch p. 58t . 1 flg. 8, — Pfeifi'er, Monogr. Helic.

viv. vol. 7 p. 492. — (Artemon) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 14. —
(EnBtreptaiis) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 69 t. 12 fig. 24. 25.

Schale durchbohrt, ei-kegelförmig, dünn, dicht und regelmässig gerippt, weisslich horn-

farben; Gewinde kugelig kreiseiförmig; Naht tief. Sechs konvexe Windungen, die letzte

seitlich etwas aus der Richtung tretend, an der Basis abgeflacht. Mündung sehr schräg,

moudförmig; Mundsaum überall regelmässig ausgebreitet, zahnlos, der Oberrand an der In-

sertion kurz gebogen.

Aufenthalt am See Quilonda in der Provinz Angola, Westafrika. Die Abbildung, nach

Moi'elet kopirt, macht keinen sehr charakteristischen Eindruck, gibt aber nicht den geringsten

Grund, die Art von den anderen Afrikanern zu trennen oder gar, wie im Nomenclator, den

südamerikanischen Artemon zuzuweisen.
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15. Gonaxis? gigas E. A, Srailh.

taf. 43. Fig. 11. 12.

Testa magna, late et perspectiviter ninbilicata, alba. Aufractaa 6 regalariter crescentes, sat conyeii,

costia eonfertia, valde arcnatia, veraoa apertnram tantam apiraliter striatia, nltimaa infra nitidna, lioeia iocre-

menti sabtilibna tantum aenlptna. Apertnra magna, Innato-circnlaris
;
periatoma tenae, labio exteino obliqao,

snpra arcnatim prominnlo, infta late ainnato; eolamella sopra anbexpansa. — Smith angl.

Diam. maj. SB, alt. 30. alt. apert. 17,5, diam. 15 mm.

Streptaxia gigaa E. A. Smith, in: Ann. Nat. Hiat. 1880 aer. 5 vol. 6 p. 429; Pr. Zool. Soe.

London 1881 p. 279 t. 32 flg. 4. — (Gibbonaia) Bonrguignat Moll. Äfrique

equat. 1889 p. 38. — (Str.) Martena, Dentsch-Ost-Africa p. 30.

Schale gross, weit und perspektivisch genabelt, weiss, ziemlich festschalig und undurch-

sichtig, niedergedrückt. Sechs gewölbte, regelmäSvsig zunehmende Windungen, dicht mit ge-

bogenen, von Naht zu Naht laufenden starken Rippchen skulptirt, an deren der Mündung

zugewendeten Seite Spuren von Spiralskulptur sichtbar sind; sie brechen in der Mitte der

letzten Windung ab, die Unterseite ist glatt und nur mit feinen Anwachsstreifen skulptirt.

Mündung gross, ausgeschnitten kreisrund; Mundsaum dünn, der Aussenrand schräg, oben

bogig vorgezogen, unten breit ausgebuchtet; Spindelrand oben etwas ausgebreitet.

Aufenthalt zwischen dem Nyassa-See und der Ostküste von Afrika, nur wenige todte

Exemplare gefunden. Offenbar unausgewachsen, möglicher Weise junge Exemplare einer noch

unbekannten grossen Edentulina. Bourguignat hat für sie eine eigene Gattung Gibbons ia

errichtet.

16. Gonaxis nobilis Gray.

Tat: 43. Fig. 13. 14. Taf. 44. Fig. 12—15.

Teata rimata, ovata, tenninacula, nitidnla, albida, viiidi irregnlariter strigata ; apira aabregnlaria, convexo-

conica, obtnaiascala. Anfractna 6V2 convexi, obliqne coatulato-striati, pennltimaa latere apertnrae planatns,

nltimaa lateraliter deviana, basi inflata laevigataa. Apertnra parnm obliqna trancato-ovalia; periatoma albnm,

marginibns anbparallelia, deztro expanao, eolnmellari anbincraaaato, reflexo. — Pfr.

Diam. et alt. ad 30 mm.

Streptaxia nobilis Gray, in: London Magazine new series vol I p. 484. — Philippi, leonea

vol. I. 3 p. 48. — Pfeiffer, Monogr. Helle, vivent vol. 1 p. 4; vul. 3 p. 286

;

Martini-Chemnitz, Helix p. 395 t. 149 flg. 10. 11. — Martena, in: Albera,

Heliceen, ed. 2 p 306. - (Enatreptaxia) Pfeiffer-Cleaain, Nomenciator p IG.

Heliz Monrovia Bang, in: Ann. Soc. nat. vol. 24 p. 16 t. 8 flg. 3. — Philippi Iconei



15

Tol. II. 11 p. 85 t. 7 fig. 9. — Pfeiffer») Mon. Helic. vivent. vol. I p. 85,

vol. III p. 81. — Martini-Chemnitz, Helix ed. II toL I. 12 p. 355 t. 36

flg. 5. 6. — (Streptaxis) Dohrn, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13 p. 137; 1875

vol. 22 p. 203.

Streptaxi8 monroviana Pfeifler**) Novitates Conchyl. vol. 5 p. 26 t. 142 flg. 1—6.

Helii blandingiana Lea***) in: Transact. Amer. phil. Soc. VII p, 459 t 12 fig. 9. —
(Streptaxis) Pfeiffer Mon. Helic. viv. vol. [ p. 4.

Helix Keclnsiana Petit, in: Revue Zool. 1841 p. 99. — (Streptaxist Pfeiffer t) Symbolae

vol. 2 p. 110. — Philippi Icones vol. II. 13 p. 128. Helix t. 8 fig. 3. —
Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. II Helix t. 102 flg. 24—26. — Pfeiffer

Monogr. Helic. vivent. vol. I p. 6.

Streptaxis rimatus Pfeifferft) in: Zeitschr. für Malacozool. 1847, p. 38. — Martini & Chem-

nitz Conch. Gab. ed. 2 Helix t. 101 fig. 40. — Monogr. Helic. viv. vol. I

p. 5.

Schale geritzt, in der Gestalt ungemein veränderlich von beinahe rein kugelig bis fast

kreiseiförmig, mehr oder minder schräg, manchmal oben abgestumpft, glasartig, alabaster-

glänzend, auf den oberen Windungen mehr oder minder dicht grünlich gestriemt. Die

Skulptur ist — worauf zuerst Dohrn aufmerksam gemacht hat, — bei allen Varietäten da-

üurch ausgezeichnet, dass die seidenglänzende Streifung von der ersten Windung ausgeht,

sich dann, ganz allmählig feiner werdend, bis zur letzten Windung fortsetzt, an deren unterer

Seite sie nur noch mit dem Yergrösserungsglase erkennbar bleibt. Durch diesen Charakter

*) T. nmbilicata, tnrbinata, tenuinscnla, albida, atrigia virentibna irregulariter ornata, snperne regn-

lariter et confertim atriata; spira elevata, obtnsiuscnla; anfr. b'j^ convexinscnli, nltimna snbtus laevigatng,

nitidas, anbplannlatnsj colnmella snbverticEiliB, strictinscula; apettara anbtetragona, intns alba; peristoma

Simplex, acutum, margine colnmellari dilatato, reflexo, nmbilicnm mediocrem, pervinm partim occoltante. —
Diam. maj. 20, min. 18, alt. 14— 15 mm.

*') T. rimata, pervariabilis, snbgloboaa vel tnrbinato-globosa, magia minnave obliqna, apice interdum

obtuao, vitrea vel alabaattina, strigis viridibna in anfractibaa snperioribna sparais vel confertis ornata; sculp-

tnra striata sericina semper ab anfractn primo orinnda, gensim tenuior ad anfractum ultimnm continuata, in

cnjus baai fere evanida; apertura Innato-rotundata, edeutala; peristoma album, interdum snbincrassatum, magig

minnsve refleinm.

**•) T. Bubglobosa, Cornea, longitudinaliter striata, imperforata, oblique depressa; anfractus 6; apertura

oblique rotundata; labrum incrasaatum, reflexum; colnmella laevia,

f) T. rimata, oblique ovata, tenuia, diaphana, virenti-albida, superne confertim costulata; spira semi-

globoaa; anfractus 6—7 vix convexinscnli, nltimus basi laevigatus, nitidus, lateraliter deviana. Apertura ob-

longosemiovalis, edentula; peristoma albnm, margine dextro breviter expanso, sinistro refleiinaculo. — Diam.

maj. 16. min. 12, alt. 10 mm.

tt) T. rimata, aubgloboaa, tennis, alba snb epidermide Cornea; anfractus 6^/2 convexi, oblique striati,

ultimns subtilissime atriatus, baai oblique oompreasns, rimam tranaversalem loco nmbilici formans (aicnt in

Scarabis) ; apertura obliqua, semicircularis ;
peristoma vix incrasaatum, expansnm, margine colnmellari reflexo.

Diam. 20, alt. 20 mm.
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zeichnet sich die Art von den nächstverwandten brasilianischen Formen aus, bei denen die

Stärke der Streifung an der Oberseite mit dem Wachsthum zunimmt, während die Unter-

seite polirt glatt ist" (Dohrn). Die Mündung ist rundeiförmig, ausgeschnitten, zahnlos;

Mundsaum weiss, manchmal verdickt und mehr oder weniger umgeschlagen.

Aufenthalt in Liberia. Die Abbildungen nach den Novitates.

Dohrn hat, auf ein nach Hunderten zählendes Material gestützt, den Beweis geliefert,

dass die fünf von Liberia angeführten grossen Streptaxis nicht von einander getrennt werden

können und trotz der recht erheblichen Unterschiede als eine Art angesehen werden müssen.

Die Grösse ist Schwankungen unterworfen, wie sie bei Landschnecken nur selten beobachtet

werden; Dohrn hat Exemplare vou 32 mm Länge, 25 mm grossem und 20 mm kleinem

Durchmesser, und wieder andere von kaum der halben Grösse (14,5 : 14,5 : 10 mm.
Von den vielen Namen wird gewöhnlich nobilis Gray vorangestellt, weil er die volle

Entwicklung der Form darstellt. Pfeiffer macht mit Piocht darauf aufmerksam, dass Mon-
rovia Rang älter ist und gebraucht diesen Namen auch in den Novitates (in der richtigeren

Form monroviana, während er in dem Nomenciator wieder zu no biliös zurückkehrt. Von

den Figuren auf Taf. 44 stellt Fig. 12 den Str. reclusianus Petit dar, Fig. 14 Str. rima-

tus Pfr., während der ausgebildete Str. nobilis auf Taf. 43 dargestellt ist.

17. Gonaxis (Lamelliger) troberti Petit.

Taf. 43. Fig. 15.

Testa peifoiata, depresse ovalis, oiinate striolata, nitida, ceiea, folva; apira lateralis, obtusa; satara

impressa; perforatio pnnctiformis, sat profunda. Anfractna 6 vix conveii, ultimas antrorsum devians, snbtua

plannlatus, laevigatus, basi scrobicolatos. Apertnra perobliqaa, semioTalis, lamina valida intraote parietis

apertnralis coarctata; peristoma crassnm, albam, nndiqae expansom, margine colomellari dentibns 2, infero

majore, mnnito. — Morelet.

Diam. maj. 6, min. 4, alt. 3 mm.

Helii Troberti Petit»), in: Eevne Zool. 1841 p. 100. — Pliilippi, Abbild. & Besohr. toI. 1

no. 3 p. 49. — (Streptaiis) Pfeiffer, Symbolae II p. 110. — (Str.) Pfeiffer

Monogr. Hei. vir. vol. 1 p. 10; vol. 7 p. 496. — Morelet, Voy. Welwitsch

p. 58 t. 1 flg. 6. — (.Odontartemon) Pfeiffer- Clessin, Nomenclator p. 17. —
(Lamelliger) Äncey, in: Natnraliste 1884 toI. 6 p 508. — (Od.) Tryon,

Mannal, ser. 2 toI. 1 p. 75 t. 15 flg. 57.

Schale durchbohrt, gedrückt eiförmig, fein gestreift, glänzend, wachsartig, bräunlichgelb

;

Gewinde seithch, stumpf; Naht eingedrückt. Perforation punktförmig; ziemlich tief. Sechs

*) T. snbglobosa, albida, polita, Incida, perforata; spira obtusa; anfr. 6; apertara posterius coarctata

j

colnmella lamina alba, intns decnrrente insculpta; labrnm subqnadratom, album, refleinm, basi dentibns 2

parvaiis geminatis instractnm.
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kaum konvexe Windungen, die letzte nach vorn aus der Eichtung tretend, unten abgeflacht,

glatt, an der Basis grubig eingedrückt. Mündung sehr schräg, halbeiförmig, mit einer starken,

tief eindringenden Perietallaraelle; Mundsaum dick, weiss, ringsum ausgebreitet, auf dem
Spindelrand mit zwei Zähnchen, von denen das untere grösser ist.

Aufenthalt an der afrikanischen Westküste; Sierra Leone; Angola.

Wird von Ancey der starken Parietallamelle wegen als Typus einer eigenen Unter-

gattung L am el liger angesehen. Diese Untergattung dürfte ziemlich schwer abzugränzen

sein. Ich denke, dass man sie ruhig bei Gonaxis belassen kann.

18. Gonaxis souleyetianus Petit.

Taf. 43. Fig. 16-19.

Testa umbilicato-rimata, OTato-depiessa, luteo-virens, snpeioe confeitim costolato-striata, lineia spiralibas

obsolete decnssata; spira lateralis, obtosa. Anfractos 6—7 tIx coDTeiioscali, peDnltimns sabangolatQs, nltima»

antrorsnm devians, basi glaber, Ditidus, antice coDstiictns; nnibilicas latiascDlas, claasns. Apertara trancato-

oralis; peiistoma album, breviter expaosnm, marginibni conDirentlbat, callo tenni, lamellam iatrantem medio'

crem emittente junetis. — Pfr.

Diam. maj. 13, mla. 9, alt. 6,6 mm.

Helii Sonleyetiana Petit, in: Kevue zool. 1841 p. 99. — (Steptaiis) Pfeiffer, Symbolae

p. 110. — Philippi AbbildoDgen vol. IL LS, p. 130 Helii t, 8 flg. 6. —
Martini & Chemnitz, Conch, Cab. ed. II vol. I. 12 (Eelii) t. 102flg. 21—23
— Härtens, Moll. Seychellen p. 10 t. 2 flg. 2

—

i. — Tryon, Mannal, sei. 2

vol. 1 p. 73 t. 14 fig. 4—6.

Aufenthalt auf den Seychellen. Ich gebe von der schon im Martini-Chemnitz 1. c. schon

abgebildete Art hier noch einmal Figur und Diagnose der Vollständigkeit wegen. Sie muss

meiner Ansicht nach trotz der Waudlamelle zu Gonaxis gerechnet werden.

19. Gonaxis prostralus Gould.

Taf. 43. Fig. 20. 21.

Testa snbperforata, depresse oblonga, tenninsculs, snbtiliter arcnato-striata, albido-byalins ; spira vis

prominula, vertice snbtili valde excentrico. Änfräctns 5 planinscnli, antepennltimug gibbns, dao Ultimi antror-

snm loDge deviantes, nltimas antice subangnlatns. Apertara perobliqaa sabtrapezia, antice producta, snbango-

lata, edentnla vel dente minnto apertnrali mnnita
;
peristoma albnm, reflexinscnlnm, margine dextro snbstricto,

intus leviter calloso. — Pfr.

Diam. maj. 10, min. 7, alt. 4,5 mm.

Streptaiis prostratni Gonld mss. apnd Jay, Catalog 1850 p. 117. — Pfeiffer Monogr. Helic.

viv. vol. 4 p. 330. — Goold, in: Pr. Boston Soe. 1856 vol. 6 p. 12; Otia

I. 12b. 11. Theil. »o. iv. wos. 3
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Conch.*) p. 220. — Märten», in: Älbers, Heliceen, ed. 2 p. 307. — (Enstrep-

taiis) Pfeiffer-Clessin, Xomenelator p. 16. — Tryon, Manual, ser 2 vol. 1

p 69 t. 27 fig. 9.

Schale kaum durchbohrt, gedrückt oblong, ziemlich dünn, fein bogig gestreift, durch-

sichtig weisslich; Gewinde kaum vorspringend, mit feinem stark excentrischem Apex. Fünf

ziemlich flache Windungen, die drittletzte gibbos vorspringend, die beiden letzten stark nach

vornen vorgezogen, die letzte undeutlich kantig. Mündung sehr schräg, beinahe trapez-

förmig, unten vorgezogen, etwas eckig, zahnlos oder mit einer rudimentären Parietallamelle

;

Muudsaum weiss, leicht zurückgeschlagen, der Aussenrand fast strack, innen mit einem

schwachen schwieligen Beleg.

Aufenthalt am Cap Palmas, Westafrika. Die Abbildung nach Tryon.

Kommt mit und ohne Parietalhöcker vor, ein deutlicher Beweis, wie wenig dieser für

die Systematik bedeutet.

20. Gonaxis breviculus Smith.

Taf. 45. Fig. 12.

Testa ovata, clanao-rimata, solidiuscala, viridi-flavescens ; anfractas 6— 7 conTexioscali, costalis giacili-

bns, confertis, obliqnis, arcoatis instracti, satura crennlata, fere horizontali sejnncti, altimns astice rix des-

cendens; epira brevig, conveia, ad apicem laevem obtusft, Apertnra inferne contracta, intns pallide lilacea,

longitndinis totiuB '/, rix aeqnans; peristoma albnm, leviter incrassatnm, angoste refleiam, marginibna callo

tenni, tnbercnlo obsoloto prope labrum mnnito, junctis.

Alt. 14, diam. 9,5, alt. apert. 5, lat. 4,35 mm.

Gibbns (Gonidomns) brevicnlos Edg. A. Smith, in: Ann. Nat. Hist. 1890 ser. 6 vol. 6

p. 161 t. 6 flg. 3. — (? Bnnea Edentalina) Martens, Beseh. Weicht. Ost-

afrika p. 15.

Schale eiförmig, mit geschlossenem Nabelritz, ziemlich fest, grüngelb. 6—7 leicht ge-

wölbte Windungen, mit Ausnahme der apicalen überall mit dichten, feinen, schrägen, ge-

bogenen Rippchen skulptirt, durch eine gekerbte, fast horizontale Naht geschieden, die letzte

vornen kaam herabsteigend; Gewinde niedrig, mit konvexen Seiten und glattem, stumpfem

Apex. Mündung unten verengt, innen blasslila gefärbt, kaum */, der Höhe ausmachend;

Mundsaum weiss, leicht verdickt, schmal zurückgeschlagen, die Ränder durch einen dünnen

Callus verbunden, welcher nahe der Randinsertion einen undeutlichen Höcker trägt.

Aufenthalt in Usagara. Abbildung und Beschreibung nach Smith. Die systematische

Stellung zweifelhaft, doch scheint sie mir bei Gonaxis richtiger am Platz, als bei Edentulina.

*) T. papoidea, valde distorta, tenais, dilnte Cornea; anfractns 6'/,, posticis lateraliter appositis, ad

peripberiam acate angnlatis, antico snbtns glabrato; apertnra longior qnam lata, lamina palatali instrncta;

peristomate refiexo; nmbilico crescentico, satis magno.
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21. Gonaxis welwilschii Mordet.

Tal. 43. Fig. 22. 23.

Testa coneave rimata, depresse ovalia, tennis, laevinscala, infra saturas pHcato-striata, nitida, semidia-

phana, cerea, pallide faiva; spira obtaia, semiglobosa; sutara profonda. Anfractas 5'/,, ptimi regnlares,

nltimns deviaos, antTorsum protractns, basi plannlatQB, laevigatas. Apertara perobliqna, ovatolnnaris, eden-

tala; peiistoma albidum, tenne, margine colDmellari strictim reflexo, dextro expansinsctilo, ad insertionem

perarcaato. — Morelet.

Diam. maj. 13, min. 8, alt. 7 mm.

Streptaiis Welwitschii Morelet, in: Voy. Welwitsch p. 57 t. 1 flg. 7. — Pfeifier, Monogr.

Helic. viv. vol. 7 p. 492. — Hfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 16. — (Enstrep-

taiis) Tryon, Mannal ser. 2 vol. 1 p. 14 fig. 73—75.

Schale konkav geritzt, niedergedrückt eiförmig, dünn, ziemlich glatt, nur unter der

isaht fein gefältelt, glänzend, halbdurchtig, wachsartig glänzend, blass bräunlich. Gewinde

stumpf, halbkugelig; Naht tief, ö^/j Windungen, die oberen regelmässig, die letzte aus der

Richtung tretend, nach vornen vorgezogen, an der Basis abgeflacht, glatt. Mündung sehr

schief, ausgeschnitten eiförmig, zahnlos; Mundsaum weisslich, dünn, der Spindelrand gerade

zurückgeschlagen, der Aussenrand ausgebreitet, in starkem Bogen zur Insertion empor-

steigend.

Aufenthalt im Distrikt Cazengo in Angola; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

22. Gonaxis caraerunensis d'Ailly.

Tat. 44. Fig. 19—21.

Testa umbilicato-rimata, depresse ovata, tenais, sabdiaphaoa, nitida, sabirisans, cerea, epidermide tenai,

corneo-albida indnta; spira obtasa, semiglobosa. Anfractas 5'/,, primi regolares, embryonales oeulo nndo

laevigati, sab lente praesertlm infra sutaram levissime radiatim striolati et lineis spiralibus, labtiliasimis,

impressis, satis distantibng decassati; sequentes arcnatim confertimqae costalati, striisqae qaasi malleatii in

interatitiis perspicnis spiraliter scalpti; penultimns postice prope sataram roiandato-sabangalatas; altimas

antrorsam devians, antice costulatag, costis Tersas basin eranescentibas, sab lente striis spiralibns linearibus

densissimis sabtilissime ornatas, dorso basiqae planalatas, laevigatas, politas. in ambilico ipso ad marginem

colnmellarem plicato-striatas. Sntnra sabcanalicolata, malleato-marginata, ad apertnram leviter descendens,

deniqae breviter ascendens. Apertara lanato-ovalis, perobliqna, pariete lamella mediocri instrncta; periatoma

albidam, expansinscalnm, breviter reflexnm, marginibaa conniventibns, callo tenni jnnctis, dextro snperne an-

trorsam arcuatim prodncto. — d'Ailly.

Diam. maj. 14—16, min. 10—11, alt. 10—11 mm.
Streptaxis (Enstreptaxis) camernnensis d'Ailly, Moll. Eameroiin, in: Bib. K. Sv. Akad.

Handl. Bd. 22 Afd. 4 p. 5 t. 1 fig. 1—5.

3*
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Schale ritzförmig genabelt, gedrückt eiförmig, dünn, fast durchsichtig, glänzend, leicht

irisirend, etwas wachsartig, mit einer dünnen, weisslich hornfarbenen Epidermis überzogen.

Gewinde mit stumpf halbkugeligem Apex. 51/2 Windungen, die oberen regulär aufgewunden,

glatt, aber unter der Lupe namentlich unter der Naht fein gestreift und durch sehr feine

weitläufige eingedrückte Spirallinien decussiert; die folgenden sind dicht bogig gerippt und

durch in den Zwischenräumen sichtbare gewissermassen gehämmerte Streifchen spiral skulp-

tirt; die vorletzte hat hinten nahe der Naht eine abgerundete Schulterkante; die letzte tritt

nach vorn aus der Axenrichtuug, ist vorn gerippt mit nach der Basis hin verschwindenden

Rippchen, unter der Lupe auch mit ganz feinen Spirallinien umzogen, am Rücken und an

der Basis abgeflacht, glatt, im Nabel aber am Spindelrand mit ausgeprägten Faltenstreifen.

Naht fast rinnenförmig, hammerschlägig berandet, nach der Mündung langsam herab und

dann plötzlich emporsteigend. Mündung ausgeschnitten eiförmig, sehr schräg, mit einer

massig starken Parietallamelle, welche etwas rechts von uer Mitte steht; Mundsaum weisslich,

etwas ausgebreitet, kurz umgeschlagen, die Ränder zusammenneigend und durch einen dünnen

Callus verbunden, der Aussenrand oben iiii Hoj>en nach vorn vorgezogen.

Aufenthalt in Kamerun. Abbildung und Beschreibung nach d'Ailly.

Den beiden westasiatischen Str. welwitschii Morelet und maugeraeGray nächst-

verwandt, aber von beiden durch die ausgesprochene Skulptur, von ersterer auch durch die

Wandlamelle verschieden. — Ich sehe in der Waudlamelle keinen Grund, die Art von den

anderen Afrikanern generisch zu trennen und sie zu Eustreptaxis oder gar, wie MöUendorff

wollte, zu liaploptychius zu stellen, es wäre aber vielleicht nicht unzweckmässig, sie und ihre

nächsten Verwandten als Lamelliger Ancey zu einer Untergattung zusammenzufassen.

23. Gonaxis Ordinarius E. A. Smith.

Taf. 45. Fig. 13. 14.

Testa parva obtecte rimata, Talde distorta, laevis, dilnte albido yiridescens. Anfractns ö, antnra crena-

lata discreti, superi reguläres, snbtiliter striatnli, hio illic lineis satnratiorlbns itrigati, nitimns laevis, obli-

qnas, antice attennatas, snpra apertnram snbplanatus, aotice breviier ascendens. Apeitara parva, alba, altita-

dinia ^/^ aeqaang; peristoma brevissime reflexnm, marginibaa callo teani janctis, colamellaii paiam dilatato.

Alt. 6,5, diam. 4, alt. apert. 2,85, diatn. 2 mm.

Streptaxis ordinarias Edg. A. Smith, in: Ann. nat. Hist. 1890 ßer. 6 vol. 6 p. 160

t. 6 fig. 2.

Schale klein, überdeckt geritzt, stark verdreht, glatt, verwaschen grünlich. Sechs

durch eine crenulierte Naht geschiedene Windungen, die oberen regelmässige fein gestreift,

hier und da mit feinen dunkleren linienartigen Striemen, die letzte glatt, schief, nach vornen

verschmälert, über der Mündung etwas abgeflacht, vornen kurz emporsteigend. Mündung

klein, weiss, zwei Fünftel der Höhe ausmachend; Mundsaum ganz kurz zurückgeschlagen, die

Händer durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der Spindelrand nur wenig verbreitert.
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Aufenthalt in Mambodscfaa, Ostafrika, bei 4 -5000' Meereshöbe. Abbildung und Be-
schreibung nach Smith.

24. Gonaxis? albidus Pfeiffer.

Taf. 45. Fig. 10. 11.

Testa snbperforata, depresse oblonga, laevigata, albida; spira lateralis, obtosissima. Anfraetus 5 plann-

lati, dno Ultimi antrorsnm longe deviantes, nltimns depressne. Apertnra perobliqna, trnncato-ovalis, edentnla;

peristoma simplei, marginibns conniventibns, dextro recto, antrorsnm arcnato, eolumellari reflexinscnlo.

Diam. maj. 8, min. 5, alt. 4 mm.

Streptaxis albida Pfeiffer, apud Philippi, Abbildnngea vol. II. 13 p. 128 Helix t. 8 fig. 5;

Monogr. Helic. tIv. vol. 1 p. 7, — Tryon Mannal Ser. 2 vol. 1 p. 70

t 79—81.

Schale klein, kaum durchbohrt, gedrückt lang eiförmig, glatt, weisslich; Gewinde seit-

lich liegend, mit sehr stumpfem Apex. Fünf fast flache Windungen, die beiden untersten

weit nach vornen vorgezogen, uie letzte niedergedrückt. Mündung sehr schräg, abgestutzt

eiförmig, zahnlos. Mundsaum einfach, die Ränder zusaramenneigend, der Aussenrand nach

vornen vorgezogen, geradeaus, der Spindelrand etwas umgeschlagen.

Aufenthalt nicht sicher bekannt, wahrscheinlich aber in Westafrika ; die Art anschei-

nend verschollen.

25. Gonaxis denticuiatus üohrn.

Testa angaste nmbilicata, depressa, ovato-oblonga, tennis, obliqne striatnla, nitens, cereo-albida ; sntara

dentienlata. Änfractus 6, primi 4 regnlares, spiram obtase conoideam formantes, modice convezi, ultimi 2

valde deviantes, subtns planati. Apertnra trnncato-ovata, edentnla; peristoma albidnm, margine dextro sub-

arcnato, leviter reflexo, colnmellari dilatato, perforationem semitegente.

Diam. maj. 7, min. 4,5, alt. 3,5 mm.

Streptaxis denticuiatus Dohrn, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1878 vol. .5 p. 162. — Martena,

Besch. Weichth. Ostafrika p. 32.

Aufenthalt bei Mombas in Ostafrika.

Zunächst mit Str. kirki verwandt, aber durch die regelmässig gezahnte Naht sofort

unterschieden.
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26. Gonaxis Schweitzer! Dohrn.

Testa imperforata, depresie ovata, laevigata, vitrea. Anfractas 6, primi 4 regnlares, conTexinscali,

pennltimns devians; peristomii margo dexter simplex, sinnatas, colamellaris incrassatas, breviter refleias,

parietalis callo tenni circa colnmellam expanso, lamellam breviter intrantem emittente, obtectna.

Diam. maj. 9, min. 7, alt. 6 mm.

Streptaxis schweitzeri Dohrn, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1878 rol. 5 p. 153,

Aufenthalt bei Sokon iu Liberia.

Dem Str. maugerae am nächsten, aber durch den geschlossenen Nabel von allen Ver-

wandten unterschieden.

27. Gonaxis maugerae Gray.

Testa vix perforata, transrerse oblonga, laevigata, pellacida, albida. Anfractas 5, primi 4 reguläres,

planinscali, ultimns obliqaissime deTiatns. Apertara trancato-ovalia; peristoma simplex, brevissime refiexnm,

inarginibus eaUo tenni, nnidentato jnnctis. — Ffr.

Diam. maj. 11, min. 7,5, alt. 5 mm.

Streptaxis Maagerae Gray, in: Lond. Mag. New Series, vol. 1 p. 484. — Philippi Ab-

bildangen yol. I. 3 p. 48. — Pfeiffer Monogr. Helic. vir. toI, p. 8,

Aufenthalt in Sierra Leone. Noch nicht abgebildet; scheint verschollen.
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Gattung Imperturbatia Martens.

Testa regalaiia, depresse conica, aperte ambilicata, snpra plas minnsTe radiatim costata, pallide griseo-

latescens ; apertnra edentnla
;
peristoma reflesam, snpra recedens, margo baaalis medio prominens.

Imperturbatia snbsr. Streptaxidia Martens, in: Mitt. Zoolog. Sammlang Mas. Berlin vol. 1

DO. 1 p. 12; Wiegmann ibid. p. 48 (Anat.).

Typus: J. constana Martens.

Ich sehe keinen Grund, warum man diese eigenthümlichen kleinen, auf die Seychellen

beschränkten Formen, deren Zugehörigkeit zu den Agnathen durch Wiegmann's Unter-

suchung nachgewiesen ist, nicht als besondere Gattung der Streptaxinen anerkennen soll.

Das Thier hat auffallend lange Oberfühler und einen hinten zugespitzten Fuss.

1. Imperturbatia constans Martens.

Taf. 44. Fig. 1. 2.

Testa depresse conoidea, aperte et latiascnle umbilicata, anfractibns nnmerosis angastis, obtnse earinata,

Bopra convezinscnla, costellis nnmerosis obliqais labro parallelis, quam interstitia duplo minaribns scnlpta,

pallide viridescenti-fnsca costellis plerumqne pallidioribns. Änt'ractns 8 perangasti, apicales majores, plani,

nltimns basi convexior, costis prope apertnram usque in umbilicnm continuatis, in parte snpera basi obsolescentibns.

Apertnra aat parya, parnm obliqna, rotondato-lunaria
;

peristoma rectangnlatim reflexnm, breve, param in-

crassatnm; margo snperior ad insertionem recedens.

Diam, maj. 5, min. 4, alt. 3—3,5 mm.

Streptaxis (Impertnrbatia) constans Marteng, Moll. Seychellen, in: Mitt. Zoolog. Samml.

Mnsenm Berlin 1898 vol. 1 p, 11 t. 2 fig. 5 (mit var. ailhouettae). — Wieg-

mann ibid. p. 48 (Radnla).

Schale niedergedrückt konisch, mit zahlreichen engen Windungen und offenem massig

weitem Nabel. Oberseite etwas gewölbt, mit zahlreichen etwas schiefen erhabenen Rippen,

dem Mündungrand parallel und nur etwa das Doppelte ihrer Breite von einander abstehend,

blass gelbgrün, die Rippen oft etwas heller. Acht sehr enge Windungen, die erste aber ver-

hältnismässig gross und flach. Umfang stumpfkantig, Unterseite der letzten Windung stärker

gewölbt als die Oberseite deiselben, aber nicht stärker als die Oberseite der ganzen Schnecke,

ebenso gefärbt, die Rippen nur in der zweiten Hälfte der letzten Windung von oben her die

Kante überschreitend und im bogigen Verlauf bald bis zur Nähe des Nabels vordringend,

dagegen auf der ersten Hälfte und auf allen früheren an der Unterseite fehlend. Mündung

verhältnismässig klein, nur wenig schief stehend, abgerundet mondförmig, anderthalbmal so
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breit als hoch; Mündungsrand rechtwinkelig umgeschlagen, kurz und nur wenig verdickt;

Aussenrand oben auffällig zurücktretend.

Aufenthalt auf der Seychellen-Insel Mah6, unter Blättern am Boden. Abbildung und

Beschreibung nach Martens.

Auf der Insel Silhouette kommt eine merklich grössere Form vor, die eine Windung

mehr and auf der Oberseite statt der Rippen nur flache Streifung hat. Martens hat sie als

var. silhouettae unterschieden. Der grosse Durchmesser ist 7 mm.

2. Imperturbatia perelegans Martens.

Taf. 44. Fig. 3. 4.

Testa latissime umbilicata, ambilico ambita angalato '/^ baseoa oceupante, nitide alba, sapra plana (?)

coitata, anfractas Ultimos in angolo ad costas denticalatus Anfiactus 7.

Diam. maj. 5, min. 4,35, alt. 2 mm.

Streptazis [Imperturbatia) perelegans Martens, Moll. Seychellen p. 12 t. 2 fig. 6.

„Glänzend weiss, oben flach, Umfang durch die Rippen gezähnelt. Weichtheile weiss;

Nabel sehr weit, ^/^ der Unterfläche einnehmend, kantig einfallend. Etwas über 7 Win-

dungen." Marts.

Aufenthalt auf der Seychellen-Insel Mah6. Abbildung und Beschreibung nach Mar-

tens. (Dieselben stimmen schlecht miteinander, die Figur zeigt ein ziemlich hohes kegel-

förmiges Gewinde).

3. Imperturbatia violascens Martens,

Taf. 44. Fig. 5. 6.

Similis J. eonstanti, sed minor, nitide alba, animale violaceo nee rafescente ; nmbilicas latior, '/, bsseos

occnpana, angnlatns. Anfractns 7, snpra conTexinacnli.

Diam. maj. 4, mio. 2,65, alt. 2,33 mm.

Streptaxis (Imperturbatia) riolascens Martens Moll. Seychellen p. 12 t, 2 fig. 7.

,,Aehnlich dem vorhergehenden (Str constans), aber kleiner, glänzend weiss, die Weich-

theile violett; Nabel weit, '/s der Untei'seite einnehmend, kantig einfallend. Sieben Win-

dungen. Oberseite massig gewölbt."

Aufenthalt auf der Seychellen-Insel Mah6, am Morint Harrison, in cca 600 m Höhe»

im Wald unter Laub am Boden.
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4. Imperturbatia braueri Martens.

_ Taf. 44, Fig. 7. 8. .

Testa angnste nnibilicata, depressa, aubtiliter radiatim coätellata, nitide alba. Anfractns 4—5 regnla-

lariter accrescentes, conrexinsenli, sntnra medioeriter impressa discreti, nltimus ntiinque aeqaaliter convexns,

ad peiipheriam rotnndatus, basi laeTi's. Apertnra fere verticalis, obliqna, lunata; periatoma tenae, simplex^

marginibns distantibus, snpero brevi, subarenato, infero atrictiuscnlo oblique aacendente,

Diam. maj, 5—6, min. 4—5, alt. 2—2,5 mm.

Streptaiis (Impertnrbatia) Braueri Martens, Moll. Seychellen p. 13 t. 2 flg. 8.

Schale niedergedrückt, mit engem Nabelloch, fein strahlig gerippt, glänzend weiss.

4—5 regelmässig an Breite zunehmende, etwas gewölbte Windungen mit nur massig tiefer

Naht, die letzte im Umfang abgerundet, oben und unten ziemlich gleich gewölbt, unten glatt»

Mündung beinahe senkrecht stehend, schief mondförmig. Mündungsrand dünn, einfach, die

Einfügung, des oberen und unteren Randes von einander abstehend, der obere kurz und etwas

gebogen, der untere nach innen fast geradlinig in schiefer Eichtung aufsteigend. Weich-

theile röthlich braun. Die Rippchen faltenartig, nicht scharf abgegränzt, so breit oder öfters

breiter als ihre Zwischenräume.

Aufenthalt auf der Seychellen-Insel Mah6, namentlich in deren nördlicher Hälfte ziem-

lich zahlreich.

Genus Priodiscus Martens.

Teata depressa, aperte nmbilicata, acute carinata, apertnra periatomate tenni, simplici. — Habita gen.

Trochomorphae, aed armatura radnlae Agnathornm.

Priodiscus Martens, Moll. Seychellen p. 14.

Bis jetzt nur zwei Arten:

1, Priodiscus serratus H, Adams.

Taf. 44. Fig. 9—11.

Testa aperte nmbilicata, depresse conica, acute carinata, carina serrata, utrinqae radiatim striata, striis

ad carinam distinctioribus, prominentibus, lutescens. Anfractus 6 parnm convexi, leviter regnlariteiqne accres-

centes, nltimus basi vertiealiter in nmbiljeum abiens. Apertnra param obliqua, quadrato-securiformis
;

peri-

storaa acutum, aimplex, marginibus callo tenni junctis, extus distiocte, ad basin eolnmellae minus distiocte

angulatum.

Diam. maj. 7, min. 6,5, alt. 4 mm.

I. 12b. II. Theil. «* i^- "o». 4
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DiscDi serratas H. Adams*) in Pi. zool. Soo. London 1868 p. 290 t. 28 flg. 6. — (Helix)

Pfeiflfer, Monogr. Helic. viv. toI. 7 p. 204. — Nerill Fr. zool, Soc. London

1869 p. 63. — (Trochomorpha?) Nevill Handlist Ind. Mns. I p. 58.

Priodiscaa serratas Martens Moll. Seychellen p. 14 t. 2 flg. 1.

,Blass gelb, flach konisch, mit scharfem Kiel und massig weitem Nabel; Ober- und

Unterseite fein radial gestreift, die Streifen am Kiel stärker und denselben sägeartig gekerbt

machend Sechs wenig gewölbte Windungen; Nabel steil einfallend, von einer stumpfen

Kante umzogen. Windung nur wenig schief stehend, vierseitig-beilförmig, scharfrandig.

Jüngere Exemplare zeigen keine auffallenden Formabweichungen, sind nur verhältnismässig

flacher. Ein Exemplar aus der Strandebene ist ungewöhnlich dunkel röthlichbraun, wie

moderndes Laub."

Aufenthalt auf den Seychellen, nachgewiesen von Mah6, Silhouette und Praslin. Am
Boden unter feuchten Blättern.

„Die Weichtheile scheinen zuweilen etwas röthlich durch; diese Färbung und die ganze

Gestalt der Schale und der Mündung können daran denken lassen, ob es nicht die Jugend-

form irgend einer Ennea oder einer Thysanota sein dürfte. Letzteres namentlich, da

der Jugendzustand der Thysanota guerini Pfr. von den Nilagiris, als H. crinigera

Bens, beschrieben, auffällige Aehnlichkeit zeigt. Aber dagegen spricht die Anzahl der schon

vorhandenen Windungen, und ich finde unter den auf den Seychellen gefundenen Arten keine,

als deren Jugendzustand sie betrachtet werden könnte, während doch diese Schnecke an den.

verschiedenen Oertlichkeiten in Mehrzahl gefunden wurde." Martens.

2» Priodiscus? pupilla Morelet.

Tat. 44. Fig. 16—18.

Testa angnate et profunde perforata, depresae tarbiniformis, hjalioo-albida, nitidissima, irregnlariter et

obsolete striolata, basi convexinacala. Spira late eonoidea, apice obtasa. Anfractas fere 5 parnm convexi,

autnra albo marginata jnncti, altimo dilatato, peripheria angulato. Apertara parnm obliqaa, Innaria, margi-

nibns simplicibaa, rectis, colnmellari snrsum strictim revolnto. — Morelet.

Diam. maj. 7, min. 6.35, alt. 5 mm,

Streptaxia pnpilla Morelet, Malac. Comores V, In: Joarnal de Concbjliologie 1887 vol. 55

p. 283 t. 9 flg. 2.

Schale klein, eng und tief durchbohrt, gedrückt kreiseiförmig, durchsichtig weiss, sehr

glänzend, unregelmässig und undeutlich gestreift, mit konvexer Basis. Gewinde breit kegel-

*) T. late et profande nmbilieata, lenticalaris, arctispira, tenuis, snbpellacida, parnm nitens, liris ele-

vatia acnlpta, pallide latea; spira convexa, sntnra serrata; anfr. 6, convexinscnlis, nltimo ad peripheriam aer-

rato-carioato, basi circa nmbilicnm rotundato; apertnra obliqaa, angalato-lanari; peristomate acute, sim-

plici, recto.
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förmig mit stumpfem Apex. Nahezu fünf Windungen, durch eine weissberandete Naht ge-

schieden, die letzte verbreitert, kantig. Mündung wenig schräg, mondförmig, Mundsaum ein-

fach, geradeaus, der Spindeh-and oben kurz zurückgerollt.

Aufenthalt auf Gran Comoro; Abbildung und Beschreibung nach Morelet.

Wenn diese Art nicht auf eine unausgewachsene Ennea gegründet ist, weiss ich sie nicht

anders unterzubringen als bei Priodiscus ; eine Streptaxide wird sie jedenfalls sein.

B. Species Americanae.

Genus Streptaxis Gray.

(Eustreptaxis Pfeiffer.)

Test» compresso-globosa, anfractibns saperis regnlaribns, ultimo deTiante, apertura edentala.

Ich beschränke den Namen Streptaxis auf die nächste Verwandtschaft des Gray'schen

Typus, Str. contusus F6r., Arten von relativ grösserer Gestalt, mit regelmässigem Gewinde

und zahnloser Mündung. Damit wird Eustreptaxis Pfeiffer hinfällig. Die Zahl der Arten

beschränkt sich auf etwa zehn, von denen die meisten schon in dem zweiten Bande von

Helix unseres Conchyliencabinetes genügend abgehandelt sind. Ich halte es trotzdem für

zweckmässig, sie hier noch einmal zu erwähnen, eine Figur zu geben und die Synonymie zu

vervollständigen.

1. Streptaxis contusus (F(5russac).

Taf. 47. Fig. 1—3.

Testa rimato-perforata, compresso-globosa, solidula, sabpellncida, supra panlo niteos, stiiis regularibus

confertissimis atqne lineis spiralibas obsoletis snbdeenasata, infra laevigata, nitidissima; snb epidermide stra-

minea albido-cornea. Spiia subglobulosa, apice obtusa, mediocriter elevata, latere dextro snbcompresBa,.

aioistro convexa; sutora simples, param profncda. Anfractna 7 coDTeiiascnli, seosim accreseentes, nltimns

deorsnm devians, antice tIz descendeng, SQbdilatatas, basi convezns, latere apertarae opposito snbcompreBans.

Äpertara obliqna, subtriaDgnlato-lnnaris ; peiistoma albam, nndique breviter reflexnm. — Hidalgo,

Diam. maj. 21, min. 17, alt. 13 mm.

Heliz eontundata (Helicogena) Ferussac Prodrome 1821 no. 41.

Helix eontnsa Ffirngiac Prodrome p. 67; Histoire t. 31 fig. 1; t. 39 B fig. 5. 6. — (Helix)

Wood, Index testac, Snppl. t. 7 flg. 39. — (H.) Lamarck, Anim. sana vert;.

ed. Deah. vol. 10 p. 101. — (Artemon) Beck, Index Mob. Christ, p, 48.

4*
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Streptaiis contnsa Graj', in: Loudon Mag. new Series Tol. I p. 484. — Sowerby Conchol,

Manual ed. 2 p. 266 fig. 269. 270. — Philippi, Abbildungen, toI. II. 13.

p. 127 Helix t. 8 flg. 1. — Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz, ed. II Helix

p. 17 t. 102 flg. 4—6. — Mocogr. Helic. Tiv. vol. 1 p. 6. — Gonld, Ex-

pedit. Shells 1851 p. 71 t. 5 flg. 70. — Adams, Gener», vol. 2 p. 185

t. 77 fig. 1. - M. E. Gray Fig. Moll. Anim. t. 239 flg. 1. — Hidalgo.

Mol. Viaje Pacif. p. 41. — (Eustreptaiis) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 16.

— Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 68 t. 14 flg. 76—78.

Aufenthalt in Brasilien. Typus der Gattung und der Familie. Ich gebe hier eine

neuere Diagnose von Hidalgo und die Abbildung.

2. Streplaxis dunkeri Pfeiffer.

Taf. 45. Fig. 7—9.

Testa rimata, ovata-globosa, pallide corneo-straminea, snperne eleganter costulato- striata, lineii spirali-

bus minntissimia decnssata, basi convexa, excavata. Spira elevata, conica, acntinscula. Anfractas 8 convexi-

nacnli, ultimus lateraliter devians, basi laevigatas, nitidas, lineis impressis radiantibus, remotis notatns, antice

gibbns, angnstatug. Apertnra perobliqna, aubtriangnlaris, edeutnia; peristoma albnm, undique reflexnm. —
Pfeiffer.

Diam. maj. 29, min. 22, alt. 23 mm.

Streptaxis Dnnkeri Pfeifier apud Philippi, Abbild, vol. II. 9 p. 7, Helix t. 6 fig. 15. —
Monogr. Helic. viv. vol. I p. 5. — Martini & Chemnitz Conch. Cab. ed. 2

vol. I. 12, II p. 16 t. 102 fig. 1-3, 35, 36. — (ßnstreptaxis) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p 16.

Aufenthalt in Südbrasilien.

3, Streptaxis funcki Pfeiffer.

Taf. 45. Fig. 1—6.

Testa snbobtecte umbilicata, depresso-ovata, tenninscnla, euperne confertim plicata, basi laevigata, Bub

epidermide tenoi, coTnea albida; spira regulariter parnm elata, apice obtnsiuscnla. Anfractns 6'/j vix con-

vexinscnli, ultimus deorsnm devians, prope soturam striatnlus, basi convexus, juxta nmbilicum mediocrem com-

pressus, Apertnra obliqoa snbtriangularis; peristoma breviter expansnm, margine basali leviter arcnato, coln-

mellari in laminam triangulärem, fornicatim supra umbilicnra reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 26—28, min. 21—22, alt. 18 mm.

Streptaxis Funcki Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1847 p. 229; Monogr. Helic. vivent.

vol. I p. 436; Martini & Chemnitz, Coneh. Cab. ed. 2 vol. I. 12 II p. 17

t. 101 flg. 40. 41, t. 103 flg. 16, 17(jiiv.). — (Enatreptaxis) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 16.
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S treptaxis Du-nkeri var. clänsa Loebbecke, in: Nachrbl. 1881 p. 50; Jahrb. D. mal, Ges.

' ' < 1882 volf 9 p. 4 t. 1 fig, 4, 5.

Aufenthalt um Merida in Neu-Granada. — Fig. 5. 6 der Pfeiiieri'sche Typus, 1—4 die

Form mit völlig geschlossenem Nabel, welche Loebbecke 1. c. als Dunkeri var. clausa be-

schrieben hat.

; 4. S t r e p t a X i 3 s u t u r a I i s Marlens.

Taf. 46. Fig. 1.

Teeta perforata, globoso-conica, tennis, alba; spira snbregalaris, turbinata, apice obtnsa. Anfractna T'/a

parnm convexi, oblique costnlato-striati, ultimns basi laevis, couvexns, antrorsam parum deviana; sntcra pla-

njilata coetnlata. Apertnra obliqna, semiovalis; periatoma albam, nndique late reflexum margine snpero

flexaoso. — Mrts. --- -

Diam. maj. 28, min. 23, alt. 27 mm.

Streptaxia snturalia Martena, in: Malak, Bl. 1859 vol. ti p. 19; in: Albera, Helioeen, ed. 2

p. 300. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 439. — Martens, Binnen-

mol!. Venezuela p. 9 t. 2 flg. 3. — (Artemon) Pfeiffer-CIessin, Nomenciator

p. 14. — (Euatreptaiia) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 68 t. 12 fig. 23.

Schale durchbohrt, kugelig kegelförmig, dünn, weiss. Gewinde ziemlich regelmässig

mit stumpfem Apex. 7^2 schwach gewölbte Windungen, schräg rippenstreifig, die letzte an

der Basis glatt, konvex, nach vornen nur wenig aus der Richtung tretend ; Naht fiach, durch

die Rippchen bezeichnet. Mündung schräg, halbeiförmig; Mundsaum weiss, ringsum breit

umgeschlagen, Oberrand gebuchtet.

Aufenthalt in Neu-Grenada; Abbildung und Beschreibung nach Martens.

5. Slreptaxis alveus Dunker.

Taf. 46. Fig. 3. 14. 15.

Teata perforata, turbinata, regulariter oblique coatulata, tenuia, diaphana, corneo-albida; apira conica,

acntiuscula. Änfractua 8— 10 vix convexinsculi, Ultimi 2 vix deviantes, nltimna anbangnlatna, baai planulatna.

Apertura obliqna edentula, lunato-ovalis; peristoma aimplex, margine snpero perobliquo, dilatato, vix expanso,

bäsali breviter reflexo. — Pir.

Diam. maj. 10, min. 8,06, alt. 10 mm.

Streptaxia alveua Dunker, apud Philippi, Abbild vol. II. 9 p. G, Helix t. 6 flg. 14. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 1 p. 4; Martini-Chemnitz, Coneh. Gab.

ed. 2 vol. I. 12, II. p. 15 t. 101 flg. 33-35. — (Euatr.) Pfeiffer-Cleaain,

Nomenciator p. 14. — (En.) Tryon Manual, aer 2 vol. 1 p. 69 t. 27 flg. 11,

t. 12 fig. -29.

Helix contermina Keeve Concholog. icon. no. 1392
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Aufenthalt in Brasilien. Fig. 14. 15 Kopie der Dunker'schen Figur, Fig. 3 nach Reeve's

AbbilduDg von Helix contermina, welche erheblich stärker gewölbte Windungen zeigt.

6. Streplaxis deshayesianus Crosse.

Taf. 46. Fig. 4. 5.

Testa angnste ombilicata, torbinata, etriis regnlaribna longitadinaliter impressa, parnm [nitenB, eorneo-

albida. Anfractns 6'/, yix convexi, nltimae devians, basi planalatns, Bubtns nitidnlai, inconspicae striata!

.

Apertara obliqna, edentnla, oTato-lnnaiia ; peiistoma albnm, marginibas reflexis, colnmellaTi et bagali dilatatis,

snpeio sabflexuoso, attennato. — Crosse.

Diam, maj. 5, min. 4, alt. 4: mm,

Streptaxis Deshayesianns Crosse, in: Joaroal de Conehyliologie 1863 vol. XI p. 388;

1867 Tol. XV p. 202 t. 5 fig. 3. — Pfeiffer, Monogr. Helic. Tivent. vol. V
p. 441. — Hidalgo*) Mol. viaje Pacif. p. 45 t. 3 flg. 5. 6. — (Eustreptaxis)

Pfeifler-Clesgin, Nomenciator p. 16. — (En.) Tryon Mannal B«r. 2 vol. 1

p. 69 t. 14 fig. 97.

Schale ganz eng genabelt, klein, kugelig kegelförmig bis kreiseiförmig, dünn, an der

Oberseite nicht glänzend, dicht gestreift, an der Unterseite glänzend, fast völlig glatt. Farbe

schmutzig weiss. Gewinde hoch kegelförmig, mit stumpflichem Apex; Naht einfach, seicht.

ßi/j kaum gewölbte Windungen, langsam zunehmend, die letzte aus der Richtung tretend,

vornen nicht herabsteigend, an der Basis flacher, der Mündung gegenüber leicht abge-

flacht. Mündung schräg, zahnlos, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum weiss, umgeschlagen,.

Oberrand dünn, verschmälert, leicht gebuchtet, Basalrand und Spindelrand verbreitert.

Aufenthalt bei Eio Janeiro, am Corcovado.

7. Streplaxis uberiformis Pfeiffer,

Taf. 46. Fig. 2.

Testa profande rimato-perforata, snbsemiglobosa, basi fere circnlaris, snperne obliqae et coafertim

costnlato-striata, striis snbtilissimis decossata, teonis, diaphana, pallide virenti-cornea. Spira sabconoidea

obtnsa. Anfractus 6*/, convexinscnli, tiltimus deriang, basi sabplannlatas, laevigatus. Apertara parnm obliqna

Innato-ovalis, edentula; peristoma simplex, breviter expanso-reflexum, marginibus remotis, soperne gnbcoaver-

gentibns. — Pfr.

*) T. angnstissime nmbiücata. globnloso-conoidea, tennis, snpra non nitens, confertim striata, infra

nitidola, snblaevigata; sordide albida; spira elevato-conoidea, vertice obtnsulo; sntnra simplex, parnm pro-

funda. Anfractns 61/2 vix convexi, lente accrescentes, nltimns deyians, antice non descendeng, inferne latere

aperturae opposito subconipressns; nmbilicns '/i diametri aeqnans. Apertnra obliqaa edentnla, ovato-Iunaris;:

peristoma albani, ad insertionem simplex, rectnm, deinde reflexum, mcdio snbsinnosnm.
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Diam. maj. 18, min. 16, alt. 12 mm.

Streptaxig nberiformis Pfeiffer, iu: Pr. Zool. Soc. London 1843 p. 188; Zeitschr. fär

Malak. 3848 p. 89; MoBogr. Helic. vir. vol. 3 p. 287,— Hidalgo, in: Journal

de Conchjl. 1875 vol. 23 p. 128 t. 7 fig. 8. — (Enstreptaxis) Pfeiffer-Cleggin

Nomenclator p. 16. — (Ea.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 68 1. 14 fig. 94.

Streptaxia eontnsns var. ? Hidalgo Moll, viaje Pacifico p. 41,

Schale tief ritzförmig durchbohrt, fast halbkugelig, an der Basis mit fast kreisrundem

ümriss, obenher dicht schräg rippenstreifig, durch ganz feine Spirallinien decussiert, durch-

sichtig, blass grünlich hornfarben. Gewinde fast kegelförmig mit stumpfem Apex. 6V2 leicht

gewölbte Windungen, die letzte aus der Richtung tretend, an der Basis abgeflacht, glatt.

Mündung wenig schräg, ausgeschnitten eiförmig, zahnlos; Mundsaum einfach, km"z ausgebreitet

und umgeschlagen, die Ränder weit getrennt inserirt, aber an der Insertion doch etwas zu-

sammenneigend.

Aufenthalt in Brasilien. Dem Str. contusus nahestehend, von Hidalgo mit Zweifel

als Varietät dazu gezogen.

8. Streplaxis depianalus Pfeiffer.

Taf. 45. Fig. 17—19. y-0'r^'ii/M^''

Testa rimato sabperforata, orbiealata, depressa, snperne confertim costnlata, striata, tenuis, diaphana,

cerea; Bpira depressa, obtnsa, apice snbcentrali. Anfractns 6'/« vix convexinsculi, pennltimns snbgibbuB,

nltimng deorsam deviang, basi planinscnlas, laevigatus, nitidus; rima nmbilicaris profunda, arcuata. Apertnra

obliqua, semiovalis, edentula; peristoma album, breviter expansnm, reflexnm, margine dextro antrorsum snb-

arcoato. — Pfr.

Diam. maj.

Streptaxis deplanata Pfeiffer, in: Philippi, Icones Vol. II. 9 p. 8; B. p 128 Helix t. 8

fig. 9. — Monogr. Helic. viv. vol. l p 6; Martini-Chemnitz ed. 2 vol. I. 12 II

p. 18 t. 102 fig. 24—26. — (Enstreptaxis) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator

p. 16. — l'ryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 69 t. 14 fig. 84—86.

Aufenthalt unbekannt, die Art meines Wissens noch nicht wieder gefunden und nur

auf dem Originalexemplar der Cuming'scheti Sammlung beruhend.

9. Streptaxis subregularis Pfeiffer.

Taf. 47. Fig. 4-C.

Testa anguste nmbilicata, turbinato-semiglobosa, snperne confertim et oblique costat», lineis spiralibug

obsolete decuggata, hjalino-albida; spira tarbinata, aeatiuscula. Anfractus 7 coavexinscnli, altimos varicosns.
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vix devians, basi laevigatus. Apertara olliqus, Innaris, edentnla; peristoma albnm, nndique breviter refleium,

margine colnmellari dilatato.

iDiam. maj. 21, alt. 16 mm.
- "•"

' Streptaxis snbirregnlaris Pfeiffer, in: Pbilippi, Abbild, vol. IL 13 p. 127 Helix t. 8

flg. 12; Monogr. Helic. viv, vol. 1 p. 4; Martini & Chemnitz, Conch. Gab.

ed. 2 Tol. I. 12 II p. 15 t. 101 fig. 36—39. — (Enstreptaxis) Pfeiffer- Clessin
' Nonaenclatür p. 16. — Tryon, Mannal, aer. 2 vol. 1 p 69 t. 14 flg. 84—86.

Aufenthalt unbekannt, die Art nicht wiedergefunden und nur auf dem Original in der

Philippi'schen Sammlung beruhend.

10. Streptaxis cypsele Pfeiffer.

Taf. 47. Fig. 16. 17.

Testa late nmbilicata, snbglobosa, tenuis, striatula, vircnti-albida, diapbana, nitida; spira elerato-

fornicata, apice obtusinscnla. Anfractns 9 convexl, snbaeqaalea, nltimna snbteres, non descendens; nmbilicns

magnns, cjlindraceus, Vs diametri fere aeqnans. Apertara vix obliqna, parvula, snbsemicircalaris; peristoma

tenne, breviter eipansam, margine colnmellari reflexinscnlo. — Pfeiffer.

Diam. maj. 21, min. 20, alt. 18 mm.

Helix eypsele Pfeiffer, in: Zeitscbr. für Malacozool. 1849 p. 78. — Martini & Chemnitz,

ed. 2 vol. I. 12 p. 384 t. 12 flg. 8—10. — Monogr. Helic. vivent. vol. 3

p. 217. - (Obba) Pfeiffer, Versnch, in: Malak. Bl. vol. 2 1855 p. 136. —
(Obba) Martena, in: Malak. Bl. 1868 p. 180. — (Artemon) Pfeiffer-Cleaain,

Nomenciator p. 14. — (Art.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 63 t. 16

fig. 98. 99.

Schale weit genabelt, der Nabel cylindrisch, etwa ein Drittel des Durchmessers aus-

machend, dünn, fein gestreift, durchsichtig, glänzend. Gewinde hoch gewölbt,, mit einiger-

massen cylindrischem Unterbau und gewölbter Spitze. Neun konvexe, fast unter sich gleiche

Windungen, die letzte stielrund, vornen nicht herabsteigend; Mündung kaum schräg, relativ

klein, beinahe halbkreisförmig. Mundsaum dünn, kurz ausgebreitet, der Spindelrand kurz

umgeschlagen.

Aufenthalt unbekannt, die Art verschollen, aber wahrscheinlich zu den Streptaxiden und

nicht zu Obba gehörend.
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Subgenus Streptartemoii n.

Testa anfractibni snpetioribns spiram regnlarem tnrbinatam efficientibns, ultimo plns minaave deriantei

apertnra tridentata; lamella parietal! flexaosa, dente basali transverse lamelliformi et (plernmqne) tertio in

margine externo.

Typns: Streptaxii streptodon Morelet,

Eine kleine Gruppe kleiner südamerikanischer Arten mit meist dreizähniger, seltener

zweizähniger Mündung, welche bei den südamerikanischen Streptaxiden ungefähr dieselbe

Stellung einnimmt, wie Lamelliger Ancey bei den afrikanischen. Möllendorff, der beide

Gruppen als Untergattungen von Spiraxis im engeren Sinne unmittelbar neben einander

stellte, hat die brasilianische Untergattung zwar abgegränzt und mit einer Diagnose ver-

sehen, aber nicht benannt. Pfeiffer stellt einige davon zu Discartemon, aber Möllendorff

beschränkt diesen Namen auf hinterindische Arten aus der nächsten Verwandtschaft von

Streptaxis discus Pfeiffer, dessen hinterindische Heimath allerdings noch nicht ganz

sicher feststeht.

11. Streptaxis (Streptartemon) streptodon Moricand.

Taf. 46. Fig. 8-10.

Testa petfoiata, obliqne ovata, nitida, levissime striata, Inteseente-albida. Anfractus l^U, nltimns late-

ralitor devians. Apertura semioTalis, lamella intrante valide contorta; peristoma late reflexnm, albam, mar-

gine dextro et sinistro dente calloso, marginem band attingente macito. — Moricand.

Diam. maj. 7, alt. 9 mm.

Helix (Streptaxis) streptodon Moricand, in: Journal de Conchyliologie 1851 ?ol. 2 p. 369

t. 10 fig. 1. — (Str.) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 288. — (Odon-

tartemon) Pfeiffer-Clessin , Nomenciator p. 17. — (Od.) Trjon, Mannal,

ser. 2 vol. 1 p 78 t 15 fig. 52. 53.

Schale durchbohrt, schräg eiförmig, glänzend, sehr fein gestreift, gelblich weiss.

7^2 Windungen, die letzte seitlich aus der Richtung tretend; Mündung halbeiförmig, mit

einer stark gedrehten eindringenden Parietallamelle. Mundsaum stark umgeschlagen, weiss,

mit je einem schwieligen, den äussersten Rand nicht berührenden Zähncheu auf Aussenrand

und Basalrand.

Aufenthalt bei Bahia in Brasilien; Abbildung und Beschreibung nach Moricand

I. 12b. II. Theil. "• "^- »^o».
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12. Streptaxis (Streptarteraon) dejectus Petit.

Taf. 46. Fig. 20. 21.

Test» perforat», ovato-globoaa, tenuis, striatnla, nitida, succineo-albida; spira obliqua, tarbinata. An-

fraetuB 6'/j planinscnli, duo nltimi deviati, excavationem infnndibuliformem formantes. Apertnra lunato-ovalis,

tridentata; peristoma refleium, marginibug callj filiforici, medio dentem lamelliformem intrantem emittente

jonctia, deitro et baaali nnidentatis. — Pfr.

Diam. maj. 7,35, min. 5, alt. 5 mm.

Helix dejecta Petit, in: Eevue zoolog. 1842 p. 176. — (Streptaxis) dejeota Pfeiffer, Sym-

bolae vol. II p. HO. — Philippi, Abbild, vol. II. 9 p. 7 Helii t. 6 fig. 17.

— Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz, ed. 2 vol. I. 12; Helii p. 22 t. 102

fig. 13— 16; MoDogr. Heliceor. viv. vol. 1 p. 9. — (Odontartemon) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 17. — (Od.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 78

t. 15 fig. 47-49.

Aufenthalt in der Umgebung von Bahia in Brasilien; Abbildung und Beschreibung

nach Pfeiffer.

Kleiner als Str. streptodon, die Wandlamelle nicht so gewunden.

13. Streptaxis (Streptarteraon?) cryptodon Moricand.

Taf. 46. Fig. 11—13.

Testa nmbilicata, depressa, subregularis, aolidnla, varicoia, aublaevigata, pellncida, virenti-hyalina.

Spira param elevata. Anfractai 5 vii convexinacnli, nltimna non descendena, basi planinscnlna ; nmbilicna

mediocria, cylindricns. Apertnra parnm obliqaa, depresao lunaria, tridentata: dente 1 conico in pariete aper-

tnrali, duobus obtusis in margine baaali peristomatis recti, intns aubcallosi. — Pfr.

Diam. maj. 5,5, min. 5, alt. 3 mm.

Helix (Streptaxia) cryptodon Moricand*), in: Joarnal de Conchyliologie, 1851 vol. 2 p. 370

t. 10 flg. 2. — (Str.) Pfeiffer Monogr. Helle, viv. vol. 3 p. 289. — (Diacar-

temon) Pfeifler-Clessin, Nomenciator p. 17. — (D.) Tryon, Mannal, ser. 2

vol. 1 p. 66 t. 15 flg. 87—89.

Schale klein, mit mittelweitem cylindrischem Nabel, niedergedrückt, fast regelmässig

geformt, fest, mit einigen Varices, fast glatt, durchsichtig grünlich. Gewinde nur wenig er-

hoben. Fünf kaum leicht gewölbte Windungen, die letzte vornen nicht herabsteigend, mit

ziemlich flacher, nicht ausgehöhlter Basis. Mündung nur massig schräg, gedrückt mond-

•) T. nmbilicata, orbicnlato-depreaaa, regnlaria, diaphana, nitida, albida; »nfractibaa 6 ; apertnra depreaao-

Innata; lamella profunda, conica, obtusa; peristomate acnto, noo refiexo, baai dente callosa, lato, in medio

emarginato mtinito.
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förmig, mit geradem, etwas schwieligen Basalrand, welcher zwei stumpfe Zähnchen trägt;

ein dritter kegelförmiger Zahn, keine eigentliche Lamelle, steht auf der Müudungswand.

Aufenthalt in Brasilien, die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung nach Moricand.

14. Streptaxis (Streptartemon) coraboides d'Orbigny.

Taf. 46. Fig. 18. 19.

Testa perfoTäta, depresso-ovata, striatala, glabra, nitida, cerea; spiia lateralis, obtasa. Anfractns 6—

7

Tix conTexinscnli, nltimus antrorsnm devians, antice rotundatns; perforatio msdiocris, haud perria. Äpeitnra

perobliqaa, irregnlariter semioyalis, lamella intrante parietia apertnralis coarctata; peristoma albnm, late ex-

pansnm, reflemm, margine snpero antrorsnm arcnato, obtuse nnidentato, basali medio obsolete incrassato. —
Pfeiffer.

Diam. maj. 10,5, miu. 7, alt. 6 mm.

Helix comboides d'Orbigny, Synopsis, in: Guerin, Magasin 1835 Moll. No. 61 ; VoyageAmfir

me'rid. p. 233 t. 23 fig. 14-18. — Petit, in: Revue Zoolog. 1842 p. 175.—

(Artemon) Beck, Iudex Mns. Christ, p. 48.

Streptaxis comboides Gray, in: London Magaz. new series vol. 1 p. 484. — Philippi,

Abbildungea vol. II. 13 p. 129, Helix t. 8 flg. 10. — Pfeiffer, in: Martini

& Chemnitz Conch. Cab. ed. 2 vol. I. 12 Helix p. 21 t. 102 flg. 13—16;

Monogr. Heliceor. vivent. vol. I p. 8. — (Enstrept.) Pfeiffer-Clessin, Nomen-

clator p. 17. — (Ea.) Tryon, Manual ser. 2 vol. 1 p. 73 t, 15 fig. 34-36,

Schale mittelweit und nicht durchgehend durchbohrt, gedrückt eiförmig, fein gestreift,

fast glatt erscheinend, glänzend, wachsfarben ; Gewinde seitlich mit stumpfem Apex. 6—7 kaum
leicht gewölbte Windungen, die letzte nach vornen aus der Richtung tretend, nach vorn ge-

rundet. Mündung sehr schräg, unregelmässig halbeiförmig, durch eine starke eindringende

Parietallamelle verengt; Mundsaum weiss, stark ausgebreitet, umgeschlagen, der Oberrand

bogig nach vornen vorgezogen, mit einem stumpfen Zähnchen, der Basalrand in der Mitte

undeutlich verdickt.

Aufenthalt in Bolivia; Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

15. Streptaxis (Streptartemon) crossei Pfeilfer.

Taf. 46. Fig. 16. 17.

Teata aperte nmbilicata, snbregnlaris, conoidea, solidula, snperne confertim plicata, cereo-hyalina. Spira

regalariter conoidea, vertice acutiusculo. Anfractns 7 vix convexinscnli, lente accreacentea, nltimns latere vix

devians, antice deflexns, snbtns convexior, laevigatns. Apertnra obliqoa, transverse anriformis
;
peristoma albo-

callosum, marginibns lamina elevata, dentem lingnaeformem intrantem emittente junctis, reäexis, dextro den-

ticalo nno minnto, basali dente transverso bitnbercnlato instrncto. — Pfeiffer.

Diam. maj. 8,5, min. 7,65, alt. 4,65 mm.
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Streptaiis Crossei Pfeiffer, in: Journal de Conchyliologie, 1867 vol. 15 p. 43 t. 1 flg. 1;

Mon. Heliceor. Tivent. vol. 7 p. 497. — Hidalgo, Moll, viaje Pacifico p. 43

t. 3 fig. 1. 2. — (Diicartemon) Pfeiffer & Clesain, Nomenciator p. 17. —
(D.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 67 t. 16 fig. 3. 4.

Schale offen genabelt, fast regelmässig kegelförmig, ziemlich fest, obenher dicht gefaltet,

wachsartig glänzend, durchscheinend. Gewinde regelmässig kegelförmig mit ziemlich spitzem

Apex. Sieben Windungen, kaum leicht gewölbt, langsam zunehmend, die letzte kaum nach der Seite

austretend, vornen herabgebogen, an der Unterseite stärker gewölbt, glatt. Mündung schräg,

quer ohrförmig; Mundsaum schwielig weiss, die Ränder durch eine gelöste Lamelle verbun-

den, von welcher aus ein zungenförmiger Zahn nach innen vorspringt; auf dem Innenrand

steht ein kleines Zähnchen, auf dem Basalrand ein stärkeres, manchmal zweispitziges.

Aufenthalt am Corcovado bei Rio de Janeiro. Abbildung und Beschreibung nach

Pfeiffer im J. de Conchyliologie

16. Streptaxis (Streptartemon) decipiens Crosse.

Taf. 46. Fig. 24. 25.

Testa perforata, depresso-ovata, anbventricosa, vix striatnla, glabra, nitida, albido-cerea ; spira lateralis,

obtnsa, Änfractns ö'/j convexiusculi, embryonales l'/i laevigati, sequentes tenuissime striatuli, ultimns antror-

Bum devians, antice rotundatns, laevis; perforatio sat magna non pervia. Apertura perobliqua, irregulariter

Bnbqnadrato-semiovalis, lamella parum intrante parietis aperturalis coarctata
;
peristoma late ezpansnm, reflezum,

crassinsculum, albnm, margine columellari snbobliquo, cum basali incrasaato angulnm obtusnm formante, snpero

antrorsnm areuato, valide unidentato. — Crosse.

Diam. maj. 13,5, min. 11, alt. 8,5 mm.

Streptaxis decipiens Crosse, in: Journal de Conchyliologie, 1865 vol. 13p. 228; 1867vol. 15

p. 202 t. 5 flg. 4. — Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 5 p. 445. — (Eastrep-

taxis) Pfeiffer Clesain, Nomenciator p, 17. — (Odontartemon) Tryon, Manual

ser. 2 vol. 1 p. 75 t. 15 fig. 44.

Schale ziemlich weit aber nicht durchgehend durchbohrt, gedrückt eiförmig, etwas

bauchig, kaum ganz fein gestreift, glatt erseheinend, glänzend, wachsweiss; Gewinde seitlich

Apex stumpf. 6^/2 leicht konvexe Windungen, die 1^/2 embryonalen glatt, die folgenden sehr

fein gestreift, die letzte nach vorn vortretend, vorn gerundet, glatt. Mündung sehr schräg,

unregelmässig viereckig-halbeiförmig, durch eine starke, aber nur wenig eindringende Parie-

tallamelle verengt; Mundsaum stark ausgebreitet, verdickt, zurückgeschlagen, weiss; Spindel-

rand schräg, mit dem Basalrand einen Winkel bildend, der Aussenrand vorgezogen, innen

mit einem starken Zahn; ein Basalzahn ist nicht vorhanden.

Aufenthalt angeblich in Chile, doch scheint diese Heimathangabe überall Zweifel zu

begegnen. Ihre nächste Verwandte scheint die brasilianische Streptaxis comboides. —
Abbildung und Beschreibung nach Crosse.
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17. Streptaxis (Streptartemon) deplanchei Drouet.

Taf. 46. Fig. 26. 27.

Testa nmbilicata, semiglobosa, solidula, diaphana, laevis, nitidissima, subhyalina; albida; spira irregu-

laris, conveia. Anfractns 5, dao nltimi deyiantes, nltimna joxta apertaram gibbosns. Apertnra snbtrigonalis,

personata, tridentata: dens snperior anguloans, validas; intermeding minor, immersns; inferior elongatns; peri-

stoma reflexnm, albnm. — Dronet.

Diam. maj. 5, alt. 3,5 mm.

Streptaxis Deplanchei Dronet, Moll Guyana frangaise, p. 56 t. 1 flg. 6—9. — Pfeiffer,

Monogr. Heli. vivent. toI. 5 p. 450. — (Odontartemon) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 17. — (Od.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 79 t. 16

fig. 80—82.

Schale eng genabelt, gedrückt kugelig, ziemlich fest doch durchscheinend, glatt, sehr

glänzend, weisslich; Gewinde unregelmässig, konvex. Fünf Windungen, die beiden unteren

aus der Richtung tretend, die letzte hinter der Mündung gibbos vorgetrieben. Mündung
etwas dreieckig mit drei Zähnen, einem oberen eckigen, starken, einem kleineren einge-

senkten Mittelzahn und einem langen unteren; Mundsaum zurückgeschlagen, weiss. (Die

Beschreibung der Mündung ist nicht recht verständlich, nach der Abbildung ist ein Aussen-

zahn nicht vorhanden — oder auch von vorn kaum sichtbar, auf dem Basalrand steht eine

niedere, eindringende Falte, und die Wandlamelle erscheint auffallend gross und dreispitzig),

Aufenthalt auf der kleinen Insel Ilet-de-mere bei Cayenne. — Abbildung und Beschrei-

bung nach Drouet.

18. Streptaxis (Streptartemon paivanus Pfeiffer.

Taf. 46. Fig. 6. 7.

Testa angostissime aperte nmbilicata, snbregolariter canvexo-conica, tenninscnla, snperne snbtilissime

Btriatula, nitida, pellncida, albido-byalina ; spira conoidea apice obtasnlo; entara profunda, flloniarginata.

Anfractns T'/j modice convexi, lente accrescentes, ultimns latere vix devians, antice non descendens, snbtns,

convexus, laevigatns, striis nonnullis variciformibus notatus. Apertura obliqna, Innatis, edentnla; peristoma

»Ibam, breyiter reflexum, marginibns remotia, basali antrorsum subflexuoso. — Pfeifier.

Diftm. maj. 6,5, min. 6, alt. vix 5 mm.

Streptaxis paivanos Pfeiffer, in: Journal de Conchyliologie 1867 vol. 15 p. 43 t. 1 fig. 2;

Monogr. Helle, yiv. vol. 7 p. 440. — (Artemon) Pfeiffer-Clessin, Nomenolator

p. 14. — (A.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 62 t. 12 fig. 7. 8.

Schale ganz eng aber offen genabelt, fast regelmässig konisch mit gewölbten Seiten,

ziemlich dünn, obenher fein gestreift, glänzend, durchsichtig weiss. Gewinde kegelförmig mit

stumpflichem Apex; Naht tief, fadenrandig. 7i/a massig stark gewölbte, langsam zunehmende
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"Windungen, die letzte kaum seitlich aus der Richtung tretend, vornen nicht herabsteigend,

unten convex, glatt, mit einigen varixartigen Striemen. Mündung schräg, mondförmig, zahn-

los; Mundsaum weiss, kurz zurückgeschlagen, die Randinsertionen weit von einander getrennt,

der ßasalrand nach vornen etwas buchtig.

Aufenthalt in Brasilien; Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer. Eine von den

Formen, die sich zwischen Streptaxis und Artemon stellen und deren Scheidung erschweren.

19. Streptaxis (Streptartemon) curaingianus Pfeiffer,

Taf. 46. Fig. 22. 23.

Testa perforata, depresso-globosa, soliclnla, glabra, virenti-albida; spira conoidea, snblateralis. Anfractns

6 angastissimi, snbplani, pennltimas promionlas, nltimns antrorgnm deviaos. Apertnra perobliqua anriformig,

lamella intraote parietis aperturalis coarctata; peristoma sinnplei, breviter expananm, marginibns callo tenni

jüDctis, dextro arcnato, inferne dente nno acnto munito, basal! stricto, dente transrerse elongato instrncto,

columellari brevissimo, ad perforationem non perviam snbreflexo. — Pfr. , '" ^

Diam. maj. 6,65, min. 5,35, alt. 4 mm. 1^ i P'-

Streptaxis Cnmingiana Pfeiifer, in: Pr. zool. Soc. London, 1849 p. 126; Martini & Clii^m-

nitz, Coneh. Cab. ed. 2 vol. I, 12 I p. 23 t. 124 fig. 8—11; Monogr.Helic.

vivent. vol. I p. 288. — Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 17. — Tryon,

Mannal. ser. 2 vol. 1 p. 78 t. 15 fig. 54—56.

Aufenthalt nicht sicher bekannt, doch wahrscheinlich in Brasilien. Die Art ist meines

Wissens noch nicht wieder gefunden, ich gebe Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

20. Streptaxis (Streptartemon) normalis Jousseaurae.

Testa perforata, depreasa, ovata, vix striatnla, nitida, vitreohyalina; spira depressa valde excentrica.

Änfractus B'/^ convexiuscnli, irregulariter crescentes, nltimus antroranm longa devians, basi depressns. Aper-

tnra snbrotnndata, lamella simpliei parietis aperturalis coarctata, peristomate crasso, refleio, margine dextro

antrorsnm arcnato. — Jouss.

Diam. maj. 6-7, min. 4—5, alt. 3 mm.

Streptaxis normalis Jonsaeanme, in: Ball. Soc. zool. France 1889/90 vol. II p. 247 t. 9

fig. 19-21 (?;.

Schale durchbohrt, niedergedrückt eiförmig, kaum gestreift, glänzend, glasartig durch-

sichtig. Gewinde niedergedrückt, sehr exzentrisch. 51/2 leicht gewölbte, unregelmässig zu-

nehmende Windungen, die letzte stark nach vornen aus der Achse tretend, an der Basis

niedergedrückt. Mündung fast kreisrund, mit einer starken Parietallamelle ; Mundsaum dick,

zurückgeschlagen, der Aussenrand nach vornen vorgerundet.

Aufenthalt in Venezuela. Beschreibung nach Jousseaume.



39

21. Streptaxis (Streptartemon) candeanus Petit. ' t^f*^/^
Tai 51. Fig. 18. 19.

','^' Ä ^

Testa snbperforata, depresso-ovata, striatula, nitida, virenti-hyalina; spira snbelevata, valde excentrioa.

Änfractns 5— 5i/j convexiascnli, ultimns antrorsnm longe devians, basiplanulatas, laevigatns; perforatio pnneti-

formis. Apertura subtriangnlato-lnnaris
;
peristoma simples, margiaibns remotis, destro antrorsnin enbarcuato,

columellari incrassato, reflexiascalo.

Diam. maj. 6,65, min. 4,75, alt. 4 mm.

Helix Candeana Petit*) in: ReYue Zool. 1842 p. 177, — (Streptaxis) Pfeiffer, Symbolae 11

p. 109. — Bland, in: Adams, Contrib. to Concli. No. 12 p. 231. — (Str.)

Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 307; Binnenmoll. Venezuela p. 9. —
(St.) Tryon, Manaal ser. 2 vol. 1 p. 70 t 14 flg. 89-91, — (Enstr.) Pfoiffer-

Clessin, Nomenciator p. 16.

Helix defo^mis Deshayes, in; F6r. Eistoire p. 392, nee Ffirusaac. — Pfeiffer, Monogr, Helie.

viv. Tol. 1 p. 7. — (Str.) Philippi, Abbild, vol. II. 13 p. 128 t. 8 flg. 2. —
(Str.) Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz, Conch. Gab., ed. 2 vol. I. 12. II

p. 19 t. 103 fig. 22—25.

Aufenthalt bei Baraguilla in Neu-Granada.

Bildet mit den beiden folgenden Arten eine eng verbundene Gruppe ; Tryon hat viel-

leicht nicht Unrecht, wenn er ihre Vereinigung zu einer Art vorschlägt. Möllendorff stellt

sie in seinem handschriftlichen Verzeichniss zu Haploptychius ; ich sehe keine rechten Grund,

sie von den übrigen Amerikanern zu trennen.

22. Streptaxis (Streptartemon deformis Förussac.

Taf. 51, Fig. 20.

Testa angnste perforata, ovato-globosa, tennis, laevigata, nitida, pellncida, albido hyalina; spira tnrgida,

conoidea; sntnra profunda. Änfractns 6 convexi, antepennltimne gibbosns, duo nltimi snbdeviantes, ultimns

Totnndatus. Apertura obliqna, loDato-sabcircularis, dente unico magis mlnusre distincto parietali juxta iuser-

tionem marginis dextri coarctata; peristoma breviter eipansum, reflexiasculum, — Ffr.

Diam. maj. 7,5, min. 5, alt. 4 mm.
Helix deformis F^russac Prodrome p. 42; Histoire t. 32 A fig, 1 nee Deshayes p. 392. —

(Streptaxis) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 332 (nee vol. I & III).—
(Str) Guppy, in: Ann. nat. Hist. 1866 p. 53. — (Str.) Tryon, Manual ser. 2

vol. 1 p. 74 t. 27 fig. 10. — (Enstr.) Pfeiffer-Clessin, Nomencl. p, 17.

Schale eng durchbohrt, eikugelförmig, dünn, glatt, glänzend, durchsichtig, weisslich

T. snbovalis, albida, nitida, perforata; änfractns 5—6 conveiiasculi ; apertura rotandata, edentala, breve

reflexa; nmbilicus parvulns.
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hyalin. Gewinde aufgetrieben kegelförmig; Naht tief. Sechs konvexe Windungen, die vor-

letzte gibbös, die beiden letzten etwas aus der Richtung tretend, die letzte gerundet. Mün.

düng schräg, fast kreisrund, ausgeschnitten, mit einem mehr oder minder deutlichen Parietal,

zähnchen nahe der Insertion des Aussenrandes ; Mundsaum kurz] ausgebreitet und etwas

umgeschlagen.

Aufenthalt im nördlichen Südamerika und auf der Insel Trinidad.

23. Streptaxis (Streptarteraon) glaber Pfeiffer.

Taf. 51. Fig. 16. 17.

Testa ambilicata, depreaae ovata, teonis, pellncida, viiescenti-albida, omnino glabia; spira lateralis,

acatiascula; sntnia albo-marginata. Anfractaa 6 convexinscnli, pennltimos inflatos, ultimns antroraom devi-

ans; nmbilicas angaatas, non pervias. Äpertara perobliqua, aemicircolaris ; dente mlnuto parietia apeTtnialis

mnnita; periitoma albüm, incrasaatnm, leviter reflexum. — Pfr.

Diam. naj. 8, min. 6, alt. 5 mm.

Stieptaxia glabra Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London, 1849 p. 126; Martini & Chemnitz,

Conoh. Gab. ed. 2 vol. I. 1?. Ill p. 21 t. 124 fig. 4—7; Monogr.Helic vir.

vol. 3 p. 287. — (Enstr.) Pfeiffer Clesain, Nomenclator p. 17. — Tryjn,

Manual, aer. 2 vol. 1 p. 74 t. 15 fig. 24—26.

Schale eng und nicht durchgehend genabelt, gedrückt eiförmig, dünn, durchsichtig,

grünlich weiss, völlig glatt. Gewinde seitlich; Naht weiss berandet. Sechs leicht konvexe

Windungen, die vorletzte aufgeblasen, die letzte nach vornen aus der Richtung tretend.

Mündung sehr schräg, halbkreisförmig, mit einem winzigen Parietalzähnchen ; Mundsaum

weiss, etwas verdickt, leicht zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Puerto Cabello.

Genus Artemon Pfeiffer.

Teata aperte ambilicata, depressa ant conoideo-depresaa, pallide flaveacena ; spira feie regalaris, anfracto

nitimo interdnra panllam deviante; periatoma paallnm expansnm vix labiatam.

Typna: Artemon spixianna Pfr.

Der Name Artemon ist zuer.-t voa Beck angewendet worden, beinahe gleichzeitig

mit Streptaxis Gray. Beck gibt keinen Typus an, stellt aber Str. candidus Spix und

planulatus Beck an die Spitze; wir sind also vollkommen berichtigt, den Namen für die

weitgenabelten, flachen, regelmässig gewundenen Brasilianer zu verwenden, die meiner An-

sicht nach völlig berechtigten Anspruch auf Anerkennung als selbständige Gattung machen

können.
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1. Artemon spixianus Pfeiffer,

Taf. 48. Fig. 1. 2.

Teita late nmbilicata, orbicnlato-coDTeza, costalnto-striata, albida ant Inteo-virens. Anfractas 6—7 eon-

Texiuscnli, leote accreseentes, ultimas non descendens. Apertnra vix obliqna, rotundato-Innaris; peristoma

brevissime reflexnm, margine anpero antroTsum arcnato, colnmellari brevi, dilatato.

Diam. maj. 84, mio. 32, alt. 20 mm.

Helix Spixiana Pfeiffer, Sjmbolaa 1 p. 49; Martini & Chemnitz, Conch. Gab., ed. 2 vol. I. 12

p. 15 t. 19 flg. 1—3; Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 404. — (Steptaiis)

Albera, Heliceen p. 152. — Deshayes, in: Fernssac, Hist. nat. vol. 1 p. 177

t. 102 fig. 10-12.

Helix perspectiva Wagner, in: Spis., Testao. Brasil., p. 24, nee Say.

Helix Candida Moricand, in: Mem. Göneve 1841 vol. 9 p. 43 t. 4 fig. l, nee Gmelin. —
(Solarium) Spix, Testac. brasil. t. 17 flg. 3— 5. — (Artemon) Beck, Index

p. 48 — (Streptaxis) Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 3 p. 286; Martini &
Chemnitz, Conch. Cabinet, ed. 2 vol. I. 12 t. 103 flg 29. 30. — Tryon,

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 61 t. 12 flg. 1—3.

Schale weit genabelt, konvex scheibenförmig, rippenstreifig, weisslich oder gelbgrün.

6—7 leicht konvexe, langsam zunehmende Windungen, die letzte vornen nicht herabsteigend.

Mundsaum kaum schräg, ausgeschnitten kreisrund oder gerundet mondförmig; Mundsaum
ganz kurz zurückgeschlagen, der Oberrand im Bogen nach vorn gezogen, Spindelrand kurz,

verbreitert.

Aufenthalt im südlichen Brasilien.

2. Artemon intermedius Albers.

Taf. 47. Fig. 9. 10.

Testa late et perspective nmbilicata, orbiculato-depressa, dense costnlato-striata, Candida, aericeo-nitens,

anbtas laevigata, nitida. Anfractns 7'/^ plannlati, altimua ad peripheriam anbcngnlatus ; spira depreasa, param

elevata. Apertnra ainnato-rotundata, vix obliqua
;
peristoma nitiiie albam, margine dextro non incraaaato, ad

ineertionem longe arcnatim protracto, basali param incrassato, brevieaime reflexo, colnmellari brevi, dilatato,

expansinscnlo.

Diam. maj. 34, min. 29, alt. 15 mm.

Streptaxis Wagneri var. ? Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz Conch. Cab. ed. 2 vol. I. 12

p. 15 t. 103 fig. 26—28.

Streptaxis intermedia Albera, in: Malak. BI 1857 vol. 4 p. 95. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

vivent. vol. 4 p. 328. — Martens, in: Albera, Heliceen ed. 2 p. 396. —
Tryon Manual ser. 2 vol. 1 p 61 t. 12 fig. 4—6.

I. 12b. II. Theil. " ^- ""s. 6
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Schale weit und perspektivisch genabelt, scheibenförmig niedergedrückt, dicht rippen-

streifig, weiss, seidenglänzend, unten glatt und glänzend. 7^/4 fast flache Windungen, die

letzte an der Peripherie schwach kantig; Gewinde niedergedrückt, nur wenig erhoben.

Mündung buchtig kreisförmig, kaum schi-äg; Mundsaum glänzend weiss, der rechte Rand

nicht verdickt, an der Insertion lang im Bogen vorgezogen, Basalrand etwas verdickt, ganz

kurz umgeschlagen, Spindelrand kurz, verbreitert, leicht ausgebreitet.

Aufenthalt in Brasilien. Die Abbildung nach Pfeiffer.

3. Artemon regius Löbbecke.

Taf. 47. Fig. 7. 8.

Testa snbgloboso coDoidea, regnlaris, late et perapectiriter nmbilicata, solidnla, omnino Candida, costnlig

filiformibns obliqais sabtilissimia ragnlariter confertimqQe scnlpta. Anfractns T'/^ regalariter accrescentea,

sapeii planinscali, seqaentes conTexiorea, inferi convezi, nltimas snbteres, ad peripheriam vix angnlatas, basi

snbplanatus, ac regnlariter in umbilicum pervium, anfractus omnea usqne ad apicem exbibentem, diametri '/,

viz attiogentem abiens ; satura linearis, simplez. Apertara sabcircalaris, valde lanata, peristomate simplici, ad

inseitionem minime dilatato.

Diam. major et minor 31, alt. 26, apert. alt. et lat. 13 mm.
Streptaxis regias Löbbecke, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1881 vol. 13 p. 50; Jahrb. D. mal.

Ges. 1882 vol. 9 p. 3 t. 1 flg. 3. — Ttyen, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 62

t. 16 fig. 11.

Schale gross, etwas kugelig kegelförmig, regelmässig gebaut ohne Spur von Verschie-

bung, weit und perspektivisch genabelt, so dass man alle Windungen bis zur Spitze sieht,

fest, rein weiss, mit ganz feinen, dichtstehenden, schrägen, nur unter der Lupe deutlicher

erkennbai'en Rippenstreifchen sehr i'egelmässig skulptirt. 7^2 regelmässig zunehmende Win-

dungen, die obersten flach, die folgenden stärker, die untersten ausgesprochen gewölbt, die

letzte fast stieli'und, kaum mit der Andeutung einer Kante, an der Basis leicht abgeflacht,

regelmässig in den Nabel, der knapp ein Viertel des Durchmessers ausmacht, hinein gewölbt.

Naht linear, einfach. Mündung fast kreisrund, stark ausgeschnitten; Mundsaum einfach,

Spindelrand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt unsicher, jedenfalls in Südamerika. Das Original im Museum Loebbeckeanum

in Düsseldorff.

Eine merkwürdige, auf einem einzelnen Exemplare unsicheren Fundortes beruhende

Form, die einerseits an Streptaxis gigas Smith, andererseits an Str. intermedius erinnert.

Mit der ersteren kann sie nicht in Beziehung gebracht werden, da sie zweifellos eine ausge-

wachsene Schnecke ist, von Str. intermedius, der ihr von unten recht ähnlich sieht und eben

so gross ist, unterscheidet sie das ganz andere Gewinde, die stielrunde letzte Windung und

der abweichende Mundsaum.



A3

4. Ärtemon wagneri Pfeiffer.

Taf. 54. Fig. 4-6.

Testa late umbilieata, depresaa, saperne confertim costnlata, basi laevigata, nitida, diaphana, cereo-

byalioa; spira vix conTexiascala. Anfractns 6 rix eoDTexiaacnli, nltimas superne sabdepressuB, inbangnlalaa

;

apertnra perobliqaa, sobtriaagalato-Innaris ;
peristoma nitida albom, breviter reflexnm, margine basali leTiBsime

arenato, sapero antrorsam dilatato, late prominente.

Diam. maj. 20, min. 19, alt. (axis) 9 mm.

Helix Wagneri Pfeiffer, Symbolae vol. 1 p. 40; Martini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2

Tol. I. 12 p. 15 t. 19 fig. 4—6; Monogr. Helic, vivent. vol. 1 p. 405;

(Streptaxis) Monogr, vol. 3 p. 286. — Martens, in: Albers, Heliceen, ed. 2

p. 306. — Tryon, Manual, eer. 2 vol. 1 p. 62 t. 12 fig. 9-11.

Helix Coffreana Moricand, Mem. Geneve 1841 vol. 9 p. 44 t. 4 fig. 2. 3.

Schale weit genabelt, niedergedrückt, obenher dicht gerippt, unterseits glatt, glänzend,

durchsichtig wachsfarben; Gewinde kaum leicht gewölbt. Sechs kaum gewölbte Windungen,

die letzte oben etwas niedergedrückt, schwach kantig; Mündung sehr schräg, etwas dreieckig

mondförmig; Mundsaum glänzend weiss, kurz umgeschlagen, der Basalrand nur ganz wenig

gebogen, der Oberrand vorgezogen und stark vorspringend.

Aufenthalt in Brasilien.

5. Arteraon apertus Martens.

Taf. 48. Fig. 10-12.^O"

Testa eonoideo-globosa vel depreasa, late nmbilicata, costulato-striata, albida. Anfractns 6'/2— T'/j

convexi, lente crescentes, nltimas non deseendens. Apertnra panlnm obliqna, lunato rotandata; peristoma cras-

ginscnlom, margine supero antrorsnm arenato, externo et basali breviter reflexo ; nmbilicus '/« diametri aeqnans.

— Forma snbglobosa: diam. maj. 21, min. 19, alt. 14, apert. long. 9, alt. 8,5 mm.— Forma depreasa: Diam.

maj 18,5, alt. 10, apert. long. 8,5, alt. 7,5 mm.

Streptaxis apertns Martens, in: Malak. BI. 1868 p. 180. — Pfeiffer, Mon. Helic. vol. 7

p. 491. — Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 63.

Streptaxis depressns Heynemann, in: Malak. Bl. 1868 p. 101 t. 4 flg. 2 (dentes).

Schale bald kugelig kegelförmig bald mehr niedergedrückt, weit und durchgehend ge-

nabelt, rippenstreifig mit glatterer Unterseite, weiss oder etwas grünlich. 6V2—^Vz Win-

dungen, konvex, langsam zunehmend, die letzte vornen nicht herabsteigend. Mündung nur

wenig schräg, ausgeschnitten kreisrund; Mundsaum ziemlich dick, Oberrand im Bogen nach

vornen gezogen, Aussenrand und Basalrand leicht umgeschlagen, der Spindelrand an der In-

sertion nur bei schrägem Einblick verbreitert. Einige varicose Leisten sind meistens vor-

handen. Der Nabel macht ein Viertel des Durchmessers aus.
6*
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Aufenthalt in Südbrasilien; das abgebildete Exemplar der MöUendorfif'sehen Sammlung

aus Rio Grande do Sul, von Ihering gesandt. Es ist erheblich kleiner, als der Martens'sche

Typus, nur 14 mm im Durchmesser, doch will das bei Artemonarten, die ja fast immer

Spuren alter Mündungen tragen, nicht viel bedeuten.

6. Artemon politus Fulton.

Taf. 48. Fig. 3.

Testa depresae globosa, sat lata nmbilicata, laevis, polita, ad sataram tantnm lineis brevibas abliquia

radiantibaa scalpta, Änfractaa B\ leoiter regalariter accrescentes, nltimDs varieibus elevatis 2—3 insignis.

Apertnra obliqaa, lonata, band descendena; peristuina leviter expaoanm et reflezum. — Fnlton aogl.

Diam. maj. 28 ,alt. 14 mm.

Streptaxis politus Fnlton, in: Pr. mal. Soc. London III. 1899 p. 302, Texfig. 1.

Schale gedrückt kugelig, ziemlich weit genabelt, glatt, oben und unten wie poliert, nur

an der Naht mit kurzen schrägen Rippchen in der Richtung der Anwachsstreifen skulptirt,

weiss. Gewinde ziemlich hoch kegelförmig mit etwas vorspringendem Apex. 6V2 langsam

und regelmässig zunehmende Windungen, die letzte etwas gedrückt, vornen nicht herab-

steigend, mit einigen vorspringenden varixartigen Rippchen skulptirt. Mündung schräg, etwas

unregelmässig eiförmig , stark ausgeschnitten ; Mundsaum leicht ausgebreitet und umge-

schlagen.

Aufenthalt in Brasilien, durch die glatte Oberseite von allen ähnlichen Arten verschie-

den. Abbildung und Beschreibung nach Fulton.

7. Artemon conoideus L. Pfeiffer.

Taf. 45. Fig. 15. 16.

Testa depresae conica, angnste umbilicata, aicaatim costalata, cerea, concolor. Anfractas 6 conveiius-

enli, sntara mediocri divisi, auprenii 2^/, laevea, nltimua non devians, obtase snbangnlatns, facie infera nitida,

costnlis mnlto debilioribns. Apertnra Innata, marginibos distantibns; peristoma incrasaatnm, brevisaime

reflexnm, ad peripheriam retrorsnm sinaatam, margine supero et infeio arcnatim prodnctis, colnmellari breriter

snbperpendicnlari dilatato. — Martens.

Diam. maj. 11— 12, min. 10— 11, alt 8—8,5 mm; apert. lat. 7,6, ampl. 3 mm.

Streptaxia conoidea Pfeiffer*), in: Pr. zool. Soc. London 1854 p. 149. — Monogr. Helic.

*) T angaate et pervio nmbilicata, snbregulariter conoidea, solidnla, snperne oblique costnlato-atiiata,

virenti-alabastrina; spira gradato-conoidea, apice obtnsa. Anfractas 7 convexi, lente accrescentes, hie inde

varicoai; nltimns peripberia aabangulatna, antice vix devians basi planiascnlns, laevigatiis, nitidus; apertnra

diagonalis, Innaris, intns margaritacea
;

peristoma nndiqne breviter revolutum. — Diam. maj. 18, min. 16,

alt. 10 mm.



45

iv. yol. 4 p. 329; vol. 7 p. 491. — Martens, Binnenmoll. Veneznela p. 10

t. 2 fig. 2. — Tryon, Mannal aer. 2 vol. 1 p. 62 t. 12 fig. 19. 20.

Schale gedrückt kegelförmig, eng genabelt, bogig gerippt, gleichmässig wachsweiss.

Sechs leicht gewölbte, durch eine massig tiefe Naht geschiedene Windungen, die obersten 2^2
glatt, die letzte nicht aus der Richtung tretend, stumpfkantig, die Unterseite glänzend und viel

schwächer gerippt. Mündung mondförmig, die Ränder weit getrennt inserirt; Mundsaum
verdickt, ganz kurz umgeschlagen, an der Peripherie nach rückwärts ausgebuchtet, Ober- und

Unterrand bogig vorgezogen, Spindelrand kurz, fast senkrecht, verbreitert.

Aufenthalt nach der Originaletikette in der Cuming'schen Sammlung : Province of Quedo,

Straits of Malacca (Capt A. Martin).

Diese Angabe ist jedenfalls irrig, da es sich um einen typischen Artemon handelt.

Martens hat die Art in einer Form aus Caracas wiedererkannt. Er nennt die Art sehr ver-

änderlich und unterscheidet von vornherein eine niedergedrückte und eine kugelige Varietät.

8. Artemon roliandi Bernardi.

Tal 47. Fig. 11. 12.

Testa profunde umbilicata, rotandata, sapra eomplanata, snbtns conTezo-inflata, albida, sapra radiatim

ingosa et malleato-plicata, sabtas regulariter et eleganter plicata; apiee rotandato-elevato ; satnra excnvata.

Anfractus 7 aensim accrescentea, nltimo carlnis 3 obaoletia mnnito, prima prope sütnram, aecnnda in parte

anpera anfractua, tertia circa nrabilicnm; nmbilico lato, perapectivo. Apertnra aemilnnaris, infra anbangnlata;

colnmella convexa, non calloaa, periatomate vix refleio. — Bern.

Diam. maj. 20, min. 16, alt. 11mm.

Helix Roliandi Bernardi, in: Jonrnal de Conchyl. 1857 vol. 6 p. 187 t. 6 flg. 2. — (Strep-

taxia) Pfeiffer, Monogr. Helic viv. vol. 4 p. 329. — Tryon, Mannal, aer. 2

vol. 1 p 62 t. 12 fig. 12 13.

Schale tief genabelt, kreisrund, obenher abgeflacht, unten konvex aufgeblasen, weiss-

lich, oben radiär gerunzelt, hammerschlägig, unten regelmässig und elegant faltenstreifig;

Apex gerundet, erhoben; Naht ausgehölilt. Sieben allmählig zunehmende Windungen, die

letzte mit drei undeutlichen Kanten, einer nahe der Naht, der zweiten im oberen Drittel,

der dritten um den weissen, perspektivischen Nabel. Mündung halbmondförmig, unten eine

Ecke bildend; Spindel gebogen, nicht schwielig; Mundsaum kaum umgeschlagen.

Aufenthalt in Brasilien, nicht genauer bekannt.
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9. Arlemon tumulus Pilsbry.

Testa BnbgloboBo-depreBga, profonde et cjlindrice umbilicata, ombilico '/, diametri adaeqnant«, solida,

nitida, alba Tel latesceDs, gnperne costellata, costellis regnlaribas snbarcnatii laeTibas, qnam interstitia lati-

oiibns, circiter 2Vi in mm, ad peripheiiam eTaneseentiboa. Spira depreaie convexa, sammo aabconieo. An-

fractos 7 lentisaime accrescenteg, nltimas qnam penaltimns vix latior, lotandatog, basi Uevis, pleramqae vaii-

eibas 2 insignis. Apertara obliqaa Innato-ratuDdata, parnm latior qaamalta; periBtoma primom rectam, basin

retBnB expaDsinBcnlam; margo columellariB expansoB, leflexna, dilatatas, nmbilici parvam partem obtegeni.

Diam. maj. 25, min. 23, alt. 18, lat. apert. 12, alt. 11,7 mm.

Streptaxis tnmnloB Pilsbry, in: Pr. Acad. Philadelphia 1897 p. 478.

Brasilien.

10. Artemon capillosus Pilsbry.

Testa eae St. spixiani affinis, aperte umbilicata, nmbilico '/«"Vs diametri aeqnante, solidnla, griseo-alba

Tel Intescens, nitidnla, snbtilissime et confertim costelUto-Btriata, costellis circiter 5 in spatio millimetri, in-

ferne minoribns sed distinctis. Anfractns 6—6^/3 conrexi, primnm lente dein rapidins accrescentes, nltimus

major, rotnndatns, circa nmbilicnm obsolete angalatas. Apertnra Innato-rotnndata, obliqaa; margo inperior

et externns expansiascnli, basalis medio breviter prodactas, colnmellaris snpra dilatatas.

Diam. maj. 21, min. 18,3, alt. 13,5, lat. apert. 11, alt. 9,5 mm.

Streptaxis capillosus Pilsbry, in: Pr. Acad. Philadelphia, 1897 p. 478.

Provinz Bahia, Brasilien.

II. Artemon helios Pilsbry.

Testa depressa, late et sabinfandibnliformi umbilicata, ambilico '/, diametri adaeqaante, tenoiascnla,

fascescens („boS"), polita, nitidissima, ad saturam tantam costellis breyissimis tubercaliformibns scolpta;

spira depresse conica apice minato, laeTi. Anfractns 4'/, modice conTexi, primnm leniter, dein rapidins accres-

centes, nltimns latior, rotnndatns, infra conTexus, circa nmbilicnm obtuae snbangnlatns. Apertara obliqna,

Innato-rotnndata, latitndine altitndinem vix snperante; peristoraa tenne, rectam, infra tantam subexpansnm,

margine colnmellari expanso, reflexinscnlo, nmbilicum rix obtegente.

Diam. maj. 24, min. 21,7, alt. 15, diam. apert 11 mm.
Streptaxis helios Pilsbry, in: Pr. Acad. Philadelphia, 1897 p. 477.

Brasilien.
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12, Artemon decussatus Pilsbry.

Testa depresse turbinata, anguste nmbilicata, umbilico profundo sabcylindrico, '/^
—

'/]„ diametri ad-

aequante, solidnla, pallide latescens, vitracea, snpra confertim anbtiliterqae costellata, costellis ciroiter 3 in

Bpatio millimetri, lineis spiralibas inbtilissimis in interstitio inconspicuig decosiati; spira depresse coniea late-

ribos vix convexiasculis ; apex costnlatns. Anfractas 6^21 primi lente, seqaentes rapidias acereicentes, nltimns

obsolets angnlatus, infra canvexns, circa nmbilicnm angulatua. Apertnra rhomboidea, snbobliqna, ad angnlnm

peripliericnm nee non ad baain columellae aognlata; peristoma rectum, band expaosum, margine colnmellari

verticali, snpra dilatato, supra nmbilicnm reflexo.

Diam, maj. 22, min. 20, alt. 16, lat. apert. 12, alt. 11 mm.

Streptaxis decussatus Pilabry, in: Pr. Acad. Philadelphia, 1897 p. 479.

Brasilien.
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(jattung Scolodonta Doering.

Testa hyalinaeformis, aperte ambilieata, tenais, pallide corneo aat flavegcenti hyalina, depressa, Hupern»

planinsonla, baai eonvexa, perpicue striata; anfractus 4—8 regnlariter accrescentes, superne aabplanati, subtns

Totondati, nltimos neqae dilatatas nee antice descendens ; satara profonda; apertara semiovalis; peristoma

Simplex, acatum, marginibos conniventlbns.

Scolodonta Doering, in: Bület. Acad. ciencias Coidoba 1875 p. 438. — Pfeififer Mon. Helic.

vir. Tol. 8 p. 604; Malakozool. Bl. 1877 p. 5. — Pfeiffer- Clessin, Nomen-

clatar p. 15, subgen. Streptaxidis. — Bonrgnignat, Moll. AMqae äqnatoriale

1889 p. 40, genns Arteraonidarom.

Ammonoceras L. Pfeiffer (nee Lamarck 1822, Sowerby 1842) in: Malakozool. BI. 185.5 p. 122, \

Sectio Helicis. — Härtens, in : Albers, Heliceen ed 2 p. 72, sectio Hyalinae.

Doering, in: Org. Soc. zool. Cordoba 1875 vol. 1 no. Ü p. 149. — Strobel,

Malac. Argeiitina p. 9, snbg. Hyalinae. — Pfeiffer, Mon. Belic. viv. vol. 8

p. 568; Malakozool. Bl, 1877 p. 5. sectio Streptaxidis. — Ffeiffer-Clessin,

Nomenclator p. 15, sectio Streptaxidis — Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1

p. 58, 63, snbsect. Ärtemonis.

Happia Bonrgnignat, Moll Afriqne eqnatoriale 1889 p. 39, gen. Artemonidarnm. — Ancey, in:

J. of Conch. Leeds. 1892 p. 90; Boll. Mns. Zool. Torino 1897 p. 2.

„Die Feststellung, dass die angeblichen Hyalinia-Arten aus Süd- und Mittelanaerika zu

den Agnathen gehören, verdanken wir Döring, welcher für eine dieser Formen 1875 die neue

Gruppe Scolodonta aufstellte. Sie waren theilweise von Pfeiffer schon 1855 als Ammo-
noceras zusammengefasst worden, doch war die.?e Gruppe sehr gemischten Inhalts. Die

typische Art, vitrina Wagn., und einige Verwandte haben rasch zunehmende Windungen,

eine andere Reihe mit langsamer zunehmenden Windungen fällt direkt mit Scolodonta zu-

sammen und dazwischen haben wir Arten, bei denen es schwer ist zu entscheiden, welcher

Reihe sie zuzutheilen sind. Ammonoceras enthält aber ferner Arten wie euspira, bei

welcher ein Kiefer nachgewiesen ist und welcher mithin zu Circinaria (Selenites) ge-

stellt werden muss. Auch bei einer neuerdings aufgestellten kleinen Art (Happia iheringi

Pilsbry) ist ein Kiefer beobachtet worden. Wenn die typischen Arten keinen Kiefer besitzen,

so zerfällt die Gruppe in drei, nämlich

1. Ammonoceras,
2. Scolodonta,
3. Circinaria.

Als sich herausstellte, dass Ammonoceras längst vergeben war, liess Bourguignat

1889 den neuen Namen Happia an seine Stelle treten, Da aber die Arten mit rascher

Aufwinduug von den langsamer aufgewundenen schwerlich geuerisch zu trennen sind —
Bourguignat lässt auch einen Theil der letzteren bei Happia — und selbst die subgene-
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Tische Scheidung von Scolodonta Schwierigkeiten macht, so war der neue Name eigent-

lich überflüssig und es ist einfacher Scolodonta Dör. zum Gesammtgattungsnamen zu er-

heben. Viel schwieriger ist die Scheidung von Circinaria, so lange die Weichtheile noch

von so wenigen Arten bekannt sind. Die Schale gibt wenig Fingerzeige. Man könnte ja

daran denken, die hellere und dunklere Färbung des Periostracums zu verwenden, aber wir

haben einen Kiefer nicht nur bei der grossen dunkel gefärbten Helix euspira Ffr., sondern

auch bei einer kleinen durchsichtigen Form (Happia iheringi Pilsbry), und das macht die

Scheidung nach der Farbe unmöglich." Ich möchte wenigstens die nächsten Verwandten von

H. euspira, die sich auch sonst an die peruanischen Macrocyclis und die westamerika-

nischenSelenites-Circinaria anschliessen, wie moyobambensis, andicola, florau. dgl.

von den kleinen hyalinaartigen Formen trennen und würde für sie den Namen Austrose-

lenites vorschlagen. Aber es bleibt dann noch die ganze Masse der hyalinenartigen Formen,

die Pfeiffer undTryon bei Polita haben, dann die nautilusartig aufgewundenen, deren Extrem

Drepanostomella ammoniformis ist. Wie man diese auf Scolodonta und ffappia ver-

theilen muss, lässt sich eben, wo wir für die meisten Arten auf recht mangelhafte Abbil-

dungen angewiesen sind, noch nicht ahnen. Ich lasse darum die ganze Sippschaft noch zu-

sammen unter dem anscheinend ältesten Namen Scolodonta Dör.

Die zentralamerikanischen Arten, die MöUendorff in seinem handschriftlichen Verzeichnis

zu Happia rechnet, möchte ich mit Strebel und Dohrn so lange bei Hyalina lassen, als der

anatomische Nachweis ihrer Agnathennatur noch nicht erfolgt ist. Nur für die Arten von

Trinidad, St. Vincent und Grenada mache ich eine Ausnahme,

1. Scolodonta (Happia) vitrina Wagner,

Taf. 48. Fig. 13. 14.

Testa late nmbilicata, depressa, snbdiscoidea, tennis, pellncida, striatnla, nitidiasima, coineo-lntescens.

Spira plana, Bubeicavata. Anfractus 4 convexiuscnli, rapide accrescentes, ultimus latus, depressns, bene con-

vexas. Apertnra parum obliqaa, late elliptiea, sat excisa
;
peristoma lectnm, acutnm, margine anpro antror-

snm aicuato.

Diam. 15, alt. 6 mm (ex icon.).

Helix vitrina Wagner, in: Spix, Testac. bras. p. 25. — Pfeiffer Monogr. Helie. viv. vol. 1

p. 109; Martini Chemnitz Conch. Gab. ed. 2 vol. 1. 12 p. 101 t. 84% 14— 16.

— Eeeve, Conchol. icon. t. 109 fig. 613. - (Patnla) Albers' Heliceen p. 65.

— (Ammonoceras) Pfeiffer, Versnch, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 72. ^
(A.) Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator p. 15. — (A.) Tryon, Maanal, aer. 2 vol. 1

p. 64 t. 13 fig. 38- 40. — (Happia) Bourgnignat, Moll. Afriqne eqnat-

1889 p 40.

Helix circumflexa Fernasac Bist. p. 19 t. 84 fig. 5. 6.

Inv. = Solarium imperforatnm Spix, Test. Braa. p 7.

I. 12b. II. Theil. 20. v. 1905. 7
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Schale weit genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünn, durchsichtig, leicht ge-

streift, stark glänzend, horngelb. Gewinde flach, etwas ausgehöhlt 4 massig gewölbte,

schnell anwachsende Windungen, letzte breit, niedergedrückt, wohl gewölbt. Mündung wenig

schief, breit elliptisch mit ziemlichen Ausschnitt ; Mundsaum geradeaus, scharf, Oberrand nach

vorn geschwungen.

Aufenthalt in Südbrasilien. Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

2. Scolodonta (Drepanostomella) ammoniformis (d'Orbigny).

Taf. 49. Fig. 1—3.
^.,,

,U ^,'4-)^^

Testa late ombilicata, orbicalato-concaya, depressa, tennis, diapbaaa, albido-grisea sablaevigata; spira

snbimpressa. Anfractas 5 depressi, ultimus perdilatatas. Äpertnra obliqna laoato-ovalis
;
peristoma simplex,

aontam, marginibns conniventibns, snpero antrorsum cnrvato. — Pfr.

Diam. maj. 14, min. 12, alt. 4 mm.

Helix ammoniformis (Helicella) d'Orbigny Synopsis p. 5; Voyage Amer. merid. p. 248 t. 26

fig. 10—13. — Deshayes, in : Fernsaac, Hist. p. 9 t. 69 B fig. 1. — Pfeiffer

Monogr. Helic. viv. vol. 1. p. 110. — (Ammonoceras) Pfeiffer, Versnob, in:

Mal. Bl. II. 1854 p. 122. - ((Helicella) M. E. Gray Fig. moll. anim. t. 287

fig. 9. — Helix) Martens, in: Mal. Bl. 1868 p. 175. — (Amm.) Pfeiffer-

Cleasin, Nomenclator p. 15. — (Streptaxis) Tryon Mannal ser. 2 toI. 1 p. 65

t. 13 fig. 43-48.

Schale weit genabelt, scheibenförmig mit leicht eingesenktem Gewinde, niedergedrückt,

dünn und durchsichtig, fast glatt, grauweiss. Fünf gedrückte Windungen, die letzte stark

verbreitert. Mündung schräg, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum einfach, scharf, die Ränder

zusammenneigend, der obere von gesehen im Bogen noch vorn gezogen.

Aufenthalt nach d'Orbigny in Bolivia, nach Martens sicher bei Porto Allegre in Süd-

brasilien.

3. Scoludonta (Austroselenites) andicola Philippi. ^ ^.^^ '0, ^ ,v»

Taf. 48. Fig. 7-9. Ütfld^

Testa late umbilicata, depressa, suborbicularis, solidiascula, confertissime arcnato-striata, striisqne spira-

libus minutiasimiB in parte anfractunm snprema sub lente scnlpta, nitida, oÜTaceo-latea. Spira vix elevata

vertice minnto; gntara impressa. Anfractns fere 5 convexiascnli, celeriter accrescentes, ultirans depresso-

rotundatns, non descendens; nmbilicus apertus, '/^ diametri occnpans. Äpertnra diagonalis, Innato-ovalis, intas

margaritacea; peristoma rectum, margine snpero acnto, antrorsnm arcuato, basali leviter incrassato, colnmellari

vii patente. — Pfr.

Diam. maj. Hl, min. 26. alt. 11 mm.
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Helix andicola Philippi, in: Malak. Bl. 1866 vol. 18 p. 39, nee Pfeiffer.'— Pfeiffer, Novit.

Conchol. vol. II p. 295 t. 72 fig. 1—3.

Helix andium Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1867 vol. 14 p. 14 p. 79. — Monogr. Helie. vivent.

vol. 5 p. 246. — (Macrocyclis) Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator p. 62. —

(Selenites) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 2 p. 207 t. 61 fig. 3—5.

Schale weit und offen genabelt, der Nabel ein Viertel des Gehäuses einnehmend, nieder-

gedrückt, fast kreisrund, ziemlich fest, dicht bogig gestreift, auf dem oberen Theil der Win-

dungen unter der Lupe ganz feine Spiralskulptur zeigend, glänzend, gelblich olivenfarben.

Gewinde kaum erhoben, mit ganz kleinem Apex; Naht eingedrückt. Fast füaf leicht kon-

vexe, rasch zunehmende "Windungen, die letzte gedrückt gerundet, vorngn nicht herabsteigend.

Mündung diagonal, ausgeschnitten eirund, innen perlmutterglänzend; Mundsaum geradeaus,

der Oberrand scharf, bogig vorgezogen, der Basalrand leicht verdickt, der Spindelrand kaum
abstehend.

Aufenthalt in den chilenischen Anden, in der Provinz Colchagua und den Bergen von

Talceregue.

Wird von Pfeiffer im Nomenciator neben Macrocyclis laxata F6r. gestellt, dürfte aber

wohl richtiger hier stehen; die Anatomie ist noch nicht bekannt. Möglicher Weise könnten

diese Anden-Formen auch zu Circinaria gehören.

4. Scolodonta (Austroselenites) flora Pfeiffer,
-f-ja^'/vi ß

Taf. 48. Fig. ,S=^iO
' //

s-f

Testa aperte et perspectiviter nmbilicata, depresaa, tenuia, striatnla, valde nitens, albida, epidermide

fnlvo-coinea, hie illic saturatins radiata, indnta. Spira snbplana, apice parvo obtuso; sutnra impressa, vis

marginata. Änfractns 4'/i convexinacnli, eeleriter sed regnlariter aecrescentes, auprenii distinctius costellato-

striati, nltimns laevior, pennltimnm plns quam duplo superans, antice band descendens. Apertura obliqua,

rotundato-lnnaris, intus livide rufeseentialba, snbmargaritacea; peristoma simplex, acntnm, marginibua conni-

ventibns, band jnnctis, sapero producto, leviter declivi, colnmellari band dilatato; nmbilicus '/s
latitadinis

subaeqnans.

Diam. maj. 35, min. 30, alt. 18— 19 mm.

Helix flora Pfeiffer*), Zeitscbr f. Malak. 1850 p. 68; Martini-Chemnitz, Conchylien-Cabinet,

ed. 2 vol. I. 12 p. 306 t. 127 flg. 1—3; Monogr. Helic. vivent. vol. 3 p. 103.

— (Hyalins) Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 124. — (Ammonoceras)

Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 15. — (Amm.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 64 t. 27 flg. 4.

•) T. nmbilicata, depressa, tenuis. atriatula, nitida, albida, epidermide fnlvo-cornea, lineia satnratioribna

radiata indnta; spira snbplana; sntnra impreasa. Arfractns 4 vix convexinacnli, eeleriter acereseentea, nltimns

non deacendens ; nmbilicns perspeotivns, '/j diametri anbaeqnans ; apertnra ampla, parum obliqna, rotnndato-

lunaris
;
peristoma simplex, acutum, marginibus eonniventibna. — Diam. maj. 34, min. 28, alt. 14 mm.

7*
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Schale oiFen und perspektivisch genabelt, der Nabel etwa ein Fünftel des Durchmessers

einnehmend, am Ausgang nur sehr wenig erweitert, niedergedrückt, bis auf den Glanz ganz

einem unserer Zonites gleichend, fein gestreift, ohne Spiralskulptur, sehr glänzend, weisslich,

aber mit einer braungelben, hier und da dunkler gestriemten, festsitzenden Epidermis über-

zogen. Gewinde fast flach, mit kleinem abgestumpftem Apex; Naht eingedrückt, kaum ganz

schmal weisslich berandet. Vier — nach meiner Zählung 4V2 — rasch aber regelmässig zu-

nehmende, leicht gewölbte Windungen, die oberen deutlich rippenstreifig, die letzte glatt,

sehr glänzend, mehr als doppelt so breit wie die vorletzte, vornan durchaus nicht herab-

steigend. '«Mündung schräg, ausgeschnitten kreisrund, innen schmutzig röthlich, etwas perl-

mutterglänzend; Mundsaum einfach, geradeaus, dünn, die Ränder zusammenneigend, aber

nicht verbunden, der Oberrand vorgezogen, leicht abgeschrägt, der Spindelrand oben nicht

verbreitert.

Aufenthalt in den Anden von Columbia, das abgebildete Exemplar in der Möllendorff'-

schen Sammlung.

5. Scolodonta (Happia) baezensis Hidalgo. H ^ ij
Taf. 49. Fig. 4. 5.

Teata late cmbilicata, orbicolato-depressa, tenuis, striatula, nitida, diaphana, pallide lutescens; spira

plana, vertice vis promlnnlo ; sntura snbprofanda. Anfractus ö Goavexiascnli, regnlariter accreacentes, nltimus

antice non descendena, pennltimo dnplo latior, infra anbplanatas. Apertura rotundato-lanaris; peristoma sim-

ples, rectum, regnlariter arenatum; nmbilicua '/j diametri subaequans. — Hidalgo.

Diam. maj. 16, min. 13, alt. 6 mm.

Helix baezensis Hidalgo, io: .Journal de Conchyliologie 1839 toI. 17 p. 411; 1870 vol. 18

p. 38 t. 6 fig. 2; Catal. Moll, terrestres p. 13 fig. 2; Col. memor. p. 27. —
Pfeiffer, Monogr. Helle, viv. vol. 7 p. 151.

Schale weit genabelt, der Nabel beinahe ein Drittel des Durchmessers einnehmend,

kreisförmig, niedergedrückt, dünn, fein gestreift, glänzend, durchsichtig, blass gelblich. Ge-

wiade flach, der Wirbel kaum vorspringend; Naht ziemlich tief. Fünf leicht gewölbte, regel-

mässig zunehmende Windungen, die letzte vornen nicht herabsteigend, doppelt so breit wie

die vorletzte, an der Unterseite etwas abgeflacht. Mündung ausgeschnitten kreisrund ; Mund-

saum einfach, geradeaus, regelmässig gebogen.

Aufenthalt bei Baeza in Ecuador. Abbildung und Beschreibung nach Hidalgo. — Wird

von Pfeiffer glatt mit cuzcana vereinigt^ doch nur auf die Abbildung hin. Bei der weiten

Entfernung der Fundorte halte ich es für zweckmässiger, auf die Unterschiede (geringere

Grösse, ein Umgang weniger, abgeflachte Unterseite, mangelnden Ausschnitt am Mundsaum)

Gewicht legen und sie vorläufig getrennt lassen zu sollen.



6. Scülodonla (Happia) cuzcana Philippi.

Taf. 49. Fig. 6. 7.»o-

Teata late umbilicata, otbiealata, depressa, snpra striatala, sabtos snblaevigata, diaphana, branneo-folva.

Spira fere plana. Änfractus 6, sat lente cregcentes, nrnbilicua magans, tertiam diametri partem sabsnperan».

Apertnra semilanata, parum latior quam alta
;
peristoma rectQm, simplei, tenae, medio subemarginatom. —

Philippi.

Diam. maj. 19, miD. 16, alt. 6,5 mm.

Helix cnzcana Philippi, in: Malak. Bl, 1869 vol. 16 p. 37. — Pfeiffer, NoTitaUs Conehol.

vol. 3 p. 476 t. 102 flg. 22—24. — Hidalgo, Mol. viaje pacifico p. 26 t. 2

fig. 8. 9. — Pfeiffer, Mon. Helic. vivent. vol. 7 p. 151. — (Streptaiis, Am-
lüonoceras) Pieifler-Clessin, Nomenciator p. 15. — (Amm.) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 1 p. 64 t. 13 fig. 46. 47.

"s.

Schale weit genabelt, der Nabel über ein Drittel des Durchmessers ausmachend, kreis-

rund, niedergedrückt, obenher gestreift, unten fast glatt, durchsichtig, dunkel gelbbraun.

Gewinde beinahe flach. Sechs ziemlich langsam zunehmende Windungen, die letzte vornen

nicht herabsteigend. Mündung halbmondförmig, wenig breiter als hoch; Mundsaum einfach,

geradeaus, dünn, in der Mitte etwas ausgeschnitten.

Aufenthalt iu der Provinz Cuzco in Peru. Abbildung und Beschreibung nach den

Novitates.

7. Scolodonta (Happia) argentina Slrobel.

Taf. 49. Fig. 8-10.

Testa late ambilicata, orbicalata, lacida, diaphana, alhescens, fragilis; spira deptessa, sntara profunda.

Anfractns 5 planiuacnli, lente creseente», primus (embryoualis) laevis, caeteri tenniter etriati, ultimus aper-

turam veraas paalulum deacendens, Apertnra obüqna, lonato-sabcircalaris; peristoma albnm, snbreflexnm, sab-

circinatnm, marginibaa plna minnsve appropinquatia, interdam callo radimentali juuctia, nmbilicn« omnes an-

fractna monstrans. — Strobel.

Diam. max. 6, min. 5, alt. 2 mm.

Hyalina Argentina (Ammonoceras) Strobel Malacost. Argent. I. 1874 p. 9. — (Helii) Pfeiffer

Monogr. Helic viv. vol. 7 p. 450. — (Streptaxia, Ammonocera«) Pfeiffer-

Cleasin, Nomenclator p. 15.

Schale weit genabelt, scheibenförmig, durchscheinend, glänzend, weisslich, dünn und

zerbrechlich. Gewinde niedergedrückt, mit tiefer Naht Fünf fast flache, langsam zuneh-

mende Windungen, die oberste (embryonale) glatt, die folgenden fein gestreift, die letzte

nach der Mündung hin ein wenig herabsteigend. Mündung schräg, fast kreisrund, ausge-
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schnitten; Mundsaum weiss, leicht umgeschlagen, die Ränder mehr oder minder genähert,

manchmal durch einen rudimentären Callus verbunden. Der Nabel zeigt alle Windungen.

Aufenthalt bei Mendoza und Bahia Bianca in Argentinien. Die Abbildung nach Strobel.

8. ScoJodonta (Happia) trinitaria E. A. Smith.

Taf.49. Fig. 11. 12.
T?. ^1^P ^^1

Testa minnta, aogaste perforata, otbienlaris, snpra obtnse conoidea, vitrea, tennis, pellacida, polita.

Änfractns 4'/j convexinsculi, lente accrescentes, infra sntüram zona hyalina leviter coucava marginati, lineis

incrementi tennissimis scnlpti; ultimus infra in medio impressns, in nmbilico angnstiasimo carina acuta, in-

trante, nsque ad columellam continua inatractua. Apertnra oblique lunata; peristoma tenne, margine colu-

mellari angnste reflexo. — Smith.

Diam. maj. % 2,5, alt. 1,5 mm.

Sophina trinitaria Edg. A. Smith, in: Journal of Conchology Leeds, vol. IX p. 27 Text-

fignr 3. 4.

Schale klein, eng durchbohrt, scheibenförmig mit stumpf kegelförmigem Gewinde, dünn,

glatt, glasartig durchsichtig. 4^/2 leicht gewölbte, langsam zunehmende Windungen, unter

der Naht mit einer schwach konkaven hyalinen Zone, nur mit ganz feinen Anwachsstreifen

skulptirt, die letzte unten in der Mitte eingedrückt, in dem sehr engen Nabel mit einem

scharfen eindringenden Spiralkiel skulptirt, der sich bis zur Spindel verfolgen lässt. Mün-

dung schräg mondförmig; Mundsaum dünn, der Spindelrand an der Insertion kurz umge-

schlagen.

Aufenthalt auf Trinidad. Abbildung und Beschreibung nach Smith.

Wird von den Autor wegen des Spiralkiels im Nabel, der natürlich nur bei starker

Vergrösserung sichtbar ist, zu der indischen Naninidengattung Sophina gestellt. Ich glaube

mit Möllendorff, sie ruhig bei Happia belassen zu können.

9. Scolodonta (Happia) chalicophila d'Orbigny. fluj'H
Taf. 49. Fig. 14. .

^ '

Teata nmbilicata, conveio-depreasa, solida, etriatnla, nitida, diaphana, pallide viridescenti-cornea. Spira

parnm elevata. Anfractns 6 anguati, conveii, nltimua teres, antice band descendena; nmbilicua '/j diametri

parnm snperana. Apertnra obliqna, Innaria; periatoma aimplei. rectum, marginibua vix conniventibna.

Diam. maj. 9.5, min. 8,5, alt. 4,5 mm.

Helii chalicophila (Helieella) d'Orbigny Synopsia p. 6; Voy. Amer. merid. p. 251 t. 27

fig. 8—11. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 90, vol. 4 p. 76. —
Reeve Conchol. icon. t. 209 sp. 1481. — (Streptaxig ?) Härtens, in: Malak.

Bl. 1868 Tol. 15 p. 182. — (Str. Scolodonta) Pfeiffer-Cleasin, Nomencl.p. 15..

— (Ammonoceraa) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. ö3 t. 12 fig. 21.



Schale genabelt, der Nabel wenig über ein Viertel des Durchmessers einnehmend, ge-

drückt konvex, fest, gestreift, glänzend, durchsichtig blass grünlich hornfarben. Gewinde nur

Tvenig erhoben. Sechs schmale, konvexe Windungen, die letzte stielrund, vornen nicht herab-

steigend. Mündung schräg, mondförmig; Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder kaum

zusammenneigend.

Aufenthalt in der Provinz Chiquita in Bolivia; die Beschreibung nach Pfeififer, die Ab-

4)ildung nach Reeve.

10. Scolodonta (Happia) skiaphila d'Orbigny.

Taf. 49. Fig. 13.'&•

Testa orbicnlaris, convexa, nmbilieata, tenuis, fere laeTis, pellncido-alba; spira obtnsa. Anfräctns 6;

-apertara fere circalaria, peristomate tenai.

Diam. 12, alt. 5 mm.

Helix skiaphila (Helicella) d'Orbigny, Synopsis p. 6; Voy. Amer. merid. p. 240 t. 27

flg. 4-7. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 90. — (Steptaxis?)

Martens, in: Malak. Bl. 1868 vol. 15 p 182. — (Helii) Reeve Oonchol. icon,

t. 209 no. 1408. — (Streptaxia, Scolodonta) Pfeiffer-Clessin, Nomenelator

p. 15. — (Str.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 63 t 12 flg. 22.

Schale scheibenförmig, etwas konvex, offen genabelt, dünn, fast glatt, durchsichtig

weiss. Gewinde nur wenig vorspringend mit stumpfem Apex. Sechs schmale, langsam zu-

nehmende Windungen, die letzte stielrund, vornen nicht herabsteigend. Mündung fast kreis-

rund, gross, nur wenig ausgeschnitten; Mundsaum dünn, die Ränder zusammenneigend, der

Spindelrand an der Insertion nicht oder kaum verbreitert.

Aufenthalt bei Gochabamba in Bolivia. Die Abbildung nach Eeeve.

11. Scolodonta (Happia) trochilionoides d'Orbigny. ^^

Taf. 49. Fig. 15-17.

Testa sat late et perspeetiviter umbilicata, orbicnlato-depressa, tennis, snbtiliter striatula, nitida, trans-

Incida, Intescenti-albida. Spira depresse conica, interdnm fere plana, apice subtilissimo. Anfractus 5—

6

planiusculi, leniter accrescentes, nltimus rotundatns, antice band descendens, basi celeriter in nmbilicum abiens.

Apertura fere verticalis, rotundato-lunaris; peristoma simples, rectum, acutum, marginibns auboonniventibus.

Diam. maj. 5,25, min. 4,5,,,alt. 2 mm.

Helix trochilionoides (Helicella) d'Orbigny, Synopsis p. 6; Voyage Amerique meridionale

p. 251 t. 27 fig 12—15. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 113;

Mattini & Chemnitz, Conchyl. Gab. ed. 2 vol. I. 12-p. 113 t. 85 fig. 27-29.

— (Helicella) Beck, Index p. 7. — Deshayes, in: FSrnasac Hiat, I p. 85. —

".y /C.-- C-^y
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Eeeve Conch. icon. t. 181 no, 124:7. — (Streptaiis) Martens, in: Malak. Bl.

1868 p. 182. - Hidalgo*), Mol. viaje Pacif. p. 28.

Hyalin» trochilioides Albera, Heliceen, p. G7. — Pfeififer, Versuch, io: Malak. Bl. 1855

vol. 2 p. 124. g.
/-/-'<.-:. 'tr cSAi /i'^ i>}e)rie^

Streptaiis (Ammono ceras) trochilionoides Pfeiffer-Cleisin , Nomenciator p. 15. —
Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 65 t. IS fig. 49—51, t. 27 flg. 5—7. —
(Amm.) Lnbomirski, in: Pr. zool. Soc. London WB p. 719. )^cO

Helix spirillns Qonid**) Expedition shells 1851 p. 38 t. 3 fig. 45; PfeiiTer, Monogr. Helic.

vivent. vol. 3 p. 272.

,..
-• -:.

;-
_ y>'^0^ '

Aufenthalt in Bolivia; nach /LubomirsKi auch bei Lima. Schon bei Helix abgehandelt.

Die hier gegebene Abbildung Kopie nach d'Orbigny resp. Tryon.

12. Scolodonta (Happia) orbicula d'Orbigny.

Taf. 50. Fig. 1-3.

Differt a Sc. saborbicnla Dohrn = orbicula Pfr. anfractibus 9 (nee 7) mnlto angustioribus, umbilic»

innito latiore, dimidiam diametri snperante, epidermide Inteseente-albida.

Helix orbicula d'Orbigny, Synopsis p. 6; Voy. Am^riqne merid. p. 250 t. 27 fig. 16— 19. —
Deshayes, in: FSrnssac, Histoire p. 86 t. 83 fig. 5. 6. — Reeve Conchol.

icon. no. 602. — Cfr. Dohrn, in : Jahrb. D. mal. Ges. 1882 vol. 9 p. 100 &
Tryon Manual, ser. 2 vol. 1 p. 251 t. 60 fig. 65—67.

Ich gebe hier die Kopie der Originalfiguren D'Orbignys, und verweise im üebrigen auf

die Bemerkungen von Dohrn bei der folgenden Art. D. stellt sie zwischen chalicophila

d'Orb und thomasi Pfr.

13. Scolodonta suborbicula Dohrn.

Taf. 50. Fig. 8—10.

Testa latissime umbilicata, umbilico ^j, diametri occupante, snbdiscoidea, subtiliter striatnla, nitida,

diaphana, griseo-flavicans. Spira vix elevata, obtusissima. Anfractus 7—8 convexinsculi, lentissime accres-

centes, ultimns vix latior, ad peripheriam rotnndatus, antice haud descendens, basi convexns, quam supra vii

*) T. late umbilicata, orbicnlato-depressa, tenuis, nitidiuscula, diaphana, vix striatula, albida; spira vix

elevata vel planata; sntnra impressa. Anfractus 5—6 planiusculi, anguiti, lente accrescentes, ultimns rotnn-

datus, pennltimo latior, antice non descendens; nmbilicns '/^ diametri aequans; apertnra snbverticalis, parvula,

rotandato-lnnaris, peristoma simplex, rectum, marginibas subconvergentibus, columellari arcuato.

**) T. parva, planorboidea, tenuis, diaphana, laevis, virescens; spira depressa; anfr. 5 convexinsculi,

arcte voluti, ad peripheriam rotundati; sutura impressa; apertura subcircnlaris ; labrnm album, reflexiusculam;

columella callo sabdentato munita. Diam. maj. '|^, axis '/,,,".
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major. Äpertura vix obliqna, rotnndato-lonaris; periatoma eimplex, rectum, acntom, marginibas vix conniren-

tibus, colnmellari vix dilatato.

Diam. maj. 11,35, min. 10, alt. i mm.

Helix orbicnla (nee d'Orbigny) Pfeiffer Monogr. Helie. vivent. vol. I p. 111; Martini &
Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 vol. J. 12. II p. 101 t. 83 fig. 32—34. -
(Patnla) Albers, Heliceen p. 65. — (Helicella) Beck, Index p. 7. — (Hyalina)

Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 124. — (Discos) Adams,

Genera vol. 2 p. 117. — (Streptaxis ?) Härtens, in: Malak. Bl. 1868 p. 182.

— (Ammonoceras) Pfeiffer- Cleasin, Nomenclator p. 15. — (Streptaxis) Tryon,

Manna!, ser. 2 vol. 2 p. 65 t. 13 fig. 35-37.

Helix snborbicnla Dohrn, in: Jahrb. D. mal. Ges. 1882 vol. 9 p. 100. — Tryon Manual

ser. 2 vol. 1 p. 251.

Dohrn macht 1. c. darauf aufmerksam, dass die Pfelffer'sche orbicula nicht die Orbigny'-

sche ist. Er sagt darüber: „Das von Pfeifler 1. c. beschriebene Exemplar liegt nebst einem

zweiten Stück unbekannten Fundortes in meiner Sammlung. Bei etwas über 11 mm Durch-

messer hat es nur sieben Windungen, fast gelblich grüne Epidermis und eine Nabelweite

von nur 4 mm. Bei H. orbicula dagegen, wie sie Deshayes nach den Originalexemplaren

Orbigny's beschreibt, hat ein gleich grosses Exemplar neun Umgänge, ist also viel enger ge-

wunden, mit einer gelblich weissen Epidermis und einem Nabel, welcher mehr als die Hälfte

der Unterseite einnimmt. Die Abbildung im Chemnitz ist ganz schlecht, sie zeigt nur 41/2

Umgänge. Reeve gibt no. 602 eine rohe Abbildung, welche aber, nach der Nabelweite zu

urtheilen die ächte orbicula Orb. darstellen soll."

Aufenthalt in Bolivia.

14. Scolodonta (Happia) blakeana Täte.

Taf. 50. Fig. 11-13.

Testa depressa, parva, translocens, nitida, epidermide viridescente obducta, regulariter foititerque

costeilato-striata, in interstitiis obsolete spiraliter lineata. Anfractus 4 convexi, rapide accrescentes, sntnra

profunda discreti; spira leviter elevata; umbilicus latus, profundes, anfractus omnes exhibens.

Diam. maj. 3, alt. 1,75 mm.

Hyalina blakeana Täte, in: Amer. Journal of Conehol. vol. 5 p. 155 t. 16 fig. 3. — Tryon,

Manual ser. 2 vol. 2 p. 166 t. 52 fig. 63—65.

Schale niedergedrückt, klein, durchsichtig, glänzend, mit einer grünlichen Epidermis

überzogen, weit und offen genabelt, so dass im Nabel alle Windungen sichtbar sind, stark

und regelmässig rippenstreifig, in den Zwischenräumen mit feiner Spiralskulptur. Gewinde

nur wenig erhoben, Naht tief. Vier konvexe, sehr rasch zunehmende Windungen, die letzte

vornen nicht herabsteigend. Mündung fast ki'eisrund, ausgeschnitten.

I. r2b. II. Theil. "• ^- 'sos. 8
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Aufenthalt in dem Urwald von Chontales in Nicaragua; Abbildung und Beschreibung

nach Täte.

15. Scolodonta (Happia) guayaquilensis Pfeiffer.

Taf. 50. Fig. 6. 7.

Testa lata nmbilicata, nmbilico ^|^ diametri snbaeqnante, depreasa, discoidea, tenuiuBcnla, atriatnia,

pallide luteeceng, diaphana. Spira plana. Anfractns 5 planinscnli, lente crescentes, nltimna rotnndatns, aotice

non descendens, basi fasciis nonnnllis opacis albidis signatns. Äpertnra param obliqua, lanato-rotundata;

peristoma simplei, acutum, rectum, marginibus conniventibus, snpero snbrepando. — Pfr.

Diam. maj. 10, min. 9, alt. 3,5 mm.

Helii gnayaqnilengig Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1852 (nee 1851) p. 152; Monogr.

Helic. viv. vol. 3 p. 105; Martini-Chemnitz, Conch. Cab. ed. II yol. 1. 12

p. 308 t. 139 flg. 9—11. — Reeve Conchol. icon. t. 110 no. 621. — (Hya-

lina) Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 124. — (Polita) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 66. — (Hjalina) Tryon, Manual ser. 2 vol. 1 p. 166

t. 52 fig. 66-68.

Aufenthalt bei Guayaquil an der Westküste von Südamerika. Schon bei Helix abge-

handelt; es ist seitdem nichts Neues üher diese Art bekannt geworden.

16. Scolodonta ordinaria Smith.

Taf. 50. Fig. 4. 5.

Testa parva, nmbilicata, tenois, discoidea, nitida, pellncida. Anfractns S'/j convexi, sat lente crescentes,

sutnra marginata fere can&licnlata diacreti, snbtiliter striatnli; spira depressa, vii super anfractum ultimum

rotundatum prominens. Apertura magna, lunata; peristoma tenue, simplei, ad insertionem leviter reflexnm.

—

Smith angl.

Diam. maj. 3, alt. 1,5 mm.

Helix (Zonites?) ordinaria Edg. A. Smith, Moll. Alert Snrvey, in: Pr. zool. Soc. London

1881 p. 36 t. 4 flg. 16. — (Zonites, Polita) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 2

p. 164 t. 52 flg. 51. 52.

Schale klein, genabelt, der Nabel zwei Umgänge zeigend, scheibenförmig, dünn, glän-

zend, nur ganz fein gestreift, durchsichtig. Gewinde niedrig, kaum über die letzte Windung

vorspringend; Naht berandet, fast rinnenförmig. 3^2 konvexe langsam zunehmende Win-

dungen, die letzte an der Peripherie gerundet, vornen nicht herabsteigend. Mündung gross,

mondförmig; Mundsaum dünn, einfach, der Spindelrand an der Insertion nur wenig zurück-

geschlagen.

Aufenthalt an Tom Bay an der Südspitze von Amerika; Abbildung und Beschreibung

nach Smith.
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17. Scolodonta (Happia) hondana Pfeiffer.

Taf. 50. Fig. 14.

Testa latissime nmbilicata, nmbilico '/, diametri aeqnante, convexo-depreasa, striatnla, pallide Inteseens.

Spira conveiinacnla, vertice subtili, prominnlo. Anfractns 6 parnm convexi, lente accrescentes, nltimus non

desoendens, depresso-rotnndatns. Apertara parvula, obliqna, rotundato-lanaris ; peristoma simplex, rectam,

margioibas cooniventibas, basali regolaiiter arcoato.

Diam. maj. 7,75, min. 7, alt. 3,75 mm.

Helix Hondana Pfeiffer, in: Pr. zool Soc. London, 1854 p. 53. — Eeeve, Conchol. icon.

t. 190 fig. 1329. — (Hyalina) Pfeiffer, Versnch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2

p. 124; (Helix) Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 85. — (Polita) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 2 p. 165 t. 52 fig. 58.

Schale sehr weit genabelt, so dass der Nabel über ein Drittel der Basis einnimmt,

konvex niedergedrückt, blass gelblich, fein gestreift. Gewinde leicht konvex mit feinem vor-

springendem Apex. Sechs wenig gewölbte, langsam zunehmende Windungen, die letzte ge-

drückt gerundet, vornen nicht herabsteigend. Mündung ziemlich klein, schräg, gerundet

mondförmig; Mundsaum einfach, gerade aus, die Ränder zusammenneigeud, der Basalrand

regelmässig gebogen.

Aufenthalt bei Honda in der Provinz Neu-Granada. Die Abbildung nach Reeve, die

Beschreibung nach Pfeiffer.

18. Scolodonta (Happia) Besckei Dunker.

Taf. 50. Fig. 15.

Testa angnste nmbilicata, OTbieoIato-convexa, laevigata, lineis impressis radiantibos notata, nitissioia,

corneo-lntea ; spira snbconoideo-elevata. Anfractns 5'/, vix convexiuscnli, regnlariter accreacentes ; apertura

parnm obliqna, lata, Innaris; peristoma simplex, rectnm, acntam, margine colnmellari brevi, verticali, snb-

reflexo. — Dkr.

Diam. maj. 7, min. 6, alt. 2,65 mm.
Helix Beskei Dnnker, in: Zeitscb. f. Mal. 1847 p. 81. — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. I

p. 439. — Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 vol. I. 12 p. 352 t. 33

fig. 18—20. — Reeve Concholog. icon. t. 182 no. 1255. — (Hyalina) Pfeiffer,

Versuch, in: Malak. Bl. 1855 v. 2 p. 124. — (Helicella) Adams, Genera,

vol. 2 p. 118. - (Politai Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 67. - (P.) Tryon,

Manual ser. 2 vol. 2 p. 165 t, 52 flg. 53.

Aufenthalt in Brasilien Schon bei Helix abgehandelt, anscheinend nicht wieder-

gefunden.

8*
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19. Scolodonta lunti Smith.

Taf. 50. Fig. 16. 17.

Testa aperte ambilicata, diacoidea, tennie, pellocida, atriis transvdisis et spiralibus mieroscopice caa-

cellata. Spira param elata apice obtnso. Anfractns 4Vi conveii, sntura profunda disjuncti. Äpertnra obliqua,

snbeircnlaris, modice eicisa; peristoma rectam, acatam, margine colamellaii haad reflexo.

Diana. 1,5, alt. 0,75 mm.

Vitrea Innti E, A. Smith, in: J. of Conchology vol. IS, 1898, p. 27, fig. 1, 2.

Schale offen genabelt, scheibenförmig, dünn, durchsichtig, durch Quer- und Längsstreifen

mikroskopisch fein gegittert (Farbe nicht erwähnt, vielleicht blass hornfarben?). Gewinde

wenig erhoben mit stumpfem Wirbel. 4^^ gewölbte Windungen mit tiefer Naht. Mündung

schief, auf einen Kreis zu vervollständigen, mit massigem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus,

scharf, Spindelrand nicht umgeschlagen.

Aufenthalt im botanischen Garten zu Port of Spain, Insel Trinidad. Abbildung und

Beschreibung nach Smith.

20. Scolodonta insignis d'Orbigny.

Taf. 50. Fig. 18-20.

Testa mediocriter ambilicata, orbicnlato-depreasa, teonisaima, diaphaoa, nitida, viz striatnla, anb epidei*

mide corneo-lntescenti albida; apira vix elevata, obtüsa; sntnra aubprofanda, Anfractns i^j^ convexi, regn-

lariter accrescentea, nltimns pennltimo daplo latior, antice non descendens, anbdilatataa, peripheria leviter

angalatns, baai convexior; ambilicaa '/& diametri aeqnans. Äpertnra ratnodato-lanaris
;
peristoma tenaiaaimam,

rectum, simplex, marginibna subconvergentibns, columellari anperne anbdilatato. — Hidalgo.

Diam. maj. 11, min. 10, alt. 5 mm.

Helix inaignia d'Orbigny*) Synopsis p. 5; Voy. Amer. mörid. p. 247 t. 28 fig. 14—17. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 58. — Eeeve Concholog. icon. t. 209

DO. 1484. — Hidalgo, Mol. Viaje pacif. p. 27. — (Polita) Pfeiffer- Clesiin,

Nomenciator p. 27. — (P.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 2 p. 165 t. 51

fig. 46—48.

Schale massig weit genabelt, kreisrund, niedergedrückt, sehr dünn, durchsichtig, glän-

zend, kaum gestreift, unter einer gelblich horufarbenen Epidermis weiss. Gewinde kaum

erhoben, mit stumpfem Apex. Naht ziemlich tief. 41/2 konvexe, regelmässig zunehmende

Windungen, die letzte doppelt so breit, wie die vorletzte, vornen nicht herabsteigend, an der

Peripherie ganz leicht kantig, an der Basis stärker gewölbt. Der Nabel nimmt ungefähr ein

*j T. perforata, orbiculata, gnbconvexa, apice obtnsa, tenuis, diaphana, laevigata, branneo-flaTicans; an-

fractns 4; äpertnra rotnnda, labrnm tenne.
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Fünftel des Durchmessers ein. Mündung gerundet mondförmig; Mundsaum sehr dünn,

gerade, einfach, die Ränder leicht zusammenneigend, der Spindelrand oben etwas verbreitert.

Aufenthalt bei Guayaquil an der Westküste von Columbia. Abbildung nach d'Orbigny,

Beschreibung nach Hidalgo.

J .&^ ..^.

21. Scolodonla (Happia) hylephila d'Orbigny. 'KAfr^A £}

Taf. 50. Fig. 22.
'

;.

Testa ambilicata, orbicalato-conveza, pellncida, alba, saperne atriatula, inferne laevis. Spira breriter

«onica apice obtaao. Anfractns 6 regalariter aecreicentes. Apertora inbeircalaria, obliqna, periatomata

incrassato.

Diam. 8, alt. 5 mm.

flelix hylephila (Helicella) d'Orbigny, Synopsis p. 7; Voyage Ame'r. merid. p. 253 t. 28

fig. 13—16. — (Ortemon) Beck, Index p. 48. — (Helix) Pfeiffer, Nomen-

clator p. 15. — Eeeve Conchol. icon. t. 209 fig. 1482. — (Streptaxis ?) Mar-

tens, in; Malak. Bl. 1868 vol. 15 p. 182. — (Scolodonta) Pfeiffer-CIessin,

Nomenciator p. 15. — (Ammonoceras) Tryon Manual ser. 2 vol. 1 p. 64

t. 12 fig. 33.

Schale ziemlich weit genabelt, gewölbt kreisrund, durchsichtig weiss, obenher gestreift,

unterseits glatt. Gewinde niedrig kegelförmig, mit stumpfem Apex. Sechs regelmässig zu-

nehmende Windungen. Mündung fast kreisrund schräg.

Aufenthalt in der Provinz Chiquito in Bolivien. (Die Reeve'sche Figur, die ich nach

Tryon kopiere, stimmt mit der Originalbeschreibung sehr schlecht und lässt es nicht begreifen,

warum Pfeiffer diese Art, trotz der grossen Entfernung des Fundortes, mit Scol. ochthephila

vereinigt.

22. Scolodonla (Happia) ochthephila d'Orbigny.

Taf. 50. Fig. 21.

Die Oi'iginalbeschreibung dieser Art ist mir augenblicklich nicht zugänglich; ich kopire

die Reeve'sche Figur nach Tryon, der die Art nach Pfeiffer als var. minor zu hylephila

zieht, obwohl die Abbildung bei Reeve eine total verschiedene Gestalt zeigt. Die d'Orbigny'-

schen Typen liegen ja in der Cuming'schen Sammlung im Britischen Museum ; vielleicht sehen

unsere britischen Fachgenossen dieselben einmal näher an.
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23. Scolodonta (Happia) implicans Guppy.

Taf. 50. Fig. 23—25.

T«Bta minnta, discoidea, aperte et late ombilicata, albida, laevis, pellneida, nitens; anfractag 4 depreasi,

snperne applaoati, lente accrescentes ; spira applanata; apertnra saborbicalaria. — Gnppy.

Diam. maj. 2, alt. 0,5 mm.

Zonitea implicans Gnppy, in: Ann. nat, Hist. 1868 aer. 4 vol. 1 p. 440. - Pfeiffer Monogr.

Helic. viv. vol. 7 p. 181. — (Z. Gnppy, in: American Jonrn. of Conchol.

vol. 6 p. 307 t. 17 flg. 2. — (Polita) Tryon, Manna! ser. 2 vol. 2 p. 164

t. 51 flg. 42.

Schale winzig klein, scheibenförmig, weit und offen genabelt, glatt, glänzend, durch-

sichtig weisslich. Gewinde beinahe flach. Vier gedrückte, obenher flache, langsam zu-

nehmende Windungen; Mündung fast kreisrund.

Aufenthalt auf der Insel Trinidad an der Nordküste von Südamerika. Abbildung und

Beschreibung nach Guppy.

24. Scolodonta (Happia) saxatilis Couthouy.

Taf. 48. Fig. 15. 16.

Testa parva, anbgloboaa, Incida, viridia, infra convexa, ambilico modico perforata, leviter striata ; apirae

anfractns 4 cylindrici, cito creacentea; sntnra canalicnlata ; apettnra snborbicnlaria, ampla; labrnm aimplex,

fere continnnm. — Gould.

Diam. maj. 5,5, min. 6, alt. 2,6 mm.

Helix saxatilis Conthouy Mss. apud Gonid, in: Pr. Boston Soc. 1856 p. 171; Expedition

SheUs 1851 p. 42 t. 3 flg. 33. — Pfeiffer, Monogr, Helic. vivent. vol. 1

p. 84. - (Helicella) Adaras, Genera vol. 2 p. 119. — (Polita) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 64. — (Hyalina) Tryon Mannal, aer. 2 vol. 2 p. 164

t. 52 flg. 49. 50.

Schale klein, fast kugelig, massig weit aber durchgehend genabelt, durchsichtig, grün-

lich, Unterseite konvex, schwach gestreift. Naht rinnenförmig. Vier fast stielrunde, rasch

zunehmende Windungen; Mündung fast kreisrund, weit; Mundsaum einfach, fast zusammen-

hängend.

Aufenthalt im Feuerland; Abbildung und Beschreibung nach Gould resp. Tryon.
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25. Scolodonta (Happia) tehuantepecensis Crosse & Fischer,

Taf. 48. Fig. 17. 18.

Teata angnste nmbilicata, subdepressa, tenuis, nitida, sabtilisBime striolata, fere laevigata, tiyalina,

viresoenti-alba ; sntaia impressa; spira rix elevata apiceobtnso. Anfractns 4 regalariter accrescentes, nltimaa

vix latior, depresse-rotandatns, basi planinsculus, antice band degeendenB. Apertara fere diagonalis, Innato-

ovata; peristoma simples, rectnm, margine colamellari ad iogertionem vix dilatato.

Diam. 3,5 mm.

Hyalina Tebnantepecensis Crogse & Fiscber, in: Exped. scient. Ameriqne Centrale t. 10

flg. 1. — Tryon Manual, ser. 2 vol. 2 p. 165 t. 52 flg. 59. 60.

Schale klein, eng genabelt, ziemlich niedergedrückt, dünn, glänzend, nur ganz fein ge-

streift, fast glatt, durchsichtig, blass grünlich weiss. Gewinde kaum erhoben mit stumpfem

Apex ; Naht eingedrückt. Vier regelmässig zunehmende leicht gewölbte Windungen, die letzte

kaum verbreitert, gedrückt gerundet, an der Basis abgeflacht, vornen nicht herabsteigend.

Mündung fast diagonal, ausgeschnitten eiförmig; Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindel-

rand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt auf dem Isthmus von Tehuantepec. Stellung zweifelhaft.

26. Scolodonta (Happia) mediocris Pfeiffer.

Taf. 51. Fig. 2.

Testa Tix snbpeiforata, depressa, discoidea, tennis, laevigata, albido-byalina; spira snbplana; satara

impreasa, snbmarginata. Anfractas 4 vix convexinseali, sensim accrescentes, nltimns antice sabdilatatns, non

descendens, lotandatns, basi snbexavatns. Apertnra verticalis, late Innaris; periatoma simplex, rectum, mar-

ginibns aubconvergentibns, dextro fortiter, basali leviter arcnato. — Pfr.

Diam. maj. 5, min. 4,5, alt. 2,25 mm.

Helix mediocris Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1854 p. 51; Monogr. Heüc. viv. vol. 3

p. 51. — Reeve, Concbol. icon. t. 191 no. 1337. — (Microoystis) Pfeiffer,

Versneb, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 123. -- (Connlus) Pfeiffer-Cleasin,

Nomenciator p. 74. — (Polita) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 2 p. 166 t. 52

flg. 75.

Schale kaum durchbohrt, niedergedrückt, scheibenförmig, dünn, glatt, durchsichtig

weisslich. Gewinde fast flach; Naht eingedrückt, schwach berandet. Vier kaum leicht ge-

wölbte, allmählig zunehmende Windungen, die letzte vornen etwas erweitert, nicht herab-

steigend, gerundet, an der Basis leicht ausgehöhlt. Mündung senkrecht, weit mondförmig;

Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder etwas zusammenneigend, der Aussenrand stark,

der Basalrand nur ganz leicht gebogen.
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Aufenthalt bei Santa Ana in Cohimbien; die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung

nach Reeve.

27. Scolodonta thomasi Pfeiffer.

Taf. 51. Fig. 3.

Testa Bat aperte ombilicata, nmbilico '/t diametri saperaate, depressa, snbdiscoidea, tenais, striatula,

parom nitens, lateBcenti-byalina. Spira sabplana. Anfr. 5 conTexioacali, lentc accrescentcs, satora impteasa

diBJnncti, nltimns snbdepressus. Apeitura vis obliqua, aaboircularia, modice exciaa; periatoma rpctam, acntam.

Diam. 7,3, alt. 3,5 mm.

Helii Thomasi Pfeiifer, in: Pr, zool. Soc. London 1854 p. 54; llonogr. Helic. vivent. vol. 4

p. 102, — (Hyalina) Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 124. — (Helii)

Reeve, Conchol. icon. t. 191 no. 1332. — (Ammonoceraa) H. Adama, in: Pr.

lool. Soc. London 1870 p. 375. — (Steptaxia, Ämm.) Pfeiffer-Cleasin, Nomen-

clator p. 15. - (Str. A.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p 65 t. 13 flg. 48.—

(St.) E. A. Smith, in: Pr. mal. Soc. London 1895 vol. 1 p. 303, 315.

Schale ziemlich offen genabelt, Nabelweite mehr als V* "-'ßs Durchmessers, niederge-

drückt, fast scheibenförmig, dünn, leicht gestreift, wenig glänzend, gelblich glasig. Gewinde

fast flach. 5 massig gewölbte, langsam anwachsende Windungen mit eingedrückter Naht,

letzte etwas niedergedrückt. Mündung kaum schief, fast kreisförmig mit massigem Aus-

schnitt; Mundsaum geradeaus, scharf.

Aufenthalt angeblich in Neu-Granada; da sie aber später auf den Inseln St. Vincent

und Grenada gefunden worden ist, so liegt oti'enbar eine Verwechslung von Neu-Granada und

Grenada vor.

28. Scolodonta (Happia) ammonoceras Pfeiffer.

Taf. öl. Fig. 1.

T. lata umbilicata, nmbilico '/j diametri subaequante, diacoidea, tennia, arcuato-atriata, pellncida, nitena,

pallide Cornea. Spira minnta, aabimmeraa. Anfr. fere 4 planinacnli, rapide accrescenten», aatora profunda

disjancti, nltimns peripheria obsolete angalatns, valde depressua, non descendens. Apertara obliqua, rotnndato-

triangularia, valde eiciaa; periatoma rectum, aootam, margine supero substricto, antrorsnm dilatato.

Diam. 4,5, alt. vix. 1,5 mm.

Helii ammonoceraa Pfeiffer, in: Pr. Zool. Soc. London 1854 p. 54; Monogr. Helic. vivent.

vol. 4 p. 104. — Eeeve, Conchol. icon. t. 191 flg. 1338.— Bland, in: Ann.

Lycenm New-York vol. 11 p. 86. — (Ammonoceraa) Pfeiffer, Versuch, in:

Malak. Bl 1855 vol. 2 p. 122. — (Streptaxia, Amm.) Pfeiffer Cleaain, No-

menclator p. 15. — (Str.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. G5 t. 13 fig. 52.

— (Str.) Edgar A. Smith, in: Pr. mal. Soc. London 1895 vol. p. 315.
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Schale weit genabelt, Nabelweite fast V's des Durchmessers erreichend, scheibenförmig,

dünn, bogig gestreift, durchsichtig, glänzend, blass hornfarben. Gewinde klein, etwas einge-

senkt. Fast 4 ziemlich flache, schnell anwachsende Windungen mit tiefer Naht, letzte an

der Peripherie undeutlich kantig, sehr niedergedrückt, nicht herabsteigend. Mündung schief,

gerundet dreieckig, tief ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf, Oberrand ziemlich

gerade, nach vorn verbreitert.

Aufenthalt angeblich in Neu-Granada, die Art später aber auf der Insel Grenada ge-

funden, so dass sehr wahrscheinlich eine Namenverwechslung vorliegt. Das gleichzeitige Vor-

kommen in Neu-Granada (Kolumbien) und auf den kleinen Antillen ist sehr wenig glaublich.

29. Scolodonta (Happia) santanaensis Pfeiffer.

Taf. 51. Fig. 4.

Testa nmbilicata, nmbilico conico, '/j diametri aequaote, conoideo-depressa, tennis, sttiatnla, nitida,

pellucida, Intescenti-byalina; spira breviBsime conoidea, yertice subtili; sntnra profunda. Anfractas 5 conreii,

angasti, nltimus vix latior, non deieendens, teres. Apertnra parvnla, parum obliqua, rotnndatolunaris; peri-

Btoma Simplex, rectum, margiuibua vix convergentibos, regnlariter arcaatis. — Pfr.

Diam. maj. 4,5, min. 4, alt. 2 mm.

Helix santanaeoaiB Pfeiffer, in: Pr. zool, Soc. London 1854 p. 52. — Reeve, Conchol. icon.

t. 191 fig. 1344. — (Hyalina) Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2

p. 124. — (ilelii) Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 83. — (Polita)

Pfoiffer-Clessin, Nomenciator p. 67. — (Hyalina) Tryon, Manual, aer. 2

vol. 2 p. 165 t. 52 fig. 67. — (Polita) Lnbomirski, in: Proc. zool. Soc.

London 1879 p. 719.

Schale klein, genabelt, mit kegelförmigem Nabel, welcher ein Drittel des Durchmessers

einnimmt, gedrückt kugelig, dünn, gestreift, glänzend, durchsichtig, gelblich. Gewinde

ganz niedrig kegelförmig, mit kleinem, feinem Apex; Naht tief. Fünf konvexe, schmale

Windungen, die letzte kaum breiter als die vorletzte, stielrund, vornen nicht herabsteigend.

Mündung ziemlich klein, nur wenig schräg, gerundet mondförmig; Mundsaum einfach, gerade-

aus, die Ränder kaum zusammenneigend, regelmässig gebogen.

Aufenthalt bei Santa Ana in Columbien; die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung

nach Reeve.

30, Scolodonla bounoboena d'Orbigny.

Taf. 51. Fig. 5,

Testa anguste sed pervie umbilicata, conoidea, solidnla, oblique striata, virenti vitrea; spira conoidea

obtusnla. Änfractus 5'/j convexi, angusti, nltimus con descendens, rotundatus. Apertura diagonalis, sub-

triangnlarilnnaris; peristoma rectum, intas callosnm, margine columellari vix reflexo — Pfr.

I. 12b. II. Theil. "• ^n^ i^o^. 9
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Diair« maj. 9, min. 8, alt. 5,5 mm.

Helix bonnoboena d'Orbigny*), Synopsis p. 7; Voyage Amärique meridionale p. 253 t. 28

fig. 13—16. — (Artemon) Beck Index p. 48. — (Helix) Pfeiffer, Monogr.

Helic. viv. vol. 1 p. 150, yol. 4 p. 123. — Deshayes, in: Ffrnssac Hist. I

p. 87 t. 84 fig. 7. 8. — Reeve Coneho). icon. t. 209 no. 1477. — (Hygromyia?)

Pfeiffer Versnob, in: Malak. B!. 1855 vol. 2 p. 123. — (Scolodoota) Pfeiffer-

Clesiin, Nomenciator p. 15. — (Sc.) Tryon Mannal ser. 2 vol. 1 p 04 t. 12

fig. 34.

Schale eng aber durchgehend genabelt, kegelförmig, fest, schlag gestreift, ziemlich

glasartig. Gewinde kegelförmig^ mit stumpflichem Apex. 5'/2 konvexe, schmale Windungen,

die letzte vornen nicht herabsteigend, gerundet. Mündung diagonal, fast dreieckig mond-

förmig; Mundsaum geradeaus, innen schwiehg, der Spindelrand kaum zurückgeschlagen.

Aufenthalt in der Provinz Chiquito in Bolivia. Die Beschreibung nach Pfeiffer, die

Abbildung nach Tryon.

31. Scolodonta (Happia) omalomorpha d"Orbigny.

Taf. 51. Fig. 6.

Testa nmbilicata, nmbilico conico, '/a diametri adaeqnante, depressa, tennis, striatnla, snb epidermide

tenni fnlvida alba; spira parum elevata, vertice snbprominnlo. Anfractns G'/i vix convexi, nltimns latior,

depreasorotnndatng, non descendens. Apertura obliqua, Innato-rotnndata; peristoma simplex, rectum. — Pfr.

Diam. maj. 19,5, min. 17, alt. 8 mm.

Helix omalomorpha (Helicella) d'Orbigny") Synopsis, in: Gnerin Magas. 1835 p. 5;

Voy. Amer. merld. p. 249 t. 27 flg. 1—3. — Fernssac Hist. t. 69 C flg. 1
;

Desh. p. 84. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 109, vol. 4 p. 74. —
(Patüla) Albers, Heliceen p. 65. — Eeeve Coneho). icon. t 209 «p. 1483. —
(Hyalina) Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl, vol. 2 p. 125.— (Discna) Adams
Genera, vol. 2 p. 117. — (Ammonoceras) Pfeiffur-Clessin, Nomencl. p. 15. —
(Ammonoceras) Tryon, Mannal, ser. 2 vol 1 p. 64 t. 12 fig. 14.

Schale genabelt, der Nabel konisch, etwa ein Drittel des Durchmesf^ers einnehmend,

niedergedrückt, dünn, fein gestreift, unter einer dünnen braungelben Epidermis weiss. Ge-

winde nur wenig erhoben, mit etwas vorspringendem Wirbel. 6V2 kaum konvexe Windungen,

die letzte breiter, gedrückt gerundet, vornen nicht herabsteigend. Mündung schräg, ausge-

schnitten kreisrund; Mundsaum einfach, geradeaus.

*) T. orbiculato-convexa, nmbilicata, diaphana, tenuis, laevigata, Incida, albida; spira convexa; anfr. 6;

apertnra snbdepressa, obliqna; labrum crassara. — Long. 4,75, lat. 8 mm.
**) T. orbicnlata, coBvexa, nmbilicata, sablaevigata, diaphana, fulvo-brnnnea; spira obtasa; anfractns 7,

apertnra rotnnda; labrnm tenue,
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Aufenthalt in Valle Grande in Bolivia. Die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung

nach Tryon.

32. ?Scolodonla (Happia) sublimpida Smith.

Taf. 51. Fig. 7. 8.

Test» minata, nmbilicata, depressa, orbicalata, pallacida, lioeis incrementi teouissimis striata; spira

brevig, ad apicem obtusa. Anfractaa 4 convexi, lente accresceates, Batara profaada sejaocti, Ultimos ad peri-

pberiam rotandatas. Apertara parva, oblique lanata; peristoma teoae, margine columellari ad insertionem vix

expanflo vel refleio. — Smith,

Diam. maj 1,6, min. 1,5, alt. 1 mm.

Vitrea sublimpida E. A. Smith, in: Proc. mal. Soc. Londoa 1895 vol. 1 p. 304 t. 21

fig. 10 - 12.

Schale winzig klein, genabelt, flach, durchsichtig, mit ganz feinen Anwachslinien skulptirt.

Gewinde niedrig mit stumpfem Apex. Vier konvexe, langsam zunehmende Windungen, durch

eine tiefe Naht geschieden, die letzte an der Peripherie gerundet. Mündung klein, schräg

mondförmig; Mundsaum dünn, Spindelrand an der Insertion kaum ausgebreitet oder umge-

schlagen.

Aufenthalt auf der westindischen Insel St. Vincent, nach den Anwachslinien wohl hier-

her gehörend. Abbildung und Beschreibung nach E. A. Smith.

33. Scolodonta (Happia) cayennensis Pfeiffer.

Taf. 51. Fig, 9. 10.

Testa lata et perspeetiviter nmbilicata, discoidea, gtriatola, nitida, carneo-latescens. Spira aabplanata,

apice snbtili band prominalo ; sntara impressa. Anfractaa 5 planiascali, leniter accresceoteg, nltimas rotan-

datas, antice band descendens, basi plane conrexaa, sensim in nmbilieam sabinfandiliformem abiens. Apertara

param obliqaa, rotandato-lunarisj peristoma simplex, rectam, aeatam, margiaibas aobeanniTentibaa.

Alt, 5, diam, maj. 12, min. 10 mm.

Helix cayennensis Pfeiffer Symbolae II p. 24; Monogr. Helic. viyent. vol. 1 p. 112; Mar-

tini & Chemnitz, Coneh. Gab. ed. 2 vol. I. 12 p. 103 t 8t fig. 11—13. —
(Hyalina) Albers, Heliceen p. 67, — Keeve Conch. icon. t. 120 flg. 710,

t. 195 flg. 1369 — (Hyalina) Pfeiffer, Versnob, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2

p. 124. — (Zonites) Drouet, Moll. Gayan. p. 50.

Aufenthalt in Cayenne. Schon bei Helix 1. c. abgehandelt.



68

34. Scolodonta alicea Guppy.

Taf. 51. Fig. 11-13.

T. apette nmbilicata, depressa, planorbiformis, snltiliter confertiin sinnatim ttriatnla, alba. Spira

snbplana apice vix elevato. Anfr. 5— ö panllo snpra medinm snhcarinati, Bitirans descendens. Apertara

parnm obliqua, transverse ovalis, modice excisa; peristoma rectnm, acntnni, margine snpero raedio pauUum

producta.

Diam. 8, alt. 2,5 mm.

Hyalina alicea Gnppy, in: Amer. Jonrnal of Conchol. vol. 6 p. .^09 (?). — (Helix) Pfeiffer,

Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 540. — (Microphj ea) Pfeiffer Clessin, Nomen\

clator p. 100. — (M.) Tryon, Manual, ser. 1 vol. 3 p 101. — (Hyalina-

Crosse, in: J. de Conchyl. 1890 toI. 38 p. 39. — (Macrocyclig) Gnppy, in:

Jonrnal of Conchology, Leeda 1895 vol. 7 p. 215. — (Selenites) Smith, in:

Journal of Conchology Leeda vol. 8 p. 239.

Schale offen genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, fein dicht bogig gestreift, weiss.

Gewinde fast plan, Wirbel kaum erhoben. 5—6 etwas über der Mitte schwachkantige Win-

dungen, letzte herabsteigend. Mündung wenig schief, quer eiförmig mit massigem Ausschnitt;

Mundsaum geradeaus, scharf, Oberrand in der Mitte etwas vorgezogen.

Aufenthalt auf Trinidad. Beschreibung nach Guppy, Abbildung nach Smith.

Diese von den Autoren im System arg herumgeworfene Art dürfte wohl ihre Stellung

am richtigsten hier finden.

35. Scolodonta (Happia) decolorala Drouet.

Taf. 51. Fig. 14. 15.

Testa pervie nmbilicata, orbicnlari-depreasa, laevis, nitidissima, diaphana, pallide Cornea; anfr. 5- 6

depresai, sntura snperficiali; spertnra Innato-rotnndata; peristoma aimplex, acutum. — Dronet.

Diam. 6— 7, alt. 3 mm.

Zonitea decoloratna Drouet, Moll Guyane francaise, 1859 p. 50 t. 1 fig. 3— 5. — (Helix)

Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 169. — (Polita) Tryon, Manual, ser. 2

vol. 2 p. 166 t. 52 flg. 69-71.

Schale durchgehend genabelt, scheibenförmig niedergedrückt, glatt, sehr glänzend,

durchsichtig, blass horufarben. 5—6 gedrückte, durch eine oberflächliche Naht geschiedene

Windungen. Mündung rundmondförmig; Mundsaum einfach, scharf.

Aufenthalt im französischen Guyana ; Abbildung und Beschreibung nach Drouet.
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36. Scolodonta interrupta Suter.

Taf. 51. Fig. 21—23.

T. aperte nmbilicata, mnbilico '/^ diametri snperante, depressa, tenniB, sübpellncida, fere laevigata,

nitens, byalino alba. Spira breviter elevata. Anfr. 5 lente accrescentes, sutnra modice impreesa disjnncti,

modice convexi. Apertura parnm obliqna, subcircnlaris, sat excisa; peristoma rectnm, acntnm, intns snb-

labiatam.

Diam. maj. 6,5, min. 5,6, alt. 3,5 mm.

Scolodonta interrupta Snter apnd Pilabry Proc. Ac. N, Sc. Phil. 1900 p. 385, t. 12,

fig. 6-8.

Schale offen genabelt mit einer Nabelweite von mehr als ^/^ des Durchmessers, nieder-

gedrückt, dünn, durchscheinend, fast glatt, glänzend, glasig-weiss. Gewinde kurz erhoben.

5 langsam anwachsende, massig gewölbte Windungen, mit massig tiefer Naht Mündung wenig

schief, fast kreisförmig, ziemlich tief ausgeschnitten; Mundsaum geradeaus, scharf, innen

leicht gelippt.

Aufenthalt Os Perus, Provinz Sao Paulo, Brasilien. Abbildung und Beschreibung nach

Pilsbry.

37. Scolodonta Surinam ensis Pfeiffer.

Taf. 51. Fig. 24. 25.

Testa nmbilicata, depressa, tennis, snbtiliisime striatula, snblaevigata, nitida, pellncida, virenti-hyalina;

spira yii elevata, vertice minnto, sntura impressa, angustiasirae filomarginata. Anfractns 4 regnlariter cre3-

centes, perparnm conyexi, ultimns non descendens, ntrinqne depressiascnlas, perpheria rotundatus. Umbilicns

angnatas, vix perviua, '/, diametri anbaeqnana. Apertnra snbverticalis, rotandato-lunaris; peristoma simplex,

rectum, acutam, marginibus distantibna, basali ad inaertionem band dilatato. — Pfr.

Diam. maj. 6, min. 5, alt. 3 mm.

Helix Surinamenaia (Hyalina) Pfeiffer, in: Mal. BI. 1872 vol. 19 p. 75 t. 2 flg. fig. 14 16.

— (Polita) Pfeiffer-Clesain, Nomenclator p. 67. ~ (Polita) Tryon, Mannal,

ser. 2 vol. 2 p. 165 t. 52 flg. 54-66.

Schale eng und kaum durchgehend genabelt (der Nabel etwa ein Neuntel des Durch-

messers einnehmend), niedergedrückt, dünn, nur sehr fein gestreift, fast glatt, glänzend,

durchsichtig, grünlich. Gewinde kaum erhoben, mit winzig kleinem Apex; Naht eingedrückt,

ganz schmal fadenrandig. Vier regelmässig zunehmende, nur ganz wenig gewölbte Windungen,

die letzte vornen nicht herabsteigend, von oben und unten zusammengedrückt, in der Mitte

gerundet. Mündung fast senkrecht, ausgeschnitten kreisrund; Mundsaum einfach, gerade,

scharf, die Randinsertionen weit getrennt, der Basalrand an der Insertion nicht verbreitert.
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Aufenthalt bei Paramaribo in Surinam. Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer. —
Dohrn (Jahrb. D. mal. Ges. 1882 vol. 9 p. 97) hält Zonites decoloratus Drouet für

identisch mit dieser Art.

38. Scolodonta (Circinaria?) iheringi Pilsbry.

Taf. 52. Fig. 12. 13.

T. aperte nrnbilicata, nmbilico '/g diametri adaeqnante, discoidea, tennis, pellucida, minatissime stria-

tnla, nitena, corneo-flaTa. Spira parva, pauUnm coDcava, Anfr, 31/4 celeriter accrescentea, convexiuscnli,

ultimna dilatatns, baai convexior. Apertura parum obliqaa, elliptica, valde excisa; peristoma reotam, aentam.

Diam. 5, alt. 2 mm.

Happia Iberingi Pilsbry, In: Proo. Ac. Philad. 1900 p 385, t. 12, fig. 1-3.

Schale offen genabelt, Nabelweite ^/g des Durchmessers, scheibenförmig, dünn durch-

sichtig, äusserst fein gestreift, glänzend, horngelb. Gewinde klein, etwas konkav. 3^/^ schnell

anwachsende, massig gewölbte Windungen, letzte verbreitert, unten stärker gewölbt. Mün-

dung wenig schief, elliptisch mit starkem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf.

Ihering hat eine Radula vom Typus der Raubschnecken, aber auch einen Kiefer nach-

gewiesen; die Art gehört mithin nicht zu Scolodonta. Ob deshalb, wie Pilsbry andeutet,

alle Happia-Arten vielleicht als Untergattung, zu Circinaria gestellt werden müssen, wird

die Zukunft lehren. Mit den Austroselenites kann sie unter keinen Umständen ver-

einigt werden.

Aufenthalt Os Perus, Provinz Sao Paulo, Brasilien. Abbildung und Beschreibung nach

Pilsbry.

39. Scolodonta (Austroselenites) euspira Pfeiffer.

Taf. 52. Fig. 1-3.

Testa aperte et perspectiviter nmbilicata, nmbilico '/s latitadinis fere aeqaante, depreasa, diacoidea,

solidnla, arcnato- striata Tel striato-eostellata, lineis spiralibns impressis irregalariter decnssatnia, sab epi-

dermide oitida Tirenti-fnlva alba. Spira plana; sutnra parnm impreasa. Anfractas 4^/, seosim et

regnlariter accrescentea, altimns pennltimnm plos q<iam daplo soperans, obgoletissime sabangulatna, antice

band descendens. Apertura obliqna, oblique rotandato-ovalis, valde lonata, intas margaritaeea; periatoma

lectnm, aimplex, marginibua convergentibas, anpero valde antrorsam arcaato et prodncto, leviter declivi, basal!

plane rotnndato, colomellari breviasime patente.

Biam. maj. 25, min. 21 5, alt. 11 mm.

Helii enspira Pfeiffer*), in: Pr zool, Soc. 1854 p. 54; Monogr. Helle, vivent vol. 4 p. 108

*) T. nmbilicata, depressa, discoidea, aolidula, arcnato-atriata, lineia impressis apiralibns irregnlarlter

decnssatnia, snb epidermide nitida, virenti-fnlva alba; spira plana; sutnra parnm impressa; anfractns 4^/2 anb-
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— (Hyalins, Ammonocerae) Wartens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 72. —
(Macrocyclis) Bland, in : Ann. Lyo. New-York 1874 toI, XI p. 548. — (M.)

Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 61. — Reeve, Conchol. icon. 1. 185 fig. 1277.

— (Discos) Pfeiffer Versach, in: Malak. BI. 1855 vol. 2p. 125. — (Hyalina,

Ammonoceräs) MarteDS, Binnenmoll. Venezuela p. 11. — (Selenites) Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 2 p. 207 t. 61 fig. 16.

Schale offen und perspektivisch genabelt mit einem etwa ein Drittel des Durchmessers

einnehmenden Nabel, niedergedrückt, scheibenförmig, festchalig, deutlich bogig gestreift oder

rippenstreifig, durch eingedrückte Spirallinien unregelmässig decussiert, unter einer glänzen-

den grüngelben Epidermis weisslich. Gewinde flach; Naht wenig eingedrückt aber deutlich.

4^2 allmählig und regelmässig zunehmende Windungen, die letzte mehr als doppelt so breit

wie die vorletzte, ganz undeutlich kantig, vornen nicht herabsteigend. Mündung schräg,

schief rundeiförmig, stark ausgeschnitten, innen perlmutterglänzend; Mundsaum geradeaus,

einfach, die Ränder zusammenneigend aber nicht verbunden, der Aussenrand stark bogig

vorgezogen, etwas abgeschrägt, der Basalrand flach gebogen, der Spindelrand ganz kurz ab-

stehend.

Aufenthalt in Venezuela; das abgebildete Exemplar aus der MöllendorfFschen Sammlung.

Das Thier besitzt neben der Zungenbewaffnung der Streptaxiden einen Kiefer.

40. Scolodonta (Austroseienites) moyobarabensis Moricand,

Taf. 52. Fig. 4. 5.

Testa late et profunde nmbilicata, depressa, solidiuscnla, confertissime rngnloso-striata, olivaceo-cornea,

lineis concentricis raris impressia scalpta. Spira planulata. Anfractna 4

—

i'j^ eonveii, sensim accrescentes,

nltimns inflatns, antice non descendens. Sutnra valde impressa. Apertnra sabcircularis, verticalis, ampla,

intns margaritacea; peristoma snperne depressura, rectum, acutum. — Moricand.

Diam. maj. 31, min. 27, alt. 7 mm.
Helix Moyobambensis Moricand, in: Eevne Mag. Zool. 1858 p. 450 t, 13 fig. 2. — Pfeiffer,

Monogr. flelic. vivent. vol. 5 p. 176. — (Ammonoceräs) Pfeiffer-Clessin,

Nomeuelator p. 15. — (A.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 65 1. 13 flg. 55, 56.

Schale weit und tief genabelt, niedergedrückt, ziemlich fest, sehr dicht runzelstreifig,

Olivenfarben, mit einzelnen eingedrückten Spirallinien skulptirt. Gewinde fast flach, Apex
klein, Naht tief eingedrückt. 3—4V2 konvexe, allmählig zunehmende Windungen, die letzte

etwas aufgeblasen, vorneu nicht herabsteigend. Mündung fast kreisrund, senkrecht, gross,

innen perlmutterglänzend; Mundsaum oben niedei'gedrückt, gerade, scharf.

planulati, sensim accrescentes, nltimus non descendens, depresaus; nmbilicus perspectivug, 'j^ diametri fere

aequans; apertura obliqua, rotnndato-lunaris, intus margaritacea; peristoma simplex, rectum, marginibns con-

vergentibus, dextro antrorsnm dilatato, colnmellari brevissime patente. — Diam. maj. 26, min. 22,5, alt. 9 mm.
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Aufenthalt bei Moyobamba im südlichen Peru. Abbildung und Beschreibung nach

Moricand.

41. Scolodonta (Happia) incisa Pfeiffer,

Testa vis subperforata, depresaa, subdiscoidea, tenoinscnla, nitida, virenti-cornea; spira ?ii elevata,

vertice minnto ; satara impreasa. Anfractas 4'/^ planiusculi, celeriter accrescentes, superne atriis arcaatis snb-

distantibus, versus apertnram confertioribus, incisi. Apertura parum obliqna, obliqne lanaris, intns snbmar-

garitacea; peristoma eimplex, rectum, marginibas tIx coDTergentibas, snpero antrorsum snbdilatato, basali ad

insertionem vii refleiiusculo. — Pfr.

Diam. maj. 8,65, min. 7,5, alt. 3 mm,
Helix incisa Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13 p. 78; Monogr. Helic. vivent. vol. 5 p 107.

— (Hyalina, Polita) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 64.

Aufenthalt auf Barbados. Noch nicht abgebildet, Stellung unsicher.

42. Scolodonta (Happia) mutala Gould.

Teeta orbicnlaris, depresaa, tenuis, cerina, infra rotundata; spirae anfractas 4 convexi, nitidi, juniores

glabrati, majores snpra crassistriati, subangnlati; sutura impressa; subtns glabra, snlcis radiantibns remotis

radiatim divisa, nmbilico modico perforata; apertura ampla, lunata, basi snbangulata; labrum siraplex.

Lat. 7,5, alt. 3,75 mm.

Helix mntata Gould Expedit. Shells 1846 p. 19. — Pfeiffer, Mon. Helic. vivent. vol. 1 p. 101.

— (Ämmonoceras) Pfeiffer-Clessin Nomencl. p. 100.

Aufenthalt bei Rio Janeiro. Verschollen. — Nach Pfeiffer und Gould vielleicht gleich

Streptaxis insignis d'Orb., was mir nach Fundort und Beschreibung sehr unwahrschein-

hch ist.

43. Scolodonta nitidopsis Morelet,

Teata perforata, convexo-depressa, tennis, glabra, succinea, costulato-striatala; anfractns 4 convexins-

culi, ultimns basi concavus; apertura lunato-circularis; peristoma tenne, acutum.

Diam. maj. 7, alt. 4 mm.

Helix nitidopsis Morelet, Testacea novlssima II p. 8. — Pfeiffer Monogr. Helic. viv. vol. 3

p. 69.

Aufenthalt bei Salama in Guatemala. Scheint verschollen.
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44. Scolodonta (Happia) nitidula Dohrn.

Testa angnste umbilicata, tennis, depressa, laevis, nitidissima, albido-hyalina ; spira snbplana, apice

obtnso; sntnra tIx irapressa angnste fllomarginata. Änfractas 4*|j subplani, sensim accrescentes, ultima»

antice non descendens, basi depressns; umbilicus pervius. Apertnra vis obliqua, depresse Innarisj peristoma

rectum, acutum, marginibns distantibns, sapero areuato, basali reeedente, columellari angnlatim ascendente,

circa nmbilicum breviter protracto, patente. — Dohrn.

Diam. maj. 7, min. 6, alt. B, lat. apert. 3 mm.

Ammonoceras nitidulus Dohrn, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1882 vol. 9 p. 97.

Aufenthalt in der Provinz Para am unteren Amazonas. Noch nicht abgebildet.

„Zunächst mit Helix surinamensis Pfeiffer verwandt, aber mit platterem Gewinde und

weniger gewölbten Umgängen; an der Unterseite erscheint der letzte Umgang breiter, der

Nabel dagegen enger." (Dohrn).

45. Scolodonta ochsenii Philipp!.

Testa perforata vel potins angustisaime umbilicata, depressa, tennis, fragilis, laevissima, pallide eornea,

lineis rnfis radiantibus, in ziezac fleiis', parallelis, eonfertis ornata. Anfractos S'/j conveii, ultimus latus.

Apertura late Innaris, vix obliqua; peristoma simplex, rectum, acutum, margine columellari viz aliquantalum

reflezo.

Diam. maj. 8,5, min. 7,2 mm.

Helii Ochsenii Philippi, in: Anal. Univ. Chile, Juli 1855; Malak. Bl. 1856 p. 153. — Pfeiffer

Monogr. Helic. vir. vol. 4 p. 81. — (Polita ?j Pfeiffer-Clessin, Nomenclator

p. 67.

Aufenthalt in der Provinz Valdivia in Chile. Noch nicht abgebildet.

46. Scolodonta paucilirata Morelet.

Testa umbilicata, oonvexo-depresBa, Cornea, diaphana, glabriuscula, lineolis remotis irradiantibns utrin-

qne lirata; anfractus 4'/2 planulati, ultimus antice snbdilatatas, non deflexus; apertura obliqua, lunato-oralig

margine simpliee, acuto.

Diam. maj 6, alt. 2 mm.

Helix paucilirata Morelet, Testacea novissima II p. 8. — Pfeiffer Monogr. Helic. vivent

vol. 3 p. 94
'

Aufenthalt bei Salama in Guatemala.

I. 12b. II. Theil. »2 viii 1905. 10
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47. Scolodonta semperi Doering.

TesU late nmbilicata, depressa, snperne planiaacnla, basi convexa, tenais, albido-byalina, diapbana,

nitida, perspicne radialiter striatnla; spira parnm elevata; sntnra angnsta, profnnda. AnfractUB 4^/2 rotan-

dati, regnlariter aecrescentes, nltimoa antice non dilatatns; primns embryonalis laevia, ceteri eleganter obli-

que transversim striatnli; nltimns antice non descendens. Äpettnra rotnndato-semilnnaris, Bubobliqaa; peri-

stoma Simplex, acntam, margine snpero parnm dilatato, colnmellari arcuato, marginibns conniTentibns. Um-
bilicns latus, pervins. — Doering.

Diam. maj. 3, min. 2,6. alt. 1,5 mm.

Streptaiis Semperi (Scolodonta) Doering, in: Boletin Äead. cienc. Cordoba 1875 p. 439;

Nachrbl. D. malak. Ges. 1876 vol. 8 p. 4. — Pfeiffer, Monogr. Helic. vol. 8

p. 600.

Aufenthalt in der Sierra de Cordoba und Sierra de Mendoza in Argentinien. Der Typus

der Gattung, aber leider noch nirgends abgebildet.

48. Scolodonta (Happia) spirorbis Deshayes.

Testa minatiasima, orbiculato-diacoidea, depreasa, alba, transincida, sabatriata, late ombilicata; apira

plana; anfractus 4'/, convexi, antnra profanda separat!; apertnra rotnndatoaemilnnaria, aimplex, marginibua

aimplicibns, acntis. — Deb.

Diam. 4, alt. 1,5 mm.

Helix spirorbis Deabayes, in: Fernasac, Hiatoire vol. 1 p. 83, nee Lowe. — Pfeiffer Monogr-

Helic. viv. vol. I p. 110.

Aufenthalt bei Rio Janeiro. Noch nicht abgebildet.

49. ?ScoIodonla (Happia) effusa Pfeiffer.

Teata perforata, depressa, tenniuscnla, conferte striata, byalino-albida; apira parnm elata, vertice

minuto; sutnra impressa, anbmarginata. Anfractus 6 lente accrescentes, convexinacnli, nltimua non deaoendens,

baai inflatua, laevior. Apertnra anbverticalis, irregulariter Innaris, ad basin columellae effusa; periatoma aim-

plex, rectum, margine columellari breviter reflexo, snbverticali, angnlatim cum baaali juneto. — Pfr.

Diam. maj. 11,5, min. 10, alt. 6,5 mm.

Helix effusa Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1866 vol. 13 p. 18; Monogr. Helic. vivent. vol. 5p. 105.

— (.Hyalina, Vitrea) Pfeiffer-Clesain Nbmenclator p. 64,

Aufenthalt auf dem Berge Piaton in Haiti. Noch nicht abgebildtt, die Stellung un-

sicher, doch wahrscheinlich bei den Agnathen.
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50. Scolodonta (Happia) araazonica Dohrn,

Testa perforata, tenuis, depressa, laevigata, Ditidissima, pallide cornea; spira vis convexa apice obtnso;

sntnra angnste filomarginata. Anfractns 4'/, snbplani, sensim accrescentes, nltimus basi convexinscnlns, antice

non descendens; nmbilicns vis pervins, pnnctiformia ; apertnra parnm obliqua, rotnndato-lanaria; peristoma

eimplei, rectnm, acutum, marginibus distantibna, basali recedente, columellari patento vix refleio. — Dobro.

Diam. maj. 7,5, min. 6,5, alt. 3,5, apert. Tat. 3,75 mm.

Ammonoceras amazonlcns Dohrn, in: Jahrb. D. mal. Gea. 1882 vol. 9 p. 97.

Aufenthalt in der Provinz Para am unteren Amazonas. Noch nicht abgebildet. „Von

dem nah verwandten A. nitidulus durch Färbung, ganz engen Nabel, gewölbtere Unterseite

und dadurch bedingte rundere Mundöffaung verschieden." — Dohrn.

51, Scolodonta ? antoni Pfeiffer.

Testa nmbilicata, snbdiscoidea, tennis, pellncida, pallide lateo-coinea, snbtilissime striatnla, nitida.

Spira yix conveiinscnla. Änfractns ö'j^ plani, lente accrescentes, nltimns obsolete angnlatna; nmbilicog

latiäsimns, perspectivns; apertnra lunaris; peristoma simplei, acntum. — Pfr.

Diam, 10, alt. 4 mm.

Helix Antoni Pfeiffer, Symbolae H p. 22; Mon. Helle, viv. vol. I p. 98.

Panama. Scheint verschollen.

10^
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Genus Guestieria Crosse.

Testa imperforata, depressa, vitrinaeformis, tenuissima, Ditidissinia, Cornea; spira omnino celata; an-

fractüs plane involnti, nltimns tantum conspicnns, antice oblique depressns, basi planinscalus. Apertora

depressa, Innato-oblonga; peristoma simples acutnm, marginibns utrinqiie centro testae insettis, columellari

fere odUo, intus vii snbincrassato, exteroo antrorsnm arcuato.

Gnestieria Crosse, in: Jonrnal de Conchyliologie 1872 toI. XX p. 290. — Pfeiffer, in: Malako-

zool. Bl. 1877 p. 11; (Sectio Hyalinae) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 70.

—

Lnbomirski, in: Bull. Soc. zool. France 1879 vol. 4 p. liri, Genns Agna-

thornm. — Tryon Mannal Ser. 2 vol. 1 p. 113. — Crosse, in: Journal de

Conchyliologie 1887 vol. 35 p. ?. — Fischer, Mannal p. 455. — Bland, in:

Ann. Lyc. N. York 1875 vol. 18 p. 78.

Slosarski hat an den eingetrockneten Weichtheilen der G. branickii Lub. nachgewiesen,

dass diese merkwürdigen Formen zu den Agnathen gehören ; es i^t kein Kiefer vorhanden, die

Eadula hat keinen Mitteizahn. Tryon hat daraufhin die Gattung zu den Rhytididae gestellt;

ich sehe dazu gar keine Ursache, da sie sich ganz ungezwungen neben Happia stellt.

Zwei Arten aus Südamerika, in deu Sammlungen noch wenig verbreitet.

1, ijuestieria powisiana Pfr.

Tai'. 47. Fig. 13—15.

T. imperforata, depressa, tenuissima, nitidissima, Cornea, fusco-subradiata. Spira omnino celata. Änfr.

plane involnti, ultimns tantum conspicnns, snpeiue convexinsculns, basi planinscnlus, autiee dilatatus. Aper-

tnra longe elliptica, valde excisa; peristoma acutum, eitus antrorsnm arcnatum.

Diam. 16, alt. 6 mm (Crosse).

„ 18 (Tryon).

„ 15 „ 6,25 mm (Ffr. ex icone).

Helii involnta Pfeiffer, in: Pr, zool. Soc. London 1825 p. 6.'), nee Thomae.

Helix Powisiana Pfeiffer Monogr. Heliceor. vivent. vol. 1 p. 34. — Martini & Chemnitz,

ed. 2 vol I. 12 III p. 310 t. 139 fig. 21. 22. — Reeve Concholog. icon.

t. 109 flg. 612. - (Microcystis) Pfeiffer Malacozool. Bl. 1855 vol. 2 p. 122.

— (Hyalina sect. G.) Pfeiffer-Clessin, Noraenclator p. 70.

Guestieria powisiana Crosse, in: Journal de Conchyliologie 1872 p. 200 t. 13 fig. 1; ibid.

1887 vol. 35 p. 8. — Bland, in: Ann. Lyceum N. York 1875 vol. XI p. 78.

— Lubomirski, in: Bull. Soc. Zool. France 1879 vol. IV p. 114.

Schale undurchbohrt, niedergedrückt, sehr dünn, stark glänzend, horngelb, undeutlich

dunkler gestriemt. Gewinde ganz verdeckt. "Windungen ganz eingerollt, nur die letzte
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sichtbar, oben schwach gewölbt, unten ziemlich flach, nach vorn verbreitert. Mündung lang

elliptisch mit starkem Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf^ Aussenrand nach vorn ge-

schweift.

Aufenthalt in den Anden von Columbia: Quindiu (Powis), Marmato (Bland). Pfeiffer

führt nach Bourcier als Fundort Guayaquil iu Ecuador an; da die folgende Art in Peru vor-

kommt, ist die Verbreitung bis Ecuador keineswegs unwahrscheinlich, doch wird die Art auch

dort in der Ilochregion, nicht an der Küste vorkommen.

2. Guestieria branickii LubomirskI,

Taf. 47. Fig. 18. 19.

T. impeiforata, depressa, ntrinque convexinscnla, tenuis, hyalin», Ditidissima, striis accrementi promi-

nnlis, luteo viridescens. Spira oranino celata. Änfractns nnice conspicnns antice yix depresBus. Apertnra

irregalaris, valde excisa; peristoma rectum, acutum, marginibns ntrimqoe centro teitae ingertis, supero medio

antrorsum protracto.

Oiam. maj. 8, min. 5, alt. 3,5 mm.

Guestieria Branickii Lnbomirski, in : Bull. Soc. Zool. Fr. IV, 1879, p. 113, 114,fig. 1-3.

—

Crosse, in: J. de Conch. 1887 toI. 35 p. 9.

Schale undurchbohrt, niedergedrückt, beiderseits schwach gewölbt, dünn, glasartig, stark

glänzend, mit etwas erhabenen Anwachsstreifen, gelbgrünlich. Gewinde ganz verdeckt.

Einzig sichtbare Windung vorn kaum niedergedrückt. Mündung unregelmässig mit starkem

Ausschnitt; Mundsaum geradeaus, scharf, Ränder beiderseits im Centrum der Schale einge-

fügt; Aussenrand in der Mitte nach vorn vorgezogen.

\on der vorigen unterschieden durch die hyaline Schalentextur, die stärkere Skulptur

die engere, nicht regelmässig elliptische Mündung, den vorn kaum niedergedrückten letzten

Umgang, die geringere Grösse.

Aufenthalt in den Bergen bei Tambillo, Peru. Abbildung und Beschreibung nach

LubomirskI.
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Genus Systropliia L. Pfeiffer 1855.

Testa latissime nmbilicata, discoidea, paljgyra, teouiuscnla, anfractibas lentiasime accrescentibuB, spira

plana Tel sabimmersa; apertnra edentnla, peristoma breviter espaDsam, ad insertioDem marginis colamellaris

band dilatatam.

SjBtrophia L. Pfeiffer Sectio Eelicis, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 136. — (Snb-

sectio Opbiogyrae) Pfeiffer-Clessin, Nomencl. p. 106.

Etwa 20 südamerikanische Arten, die von Pleiifer im Nomenclator nicht nur mit

Ophiogyra polygyrata Born, sondern auch mit den südindisch-ceylonesischen Gorilla,

einigen Plectopylis und der südcliiuesischen Stegodera angusticoUis unter Ophio-

gyra zusammengestellt werden. Trotz der auflallenden Aehnlichkeit der Gehäuse — welche

auch bei der neuirländischen Helix macgregori wiederkehrt und im Nomenclator auch

diese unter Systrophia erscheinen lässt — ist die Aehnlichkeit kein Anzeichen wirklicher

Verwandtschaft. Helix macgregorii ist uns bereits als Gattung Goxia bei den Rhyti-

diden begegnet, und Systrophia gehört zu den amerikanischen Streptaxideu. Es ist das

allerdings mit absoluter Sicherheit bis jetzt nur für Systrophia reyrei Souverbie festge-

stellt, den Typus der Untergattung Entodina Ancey (vgl. Piisbry, in: Tryou, Manual,

ser. 2 vol. 9 p 342. Piisbry trennt daraufhin diese Art von den übrigen der Untergattung

und verweist den Rest zu Systrophia. Ich möchte mich hier der Ansicht von MöUendorff
anschliessen, der sich in seinen nachgelassenen Vorarbeiten darüber folgendermassen äussert:

„Helix reyrei ist von den übrigen Entodinen nicht zu trennen, und der Nachweis ihi'er

Agnathen-Natur beweist für mich, dass auch die anderen Arten Streptaxideu sind. Hier-

durch ergibt sich, dass auch die typischen Systrophia (ohne Parietallamelle) zu dieser

Familie gehören. Die dünne Schale, die meist hellgelbliche, manchmal weissliche Farbe

widersprechen dem nicht. Dagegen lasse ich Polygyratia s. str. bei Helix, da sie wegen

ihres dicken Periostrakums schwerlich eine Raubschnecke ist."

Ich folge Möllendorfi's handschriftlichem Katalog und stelle Entodina als Unter-

gattung zu Systrophia und beide zu den Streptaxideu; als Unterscheidungskennzeichen

dient dann die Parietallamelle, welche bei Entodina die Mundränder verbindet; beide

Abteilungen enthalten dann Formen mit innerer Bewaffnung und ohne solche; es wird Auf-

gabe der Anatomie sein festzustellen, ob dieselben thatsächlich phylogenetisch zusammen-

gehören.

Das Verbreitungsgebiet von Systrophia ist das Hochgebirg der Anden vom nördlichen

Quellgebiet des Maranon bis Guayaquil; eine genauere Umgränzung lässt sich vorläufig noch

nicht geben. Die meisten Arten sind nur von einem einzigen Fundort bekannt.
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1. Systrophia calculus Pfeiffer.

Tat. 53. Fig. 15. 16.

Testa latissime umbilicata, discoidea, tennis, striatnia, corneo-lntesceDB, rnfalo ol)8olete strigata; spira

plana, sabiinmersa. Anfiactns S'/^ convexi, angnstissimi, altimus non descendens, altins quam latns, snpenie

et basi subangalatas ; ambilicus conoidens, 7io diametri occnpanB. Apertnra obliqna, erecto-lanaiis; peristoma

Simplex, rectam, marginibns distantibns, basali perarcaato.

Diam. maj. 10, min. 9, alt. 3,5 mm.

Helii calculus Pfeiffer, in: Pr. zool, Soc. 1854 p. 146, nee Lowe. — Reeve Conch. icon,

t. 195 no. 1371. — Pfeiffer >;oTit. conch. vol. I p. 12 t. 4 fig. 3—5;
(flyalina) Versuch, in: Malat. Bl 1855 vol. 2 p. 125; Monogr. Helle, vivent.

vol. 4 p. 99.

Helix calcnlina L. Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 7 p. 174. — (Systrophia) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 106. — (Polygyratia) Trjon, Manual, ser 2 vol. 3

p. 125 t. 25 fig. 84-86.

Schale sehr weit genabelt, scheibenförmig, dünn, fein gestreift, gelblich hornfarben,

mit undeutlichen rothen Striemen; Gewinde flach, etwas eingesenkt. 8^2 konvexe, sehr eiy

gewundene und sehr langsam zunehmende Windungen, die letzte vornen nicht herabsteigend,

höher als breit, oben und unten undeutlich abgerundet kantig. Nabel trichterförmig, '/jo der

Basis einnehmend. Mündung schräg, mondförmig; Mundsaum einfach, gerade, die Ränder

getrennt, nicht verbunden, ohne Zahn oder Leisten, der Basalrand stark gebogen, aa der

Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt unbekannt, die Art bis jetzt nicht wiedergefunden. Abbildung und Beschrei-

bung nach Pfeiffer. — Die Namensänderung ist, da die Art keine Helix, überflüssig.

2. Systrophia decagyra Phiiippi.

Taf. 53. Fig. 23-25.

„Testa orbiculata, depressa, snbtas late umbilicata, tenuis, vix striata; spira omnino plana vel parnm

convexa; anfractus 11 teretes, ultimus ante aperturam dorso depressns; apertnra petobliqna, semilnnaris;

labram tenue, acutum." — Phil.

Diam. maj. 10,5, alt. 3,5 mm.

Helix decagyra Phiiippi, in: Malak Bl. 1869 vol. 16 p. 37, nee Martens. — Pfeiffer, Novit.

Conch. vol. 3 p. 499 t. 107 flg. 18—20- Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 175.—

(Systrophia) Pfeiffer- Clessin, Nomencktor p. 106. — (Polygyratia) Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 3 p. 125 t. 25 fig. 93—95. __

Schale scheibenförmig, niedergedrückt, unten weit genabelt, oben flach oder ganz leicht

gewölbt, aber nicht eingesenkt, dünn, nur ganz schwach gestreift. Elf stielrunde Windungen,
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die letzte vor der Mündung flach niedei'gedrückt, Mündung sehr schräg, halbmondförmig;

Mundsaum dünn, scharf.

Aufenthalt bei Huancayo in Peru.

Meines Wissens ist ausser der Philippi'schen Figur und der oben kopirten Diagnose

nichts über diese Art bekannt geworden.

3. Systrophia gyrella Morelet.

Taf. 53. Fig. 13. 14.

Testa latiasime nmbilieata, compressa, planorbiformis, tenuis, sabtas et anperne confertim capillaceo-

fltriata, livide Cornea, infra pallidior; spira omnino plana Anfractus 5'/, conveiinacnli, sntnra profunda dia-

cieti, Dltimne depressas, peripheria rotandatas, non deacendena. Äpertara vii obliqna, rotandata, marginibns

simpliciboB, rectis.

Diam. maj. 10, min. 8fi, alt. 3,5 mm.

Helix gyrella Morelet, Seriea conchyl. 1863. III p. 165 t. 7 flg. 8. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

vivent. vol. 5 p. 476. — (Systrophia) Pfeiffer-CIeasin, Nomenciator p. 106.

—

(Polygyratia) Tryon, Mannal, aer. 2 vol. 3 p. 126 t. 25 flg. 96-98.

Schale sehr weit genabelt, zusammengedrückt, planorbisförmig, dünner, oben und unten

dicht rippenstreifig mit haarförmigen Rippchen, Hvid hornfarben, die Unterseite heller; Ge-

winde völlig flach. 51/2 leicht gewölbte Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden, die

letzte niedergedrückt aber an der Peripherie gerundet, vornen nicht herabsteigend. Mün-

dung kaum schräg, rundlich; Mundsaum einfach, scharf.

Aufenthalt im Thal von Urubamba im Peru.

4. Systrophia helicycloides d'Orbigny.

Taf. 52. Fig. 9 11.

Testa latissime nmbilieata, depresaa, discoidea, tenaiasenla, obliqae striatala, subdiaphana, nitida,

griseo-flavieans. Spira plana, medio immeria. Anfractas 10 convexi, angnatiasimi, nltimna daplo latior,

antice deicendens, prope apertaram cicatrice plana conatrictaa; nmbilicns cyathiformis, dimidiam diametri

occnpans. Apertura perobliqna, aabtriangnlari-lnnaria
;
peristoma breviter leflexam, marginibns remotia, sapero

snbdepreaso.

Diam, maj. 13, min. 11, alt. 4 mm.

Helix helicycloidea d'Orbigny*; Synopsis, in: Qne'rin, Magas. Zool. 1835 p. 6; Voy. Amer.

merid. p. 246 t. 28 flg. 1—4. ^ Deshayes, in: P6ruaaac Hiat. p. 10t. 69 B.

*) T. nmbilieata, orbicnlato-concava, depreesa, teonia, snbdiaphana, griseo-flavieans; striata, sabtas

sablaevio'ata; spira convexa apice concavo; anfr. 10; apertnra obliqna, semilanaris; labrnm crassnm, albnm,

Diam 16 alt. 5 mm.
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flg. 3. — (Polygyra) Beck Index p. 23. — Pfeiffer, Mon. Helic. viv. vol. 1

p. 406 (nee vol. 3 p. 107); Tol. 5 p. 310; Malaie. Bl. 1854 vol. 2 p. 221

(Systrophia) Veranch, in: Malak. BI. 1855 vol. 2 p. 186. — (Ophiogjra)

Martens, in: Älbers, Heliceen ed. 2 p. 94. — (Polygyratia) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 3 t. 25 flg. 78—80.

Schale sehr weit genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, ziemlich dünn, schräg ge-

streift, etwas durchscheinend, glänzend, gelbgrau. Gewinde flach, in der Mitte eingesenkt

Zehn konvexe, sehr eng aufgewundene Windungen, die letzte doppelt so breit wie die vor-

letzte, vornen herabsteigend, an der Mündung mit einem ilachen, grubenartigen Eindruck.

Nabel becherförmig, die Hälfte des Durchmessers einnehmend, Mündung sehr schräg, fast

dreieckig, mondförmig ausgeschnitten. Mundsaum kurz zurückgeschlagen, die Ränder weit

getrennt, nicht verbunden, ohne jede Spur von Bewaffnung, der Oberrand etwas niederge-

drückt aber nicht eingedrückt.

Aufenthalt am oberen Maranon in Columbien.

5. Systrophia ortoni Crosse.

Taf. 52. Fig. 14. 15.

Testa latissime et peivie ambilicata, depressiesima, discoidea, snblaevigata (sab lente obsolete et sab

oblique striatula), pallide luteo-cornea; spira planissima, medio viz conveüasenla; sutura sat profunde im-

pressa. Änfractus B'jj convexinscnli, nltimus subito descendens. Apertura oblique semiovalis, snbsinuosa,

intus concoloi; peiistoma snbincraisatnm, breviter reflexum, album, marginibus esUo tenuissimo, albido junctia>

supero medio impresso, extus leviter scrobiculato, intus valide unidentato. — Crosse.

Diam. maj. 16, min. 14, alt. 4 mm.

Helix Ortoni Crosse, in: Journal de Conchyliologie, 1871 vol. 19 p. 227. 313 t. 13fig.2.—

Pfeiffer, Monogr. Helie. viv. vol. 7 p. 473. — Tryon, Manual, ser. 2 vol.
'

p. 127 t. 26 fig. 14. 15.
'

Schale sehr weit und durchgehend genabelt, vollständig niedergedrückt, scheibenförmig

fast glatt, nur unter der Lupe eine feine, schräge Streifung zeigend, blass gelblich hörn

färben; Gewinde völlig flach, höchstens in der Mitte ganz leicht gewölbt; Naht ziemlich tie

eingedrückt. 91/2 leicht gewölbte Windungen, die letzte vornen plötzlich herabgebogen.

Mündung schräg halbeiförmig, etwas buchtig, innen wie aussen gefärbt; Mundsaum schwach

verdickt, kurz zurückgeschlagen, weiss, die Eänder durch einen ganz dünnen weisslichen

Callus verbunden, der Oberrand in der Mitte leicht eingedrückt, aussen mit einer Grube

innen mit einem starken Zahn.

Aufenthalt zwischen Quito und Napo in Ecuador. Abbildung und Beschreibung nach

Crosse.

I. 12b. II. Theil. "• ^"i- i'o^- 11
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6. Syslrophia polycycla Morelet,

Taf. 53. Fig. lü-12.

Testa latissime umbilicats, diseoidea, polygyrata, atrioqoe cooeava. confertim striata, param nitens,

cereo-cornea. Anfractas 7 conrexi, sntara profunda digcreti, lente cresceates, Dltimas snbdepressas, dod des-

ceadeDS; ambilicns late concaTna. Apertnra diagonalis, obliqae semilnoaris
;
peristoma simpIex, rectam, mar-

eine sapero sinnato, eoloitiellari regnlariter arcnato.

Diam. maj. 15, min. 13. alt. 4 mm.

Heliz polycycla Morelet, in: Jonrnal de Conchyliologie 18G0 vol. 8 p. 372; Series conchyl.

1863. III p. 166 t. 7 fig. 1. — Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 5 p. 1 65.

Schale sehr weit genabelt, scheibenförmig, vielgewunden, oben und unten konkav, dicht

gestreift, nur wenig glänzend, wachsfarben mit einem Stich ins Homfarbene. Sieben kon-

vexe Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden, langsam zunehmend, die letzte etwas

von oben nach unten zusammengedrückt, vornen nicht herabsteigend; Nabel weit, konkav.

Mündung diagonal, schräg halbmondförmig; Mundsaum einfach, gerade, Oberrand einge-

buchtet, Spindelrand regelmässig gebogen.

Aufenthalt im Inneren von Peru.

7. Systrophia pseudoplanorbis Lubomirski.

Taf. 53. Fig. 8. 9.

Testa latissime ambilicata, planorboidea, obliqae confertim striata, albida, epidermide Intescente obtecta.

Spira fere plana sntnra profunda. Anfractns 6—7, nltimas vix depressns, antice non deacendens. Apertnra

diagonalis, suboblique rotnndata; peristoma simplex, margine columellari regnlariter arcnato. — Lnbom.

Diam. maj. 16,5, min 8, slt 3 mm.

Helii (Systrophia) psendo-plaoorbis Lubomirski, in: Proc. zool. Soc. London 1879 p. 719

t, 55 flg. 1—3. — (Polygyratia) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 3 p. 126 t. 26

fig. 1-3.

Schale sehr weit genabelt, planorbisförmig, dicht schräg gestreift, weisslich mit einer

gelblichen Epidermis. Gewinde fast ganz flach, von der Seite nicht sichtbar, mit tiefer Naht.

6—7 Windungen, die letzte kaum etwas gedrückt, vornen nicht herabsteigend. Mündung

diagonal, etwas schräg kreisrund; Mundsaum einfach, der Spindelrand regelmässig gebogen.

Aufenthalt in Peru, bei etwa lOOOO' Meereshöhe in der Nähe von Pujupö zwischen

Hualgayoc und Chota unter faulem Holz gefunden. Abbildung und Beschreibung nach Lubo-

mirski. — Zunächst mit S. gyrella Mor. verwandt.
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8. Systrophia stenogyra Pfeiffer.

Taf. 52. Fig. 6—8.

Testa latiasime umbilicata, depresaa, sapra immeraa, discoidea, snbtilissime oblique striatnla, ocnl»

Dndo fere laevigata, nitidissima, nnieolor griseo-flavicans. Spiia plana, medio Bubimmersa, apice minimo;

sutnra distincta, profunde immersa. Anfractns 10, lentissime accrescentes, angnstisaimi, Tii coBTeiiusculi,

ultimns rotundatns, antice iion descendens, omnea in nmbilico latiorea quam anperne. Äpertnra obliqua, ob-

auriformis; periatoma aimplex, obtnsnm, marginibua remotia, supero primam breviaaime ascendente, dein

deprea»o-declivi. a latere viso antroraum producto, columellari ad insertionem haud dilatato.

Diam. maj. 25, min. 21,5, alt. 8,5 -9 mm.

Helii belicy cloidea L. PfeiflFer Monogr. Helle vivent. vol. 1 p. 40Ö, nee d'Orb. — Martini-

Chemnitz, ed. 2 vol. I. 12 p. 399 t, 144 flg. 11—13. — Monogr. Helic.

vivent. vol. 3 p. 107. — ßeeve Coneh ieon. t. 107 no. 599.

Helix stenogyra L. ffeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 4 p. 180; (Hyalina) Versuch, in;

Mal. Bl. 1855 vol. 2 p. 125; Novit. Conch vol. I p. 93 t. 25 flg. 20—22.

—

(Systrophia) Pfeiffer-Clesain, Nomenciator p. 106. — (Polygyratia) Tryon,

Manual, aer. 2 vol. 3 p. 124 t. 25 flg. 75—80.

Ophiogyra decagyra Martena, in: Albera, Heliceen ed. 2 p. 94 fide Pfr.

Schale sehr weit genabelt, im Nabel sämmtliche ÜOigänge zeigend, scheibenförmig, sehr

fein schräg gestreift, stark glänzend, einfarbig gelbgrau. Gewinde mehr oder minder deut-

lich eingesenkt, Apex sehr klein; Naht deutlich, oben wie unten tief eingedrückt. Zehn

oder etwas mehr Windungen, sehr langsam zunehmend, im Nabel breiter erscheinend, als

oben, leicht gewölbt, die letzte erheblich breiter, gerundet, vornen nicht herabsteigend.

Mündung schräg, verkehrt ohrförmig; Mundsaum einfach, stumpf, die Randinsertionen weit

getrennt und nicht verbunden, Aussenrand anfangs etwas ansteigend, dann niedergedrückt

und schräg abfallend, von oben gesehen in der Mitte stark vorgezogen, Spindelrand an der

Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt im östlichen Peru, angeblich auch im anstossenden Theile von Brasilien bei

Ega. — Moyobamba (Albers).

Pfeiffer hat eine kleinere Form diese Art (nur 20 mm im grossen Durchmesser) für

Helix helicycloides d'Orb. genommen. Im siebenten Bande der Monographie gibt er

nur Peru an.

9. Systrophia stenotrepta Pfeiffer,

Testa umbilicata, depreaaa, diacoidea, tenuiuscula, striatnla, nitidula, pallide Cornea; apira plana. Än-

fractus 8*/2 convexiaacnli, angasti, ultimns fere duplo latior, antice dilatatns. vix descendens, saperoe pone

11*
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apertnram impressus, nmbilicns dimidiam diametri fere aeqnans. Apertnra diagonalis, obaniiformis
;

peri-

stoma Simplex, breviter refleium, margioibna remotia, gnpero snbfieiuoso.

Diam. maj. 10,35, min. 9—10, alt, 3,5—4 mm.

Helix stenotrepta Pfeiffer, in:;Malak. Bl. 1856 vol. 260; Monogr. Helic. vivent. vol. 4

p. 311. — (Opbiogyra) Martens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 94. — (Poly-

gyratia) Pfeiffer-Clessin Nomenclator p. 106.

Schale genabelt, der Nabel etwa die Hälfte des üiirchmessers einnehmend, niederge-

drückt, scheibenförmig, ziemlich dünn, fein gestreift, glänzend, hell hornfarben ; Gewinde flach.

8^2 leicht gewölbte Windungen, eng aufgewunden, die letzte etwa doppelt so breit wie die

vorletzte, vornen erweitert, kaum herabsteigend, oben hinter der Mündung eingedrückt.

Mündung diagonal, verkehrt-eiförmig; Mundsaum einfach, kurz zurückgeschlagen, die Ränder

weit getrennt inserirt, nicht verbunden, der Oberrand etwas gebuchtet.

Aufenthalt bei Tarapoto in den peruanischen Anden. — Noch nirgends abgebildet.

10. Öystrophia systropha Albers,

Taf. 53. Fig. 17—19.

Testa lata ambilicata, depressa, fere discoidea, tennig, striatnla, parum nitida, sordide Cornea; spira

brevissime elevata, vertice minnto. Anfraetus 12 convexi, anguatissimi, ultimns panlo latior, antice vix des-

cendens, basi inflatas; nmbilicas eonicna, '/j diametri aeqnans. Apertura diagonalis, Innaris
;
peristoma bre-

vissime reflesnm, marginibns remotis, snpero antrorsnm snbdilatato.

Diam. maj. 13,5, min. 12, alt. 5 mm.

Helix systropha Albers, in: Malak. Bl. 1854 vol. 1 p. 215.

Helix (Systrophia) systropha Pfeiffer, Versuch, in: Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. lo6; Novit,

conch. vol. 1 p. 26 t. 7 fig. 9—11; Monogr. Helic. viv. vol. 4 p. 311. —
(Opbiogyra) Martens, in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 94. — (Systrophia)

Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 106. — (Polygyratia) Tryon, Manual ser. 2

vol. 3 p. 127 t. 26 fig. 22—24.

Schale weitgenabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünn, etwas gestreift, wenig

glänzend, schmutzig hornfarben. Gewinde ganz wenig erhoben, mit winzigem Apex. Zwölf

konvexe, ganz eng aufgewundene Windungen, die letzte kaum breiter als die vorletzte,

vornen kaum herabsteigend, nach unten aufgetrieben. Nabel kegelförmig, ein Drittel des

Durchmessers ausmachend. Mündung diagonal, ausgeschnitten mondförmig; Mundsaum ganz

kurz umgeschlagen, die Randinsertionen weit getrennt, der Oberrand etwas nach vornen

vorgezogen.

Aufenthalt am oberen Maranon in Columbia.
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11, Systrophia tortilis Mordet.

Taf. 53. Fig. 20—22.

Testa latissime nmbilicata, discoidea, tennis, diaphana, cereocornea, parnm nitens; spira fere plana.

AnfractuB 7 conveiinscnli, angcsti, sntnra profunda discreti, priores snbstriati, seqnentes distincte striatii

nltimns magis dilatatns, depressorotnndatns, non descendens. Apertnra parnm obliqna, rotnndato-lnnaris,

leviter procambens; peristoma siraplex, tenue, rectum, margine snpero breyiter sinnato.

Diam. maj. 11, min. !0, alt. 4 mm.

Helii tortilis Morelet, Series conehyliologiques III. 1863 p. 165 t. 7 flg. 2. — Pfeiffert

Monogr. Helic. vivent. ^ol. 5 p. 475. — (Systrophia) Pfeiffer-Clessin, Nomen-

ciator p. 106. — (Polygjratia) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 3 p. 125 t. 25

fig. 90—92.

Schale sehr weit genabelt, scheibenförmig, dünn, durchscheinend, wachsartig hornfarben,

nur wenig glänzend. Gewinde fast flach. Sieben leicht konvexe, eng aufgewundene, durch

eine tiefe Naht geschiedene Windungen, die obersten schwach, die folgenden deutlicher ge-

streift, die letzte stärker verbreitert, gedrückt gerundet, vornen nicht herabsteigend. Mün-

dung nur wenig schräg, ausgeschnitten kreisrund, oben leicht vorgezogen; Mundsaum ein-

fach, dünn, gerade, der Oberrand etwas ausgebuchtet.

Aufenthalt im Thal von ürubamba in Peru.

12. Systrophia wallisiana Mousson.

Taf. 53. Fig. 26. 27.

Testa lata nmbilicata, discoidea, tennis, striata, diaphana, cereocornea. Spira planiascnla, nncleolo

minnto, graniformi; sntara bene impressa. Änfractns ü lente et regnlariter accrescentes, convexi, nltimns vis

latior, non descendens, sapra versus apertnram declivis non impressns, infra convexior, in nmbilicnm praeropte

incidens. Apertnra obliqna (40° cum axi), Innaris, edentnla, intns profunde praedita lamella basali nnica, tenni,

compresga, ad medium änfractns promota, in baai alba translacente. Peristoma rectum obtnsum; marginibus

lamina tenui jnnetis, dextro snpra lineam dorsalem inserto, leniter arcnato; basali paalo retracto reflexinsculo.

Umbilicna late perspectivus, '1^ diametri aeqnans." Mousson.

Diam. maj. 11, min. 9,2, alt. 4 mm.

Helii Wallisiana Monssen, in: Malak. Bl. 1869 vol. 16 p. 171. — Pfeiffer, Novit. Conch.

vol. 4 no. 142 t. 133 fig. 1-3; Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 284. —
(Systrophia) Pfeifier-Clessin, Nomenol. p. 106. — (Polygyrati») Tryon, Ma-

nnal, ser. 2 vol. 3 p. 126 t. 26 flg. 19—21.

Schale weit und perspektivisch genabelt, der Nabel ^/^ des Durchmessers ausmachend,

scheibenförmig, dünn, gestreift, durchscheinend, wachsartig hornfarben; Gewinde fast flach

mit winzigem, körnchenartigem Apex; Naht gut eingedrückt. Sechs langsam und regel-
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massig zunehmende Windungen, konvex, die letzte kaum verbreitert, vornen nicht herab-

steigend, oben an der Mündung abgeschrägt aber nicht eingedrückt, nach unten stärker

gewölbt und steil in den Nabel abfallend. Mündung ichräg, last diagonal, mondförmig,

zahnlos, aber tief innen mit einer feinen, zusammengedrückten, bis zum halben Umgang
reichenden, an der Basis weiss durchscheinenden Basallaraelle; Mundsaum gerade, stumpf,

die Ränder durch eine dünne Platte verbunden, der Aussenrand über der Peripherie inserirt,

flach gebogen, der Basalrand zurückgezogen und leicht umgeschlagen.

Aufenthalt in Südamerika, der genauere Fundort nicht bekannt.

13. Systrophia (Entodina) reyrei Souverbie.

Tegta late umbilicata, depresaa, discoidea, confertc eostulata, luteo-cornea; apira plana, vertice anbtili,

snbdepresso; sutnra utrinque impressa. Anfractus 5 convexi, saperne regnlariter crescentes, omnes basi oon-

spicni; nltimus iuferne reliquia perconspicans, extns obtnse subcarinatna, inferne subdeflexns, prope aperturam

traniverse gibbosns. Apertnra obliqua, semiovalis, antice snbprotracta, in fundo qaadritnbercnlata; periatoma

continnum, aabincraasatum, breviter refleinm, marginibns callo valido, dentiformi, triangnlari i,inferne triqnetro

impreaaoj jnnctia.

Diam. maj. 5, min. 4,5, alt. 1,5 mm.

Helix Reyrei Sonverbie, in: Journal de Conchyliologie 1858 vol. 7 p. 65 t. 8 fig. 8. —
Pfeiffer, Monogr. Helle, viv. vol. 5 p. 421.

Schale weit genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, obenher dicht und etwas wellig

gerippt, gelblich hornfarben. Gewinde flach, in der Mitte ganz leicht eingedrückt, mit feinem

Apex. Fünf leicht gewölbte Windungen, die letzte an der Periphei'ie stumpfkantig, vornen

quer höckerig aufgetrieben, dann herabgebogen. Mündung diagonal, nierenförmig, tief innen

mit vier Zähnchen oder Höckern; Mundsaum kurz zurückgeschlagen, die Ränder über die

Mündungswand durch einen dreieckigen Callus verbunden, welcher an der Spitze zahnförmig

vorspringt.

Aufenthalt bei Guayaquil. Abbildung aus Versehen weggelassen, folgt am Ende.

14. Systrophia (Entodina) platygyra Albers.

Testa latiasime nmbilicata, depressiaiima, diaeoidea, leviter striatnla, parnm oitena, pallide Cornea;

spira plana, medio vii immeraa. Anfractua 10 convexinsenli, arctisalme voluti, nltimns praecedeute dnplo

latioT, terea, antice parum dilatatus, breviaaime deflexna; ambiliena senaim excavataa, omnea anfraetaa mon-

strans. Apertnra perobliqaa, anbpiriformis; peristoma fllari-incrassatnm, breviter revolutnm, marginibns callo

triqaetro, in laminam ventralem prodacto, jnoctia, dextro atrictinacnlo, basaU arcnato.



87

Diam, maj. 12, min. 10, alt. 3 mm.

Helii platygyra Albers, in: Malak. Bl. 1857 yol. 4 p. 94. — Pfeiffer, Monogr. Helic. vol. 4

p. 317.

Aufenthalt am oberen Maranon in Columbien.

15. Systrophia (Entodina) cheilostropha d'Orbigny.

Taf. 53. Fig. 7.

Testa lata et regnlariter nmbilicata, depreasa, diaooidea, confertim plicata, fnscnia; spira plana. An-

fractns 61/2-7 modice con-veii, nltimns antice dilatatus, Tix deflexns. Apertnra parnm obliqna, trisinnato-

lanaris; peristoma breriter reflesam, intus bidentatnm, marginibns lamina magna ezeavata lingnaeformi, sapra

apertnram porrecta, jnnctis.

Diam. maj. 8, min. 7, alt 3,5 mm.

Helix cheilostropha d'Orbigny*) Synopsis, in: Gne'rin. Magae. zool. 1835 p. 285 t. 23

fig. 5—8. — DeshayeB, in: Fernssac. Hist. Moll. p. 7 t. 69 D. flg. 5. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vol. 1 p. 410; toI. 4 p. 316; (üloitoma) Ver-

anch in: Malak. Bl. 1855 toI. 2 p. 135. — (Anchistoma) Adams, Genera,

vol. 2 p. 205.

Helix (Polygyra) ehilostropha Martens, in: Albera, Heliceen ed. 2 p. 95,

Schale weit und regelmässig genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, dicht faltenrippig

einfarbig braungelb. Gewinde flach, eben. G'/j— 7 massig stark gewölbte Windungen, die

letzte vornen verbreitert aber kaum herabgebogen. Mündung nur wenig schräg, mondförmig,

dreibuchtig; Mundsaum kurz umgeschlagen, mit zwei Zähnen besetzt; die Randinsertionen

werden durch eine grosse, ausgehöhlte Lamelle verbunden, welche sich zungenförmig über

die Mündung vorschiebt.

Aufenthalt in den bolivianischen Anden.

16. Systrophia (Entodina) heligmuidea d'Orb.

Taf. 53. Fig. 4—6.

Testa latiasime nmbilicata, depressissima, discoidea, laevigata, Inteo-cornea ; spira planissima, medio

impressa. Anfractus 9 eonvexinscnli, ntrinqne aeqnales. .\pertnra oblique seniovalis, sinuosa; peristoma

breviter reflexnm, marginihns callo valido, dentiformi, triqnetro jnnctis, snpero medio impresso, intns ani-

dentato.

Diam. maj. 13, min. 11,5, alt. 3,5 mm.
Helix heligmoidea d'Orbigny, Synopsis, in: Gn^rin, Magasin 1835 p. 2.

*) T. nmbilicata, orbicnlata, depressissima, striata, tennig, albido-fnlva; spira planissima, horizontalis;

apertnra triangalata, personata, tridentata; labrnm crassnm, reflexum. — Diam. 6, alt. 3 mm.
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Helix heligmoidea d'Orbigoy, Voyage Amit. merid, p. 237 t. 23 fig. 1—4. — Deshajes in :

Feru8«ao, Bist. Moll, p, 5 t. 72 fig. 12. - (Polygyra) Beck Index p, 23. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. Ti?ent. vol. 1 p. 408. — (Ophiogyra) Martens, in

:

Albers. Heliceen ed. 2 p. 94.

Schale sehr weit genabelt, völlig niedergedrückt, scheibenförmig, glatt, einfarbig gelb-

lich hornfarben. Gewinde ganz flach, in der Mitte leicht eingesenkt. Neun leicht gewölbte

Windungen, an der Unterseite nicht breiter als an der Oberseite. Mündung schräg halbei-

förmig, buchtig; Mundsaum kurz umgeschlagen, die Ränder durch einen starken zahnförmigen

dreieckigen Callus verbunden, der Oberrand in der Mitte eingedrückt, innen mit einem

Zähnchen.

Aufenthalt bei Guayaquil.

17. Systrophia (Entodina) pollodonta Orbigny.

Taf. 53. Fig. 1-3.

Testa late nmbilicata, discoidea, solidala, confertim plicata, rirenti-cornea; epira plana Anfraetna 7

conTexinscnli, ultimas antice dilatatns, defiexas. Apertaia perobliqaa loDato-rotandata, laminis nonnullis pa-

lietalibns intrantibas caaictata; peristoma tenae, marginibns callo elevato jnnctis, sapero subrecto, basali bre-

viter reflexo.

Diam. maj. 9, min. 8, alt. 3 mm.

Helix pollodonta d'Orbigny*) (Helicodonta) Synopsis, in: Gu6rin, Magas. Zool. 1835 p. 3;

Voy. Amer. merid. p. 236 t. 23 fig, 9— LS. — Deshayes, in: Fernssac, Hist.

moll. p. 8 t. 69 C, fig. 2—6. — Pfeiffer, Monogr. Helic. yivent. vol. 1

p. 408; vol. 4 p. 298. — Keeve, Conehol. icon. t. 209 no. 1485. — (Ophio-

gyra) Pfeiffer, Veranch, in : Malak. Bl. 1855 vol. 2 p. 136. — (0.) Martens,

in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 94.

Schale weit genabelt, scheibenförmig, fest, dicht faltenstreifig, grünlich hornfarben;

Gewinde flach. Sieben leicht konvexe Windungen, die letzte vornen erweitert, und herab-

gebogen, im Inneren, besonders ungefähr ein Viertel von der Mündung zurück mit Lamellen

und Zähnchen versehen, die aussen nicht durchscheinen. Mündung sehr schräg, ausge-

schnitten kreisrund, auf der Mündungswand mit mehreren eindringenden Lamellen; Mund-

saum dünn, die Ränder durch einen erhobenen Callus verbunden, der Oberrand fast gerade,

der Basalrand kurz zurückgeschlagen.

Aufenthalt in der Provinz Lagunas in Bolivia.

*) T. nmbilicata, orbienlata, depressa, crassa, regulariter striata, albida ; spira snbplana ,- anfractas 7

;

apertura obliqoa, peristomata, ovalis, nnidentata, intns continnata et primae qaadrantis spirae alüs 4 dentiboa

connexa; labrum crassum, reflexom. Diam. 9, alt. 3 mm.
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18. Systrophia (Entodina) enlodonta Pfeiffer.

Testa nmbilieata, depreasa, discoidea, solidnla, dense striata, pellncida, albido-hyalina; spira plana, snb-

immeisa. Anfractns Tj^ convexi, angnstisaimi. ultimus irregalaria, 4 mm pone apertnram coroplanatns et

intue dentibna 3 perlncentibns munitua, antice dilatatna, yii deacendens; umbilicns latna, dimidiam diametri

occnpana Apertnra diagonalia, obauriformis; periatoma breviter reflexam, marginibna remotis, dextro flexQoso.

Diam. maj 6,5, min. 5,35, alt. 2 mm.

Helix entodonta Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London 1859 p. 24 t. 43 flg. 2; Malak. Bl. 1859

vol. 6 p 8ß; MoDogr. Helieeor. vivent. vol. 5 p. 400.

Schale weitgenabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, fest, dicht gestreift, durchsichtig

weiss; Gewinde flach, eher etwas eingesenkt. 772 konvexe Windungen, die letzte etwas

unregelmässig, vier mm hinter der Mündung abgeflacht und mit drei, aussen durchscheinen-

den Zähnchen besetzt, davor erweitert, aber kaum herabsteigend. Mündung diagonal, ver-

kehrt ohrförmig. Mundsaum kurz zurückgeschlagen, die Randinsertionen weit getrennt, nicht

verbunden, der Aussenrand etwas buchtig.

Aufenthalt bei Cuenca in Ecuador.

19. ?Syslrophia (Entodina) janeirensis Pfeiffer.

Testa nmbilieata, conoidea, aolidnla, auperne confertim coatnlata, pallide Intescens ; apira conoidea,

acntiuacnla. Anfractua 8 angusti, vis conveiiuacnli, nltimns antice breviter deflexaa, baai laevigataa, antice

constrictus; umbilicns mediocris, conicns Apertnra diagonalia, lonaria, ringens; periatoma angalatim breviter

reflexum, marginibna callo elevato arcnato, introrsnm ramoso junctia, colnmellari brevi, snbverticali, basali

intns callo lato denticnlato et dextro denticnlo 1 parvo mnnito.

Diam. maj. 9, min. 8, alt. 5,5 mm.

Helix Janeirensis Pfeiffer, in: Zeitschr f. Malac. 1851 p. 128; Monogr. Helle, vivent. vol. 3

p. 263.

Aufenthalt bei Rio Janeiro — Fundort wie Zugehörigkeit zu Entodina sind mir nicht

ausser Zweifel; sie scheint noch nicht wiedergefunden worden zu sein.

I. 12b II. Theil. a?.ix. 1905. 12
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C. Species Asiaticae.

Die asiatischen Streptaxiden lassen sich ziemlich ungezwungen in zwei Hauptgruppen

scheiden; die eine schliesst sich an Streptaxis s. str. an und hat nur eine Wandlamelle,

seltener noch eine zweite kleinere oberhalb derselben und nur ganz ausnahmsweise ein Zähn-

chen am Aussenrand; die andere hat immer das Zähnchen am Aussenrand, häufig auch ein

Zähnchen an der Spindel, und bei zahlreichen Arten eine grössere Anzahl Zähne, die nicht

schwielige Verdickungen der Lippe sind, sondern Grübchen an der Aussenseite entsprechen.

Möllendorff hat für die zweite Gruppe den Namen Odontartemon Pfr. angenommen, der

ersteren den neuen Namen Haploptychius beigelegt. Man kann über die Berechtigung

streiten, da die erste Art von Odontartemon in Pfeiffers Versuch der brasilianische S;tr.

ovatus ist; da aber Pfeiffer zu seiner Untergattung in buntem Gemenge altweltliche und

neuweltliche Arten stellt und im Nomenciator die brasilianische Art ausdrücklich an die

Spitze von Eustreptaxis b. stellt, kann Möllendorff wohl das Recht nicht bestritten werden,

eine andere Art aus dem Pfeifferschen Verzeichnis als Typus zu wählen, wenn er die Gruppe

Odontartemon auftheilt.

Genus Odontartemon (Pfr.) Möllendorff.

Testa varia; apertura praeter lamellam parietalem dente marginali vel destibas nnmerosioribus et in-

terdam lamella altera basali armata.

Die mehrzähnigen asiatischen Streptaxiden haben gerade in den letzten 25 Jahren sehr

erhebhch an Zahl zugenommen. Während Pfeiffer in Nomenciator 1878 nur 14 Arten

aufführte — einschliesslich Oophana, — hat die Artenzahl gegenwärtig 50 längst über-

schritten und eine Sonderung in Untergattungen ist absolut nöthig geworden. Eine Anzahl

lassen sich bei DiscartemonPfr. unterbringen, deren Typus Str. discusaller Wahrschein-

lichkeit nach aus Hinterindien stammt, während die beiden anderen Arten Brasilianer sind,

die mit ihm nur die flache Gestalt gemein haben und von mir schon oben bei Streptartemon

abgehandelt worden sind. Für eine andere Gruppe, welche sich um Streptaxis bulbulus

(Ennea) Morelet gruppirt, hat Ancey eine Gattung oder Untergattung Oophana er-

richtet.
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Es bleiben dann immer noch ziemlich mannigfaltige Formen übrig. Möllendorff hat sie

in zwei Unterabteilungen gesondert, solche mit einer Lamelle und einem Zähnchen am Aussen-

rand und an der Spindelbasis, die sich um Str. cingalensis Benson aus Ceylon gruppiren,

und solche mit doppelter Lamelle und zahlreichen Zähnchen, als deren Typus ich Str. p er-

rottet i betrachte. Erstere betrachtet er als Odontartemon s. Str., letztere hat er nicht

benannt. Ich möchte für sie vorläufig den Namen Perrottetia vorschlagen. Da die be-

kannten Arten nur einen geringen Bruchteil der existirenden Arten ausmachen und jede

Reiseausbeute neue Arten bringt, betrachte ich diese Gruppe nur als eine provisorische,

welche wahrscheinlich auf die Arten mit stark vorspringender drittletzter Windung und ab-

geflachtem Apex zu beschränken sein wird.

Wir hätten also vier Untergattungen zu unterscheiden:

a. Odontartemon s. str., mit Parietallamelle und einem Zahn am Aussenrand, nur

ausnahmsweise auch mit einem Zähnchen am Spindelrand.

b. Discartemon (Ffr.) Möllendorff, scheibenförmig, mit Parietallamelle, Randzahn und

Basalzahn, der Oberrand eingedrückt.

c. Oophana Ancey, Ennea-artig, mit 3—5 Gaumenzähnen und meist einer doppelten

Parietallamelle.

d. Perrottetia n., stark verdreht, mit meist doppelter Parietallamelle, zahlreichen

Gaumenzähnen und grubigen Eindrücken hinter dem Mundrand, die innen als fföcker

vorspringen.

a. Subgenus Odontartemon s. str.

Testa depresse ovata, anfractu nltimo distorto; apertura lamella parietali simplici, dente marginali et

mterdnm dentienio colnmellari armata.

Typus : Odontartemon ebnrneus Pfeiffer.

Ceylon, Hinterindien, Hainan.

1. Odontartemon eburneus Pfeiffer.

Taf. 58. Fig. 21-23.

Testa obliqne perforata, snbglobosa, anperne minnte striata, ebarneo-albida; spira conveio-conica. An-

fractas G'/^ parnm convexi, l'/i ultimi antrorsnm deviantes, nltimns inflatus, laevigatus. Apertnra perobliqna,

snbtriangnlari-lnDaris, dente lingnaeformi parietali eoarctata; peristoma callosum, album, expansum et refleiam,

margine snpero intas dente acuto mnnito. — Pfr.

Diam maj. 11, min. 9 alt. 7 mm.

12*
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Streptaiis eburnea Pfeifier, in: Pr. zool. Soc. London 1861 p. 28; Malak. Bl. 1S61 vol. VII

p, 240; Monogr. Helic. vivent. vol. 5 p. 447. — Fischer, in: Ball. Aatan

1891 p. 17. — (Od.) Gade, in: Pr. mal. Soc. London V p. 226 no. 124

t. 4 Bg, 4-6.

Schale schräg durchbohrt, fast kugelig, auf der Oberseite fein gestreift, elfenbeinweiss

;

Gewinde konvex kegelförmig. 6^2 nur wenig konvexe Windungen, die IV2 untersten nach

vornen aus der Richtung tretend, die letzte aufgeblasen, glatt. Mündung sehr schräg, fast

dreieckig, mondförinig, mit einer starken zungenförmigen Lamelle auf der Mündungswand,

Mundsaum schwielig, weiss, ausgebreitet, umgeschlagen; Oberrand innen mit einem spitzen

Zahn.

Aufenthalt in Cochinchina. Die Abbildung nach Gude.

2. Odontartemon cingalensis Benson.

Taf. 57. Fig. 1. 2.

Teata arcaatim rimato-perforata, depresso-ovata, solida, abbreviata, lata, obsolete costnlato striata

albido-cornea, snbtus polita. Spira elevatinscnla. apice convesinscnla; sntnra crennlata. Anfractns 6 convexi,

nltimns ad latos devians, basi convexns. Apertara sabtriangnlaris, tridentata; peristoma reflexam, marginibas

callo lamellam intrantem validara emittente junctis, deitro sinnato. antrorsnm arcuato, nnidentato, colnmeilari

calloso, ad basia nnidentato. ümbilicas intna striatns, linea impressa circamscriptns. — Benson.

Diatn. maj. 11, min. 8, alt, 5,65 mm.

Streptaxis Cingaleosis Benson, in: Ann. nat. Hist. ser. 2 vol. 12 p. 91. — Pfeiffer,

Monogr. Helic. vivent. vol. 4 p. .S33. - Martena, in: Albers, Heliceen, ed. 2

p. 507. — H. Nevill. Ennm. Helic. Ceylon 1871 p. 6. — Banley & Theo-

bald, Concholog. indica t. 98 flg. 2. 3. — (Odontartemon) Pfeiffer-Clessin,

Nomeaclator p. 17. — (Od.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 78 t. 15

fig. 50. 51. — (Od.) Gnde, in: Pr mal Soc. London V p. 222 no. 100.

Schale bogig ritzförmig durchbohrt, gedruckt eiförmig, kurz und breit, "fest, weisslich

hornfarben, undeutlich rippenstreifig, an der Basis glatt. Gewinde ziemlich hoch, mit etwas

gewölbtem Apex; Naht crenulirt. Sechs konvexe Windungen, die letzte seitlich aus der

Achse tretend, mit konvexer Basis. Mündung fast dreieckig, mit drei Zähnchen; Mundsaum

umgeschlagen, die Ränder durch einen Callus verbunden, welcher eine starke eindringende

Lamelle trägt; Aussenrand ausgebuchtet, bogig nach vorn gezogen, mit einem Zähnchen;

das zweite steht an der Basis des etwas schwieligen Spindelrandes. Nabel innen gestreift

und mit einer eingedrückten Linie umzogen.

Aufenthalt bei Hewagam Corle auf Ceylon. Die Beschreibung nach Pfeiffer, die Ab-

bildung nach der Conchologia indica.
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3. Odontartemon layardianus Benson.

Taf. 57. Fig. 4. 5.

Testa arGQato-rimata, depresso-ovata, tenuis, leviter atriatnla, corneo-albida, Spira snbelevata, apice

plannlato, valde eicentrico; sntura crennlata. Anfractns 6 conveiinscnli, nltimns ad lataa devians, basi con-

vexiüsculns, laeviä; nmbilicns obliqne leriter intrans, intas rngoae atriatns. Apertnra diagonalis, sabtriangn-

laris, lamina intrante patietali et tubercnlo triangalari jnita iasertionem marginia dextri coarctata; peristoma

eipananm, reflexinscalnm, margine dextro superne profnnde sinaato, tnm antroranm arcnato, columellari et

baaali lefleiia.

Diam. maj. 10,5, min. 7,5, alt. 4,5 mm.

Streptaxia Layardiana Benaoa, in: Ann. nat. Hiat ser. 2 vol. 12 p. 90, — Pfeiffer Uonogr.

Helic viv. vol. 4 p. 332. — Nevill, Ennm. Helic. Ceylon 1871 p. 6. —
Hanley & Theobald, Concbol. ind. t. 98 flg. 1. 4. — (Enstreptaiia) Pfeiffer-

Cleaain, Noraenclator p. 17. — (En.) Tryon, Manual, ser. 2 vol, 1 p. 75

t. 15 fig. 22. 23. — (Od.) Gnde, in: Pr. mal See. London, V p. 222 no. 99.

Schale bogig geritzt, gedrückt eiförmig, dünn, fein gestreift, weisslicfi hornfarben.

Gewinde ziemlich hoch, mit abgeflachtem, stark excentrischem Apex; Naht crenulirt. Sechs

leicht konvexe Windungen, die letzte seitlich aus der Achse tretend, an der Basis leicht

konvex, glatt. Nabel etwas schräg eindringend, innen runzlig gestreift. Mündung diagonal,

fast dreieckig, mit einer eindringenden Parietallamelle und einem dreieckigen Höcker nahe

der Insertion des Aussenrandes; Mundsaum ausgebreitet, leicht umgeschlagen, der Aussen-

rand oben tief ausgebuchtet, dann bogig vorgezogen ; Öpindelrand und Basalrand umgeschlagen.

Aufenthalt auf Ceylon, die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung nach derConcho-

logia india.

4. Streptaxis (Odontartemon) laevis Blanford.

Taf. 60. Fig. 11. 12.

Testa nmbilicata, depreaso-ovata, laevigata, atriatula, vitreo-albida; apira depreaao-convexa. Anfractns

5'/j convexiascnli, penultimns ad peripheriam rotnndatna, ultra ultimum subtüs projectus, nltimus excentricua,

Bubtaa convexiusculua, post apertnram band compreaaus. Apertura diagonalis, fere aemiovalis, lamella parie-

tali intrante duobnsqne dentibus minutia, uno basali, altero sinistrali, vii colnmellari, interdum carente, coarc-

tata; peristoma expananm, margine destro superne ad angnlnm sinuoso. — Blfd.

Diam. maj 8 5, min. 6, alt. 4,5 mm.

Streptaxis laevia Blanford, in: Proc. zool. Soc. London 1899 p. 765 t. 50 fig. 11. 12. —
(Od.) Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 218 no. 79.

Schale genabelt, niedergedrückt eiförmig, glatt erscheinend, unter der Lupe ganz fein

gestreift, glasartig weiss. Gewinde gedrückt konvex, ö'/a leicht konvexe Windungen, die
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vorletzte gerundet, ohne Peripherialkante, unten über die letzte vorspringend, die letzte

excentrisch, nach unten leicht gewölbt, hinter der Mündung nicht zusammengedrückt. Mün-

dung diagonal, fast halbeiförmig, mit einer eindringenden Parietallamelle und einem, manch-

mal auch zwei Zähnchen, einem am Basalrand, dem zweiten, nicht selten verkümmerten

weiter links, aber noch nicht eigentlich auf der Spindel. Mundsaum ausgebreitet, der Aussen-

rand oben am Ansatz ausgebuchtet.

Aufenthalt in Tenasserim; Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

Steht dem Str. burmanicus am nächsten, unterscheidet sich aber von ihm und allen

anderen Streptaxis aus Barma sofort durch die Glätte.

5. Odontartemon bidens Möllendorff.

Taf. 56. Fig. 19. 20.

Testa sat aperte ambilicata, depresso-globosa, tennis, nitida, subtiliter curvatim striatcla, viridnlo-

hyalina; anfractos 6 coDvexinacnli, ad sntnram diatinctins striati, superiores spiram btcTissime conicam effi-

cientes, nltimns devians. Apertara valde obliqua rotundato-triangnlaris; periatoma satreflexnm, albolabiatam,

margine externo valde arcnato, ad iüsertiouem attenaato. Paries apertnralis piica noica valida compressa

intrante mnnitns, dente validiascalo in margine externo opposita. — Mlldff.

Diam. maj. 9, min. 5,75, alt. 4,75 mm.

Streptaxis bidens Möllendorff, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1883 p 67; Jahrb. D. mal. Ges.

1883 vol. 10 p. 276 t. 10 flg. 9. — Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 76

t. 15 flg 37. 38. — (Odontartemon) Gade, in: Fr. mal. Soc. London, V
p. 220 no. 85.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt kugelig, dünn, glänzend, fein bogig gestreift,

durchsichtig, etwas grünlich. Sechs leicht konvexe, an der Naht deutlicher gestreifte Win-

dungen, von denen die obersten ein ganz niedrig kegelförmiges Gewinde bilden, während die

letzte aus der Richtung tritt. Mündung sehr schräg, abgerundet dreieckig; Mundsaum ziem-

lich stark zurückgeschlagen, weiss gelippt, der Aussenrand stark gebogen, an der Insertion

verschmälert. Die Mündungswand trägt eine starke, zusammengedrückte, eindringende

Lamelle; ihr gegenüber am Aussenrand steht ein ziemlich starkes Zähnchen.

Aufenthalt bei Hoihu auf der Insel Hainan. Abbildung und Beschreibung nach

Möllendorff.

6. Odontartemon tridens Möllendorff.

Taf. 58. Fig. 19. 20.

Testa semiobtecte perforata, oblique ovata, tenniascula, pellncida, laevigata nitens, albohyalina. An-

fraetus ö'/j plannlati, prinii 4'/, spiram snbregnlarem tarbinatam efficientes, altimns valde distortus, tarn

aacendens, antice breviter deacendeus. .Apertara valde obliqna, rotundato-triangnlaris; periatoma modice ex-
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pansnm, reflexam, albolabiatnm. Lameila parietalis brevis, valde elevata. dente validinsculo in margine

externo opposito, colnmella nodulo deutiformi sabdnplicato munita. — MUdff

Diam. 13, alt. 10,6, long, obl 14, lat. 10,5 mm.
Streptaxiß tridens MöUendorff, in: Nachrichtsbl. D. mal. Ges 1898 vol. 30 p. 67. — (Odont-

artemon) Gude, in : Pr. mal. Soo London V p. 220 no 86.

Schale halbüberdeckt durchbohrt, schräg eiförmig, dünn, durchsichtig, glatt, glänzend,

weisslich. 51/2 flache Windungen; die 41/2 oberen bilden ein fast regelmässiges kreisei-

förmiges Gewinde; die letzte ist stark verdreht, sie steigt anfangs etwas empor, dann ganz

kurz herab, doch sind beide Richtungsänderungen nur sehr wenig auflallend. Die Mündung
ist sehr schräg, abgerundet dreieckig; Mundsaum massig ausgebreitet, zurückgeschlagen,

weiss gelippt. Die Mundbewafl'nung besteht aus einer kurzen, aber ziemlich hohen Parietal-

lamelle, einem starken Zahn ihr gegenüber auf dem Aussenrand und einem schwachen

Doppelknötchen auf der Spindel.

Aufenthalt bei Boloven in Annam; das abgebildete Exemplar Möllendorfi's Original.

7. Odonlarfemon gracilis Colletl.

Taf. 56. Fig. 4. 5.

Testa parva, nmbilicata, depresio-ovata, laevigata, nitidnla, diaphana, cereo albida. Spira depresaa,

parnm eiaerta, apice obtnso; sutnra parum impressa. Anfiactns i^j^ convexi, penultimns postice rotnndatus,

nltimns excentricns, antrorsam deviane, snbtns convexas, laevigatas, politns, regione nmbilicati compressna.

Äpertnra obliqua, semiovalis, lamella nnica parietali intrante; peristoma tenne, albnm, expansnm, refleium,

dente nno palatali in margine deitro. — CoUett.

Diam. maj. 4 25, min 3,20, alt 2,5 mm.

Streptaxis gracilie Cnllett, in: Proe. mal. Society London, 1897 toI. III p. 1, Textflg.

Schale klein, genabelt, gedrückt eiförmig, glatt, glänzend, dui'chsichtig wachsweiss.

Gewinde niedergedrückt, nur wenig vorspringend; Apex stumpf; Naht nur wenig eingedrückt

4^2 konvexe Windungen, die vorletzte nach hinten gewölbt vorspringend, die letzte excen-

trisch, nach vornen verdreht, unten gewölbt, glatt, polirt, an der Nabelgegend zusammen-

gedrückt. Mündung schräg, halbeiförmig, mit einer hohen eindringenden Parietallamelle

;

Mundsaum dünn, weiss, ausgebreitet, umgeschlagen; ein kleiner Zahn am Aussen-

rand, nach der Abbildung und dem englischen erläuternden Text auch ein Zähnchen an

der Basis.

Aufenthalt bei Lemastota in der Provinz Uva auf Ceylon; Abbildung und Beschreibung

nach Collett.
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8. Odonlarfemon fuchsianus Gredler.

Taf. 56. Fig. 9. 10.

Testa nmbilicata, depresäo-globoaa, tennis, Ditidissima, hyalina; apira convexa. Anfractns 6 subplani,

pennltimus prominnlna, nltimns aotrorsnin devians, excavationem iDfundibnlifoririem formans, intns fortiter

plicatns, snpra versus peristoma depresans, dilatatoa, in foveolia Btriatue. Apertura lanceolato-triangularia,

angnsta, triloba, callo triangulari coarctata; lamella intrante parietia apertoralis, ad basin saepe bifida, et

callo peristomatia deitro et basalia medio forti, immerso, obtnso, foveolis externia correapondente; peristomate

refleio, incraaaato, margine exteroo ad insertionem arcuato. — Gredler.

Diam maj. 3, alt. 1,5 uim.

Streptaxia Fnchsianaa Gredler, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1881 vol. 8 p. 16 t l fig. 2

p. 112.

„Gehäuse deutlich genabelt, gedrückt kugelig, dünnschalig^ glatt, nur stellenweise, wie

an der Nackengrube, fein und am weiten Nabeltrichter innerseits faltig gestreift, stark glän-

zend, wasserhell, abgestorben weiss. Gewinde nur konvex erhoben, mit stumpfem Wirbel;

Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte (erstlich unterhalb des vorletzten herab, dann in der

zweiten Hälfte über der Peripherie hinansteigend und somit) excentrisch nach vorn ab-

weichend, gegen das Ende geradeaus und so verbreitert. Mündung gedrückt, breiter als

hoch, an der Peripherie beinahe stumpfeckig und etwas zurückweichend, geschnäbelt. Auf

der Mündungswand, näher dem Aussenrande und mit diesem beinahe verbunden, eine kräf-

tige, stumpfe oder auch vornen gabelspaltige Lamelle, die tief nach innen verläuft. Mund-

saum zurückgeschlagen, lippenartig belegt, der Ausseurand an der Insertionsstelle etwas

bogig und abgekürzt; ziemlich weit in der Mündung innen befindet sich in der Mitte jedes

allmählig ausgelegten Randes, durch einen grübchenartigen Eindruck von aussen mit veran-

lasst, eine quere und stumpfe Schwiele. — Die Falte auf der Mündungswand tritt ausnahms-

weise in dem Sinne doppelt auf, dass sie sich bricht und die innere und äussere Hälfte eine

Strecke parallel laufen; oder es verdickt sich vorne der Auslauf wulstartig."

Aufenthalt in dem Distrikt Yün-tscheu-fu in der chinesischen Provinz Yunnan, in den

sogenannten Tigerhöhlen.

b. Subgenus Discartemon (Pfr.) MöUendorff.

Testa depresaa, fere diacoidoa, paiam distorta, apertara lamella parietal! et plernmqne dentibns mar-

ginali et basali armatia, margine so,: ero plaa minasve impreaso.

Typus Streptaxia discna Pfeiffer.

Eine kleine Gruppe fast flacher Arten aus Malakka und Hinterindien ; eine sehr eigen-

thümliche Art auch aus Süd-Celebes. Ob als natürliche Untergattung anzuerkennen, steht

dahin. Dass der seltsame Steptaxis planus Fulton aus Süd Celebes thatsächlich zu den

hinterindischen Arten gehört, scheint mir noch nicht ausgemacht
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9. Odontarteraon (Discarlemon) discus Pfeiffer.

Taf. 55. Fig. 5—7.

Testa late nmbilicata, diseoidea, subregnlaris, laevigata, albido-hyalina; spira plana vertice prominalo.

Aniractns 6*/j vix convexiascnli, irregnlariter varicosi, ultimns depressas, sabtns devians, pone apertnram

rotnndatns. defleins. Apertura snbhorizontalis, transverse sinnato-auriformis, plica obliqaa parietali et denti-

bns perietomatis coarctata; peristoma candidum, refiexnm, margine aupero impresso, obsolete dentato, dextro

deate distinctiore manito, basal! intns transTerse calloso.

Diam. 15, alt. 4,5 mm.

Streptaxis discns Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol III p. 289; Martini & Chemnitz, ed. 2

vol I. 12 p. 394 t. 145 fig. 15 - 17.

Aufenthalt unbekannt, aber wahrscheinlich, wie bei allen Verwandten, in Hinterindien.

Schon ]. c. bei Helix abgehandelt.

10. Odontartemon (Discartemon) paradiscus Möllendorff.

Taf. 55. Fig. 8. 9.

Testa latissime umbilicata. discina, solidnla, snbtiliter striatala, pellacida, nitens, hyälino-alba. Spira

plana, apice \ix ant non prominulo. Anfractns 6'|, conrexiuscali, pone sntaram sabangulati, nltimas ad

peripheriam distincte angnlatns, antice breviter deflexns Apertura valde obliqua, sabrotnndato-trapezoidea

;

peristoma valde reflexam et revolntura, valde incrassatnm, margo dexter nodnlo dentiformi munitns. Lamella

parietalis sat valida, brevis. - Mlldff.

Diam. 16, alt. 5 mm.

Streptaxis (Discartemon) paradiscus Möllendorff, in: Nachrichtsblatt der Deutschen

malacozoologisehen Gesellschaft 1900 vol. 32 p. 117.

Schale sehr weit genabelt, scheibenförmig, ziemlich fest, fein gestreift, durchsichtig

weiss, glänzend. Gewinde flach mit kaum oder gar nicht vorspringendem Apex. 6V2 leicht

gewölbte, an der Naht leicht geschulterte Windungen, die letzte an der Peripherie deutlich

kantig, vornen kurz, herabgebogen. Mündung sehr schräg, abgerundet trapezförmig; Mund-

saum stark zurückgeschlagen, etwas zurückgerollt, stark verdickt, der Aussenrand innen mit

einem zahnförmigen Knötchen. Parietallamelle ziemlich stark, aber kurz.

Aufenthalt bei Phucson in der Nähe von Touranne, in Annam. Das abgebildete Stück

Mölleudorffs Original.

„Zunächst glaubte ich Str. discus Pfr. in dieser interessanten Schnecke wieder zu er-

kennen, finde aber nach der Beschreibung und der freilich recht mangelhaften Abbildung

doch erhebliche Unterschiede. Bei dieser ragt der Apex deutlich hervor. Von dem Kiel

sagt Pfeiffer nichts, auch ist in der Figur nichts davon zu sehen. Der Oberränd des Mund-

saums ist bei der Pfeiffer'schen Art tief gebuchtet, bei unserer Form nur schwach. Auf

I. r2b. II. Theil. " i^- »«5. 13
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Pfeiffers Angabe von Zähnen ist weniger Gewicht zu legen, da damit jedenfalls nur die An-

schwellungen der Lippe gemeint sind, auch die Abbildung keine wirklichen Zähne zeigt

Ein zahnartiges Knötchen in der Mitte des Aussenrandes ist auch bei Str. paradiscus vor-

handen, immerhin aber scheinen bei discus diese Knötchen beiderseits deutlich zu sein. —
Erscheint hiernach eine Vereinigung der beiden Formen nicht angängig, so sind sie doch

jedenfalls nächstverwandt, was einen Rückschhiss auf den noch unbekannten Fundort von

Str. discus gestattet, der zweifellos auch aus Hinterindien stammt.'^ — MUff. — Ich muss

gestehen, dass ich von der artlichen Verschiedenheit der beiden Formen nicht ganz über-

zeugt bin.

11. Odontartemon (Discartemon) lemyrei Morlet.

Taf. 55. Fig. 13. 14.

Teata profunde et sat late umbilicata, turbinato-depresia, striis sat validis. regularibus, snbfleinoBis

loDgitndiDaliter impreasa, param crasaa aed eolidnla, subtranslucida, haud nitens, sordide albida, unicolor.

Spira turbioato-depresaa, apiee obtuaulo, aataratiore ; antnra impreiaa. Anfractns 5 sensitn acerescentes, em-

bryonalea primi l'/j snblaevigati, ultimns apiiam snperans, baai aubplanatns. Apertnra obliqua, snbqaadrato-

rotnndata, intns concolor, lamellis 2 coarctata, altera parietali, linguaeformi, param intrante; peristoma aim-

plez, leflexnm, soidide albidnm. param nitena, marginibaa callo craaaiuaculo concolore janctia, columellari

dilatato, umbilici partem obtegente, basali sabrotuudato, externo subflexuoao, jnita insertionem attenuato. —
Morelet.

Diam. maj, 11, min. 9, alt. 7 mm, apertura cam perlst. 6 mm longa, 5 lata.

Streptaxia L emyr ei, L. Morlet, in ; Jonrnal de Conchyliologio J883 vol. 31 p. 104 t. 4fig. 1.—

P. Flacher, Cat, Moll. Indochine, In: Bali. Soc. Antan IV. 1891 p. 17.

Schale tief und ziemlich weit genabelt, gedrückt kreiseiförmig, nicht dick aber fest,

glanzlos, schmutzig weiss, mit ziemlich starken etwas gebogenen, fast regelmässigen Rippen-

furchen skulptirt. Gewinde ziemlich niedrig mit etwas abgestumpftem, dunkler gefärbtem

Apex; Naht eingedrückt. Fünf lang.^am zunehmenden Windungen, die 1^2 embryonalen fast

glatt, die letzte höher als das Gewinde, an der Basis abgeflacht. Mündung schräg, abge-

rundet viereckig, innen wie aussen gefärbt, mit zwei Lamellen, einer tief im Gaumen liegen-

den, von vornen nicht sichtbaren, und einer wenig eindringenden zungenförmigen auf der

Mündungswand. Mundsaum einfach, umgeschlagen, wenig glänzend, schmutzig grauweiss;

die Ränder durch eine starke Schwiele verbunden, der Spindelrand verbreitert, einen Theil

des Nabels überdeckend, der Basalrand gerundet, der Aussenrand in der Mitte etwas buchtig

eingedrückt, nach der Insertion hin verschmälert und zurückweichend.

Aufenthalt im Thale des Kampot in Kambodga. Abbildung und Beschreibung nach

L. Morlet.
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12. Odontarteraon (Discartemon) roebeleni Möl'endorff.

Taf. 54. Fig. 10. 11.

Testa aperte mnbilicata, depressa, aubtiliter arcuatim costnlata, tennis, pelincida, hyalina Anfractaa ß

convexinscali, sat lente accrescentes snperi spiram subregniarem depresso-conoideam efficientes; pennltimns

vix, nltiraas panllum distortus, basi enbinflatns, glabratns, pone apertnram coarctatns. Apertnra diagonalis,

trancato-ellipta; peristoma sat expaDsum, reflexinscnlnm, albo-labiatam, margine pxterno profunde sinnato, ad

insertionem snbito attennato, recedente. Lameila parietalis valida, triangulariter elevata, dentibns 3 lamelli-

formibus, in mareine externo et basali et nodnlo in colnmella oppoaitia. — Mlldfl.

Diam. maj, 7,5— 10, min 6 — 8, alt 3,76—5,5 mm
Streptaxis Roebeleni MöUendorff, Samui, in: Pr zool. Soc. London 1894 p. 147 t. 16 flg. 3. 4.

Schale offen genabelt, niedergedrückt, fein bogig gerippt, dünn und durchsichtig. Sechs

leicht konvexe, ziemlich langsam zunehmende Windungen, die oberen ein fast regelmässig

gedrückt kegelförmiges Gewinde bildend, die vorletzte kaum, die letzte nur wenig verdreht,

an der Basis leicht aufgeblasen, glatt, hinter der Mündung eingeschnürt. Mündung diagonal,

abgestutzt elliptisch. Mundsaum ziemlich ausgebreitet, leicht umgeschlagen, weiss gelippt,

am Aussenrand tief ausgebuchtet, an der Insertion plötzlich verschmälert und zurückweichend.

Parietallamelle stark, dreieckig vorspringend; ihr gegenüber stehen drei lamellenförmige

Zähnchen auf dem .aussenrand und Basalrand, und ein Knötchen auf der Spindel

Aufeuthalt auf den Samui-Inseln im Golf von Siam. Abbildung und Beschreibung nach

MöUendorä'.

13. Odontartemon (Discarteraon) plussensis Morgan.

Taf. 54. Fig. 12-14.

Testa heliciformis regniariter convolnta, alba, translncida, spira fere plana, nitida, fulgens, snperne

regnlariter striata, late perapectiviterqne nmbilicata, anfractns omnes exhibens ; anfr. 6, ultimna basi tumidns,

potitns. Apertnra triangnlaris, perirregnlaris, lamella parietali subangulari ninnita, margine externo ad inser-

tionem sinnato, dein impresso, incrassato, reflexo, columellari ad insertionem band dilatato.

Alt. 3, diam. max. 7, diam. apert. 2, alt. 1,25 mm.

Streptaxis plussensis de Morgan*), Moll. Perak, in: Bull. Soc. zool. France 1885 vol. 10

p. 371 t. 5 fig. 1.

Schale helixartig, fast regelmässig eingerollt, weisslich durchschimmernd, fast flach,

mit bauchiger Unterseite, offen genabelt, so dass man im Nabel sämmtliche Windungen er-

*) Streptaxis testa beliciforme optime eonvolnta, alba, transincida, cono spirali ad planum redneto, basi

ventricoao nitida fnlgenteque, faseia superiori striis ornata paralleliter lineis aetatis, ampliter umbilicata ita

ut facies inferior omninm anfractuum apparens sit; apertura triangulari, maxime irregnlari, ante ultimo an-

fraetu dente mnnito prope labrnm externum ineiaa.

13*
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kennt, obenher regelmässig rippenstreifig, unten glatt, glänzend, konvex. Sechs Windungen,

durch eine lineare Naht geschieden. Mündung etwas schräg, dreieckig, sehr unregelmässig,

Mundsaum an der Insertion ausgebuchtet, mit der subangularen Parietallamelle eine ein-

dringende Rinne bildend, dann von aussen nach innen eingedrückt, verdickt und etwas um-

geschlagen, der Spindelrand an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt auf dem Berge Tshöhel im Thale des Pluss in Perak; Abbildung und Be-

schreibung nach de Morgan.

Möllendorff stellt diese Art in seinem handschriftlichen Verzeichnis zu Haploptychius,

weil ihr Aussenzahu und Basalzahu fehlen. Ich kann ihm darin nicht beistimmen, da sie

in jeder anderen Hinsicht sich auf das engste an Discartemon anschliesst,

14. Odontarteraon (Discartemon) sykesi Collinge.

Taf. 55. Fig. 1. 2.

Testa late et aperte ambilicata, depressa, snbdiscoidea, vii striatala, nitens, hyaliao-alba. Anfractas 5

regnlariter acorescentes. Apertara anbanriformis
;
perietoma labiatam, reflexnm, snperne profnnde sinnatum.

Lamella parietalis intrans. — Mlldff. (ex Coli. angl).

Diam. maj. 115, min. 8,5, alt. 3 mm.

Streptaxis sykesi CoUinge, in: Journal of Malacology 1902 vol. 9 p. 72 t. 4 flg. 1. 2.

Schale weit und offen genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, kaum gestreift,

glänzend, glasig weiss. Fünf regelmässig zunehmende Windungen. Mündung fast ohrförmig;

Mundsaum gelippt und umgeschlagen, oben tief gebuchtet; Parietallamelle eindringend.

Aufenthalt bei Biserat im Staat Jalor, Halbinsel Malacca. Abbildung und Beschreibung

nach CoUinge.

15. Odontarteraon (Discartemon) planus Fulton.

Taf. 54. Fig. 15-17.

Testa dextrorsa, subdiscoidea, depressa, nitida, semipellacida, ntrinqne concava, laevis, lineis incrementi

snbtilibus tantam ecnlpta. Anfractus 4 regnlariter accresoentes, nltimns infra rotandatna, supra angulatas.

Apertnra irregnlaris, supra compresaa, infra dilatata, fere formam litterae L eihibens; periatomaincrassatum,

leviter reflexnm, dentibns vel lamellis breribns tribna in pariete apertnrali, margine baaali et externo ad

modnm trianguli diepositia coarctata. — Fulton angl.

Diam. maj. 5,5, alt. 2 mm.

Streptaxis planus Pulton, in: Pr. mal. Soc. London III 1899 p. 214 t. 11 flg. 2.

Schale fast scheibenförmig, niedergedrückt, oben wie unten eingesenkt, glänzend, halb-

durchsichtig, bis auf feine Anwachsstreifen glatt. Vier regelmässig zunehmende Windungen,
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die letzte sehr viel grösser, die vorletzte mehrfach an Breite übertreffend, nach der Diagnose

,;rounded below, angular above", nach der Zeichnung dagegen unten zusammengedrückt, eine

Kante um den tiefen, fast die ganze Unterseite einnehmenden Nabel bildend, vornen an der

iMündung tief eingedrückt. Die Mündung hat eine eigenthümliche fast L-förmige Gestalt;

sie ist oben zu einem schmalen Ritz zusammengedrückt, unten eigenthümlich quer verbreitert

mit fast horizontalem Basalrand und ohne eigentlichen Spindelrand; der Mundsaum ist ver-

dickt und etwas zurückgeschlagen und trägt auf der Mündungswand, Aussenrand und Basal-

rand je einen Zahn oder eine kurze Lamelle, die zusammen ein Dreieck bilden

Aufenthalt in Süd-Celebes; Abbildung und Beschreibung nach Fulton,

Subgenus Oophana Ancey 1884.

Testa peiforata, ovata, plns minoare irregularis, Enneis similis; apertaca dentibaa palatalibus 3—5 et

pleromqae lamella parietali duplici aimata.

Typus ; Str. balbnlas Morelot.

Oopbana Ancey, in: le Naturaliste 1884 toI. 6 p. 508.

Die Gruppe bildet gewissermassen einen Uebergang von Streptaxis zu Ennea, stellt sich

aber den ersteren näher durch den Mangel der Zähne bei jungen Schalen, während junge

Ennea immer gezahnt sind. Sie schliesst sich bei Streptaxis eng an Odontartemon an;

Str. pachyglottis ist gewissermassen eine Zwischenform zwischen Str. siamensis und

Str. bulbulus.

Die älteren Arten stehen bei Pfeiffer an der Spitze von Odontartemon, doch ist das

kein Grund, um dem Ancey'schen Namen die Anerkennung zu versagen. Sämmtliche Arten

sind hinterindisch.

16. Odontartemon (Oophana) bulbulus Morelet.

Taf. 55. Fig. 15—17.

T. sat aperte perforata, subobliqae globoso-ovata, solida, arcuatim costalata, aericina, albida. Anfr. 6*/j

convexiusculi, superi spiram snbregularem semigloboaam effieientes, pennltimus aapra aperturam aubplanatus,

altimna paullum deviana, circa perfarationem compressas et caricataa. Apertnra paiam obliqaa, troncato-

ovalis; peristoma crassnm, reflexnm, marginibns callo jnnctis. Lamella parietalia lingaaeformis, longe intranB,

tubercalo adpoaito, dentibua 1 in colnmella, 1 baai, 1 in margine destro oppositis.

Diam. 11, alt. 16,5 mm (Pfr.)

Ennea balbnlna Morelet. in: Revae Mag. Zool. XIV. 1862 p. 477. — Craaae & Fischer, in:

Journal de Conchyliologie 18ö3 vol. 11 p. 272 t 10 fig.3; p. 355 t. 14 flg. 5.

Streptaxis bulbulus Pfeiffer, Monogr. Helic. vir. vol. 5 p. 466. — (Odontartemon) Pfeifler-

Clessin, Nomenciator p. 17. — (Oophana) Ancey, in: Le Naturaliste 1884
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p. 508. — (Od.) Tryon Mannal, ser. 2 vol. '. p. 80 t 15 fig. 41—43. -

P. Fischer, in : Bnll. Soc. Antnn, IV. 1901 p. 117. — (Oophana) MöUeu-

dorff, Samai, in: Pr. zool. Soc. London, 1894 p. 148 t. 16 fig. 5. — (Gonaxis)

Boarguignat, Moll. Afrique eqnatoriale 18S9 p. 133. — Gnde, in: Pr. mal.

Soc. London V p. 225 no. 120.

Schale ziemlich offen durchbohrt, etwas schräg kugelig-eiförmig, fest, bogig gerippt,

seidenglänzend, weisslich. 6'/2 leicht gewölbte Windungen, die oberen ein fast i'egelniässiges

halbkugelförraiges Gewinde bildend, die letzte leicht aus der Richtung tretend, um die Per-

foration herum zusammengedrückt und gekielt. Mündung wenig schräg, abgestutzt eiförmig;

Mundsaum dick, zurückgeschlagen, die Insertionen duich einen Callus verbunden. Auf der

Mündungswand steht eine zungenförmige, tief eindringende Lamelle, neben ihr ein Höcker;

ausserdem stehen regelmässig vertheilt drei Zähnchen auf AuEsenrand, Basalrand und Spindel.

Aufenthalt auf Pulo Condor in Annani, eine etwas bauchigere Form auf Samui.

17. Odontartemon (Oophana) subbulbulus Möllendorff.

Taf. 58. Fig. 11—13.

Testa angnste umbilicata, depresse snbcylindrica, diapbana, albida, snpra costnlata, infra nitida, sed in

nmbilico foititer coatalata. Änfractus 6^/, rapide accrcscentes, nitimns pone apertaram coDstrictam gibbosns.

Apeitara semiovata, margine snpero leriter recedens, sinnata, peristoma foititer incrassatam et refleiam;

paiies apertoralis lamella compreaaa intrante mnnitas; deutes 3 aeqaidistantes, onus in ruargine basali, duo

basales. — Gnde angl.

Alt. 9, diam. 8 mm.

Streptaxig siamensis var. snbbnlbnlus MöUendorff, in; Nachrbl. D. mal. Ges. 1902

TüL 34 p. 154.

Streptaxis subbulbulus Gnde, in; Pr. mal. Soc. London, V p 203 t. 4 flg. 16-18.

Schale eng genabelt, niedergedrückt, fast cylindrisch, durchsichtig, weisslich, obenher ge-

rippt, unten glänzend, im Nabel selbst wieder mit starken Rippen skulptirt. 6V2 sehr rasch

zunehmende Windungen, die letzte an der Mündung zusammengeschnürt, dahinter gibbos.

Mündung halbeiförmig, mit einer eindringenden, zusammengedrückten Parietallamelle

;

Mundsaum stark verdickt und umgeschlagen, der Aussenrand oben etwas zurückweichend

und ausgebuchtet, innen mit einem kegelförmigen Zähnchen; zwei andere stehen in gleichen

Abständen am Basalrand.

Aufenthalt bei Hinlap in Siam, die Abbildung nach Gude.

„Gestalt mehr kugelig, K^antung des vorletzten Umgangs schwächer (als bei Str. siamen-

sis)." MUdff.
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18. Odontarlemon (Oopliana) michaui Crosse & Fischer.

Taf. 55. Fig. 18. 19.

Testa impervie ninbilicata, obliqoe ovata, solida, longitudinaliter conferte et arcnatim costnlato-striata,

opaca, griseoalbida; spira ventroso-conica, apice acntinscnla. Änfractus ü^j^ vis convexiuscnli, pennitimns

snbtargidas,' latere apertnrae subplanatus, nltimns parnm devians, jnxta nmbilicnm snbcompressas. Apertura

obliqna, trnncato-oblonga, lamella parietali lingnaeformi intrante coarctata; perietoma incrassatnm marginibns

callo nitido janctis, dextro expanso, aDtrorsnm flexnoso, colnmellari snbstricto, reflexo. — Pfr.

Long. 11,65, diam. 8 mm.

Ennea Michaui Crosse & Fiacher*), in: Journal de Conchyliologie 1863 vol. U p. 270, 357

t. 10 flg. 4. — (Streptaxis) Pfeiifer, Monogr. Helic, vivent. vol. 5 p. 443. —
(Eaatreptaxis) Pfeiffer-Clessin p. 16. — (Eu.) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1

p. 72 t 14 flg. 7. 8. — Tenison-Woods, in: Fr. Linn. Soc. N. S. Wales

ser. 2 vol. 3 p. 1009. — (Oophana) Ancey, in: Natnraliste vol. 6 p. 508.

—

Gnde, in: Pr. mal. Soo. London V p. 212 no. 46

Schale nicht durchgehend genabelt, schräg eiförmig, fest, dicht und bogig rippenstreifig,

undurchsichtig, grauweiss. Gewinde bauchig kegelförmig mit ziemlich spitzem Apex 6^/2 kaum

leicht gewölbte Windungen, die vorletzte etwas aufgetrieben, an der i\Iündungsseite leicht

abgeflacht, die letzte nur wenig aus der Richtung tretend und um den Nabel herum zu-

sammengedrückt. Münduug schräg, abgestutzt langeiförmig, durch eine zuugenförmige ein-

dringende Parietallamelle verengt; Mundsaum verdickt, die Ränder durch einen glänzenden

Callus verbunden, der Aussenrand ausgebreitet, buchtig nach vorneu vorgezogen, der Spindel-

rand fast strack, zurückgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Poulo Condor in Cochinchina; Abbildung und Beschreibung

nach Crosse & Fischer.

Von den Autoren als Ennea beschrieben; aber schon Pfeiffer macht auf die nahe Ver-

wandtschaft mit Streptaxis bulbulus Pfr. aufmerksam.

*) T. impervie umbilicata, perobliqne ovalis, obtusa, torgidnla, solida, striis longitndinalibns nnmerosis,

tennibns, snbobliqnis impressa, griseoalbicans, non nitida; spira subdepressa, apice obtusissimo, excentrico,

sutura impressa; anfr. 6 convexiusculi; pennltimns lateraliter subinflatns, nltimus auttorsum devians; apertura

trnncato-oblonga, lamella parietali, lingnaeformi, parum intrante, coarctata; peristoma crassnm, reflexnm,

sqnalide album, marginibas callo nitido jnnctis, margine dextro antrorsnm snbflexnoso, ad iosertionem pau-

Inlum diminnto. — Long. 7, diam. maj. 7 mm.
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19. Odontarlemon (Oophana) aberratus Souleyet.

Taf. 55. Fig. 20—22.

Testa perforata, ovato-globosa, snbtilissime aicuato-striata, nitida, pcllaeida, albido-virescena ; spira

lateralis, convexa, obtuiinscnla; sntnra sabmarginata. Änfractns 6—7 yix convexinscnli, nitimns antrorsnm

devians, antice et circa perforationem compressns, scrobiculatas. Äpertara semiovalis, ringens, lamella lin-

gDaeformi inttante, cnrvata parietis apertnralis coarctata; peristoma caineum, lata leflexom, dentibas 5 mar-

ginem non attingentibns munitnm, margine dextro antrorsnm arcuato. — Pfr.

Diam. maj. 10, min. 6,5, alt. 5,5 mm.

Streptaxis aberratns Souleyet apnd Petit, in: Revne Zool. 1841 p. 101; Voyage Bonite

vol. 2 p. 505 t. 28 fig. 32—34. — Pfeiffer, Symbolae II p. 109; Monogr.

Helle, vivent. vol 1 p. 10; Martini & Chemnitz ed II vol. I. 12. Helix

t. 102 fig. 27—30. — Philippi, Abbildungen, vol. 2 uo. 13 p. 129, Helix

t. 8 flg. 7. — Martens, in: Albera, Heliceen, ed. 2 p. 307. — (Odontarte-

mon) Pfeiffer- Clessin, Nomenciator p. 17. — (Od) Tryon, Manual, ser. 2

vol. 1 V. 77 t. 15 flg. 65—67 — Fischer, in; Bull. Soc. Antun IV. 1901

p. 17. — Möllendorff, in: Naohrbl. D. mal ües. 1898 p. 66. — Gude, Pr.

mal. Soc. London, V p. 221 no. 90.

Aufenthalt bei Touranne in Annain. — Schon bei Helix abgehandelt.

20. Odontarteraon (Oophana) mouhoti Pfeiffer.

Taf 55. Fig. 23.

Testa pervie umbilicata, oblongo-ovata, tenuiuscula, confertim et oblique costulato-atriata, alabastrina.

Spira elevata, apice obtuse conoideo; sntnra impressa, submarginata, Aufractus 6'/j convexiusculi, primi 4

reguläres, Ultimi deorsum deviantes, ultimus juxta apertnram plannlatn», laevigatns. Apertura obliqua, trnn-

cato-oblonga, lamina parietali mediocri, lingnaeformi coarctata; peristoma callosum, reflexum, margine dextro

snperne leviter antrorsnm arcuato, intus obsolete denticnlato. — Pfr.

Diam. maj. 13, min. 9, alt. 8 mm (axis).

Streptaxis Mouhoti Pfeiffer, in: Pr. zool. Soc. London, 1862 p. 273. — Monogr. Helic. viv.

vol. 5 p. 446. — Martens*), in: Ostasiat. Zoolog, vol. II p. 84 t. 22 flg. 12.

— (Odontartemon) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 17. — (Od,) Tryon,

*) Testa oblique ovato-cylindrica, umbilicata, albida, confertim oblique costulato-striata, nitidula; än-

fractns C'/j convexiusculi, sntnra sat profunda, superiores spiram obtusam breviter conoideam efficientes, niti-

mns devians, ad suturam snbangnlatus, striis fortioribua et arcuatis, latere ventrali (aperturali) sublaevigatns

;

nmbilicna sat apertna. pervius, cylindricns; apertura sat obliqua, semielliptica; paries aperturalis plica unica

intrante, valida, compreasa munitus; peristoma latiuscule reflexum, solum ad insertionem marginis eiterni

attenuatum, snbsimplex, margine externe plerumqne bidonticulato, basali nnidentato, colnmellari inermi.

— Alt. 15, diam. maj. 12,5, min 8 mm ; apert. alt. 7, ampl. 4,5 mm.
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Mannai, ser. 2 vol. 1 p. 80 t. 15 fig. 46. — (Gonaxis) Bourgnignat, Moll.

Afrique eqnat. p. 133. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London, V p. 225 no. 119.

Streptaxia Johswichi Martens, in: Monatsber. Acad. Beilin Juli 1864 p. s28.

Schale durchgehend genabelt, lang eiförmig bis eylindrisch eiförmig, etwas schräg, dicht

und schräg rippenstreifig, glänzend weiss. Gewinde kurz kegelförmig, mit stumpfem Apex;

Naht ziemlich tief. 6^/2 leicht gewölbte Windungen, die letzte aus der Richtung tretend,

an der Naht leicht kantig, mit stärkeren und stärker gebogenen Rippchen, an der Bauch-

seite fast glatt; Nabel ziemlich offen, durchgehend, eylindrisch. Mündung ziemlich schräg,

halbelliptisch; auf der Mündungswand eine starke, eindringende, zusammengedrückte Falte;

Mundsaum ziemlich breit umgeschlagen, nur an der Insertion des Aussenrandes verschmälert,

fast einfach, der Aussenrand bei ausgewachsenen Exemplaren mit zwei Zähnchen, der Basal-

rand mit einem, der Spindelrand zahnlos.

Aufenthalt bei Petchabury in Siam, Abbildung und Beschreibung nach Martens, dessen

Str. johswichi nicht eine Varietät, sondern den vöIUg ausgewachsenen Zustand der Art dar-

stellt.

21. Odontartemon (Oophana) strangulatus Möllendorff.

Taf. 55. Fig. 24.

Testa aperte nmbilicata, ovata, sat tenais, sabtiliter arcnatim costalata, sericina, hyalina. Spira sab-

regnlariter ventroao-conica, apice obtnso, glabrato. Anfractna 6 sat convexi, nitimns panllnm devians, circa

nmbilicnm compressus, obtnse carinatns, pone apertnram subite coarctatns. Apertnra parnm obliqua, tran-

cato-ovalis; peristoma late eipansom, tenae, intns callosam, ad insertionem marginis externi attenuatnm;

lamella parietalis valida, sat elevata, dentibas 5, nno in parte saperiore colnmellae, 2 in margine basali, 2 in

margine eiterno oppoaitis. — Mlldff.

Alt. 10,5, diam. 7,5 mm.

Streptaxis (Oophana) strangnlatns Möllendorff, in: Pr. zool. Soc. London 1894 p. 148

t. 16 fig. 5. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 225 no. 122.

Schale offen genabelt, eiförmig, ziemlich dünn, fein bogig gerippt, seidenglänzend, hyalin.

Gewinde ziemlich regelmässig bauchig kegelförmig mit stumpfem glattem Apex. Sechs ziem-

lich konvexe Windungen, die letzte wenig aus der Richtung tretend, um den Nabel zu-

sammengedrückt, undeutlich kantig, hinter der Mündung plötzlich eingeschnürt. Mündung

wenig schräg, abgestutzt eiförmig; Mundsaum stark ausgebreitet, dünn, innen schwielig, an

der Insertion des Aussenrandes verschmälert; Parietallamelle stark, hoch. Es sind ausser

ihr fünf Zähnchen vorhanden, eins oben an der Spindel, zwei am Basalrand und zwei am

Aussenrand.

Aufenthalt auf den Samui-Inseln im Golf von Siam. Abbildung und Beschreibung nach

JVIöllendorff.

I. 12b. II. Theil. 29 i^ "05. 14
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22. Odontartemon (Oophana) obtusus Stoliczka.

Taf. 56. Fig. 1—3.

Testa oblique ovata, tnmida, apice obtaaa, antice sensim attennata, perforata. Anfraetns 7, 'qninque

snperiores regnlares, supra convexiasculi; antepennltimua paulo obliqans, Dltimus modice devians, apertaram

Tersns compressinsenlas: peripheria in janioribos rotnndate enbangnlata, in adnltis fere Dniforme coDvexa;

aufractibus omLibns sutnris impressis janctis, ia anperflcie , arcuatim coaferte costnlatis: costnlis ad basin (in

jonioribua depressinacnlam, in adnltis conveiiorem) obsoletia; nmbilico ad marginem rotondato. Apertnra

obliqna, postice (ant snpra) lata et recta, antice (vel infra) fere uniforme angnstatim rotundata ; labio tenni,

plica «na parietali snbcentrali instrncto; labro incrassato, externo paulo arcuato, intus ad medium obsolete

dentato, colamellari rectiasculo, snpra medium distincte dentato. — Stoliczka.

Diam. maj. 10,4, min. 7,2, alt. 9,6 mm.

Streptaxis obtnana Stoliczka, in: J.gAsiat. Soc. Bengal, 1871 vol. 40 p. 166 t. 7 flg. 11—13;

t. 8 flg. 1—3 (anat.). — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol 7 p. 495. —
(Odontartemon) Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 17. — (Od.) Tryon, Manual,

ser. 2 vol. 1 p. 76 t. 15 fig. 45. — (Str.) Gude, in: Pr. mal. Soc. London-

1892 vol. 5 p. 323 t. 12 fig. 8-10.

Schale durchbohrt, schräg eiförmig, aufgetrieben, mit stumpfem Apex, nach unten all-

mählig verschmälert. Sieben Windungen, die fünf obersten regelmässig, leicht gewölbt, die

drittletzte etwas schräg, die letzte massig verdreht, nach der Mündung hin etwas zusammen-

gedrückt, an der Peripherie bei jüngeren Exemplaren schwach konvex-kantig, bei ausge-

wachsenen gleichmässig gewölbt, alle Windungen dicht bogig gerippt, die Rippchen an der

Basis, die bei jüngeren Stücken abgeflacht, bei erwachsenen konvex ist, verkümmernd. Der

Nabel ist am Eande gerundet, die Naht eingedrückt. Mündung schräg, oben breit, gerade

nach unten fast gleichmässig verschmälert gerundet. Mündungswand mit einem dünnen Beleg,

der in der Mitte eine Lamelle trägt; Mundsaum verdickt, Aussenrand in der Mitte mit einem

obsoleten Zähnchen, der fast gerade Spindelrand über der Mitte mit einem deutlicheren Zahn.

Aufenthalt bei Moulmein ,in Tenasserim. Die Abbildung nach Gude. — Ob hierher

gehörig ?

23, Odontartemon (Oophana) diplodon Möllendorff.

Taf. 58. Fig. 6—8.

Testa sat aperte nmbilicata, globoso-depresaa, solidula, sat distincte coatulato-striata, sericina, hyaline-

alba. Anfraetua 6'j^ conveiiuacnli, pone antnram snbangnlati, primi ö'/^ spiram snbregularem globoso-depresaam-

efficieutea, ultimua modice distortns. Apettura aat obliqna, totnndato-triangnlaris
;

periatoma sat eipansam,

reflexuro, modice labiatnm. Lamella parietalia obliqna, flexuosa, intus intermpta; angularis distineta, recnrva;

dentes palatales 5, qnornni secniidus a margine recedens, duplex. — Möllendorff.

Diam. 8,3, alt 6 mm.
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Streptaiis diplodon MöUendorff, in: Nachricbtsblatt der Deutschen malakozoologischen

Gesellschaft 1900 vol. 32 p. 118; vol. 33 p. 45. — Gnde, in: Pr. mal. Soc.

London V p. 228 no. 107 t. 4 flg. 19-21.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt kugelig, fest, ziemlich deutlich rippenstreifig,

seidenglänzend, durchsichtig weiss. 6^/2 leicht konve.xe, unter der Naht etwas geschulterte

Windungen; die ö'/a oberen bilden ein fast regelmässiges, gedrückt kugeliges Gewinde; die

letzte tritt nicht sehr stark aus der Achse. Mündung ziemlich schräg, abgerundet dreieckig

;

Mundsaum ziemlich ausgebreitet, umgeschlagen, mit einer massig starken Lippe belegt. Die

Parietallamelle ist schräg, bogig, innen plötzlich unterbrochen; aeben ihr steht eine deut-

liche, zurückgebogene Angulare; von den fünf Gaumenzähnchen steht das zweite etwas zurück

und ist doppelt.

Aufenthalt in Süd-Annam'; das abgebildete Exemplar Möllendorffs Original. — Steht

dem Str. pachyglottis ziemlich nahe, ist aber offener genabelt, grösser, stärker skulptirt, hat

gewölbtere Windungen, und der zweite Gaumenzahn ist deutlich doppelt.

24. Odontartemon (Oophana) simonianus Heude,

Taf. 56. Fig. 11-13.

Testa mediocris, solida, anfractibus regnlaribns striatis, ultimis laevigatis; spira obtüsato-cjlindrica;

anfractibns senis, primis lateralibns, ultimo magno. Apertura semiovalis, peristomata solido, reflexo, postice

amplicato; margine colnmellari recte bidentato, infero nnidentato cnm laterali bidentato; parietal! calloso,

plica parietal! fnrcata, iotns brevi; nmbilieo profundo, cirenm snbcarinato — Heude.

Long. 13, lat. 8 mra.

Streptasis simonianus Hende, MoU. flenve Wen III p 151 t. 35 fig. 26. — Gnde, in: Pr.

mal. Soc. London V p. 224 no. 109.

Schale mittelgross, tief genabelt, fest, auf den oberen Umgängen regelmässig gestreift,

die unteren glatt. Gewinde cylindrisch, abgestumpft, mit seitlichem Apex. Sechs Windungen,

die letzten aus der Richtung tretend, gross. Mündung halbeiförniig; Mundsauin stark, zurück-

geschlagen, unten geöffnet; Spindelrand fast gerade, mit zwei Zähnchen, Basalrand mit einem

Zähnchen an der Spindelbasis und zwei grossen, zurückliegenden nach dem Aussenrand hin.

Die Mündungswand trägt auf einem callösen Belag eine gegabelte, der Abbildung nach beider-

seits, mit den Randinsertionen verbundene Lamelle, die nicht tief eindringt. Um den Nabel

..zieht eine deutlich Kante.

Aufenthalt bei Tay-ninh in Cochinchina. Abbildung und Beschreibung nach Heude.

14'
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25. Odontarteraon (Oophana) pachygiottis Möllendorff.

Taf. 58. Fig. 14. 15.

Testa perforata, irregulariter globoso-conica, solidtila, vix striatala, hjalino-alba. Anfractas 7 planu-

lati, SDpeii spiram sabregnlariter conicam efficientes, pennltimus panllnm, nltimns valde distortos, entnra

distincte marginata disjoncti. Apertnra modice obliqna, irregulariter trisinuata; peristoma valde incraaaatum,

expansam et reflexam. Lamella parietalis validissima, longe flezoose iDtraos, decte crassinscalo angnlari ad

posito; dentes palatalea 5, qnornm enperns minor, recedens. — Mlldif.

Diam. 10, alt. (axis) 9, long, (obliqna) 10,5, alt. 8 mm.

Streptaxis pachygiottis Möllendorff, in: Nachrichtsblatt der Deutschen llalacozooL Gesell-

schalt 1900 vol. 32 p. 118. — Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p. 223

no. 106.

Schale durchbohrt, unregelmässig, kugelig kegelförmig, ziemlich fest, kaum gestreift,

durchsichtig weiss. Sieben fast flache Windungen; die oberen bilden ein fast regelmässig

konisches Gewinde, die vorletzte ist \Yenig, die letzte stark verdreht: sie werden durch eine

deutlich berandete Naht geschieden. Mündung massig schräg, unregelmässig dreibuchtig;

Mundsaum stark verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen. Auf der Mündungswand steht

eine sehr starke, im Bogen tief eindringende Lamelle, neben ihr fast angular ein ziejnlich

starker Höcker, im Gaumen fünf Zähnchen, das oberste kleiner, zurückweichend.

Aufenthalt in Süd-Annam; das abgebildete Stück Möllendorffs Original.

„Diese Art schiebt sich etwa zwischen St. siamensis und Str. bulbulus ein, und kann

als Beweis dienen, dass die Abtrennung der Gruppe Oophana eine künstliche ist, da sie einen

Uebergang zwischen Oophana und Odontartemon bildet." (Mlldff.).

d. Subgenus Perrottetia m.

Testa irregulariter oblique depressa, parva vel mediocris; anfractus ultimns devians, plernmqne pone

apertnram scrobiculatns, sorobiculis intus prominentibns, lamella parietal! saepe dnplici, dentibns nnmerosis.

Möllendorff hatte die altweltlichen Steptaxiden mit zahlreichen Münduugszähnen, die

mit Haploptychius zusammen die Hauptmasse der Arten ausmachen, mit Odontartemon zu-

sammengestellt, aber in seinem Katalog doch wieder als besondere Unterabtheilungen ausge-

schieden, ohne dieser einen Namen beizulegen. Ich möchte für sie den Namen Perrottetia

vorschlagen und betrachte Streptaxis perrotteti Petit als ihren Typus. Es sind circa 25 Arten

aus Vorder- und Hinterindien bekannt; eine greift auf die Maskarenen (Rodriguez) über.
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26. Odontartenion (Perrottetia) perrotteli Petit.

Taf. 57. Fig. 6. 7

Testa profande rimata, depresse piriformis, tenninscnla, snbtiliter striata, cereo-albida. Spira obtnse

conoidea, vertice laterali; satara snbmarginata. Anfractna 6'/j conTexinscuIi, antepennltimus snbgibbns, pennl-

timns latere aperturali plannlatns, dno altimi lateraliter deviantes. Apertara perobliqna, trnncato-oblonga

;

pariea apertnralis lamellis 2 snbparallelis, mediana intrante mnnitns; peristoma tenne, tridentatum, singulis

dentibüs in margine dextro repando, in basali et in columellari strictiascnlo, reflexo. — Pfr.

Diam. maj. 9,5, min. 6, alt. 5 mm,

Helix Ferro tteti Petit*), in: EeTue Zoologique 1841 p. 100. — (Streptaiis) Pfeiffer Sym-

bolae II p. 110; Monogr. Helic. nv. vol. I p. 9; vol. 3 p. 288; Martini &
Chemnitz, Conchylien Cabinet ed. II vol. I 12 11 p. 394 t. 143fig. 29—31.

— Martens, in: Albers, Heliceen ed. 2 p. 307. — Hanley & Theobald,

Concb. indica t. 98 fig. 5. 6. — (Odontartemon) Pfeiffer Clessin, Nomen-

clator p. 17. — (Od.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 76 t. 15fig. 68.69.

—

(Str.) Cooke, in: Cambr. Nat. Bist. vol. III Mollnsea (1895) p. 302 flg. 203.

— (Odont.) Gnde, in: Pr. mal. Soc. London 1902 vol. 5 No. 88 p. 218, 325.

Aufenthalt in den südindischen Nilgiris. Schon bei Helix abgehandelt. Die Schreibart

des Namens ist streitig; ich halte mich an Petit, der Perrotteti schreibt.

27. Odontartemon (Perrottetia) canaricus Beddorae.

Taf. 57. Fig. 8-10.

Testa umbilicata, depressa, ovata, cerea, nitidnla, nndique flexnose capülaceo-striata. Spira convexa,

apiee obtuso; sntura vix impressa snbmarginata. Anfractns ö'/j parnm convexi, pennltimns postice acute

carinatns, nltimns valde antrorsnm devians, post apertnram fossicnlis brevibns tribus constrictns, snbtus con-

vexus, ad basin circa nmbilicnm compresans. Apertnra obliqaa, irregulariter semiovata, lamina una parietali

torta valida et dentibüs 6 in peristomate fere aeqnidistantibus coarctata. Peristoma albidum, nndique sublate

expansum, ad angulnm sinnatnm, marginibns callo lamellifero junctis. — Blanford.

Diam. maj. vix 8, min. 5,5, alt. 3,5 mm; apertnra cnm peristomote fere 3 mm longa, 3,75 lata.

Streptaxis Canarica Beddome mss. apnd W. T. Blanford, Contrib. Ind. Malac. 1869 X , in

Journal Asiat. Soc. Bengal vol. 38 p. 142 t. 16 flg. 11. — Pfeiffer, Monogr.

Helic. vivent. vol. 7 p. 497. — (Odontartemon) Pfeiffer-Clessin. Nomenclator

p. 17. — (Od.) Tryon Mannal, aer. 2 vol. 1 p. 78 t. 15 flg. 70—72. — (Od.)

Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p. 223 no. 103.

Schale genabelt, gedrückt eiförmig, wachsfarben, ziemlich glänzend, überall mit ge-

*) T. subglobosa, albida, nitida, substriata, nmbilicata; spira prominula; anfr. 6 semiconveziascali

;

apertuta personata; labrum posterius coarctatam; snperne emarginatnm, anterins subtrnncatam, intus triden-

tatnm; colnmella bilamellata. — Long. 8, lat. 5, alt. 4 mm.
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bogenen haarförmigen Streifen skulptirt. Gewinde konvex kegelförmig mit stumpfem Apex;

Nabfc kaum eingedrückt, schwach berandet. 5^2 wenig konvexe Windungen, die vorletzte

hinten mit einem scharfen Kiel, die letzte stark nach vorn aus der Richtung tretend, hinter

dem Mundsaum eingeschnürt mit drei eingedrückten Grübchen, unten konvex und an der

Basis um den Nabel zusammengedrückt. Mündung schräg, unregelmässig halbeiförmig mit

einer starken gedrehten Parietallamelle und sechs ziemlich gleichmässig vertheilten Zähnchen

;

Mundsaum weisslich, überall ziemlich stark ausgebreitet, an der Insertion ausgebuchtet, die

Ränder durch einen dünnen Callus verbunden, welcher die Parietallamelle trägt.

Aufenthalt in der Provinz Süd-Canara an der Westküste von Vorderindien. Abbildung

und Beschreibung nach Blanford.

28. Odontartemon (Perrottelia) daflaensis Godwin-Austen.

Taf. 57. Fig. 21-23.

Testa obliqae perforata, depresse orata, sabtiliter striata, alba; spira perdepressa apice piano; SDtnra

distincta. Änfractns 61/,, snperi 4 regnlaies, qoiDtas rapide descendens, nltiiiins prope nmbilicnm ad modam
plicae compresaus et plica altera bre^iore pone peristoma munitns. Apertnra obliqna, fere qnadrangnlaris;

peristoma reflexinscnlnm, marginibns callo forti, lamellam emittente jnnctis, eiterno snperne profnnde sinnato,

dein dentibns dnobas snbaeqQälibns manito, basal! denticulo minore sed profnnde intrante, parietali opposito,

colnmellari bidentato, dentibns snbaeqnalibns.

Diam. maj. 8, min. 5,25, alt. 3,75 mm.

Streptaxis daflaensis Gudwin-Ansten, in: J. Asiat. Soc. Bengal, 1876 vol. 45 p. 317 t. 8

fig. 14. — (Odontartemon) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 77 t. 15

fig. 74—76. — (Od.) Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 221 no. 92.

Schale schräg durchbohrt, gedrückt eiförmig, fein gestreift, weiss. Gewinde sehr nie-

dergedrückt, mit flachem Apex; Naht deutlich. 6^2 Windungen, die vier oberen regelmässig,

die fünfte sehr rasch herabsteigend, die letzte unten nahe dem Nabel zu einer Falte zu-

sammengedrückt; eine zweite kürzere Faltenfurche steht hinter dem Mundrand. Mündung

schief, fast viereckig; Mundsaum leicht umgeschlagen, die Ränder durch einen starken Callus

verbunden, welcher in der Mitte eine starke zahnartige Parietale trägt; auf dem oberen und

dem Spindelrand stehen je zwei gleiche Zähnchen, zwischen ihnen auf dem etwas abge-

stutzten Basalrand der Parietale gegenüber ein schwächeres, aber tief eindringendes

Zähnchen.

Aufenthalt in den Dafla-Bergen in Assam; Abbildung und Beschreibung nach Godwin-

Austen.
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29. Odontartemon (Perrottelia) watsoni W. & H. Blanford.

Taf. 57. Fig. 24.

Testa snbumliilicata, compresse ovata, corneo-albiila, nitida, superne transverse arcnato-striata, infra

obsolete striatnla, interdnm ad nltimnm anfraetnm lineis albis veraus sntaram cincta. Spira fere plana ; sntnra

impressa. Anfractus 6 conveiiuscnli, dno nltimi e aii deviantes; nltimus rotundatas. Apertnra obliqna, elon-,

gato-lnnaris, juxta anfractum pennltimnm acute retro sinnata, margine basali panlo arcnata
;

peristoma re-

flexnm, subincrassatnm, albidum, tridentatain, singnlis dentibü3 depressionibus pone peristoma reflexnm, snb-

incrassatniD, albidum, tridentatura, singnlis dentibus depressionibus pone peristoma externe correspondentibus

:

dentes 2 lamelliformea margine dextro, 1 columellari quasi basali; marginibus peristomatis callo, dnaslamellas

approximatas jnxta sntnram gerente, junetis. — Var. peristomate quinqnedentato : dente nno minimo versu»

sinum apertnrae tribns normalibaa, nno minuto jnita nmbilioum; dente ad marginem colnmellarem alteris

latiore. — Blfd.

Streptaxis Watsoni W. & H. Blanford, Contrib. Ind. Malacology 1860, no. I p. 11. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. vivent. vo*. 5 p. 447. — Hanley & Theobald,^

Conchol. indica t. 8 flg. 9. — (Odontartemon) Pfeiffer-CIessin, Nomenelator

p. 17. — (Od.) Tryon Manual, ser. 2 vol 1 p. 77 t. 15 flg. 64. — NeviU,

Handlist Ind. Museum, I p. 4. — (Od.) Gnde, in: Pr. mal. Soe. London V
p. 220 no. 89.

Schale kaum genabelt, zusammengedrückt eiförmig, weisslich hornfarben, glänzend,

obenlier mit deutlichen gebogeneu Streifen, unterseits nur ganz undeutlich gestreift, die letzte

Windung manchmal mit einigen weissen Spirallinien unter der Naht. Gewinde fast flach

mit eingedrückter Naht. Sechs leicht gewölbte Windungen, die beiden letzten aus der Achse

tretend, die letzte gerundet. Mündung schräg, länglich mondförmig, an der vorletzten Win-

dung in einer scharfen Bucht nach hinten gezogen, derBasalrand leicht gebogen. Mundsaum

umgeschlagen, leicht verdickt, weisshch, mit drei Zähnchen, denen aussen grubige Eindrücke

entsprechen. Zwei lamellenartige Zähnchen stehen auf dem Aussenrand, eins unten an der

Spindel fast an der Basis ; die Randinsertionen sind durch einen Callus verbunden, welcher

nahe der Naht zwei Lamellen dicht neben einander trägt. Eine Varietät hat ausser den

drei normalen Zähnchen, von denen der Spindelzahn besonders stark ist, noch zwei winzige

accessorische, eins an der Bucht des Aussenrandes, das andere am Nabel.

Aufenthalt in den südindischen Nilgiris, die Varietät in den Kundah-Bergen. Die Ab-

bildung aus der Conchologia indica. — Die Art steht dem Od. perrotteti sehr nahe.

30. Odontartemon (Perrottetia) theobaldi Benson.

Taf. 57. Fig. 25.

Testa arcuatim rimato-perforata, depressa, oblique piriformis, valde transversa, tenuistriata, striis ad

nmbilicnm validioribns, albida, nitens. Spira convexa, apice prominnlo; sntura impressa, submarginata. An-
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fraetaa S'/,, primi lente accrescentes, antepennltimas ad sinistram snbito major, altimna tomidnlas, parnm

devians, antice longe ascendens, basi prope umbilicnm compressa, eirca peristoma extns triäcrobiculata. Aper-

tara sabtriangalaris, obliqua, eeptemdentata; peristomate eipanso, reflexo, superne ad angalam valde sinnato,

tum antrorsum arcuato, marginibas callo tenni jnnctis, deitro tridentato, dente tertio majore, basali bidentato,

parietali biplicato, plica superiore angulari, prorsQS desceudente, tnm intnä transverse producta, iüferiore rali-

diore, elongata, flexnosa. — Benson.

Diam. maj. 6, min. 4,35, alt. (aiis) 3 mm.
• Streptaiis Theobaldi Benson, in: Ann. nat. Hist. 1859, ser. 3 vol. 3 p. 187. — Pfeiffer,

in: Malak. Bl. 1859 vol. 6 p. 35; Monogr. Helic. vir. vol. 5 p. 449. —
Hanley & Theobald, Conchol. ind. t. 8 fig. 9. — (Odontartemon) Pfeiffer-

Clessin, Nomenciator p. 17. — (Od.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 77

t. 16 fig. 86, 14. — Godwin-Ansten, in: J. As. Soc. Bengal 1876 t. 8 fig. 15.

— Nevill, in: Anderson, Zool. Res. Exped. Tnnnan vol. I p. 885. — (Od.)

Gude, in: Pr. Mal. Soc. London, V p. 221 no. 91.

Schale mit gebogener ritzförmiger Durchbohrung, niedergedrückt, schräg birnförmig,

stark in die Quere verbreitert, fein gestreift, die Streifung an der Naht und dem Nabel

deutlicher, glänzend, weisslich. Gewinde konvex mit etwas vorspringendem Nabel, Naht ein-

gedrückt, schwach berandet. 5^/2 Windungen, die obersten langsam zunehmend, die vorletzte

plötzlich nach links gibbos vorgetrieben, die letzte leicht aufgetrieben, wenig aus der Achse

tretend, vornen lang emporsteigend, an der Basis um den Nabel zusammengedrückt, hinter

dem Mundsaum aussen mit drei Grübchen. Mündung fast dreieckig, schräg, mit sieben

Zähnchen: Mundsaum ausgebreitet, umgeschlagen, oben am Ansatz stark gebuchtet, dann

bogig nach vorn vorgezogen, die Ränder durch einen dünnen Callus verbunden, der Aussen-

rand mit drei Zähnchen, das dritte grösser, der Basalrand mit zwei Zähnchen, die Mündungs-

wand mit zwei Falten, die eine nahe der Insertion, erst herabsteigend, dann quer vorgezogen,

die untere stärker, verlängert, bogig.

Aufenthalt bei Nauclai in den Khasia-Bergen. Die Abbildung nach der Conchologia

indica.

31. Odontarlemon (Perrottetia) theaecola Heude.

Taf. 56. Fig. 14-16.

Testa satis parva, pelincida, nmbilico elongato; spira valde retnsa, discoidea, apice planolo horizontali;

anfractibas senis margine snlcatis, sutura sabscalari jnnctis. Apertnra valde obliqna, semi-ovalis, peristomate

simplici reflexo; margine dextro nni-vel bidenticnlato; plica parietali simplice, intrante. — Hende.

Long. 11, diam. 7 mm.

Streptaxia theaecola Hende, Moll, flenve bleu, III p. 151 t. 35 fig. 25. — (Od.) Gada, in:

Fr. mal. Soc. London V p. 223 no. 108.

Schale ziemlich klein, durchsichtig, mit langem ritzförmigem Nabel; Gewinde gedrückt.
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mit flachem, horizontalem Apex, die beiden letzten Windungen grösser, cylindrisch, wenig

verdreht; Naht subskalar, durch eine deutliche Furche berandet Sechs Windungen. Mün-

dung sehr schräg, halbeiförmig; Mundsaum einfach, umgeschlagen, der Aussenrand mit einem

oder zwei Zähnchen; (die Abbildung zeigt ein Drittes am unteren Ende der Spindel); die

Mündungswand triigt eine einfache, eindringende Lamelle.

Auftnthalt in den Theedistrikten von Ou-yuan in China. Abbildung und Beschreibung

nach Heude.

32. Odontartemon (Ferro ttetia) heude i Schra, & Blfg.

Taf. 58. Fig. 1-3.

Testa angaste perforata depresae conveia, transversim protraeta, solidnla, nitida, hyalina. Anfrac-

tns ü'/,, primi 4 regnlariter accrescentes, conveiinscall, striatali, sutnra impressa disjuncti. nltimus devians,

ad dextram prodnctna, laevigatna, ad perforatioDem distincte costalato-striatns, ad basin leviter inflatnlas et

ad apertnraiQ rotnndato cristatas, crista ntrimqae foveolata. Apertura obliqua trapezoidea, soperne ad sutaram

recedens, seideotata: lamella valida aabborizontalis media in parte mediana parietis densangnlaris sigmoideng

onm margine deitro conjnnetns, inferne lamellae parietal] parallelos, dens quadratus media in parte marginis

basalis, dentes 3 aequidistantes, magnitadine sabtns aacti in margine dextro. Peristoma inerassatnm, refleinm,

sat eallosnm, margine snpero media parte protracto et snbcompreaso, infero angnloso, recedente, columellari

concavo.

Diam. maj. 6,5—7, min. 4,"^— 5, alt. 3,25—3,5 mm.

Streptaxis (Odontartemon) hendei Schmacker & Boettger, in: Nachrbl. D. malak. Geg.

1891 vol. 23 p. 147 t. 1 flg. 1. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 4

p. 23 Textfig. II; Pr mal. Soc London V p. 224 no. 111.

Schale eng durchbohrt, niedergedrückt konvex, quer ausgezogen, fest, glänzend, durch-

sichtig. 5^2 Windungen, die vier oberen regelmässig zunehmend, leicht gewölbt, gestreift,

durch eine eingedrückte Naht geschieden, die letzte verdreht, nach rechts vorgezogen, glatt,

nur an der Perforation deutlich rippenstreifig, an der Basis leicht aufgetrieben, gegen die

Mündung hin mit einem an beiden Seiten von Gruben eingefassten gerundeten Kamm.
Mündung schräg, trapezförmig, oben in der Naht zurüchweichend, mit 6 Zähnen: eiuer star-

ken fast horizontalen Lamelle mitten auf der Mündungswand, einem S-förmigen Angularzahn,

der oben mit dem Aussenrand verbunden, unten mit der Parietale parallel ist, einem vier-

eckigen Zahn in der Mitte des Basalrandes und drei gleichweit von einander stehenden, nach

unten an Grösse zunehmenden Zähnchen am Aussenrand. Mundsaum verdickt, umgeschlagen,

ziemlich schwielig, der Oberrand in der Mitte vorgezogen und etwas zusammengedrückt, unten

eine Ecke bildend, zurückweichend, der Spindelrand konkav. — Ganz ausgebildete Exemplare

haben links vom Basalzahn noch ein kleines Knötchen

Aufenthalt am Südkap von Formosa. Von allen chinesischen Arten durch die grosse

Zahl der Zähne unterschieden.

L 12b. IL Theil. i- ^- i^os. 15
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33. Odontarleraon (Fe rrottetia) paulus Gude.

Taf. 58. Fig 4. 5.

Differt a Str. hendei Schm. & Bttg., cui proxima, testa niinns solida, minore, margine supero peristo-

matis ad sataiam minas recedente. lamella saperiore parietali cnm margine dextro band conjuncta, periatomate

minns incrassato, anfractn pennltimo in nmbilicnm recedente.

Diam. maj. 6, min. 4, alt. 3 mm.

Streptaxis paulns Gude, in: Pr. mal. Soc. London vol. 1 p. 23 Teitfig. I; vol. V p. 224

no. 112.

Unterscheidet sich von Str. heudei, deren Mundbewaffnung sehr ähnlich ist, durch

kleinere, weniger feste Schale, an der Insertion weniger znrüchweichenden Oberrand, der mit

der Parietallamelle nicht verbunden ist, tieferen Nabel, mehr zurücktretende vorletzte Win-

dung, schwächeres Peristom Vielleicht nur eine unter ungün.stigen Verhältnissen etwas ver-

kümmerte Lokalform.

Aufenthalt unbekannt. Abbildung und Beschreibung nach Gude

84. Odontartemon (Perrottelia) raabillei Bavay & Daulzenberg»

Taf. 59. Fig, 13—15.

Testa sat tenuis, perforata, pellncida, oblique ovata, tumida, albido-hyalina; spira conoidea. An-

fractas 6 convexi, sntara impressa sejuncti, primi 2 laeves, ceteri eostis longitadinalibus nnmerosia, parnm

arcuatis, sat validis regnlaribosqae ornati, costellis in anfractus Ultimi regione ventrali tantnm evaneseentibus

;

anfractns nltimns antrorsum devians, pone labrnm biscrobicnlatus et angnlariter prodnctns. Apertura trian-

gnlaris, obliqaa, ringens; peristoma expansam, rsflexum, lactenm,quadrideDtatam. Marge colamellatis lamellam

parietalem validam contortam profnndeqne intrantem emittit. Lamella supera, cum labro cantinna, sinnlam

ovalem efformat. Marge basalis dentem transvergam latnm panlnlnmqne recedentem praebet. Labrnm snperne

ginnatom, medio incrassatnm ac dente sat valido ac immerso manitum.

Alt. :'), diam. 7, alt. apert. 3, lat. 4 mm.

Streptaxis ^0 dontartemon) Mabillei Bavay & Dantzenberg, in: Journal de Conehylio-

logie 1903 vol. 5! p. 203 t. 7 fig. 1.^—15.

Schale durchbohrt, ziemlich dünn, durchsichtig, schräg eiförmig, aufgetrieben, durch-

sichtig weiss. Gewinde kegelförmig. Sechs konvexe, durch eine eingedrückte Naht geschie-

dene Windungen, die beiden ersten glatt, die folgenden mit zahlreichen, wenig gebogenen,

ziemlich starken, regelmässigen Rippchen skulptirt, welche in der unteren Hälfte der letzten

Windung verschwinden. Die letzte Windung tritt nach vornen aus der Richtung und ist im

Winkel vorgezogen ; sie hat hinter dem Mundsaum zwei tiefe Gruben. Mündung dreieckig,

schräg, mit 4 starken Zähnen: auf der Mündungswand eine starke subangulare Lamelle,

welche mit dem Aussenrand zusammenhängt und mit ihm einen ovalen Sinulus bildet; am
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Beginn des Spindelrandes eine starke, gedrehte, tief eindringende Falte, am Basalrand ein

breiter, querer, etwas zurückstehender Zahn, auf dem oben ausgebuchteten und dann ver-

dickten Aussenrand ein ziemlich starker, eingesenkter Zahn. Mundsaum ausgebreitet, umge-

schlagen, opak milchweiss.

Aufenthalt in Tonking. — Abbildung und Beschreibung nach dem Journal de Conchylio-

logie. — Zunächst mit Str. cristatellus Mlldff. verwandt, aber schon durch die Skulptur gut

unterschieden.

35. Odontartemon (Perrottetia) pleurostomoides Gude.

Taf. 58. Fig. 16-18.

Testa anp^aste nmbilicata, sabovata, albido-cornea, laevis, nitida. Spira depressa apice obtnso ; sntura

canalieulata. Aofractus S'/i convexi, ultimns antice vix descendeos, pone aperturam leviter constrictus, circa

nnibilicDm angalatas. Apertara obliqua, subtriangalaris; peristoma iDcrassatcm, reflesom, marginibos distanti-

boB, callo angusto junctis, plicam medianam intrantem, elevatam, sensim deacendentem, cnrvatam, cnm mar-

gine externo lira elevata eoDJQnctam emittente. Margo externns snpra recedens, ad iDedinm inflexas, intos

plica brevi intrante et snpra eam tobercnlo parvo armatas; margo basali-colamellaris dentibas tribas parvis

aeqnalibns aeqnidistantibus armatas. — Gade angl.

Alt. 4,5, diam. maj. 6,5, min. 5 mm.

Streptaxis pleurostomoides Gade, in: Pr. mal. Soc London 1902 vol. 5 p. 324 t. 12

fig. 14—16.

Schale eng genabelt, fast eiförmig, weisslich hornfarben, glatt, glänzend. Gewinde nieder-

gedrückt mit stumpfem Apex; Naht rinnenförmig. ö'/a konvexe Wiudungen, die letzte vornen

kaum herabsteigend, hinter dem Mundsaum etwas eingeschnürt, um den Nabel kantig. Mün-

dung schräg, fast dreieckig; Mundsaum verdickt, umgeschlagen, die weit getrennten Rand-

insertionen werden durch eine schwielige Leiste verbunden, von welcher in der Mitte eine

hohe, eindringende, allmählig herabsteigende, geki-ümmte Lamelle ausgeht, welche durch eine

Leiste mit der Insertion des Aussenrandes verbunden ist Der Aussenrand weicht oben etwas

zurück und ist dann in der Mitte etwas eingedrückt; innen trägt er eine eindringende kurze

Falte und dicht darüber ein kleines Knötchen; der Basalrand und der Spindelrand, die un-

trennbar in einander übergehen, tragen drei gleiche kleine Zähnchen in gleichen Abständen.

Aufenthalt in den Courtallum Hills in Tinnevelly, Süd-Indien. Abbildung und Beschrei-

bung nach Gude

Zunächst mit Str. watsoni und beddomei verwandt, aber grösser als beide und in

der Bezahnung gut vei'schieden.

15*
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36. Odontartemon (Perrottelia) latior Gude.

Taf. 58. Fig. 24. 25.

Testa nmbilicata, depresse cuDoidea, albido-cornea, snpra sabtiliter costalata, infra laevig, nitida. Spira

depressa, apice obtnso, sotura canalicalata. Änfractus 6, saperi plani, penultimna aagalatas, saper nltimum

projicieDs. altimos infra icflatos, aotice band descendena, circa nrnbilicnro inflatna. Apertara obliqua, anb-

rbomboidea; periatoma ineraaaatnm, breviter reflexnm, marginiboa diatantibaa; paries apertaralia callo bila-

mellato indatas: lamella majore intrante anbrnediana, ele?ata, altera minore obliqaa aupra eam poaita; peri-

atoma dentibna tribaa, in marginibna externa, basali et colamellari armatam, dente basali acrobicalo ezteroo

respondente; margo soperior primnm leviter recedens, pone medium inflexua. Umbilicus modice profundua,

primum angnstus, dein snbite dilatatoa, intaa valide coatellataa

Alt. 6, diam. maj 8, min 6,25 mm.

Streptaiis latior Gude, in: Pr. mal. Soc. London 1902 vol 5 p. 323 t. 12 flg. 1—4.

Schale genabelt, gedrückt kegelförmig, weisslich hornfarben, an der Oberseite fein ge-

rippt, unten glatt und glänzend. Gewinde niedrig, mit stumpfem Apex; Naht rinnenförmig.

Sechs Windungen, die oberen flach, die vorletzte kantig, über die letzte vorspringend, die

letzte unten aufgeblasen, voruen nicht herabsteigend, um den Nabel kantig. Mündung schräg,

fast kantig, mit zwei Wandlamellen, einer stärkeren, zusammengedrückten, eindringenden

etwa in der Mitte und einer kürzeren schrägen darüber, und mit je einem Zähnchen auf

Aussenrand, Basalrand und Spindel; dem Basalzähnchen entspricht aussen eine Grube. Der

Mundsaum ist verdickt und kurz zurückgeschlagen mit weit getrennten Rändern; der Aussen-

rand weicht oben anfangs zurück, dann ist er in der Mitte leicht eingebogen. Der Nabel ist

massig tief, anfangs sehr eng, dann plötzlich erweitert und im lüneren stark gerippt.

Aufenthalt in den Nilgiris in Süd-Indien. Abbildung und Beschreibung nach Gude.

Zunächst mit 6ti-. perrotteti verwandt, aber weiter genabelt mit weiterer Mündung und

statt der Basallamelle mit einem Zähncheu.

37. Odontartemon (Perrotteti a) cristatellus MöUendorff.

Taf. 59. Fig. 1-3.

Testa angaate nmbilicata, irregnlariter conoideo-depressa, tenninscala, pellacena, snbtiliter atriatnla,

nitens, byalino-alba. Anfractaa ^ convexinacnli, ad suturara marginatam crennlati, snperi spiiam regulärem

conoideo-depreasam formantes, nitimus valde deviana, pone apertaram profnodinscule biscrobiculatns, medio in

criatam brevem obtuaulam co-mpreasus. Apertora modice obliqua. triangnlaris; peristoma expananm, reflexius-

culnm, craaae labiatum ; margo externus valde aionatus. Lamella angularis valida, brevia, callo valde elevato

cum margine externo continua et ainnlnm ovalem formana, parietalis validiaaima, intus longiaaime producta,

dextroraam flexa, marginem fere attingens. Dens columellaris latus et erassus, palatales 2 minores. —

MöUendorff.

Diam. 5, alt. 2 mm.
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Streptaxis (Odootartemon) eristatellns Möllendorff, in: Nachrbl. O. mal. Ges. 1901

vol. 33 p. 66. — Bavay & Dantzenberg, in: J. de Conchyl. 1903 vol. 51

p. 202 t. 7 fig. 10—12. - (Od.) Gude, in: Fr. mal. Soc. London V p. 224

no. 110.

Schale eng genabelt, unregelmässig niedergedrückt kegelförmig, dünn, durchsichtig,

fein gestreift, glänzenti, hyalin weiss. Fünf leicht gewölbte Windungen, an der berandeten

Naht leicht gekerbt; die obersten bilden ein regelmässiges, niedergedrückt kegelförmiges

Gewinde, die letzte tritt stark aus der Richtung und hat hinter der Mündung zwei tiefe

Gruben, deren Zwischenraum kammförmig zusammengedrückt ist. Mündung massig schief

dreieckig; Mundsaum ausgebreitet, leicht umgeschlagen, mit einer dicken Lippe belegt, am
Aussenrand stark buchtig. Die Münduugswand trägt zwei starke Lamellen; die eine ist fast

angular, stark, kurz, durch einen hohen Callus mit dem Aussenrand zusammenhängend und

eine ovale Bucht bildend, die andere parietale ist sehr gross, weit nach innen vorgezogen,

nach rechts gebogen , den Rand beinahe berührend. Die Spindel trägt einen breiten,

dicken Zahn, der Gaumen zwei schwächere.

Aufenthalt in Tongking; Mausonberge (Fruhstorfer); oberes Tongking (Bavay & Dautzen-

berg).

38. Odonlartemon (Perrottetia) beddomii (Nevili) Blanford.

Taf. 60. Fig. 4—7.

Testa subnmbilicata, depresso-ovata, laevigata, striatnla, nitida, albido-cornea; 8pira parnm eiserta,

sutara impressa. Anfractns 5 convexiasculi, pennltimns rotnndatas, vix nltra ultimnm (a basi visas) pro-

jectns, nltimns ezcentricas, basi convexus, post apertnram snbtoB compressas, utrinqne jaxta peiistoma con-

strictas, in nmbilico ragoso-striatas. Apertara fere semielliptica, lamella una parietali et dentibas 4 palatali-

bns, ODO basali, nno dextrali coarctata; peristoma albom, expausnm, margine dextro ad angnlum sinnato et

aliquando in tubercalam parvnm parietalem desinente. — Blfd.

Diam. maj. 6, min. 4,35, alt. 3 mm.

Streptaxis beddomii Nevlll. mss.; Blanford, in: Proc. zool. Soc. London. 1899 p. 765 t. 50

fig. 4. 5 (mit var. major t. 50 äg. 6. 7) — (Odontartemon) Gude, in: Pr.

mal. Soc. London V p. 221 no. 94, 94 a.

Schale fast genabelt, gedrückt eiförmig, glatt, unter der Lupe ganz fein gestreift, glän-

zend, weisslich hornfarben. Gewinde nur wenig vorspringend, mit eingedrückter Naht. Fünf

leicht gewölbte Windungen, die vorletzte gerundet, von unten gesehen kaum über die letzte

vorspringend, die letzte excentrisch, mit konvexer Basis, hinter der Mündung unten zu-

sammengedrückt, beiderseits am Mundsaum eingeschnürt, im Nabel runzelstreifig. Mündung

fast halbelliptisch, mit zahlreichen Zähnen: eine Parietallamelle und vier Zähnchen, zwei

auf der Spindel, eins am Basalrand, eins am Aussenrand Mundsaum weiss, ausgebreitet,

der Aussenrand an der Insertion gebuchtet und etwas in ein kleines Wandhöckerchen aus-
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laufend. — Die var. major hat am Aussenraud noch ein zweites Zähnchen und 7 mm im

grossen Durchmesser.

Aufenthalt in den Animalai-Bergen (Anamullys) in Südindien ; die var. major bei Kuttä-

lam in der Grafschaft Tinnevelly, bei 4000' Meereshöhe.

Zunächst mit Str. watsoni verwandt, aber nur mit einer Parietallameile und auch sonst

in der Vertheilung der Zähne abweichend.

39. Odonlarleraon (Perrottetia) subacutus Blanford.

Taf. 60. Fig. 1-3.

Tests arcaatim rimato-perforata, depresso-ovata, soUda, flexnose costnlato- striata, snbtus laevigata.

Spira depresso-coDoidea, apice acutiuscnlo. Anfractns 6'/, planolati, pennltimna ad peripberiam obtnse carina-

tas, dimidio latitadiDiB oltra anfractum nltimom projectas, nltimas valde excentiicas, sabtns convezinscnlas,

circa ambilieom vergas apertoram angalatns, in nmbilico rngoso-striatas, post apertaram fossiculo longitadinali

enbbasali impressQS. Äpertara sobdiagoDalis, fere semiovalis, lamellis daobos parietalibas, aaa longiore me-

diana, alteia jaxta angalam brevi, tribnsqoe dentibas, ano dextrali, secnndo baaali, tertio colnmellari coarc-

tata; peri^toma expaDsnm, margioe dextrali ad angulam sinnato. — Blfd.

Diam. maj. 11,5, min. 8, alt. 6 mm.

Streptaxis snbacutns Blanford, in: Proe. zool. Soc. London 1899 p. 767 t. 50 flg. 1— 3. —
(Od.) Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p, 223 no 104.

Schale bogig ritzförmig durchbohrt, gedrückt eiförmig, fest, bogig rippenstreifig, an der

Unterseite glatt. Gewinde gedrückt kegelförmig, mit ziemlich spitzem Apex. ÜV2 fast flache

Windungen, die vorletzte mit einer stumpfen Kante an der Peripherie, mit der halben Breite

über die letzte vorspringend, diese stark excentrisch, nach unten leicht konvex, um den Nabel

herum nach der Mündung hin zu einer deutlichen Kante zusammengedrückt, im Nabel runzel-

streifig, hinter dem Mundsaum mit einem fast basalen Längsgrübchen. Mündung ziemlich

diagonal, halbeiförmig, mit zwei Parietallamellen, einer längeren in der Mitte und einer

kurzen subangularen und drei Zähnchen, einem am Aussenrand, dem zweiten an der Basis,

dem dritten an der Spindel. Mundsaum ausgebreitet, Aussenrand an der Insertion etwas

ausgebuchtet.

Aufenthalt in South Canara in Süd-Indien ; Abbildung und Beschreibung nach Blanford.

40. Odontartemon (Perrottetia) ravanae Blanford,

Taf. 60. Fig. 8-10.

Testa rimato-perforata, globoso-ovata, costnlato-striata; spira convexa. Anfractns 7 planulati, infra

satnram snbangnlati, pennltimns ad peripberiam rotandatas, vix nltra nltimnm, a basi vi.sa3, projectna ; nlti-

mas sabtas convexiaacnlas, antice circnm nmbilicnm compressns. Apertnra oblongo-semiovalis, plica intrante
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parietal! et dentibns 4— 5 (duobns in margine deitro, nno basali, nno vel duobns colnmellaribus) coarctata;

peristoma expansnm, ad angulnm retro-sinnatnm. — Blfd.

Diam. maj. 13,5, min. 10, alt. 7 mm.

Streptaxis ravanae Blanford, in: Proc. zool. Soc. London, 1899 p. 768 t. 50 fig. 13— 15.

—

(Od.) Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p. 223 no. 102.

- Schale ritzförmig durchbohrt, kugelig eitörmig, rippenstreifig; Gewinde konvex. Sieben

tiache, unter der Naht leicht geschulterte Windungen, die vorletzte gerundet, von unten ge-

sehen kaum über die letzte vorspringend, diese nach unten leicht gewölbt, vornen um den

Nabel herum zusammengedrückt. Mündung oblong halbeiförmig, mit einer eindringenden

Parietallamelle und 4—5 Zähnchen, zwei am Aussenrand, einem an der Basis, einem oder

zwei an der Spindel. Mundsaum ausgebreitet, an der Insertion mit einer nach hmten ge-

richteten Bucht.

Aufenthalt auf Ceylon. Abbildung und Beschreibung nach Blanford. — Die grösste

unter den südindischen Streptaxis.

41. Odontartemon (Perrottetia) scalptus Blanford.

-Taf. 60. Fig. 15—17.

Testa rimato-perforata, snbnmbilieata, depresso-ovata, costnlato-striata, snbtns laevigata, cereo-albida;

spira depresso-conoidea, sutara impressa. Anfraetua 5'/,—6 convexi, pennltimns ad peripheriam rotnndatus,

panlo ultra nltimnm projectas, nltimas eiceotricas, snbtas conrexQS, versns apertnram circa nmbilicam cum-

pressns, utrinque fossiculo impresso coarctatus. Apertara obliqna, fere semiovalis, lamellis plernmque daobna

parietalibns approximatis, sinistrali media longiore intrante, dextrali minore, aliqnando carente, dentibnsque ad

qnataor (interdam 2, 3 vel 5) palatalibns constricta; peristoma albnm, expaosinsculDm, JDxta angalom medio-

criter sinuatnm. — Blfd.

Streptaxis scnlptns Blanford, in: Proc. zool. Soe. London 1899 p. 766 t. 50 fig. 8—10. —
(Od.) Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 222 no. 95.

Schale ritzförmig durchbohrt, beinahe genabelt, gedrückt eiförmig, rippenstreifig, an der

Unterseite glatt, wachsweiss. Gewinde gedrückt, kegelförmig, mit eingedrückter Naht.

5V2—Ö konvexe Windungen, die vorletzte mit gerundeter Peripherie, wenig über die letzte

vorspringend, diese excentrisch, mit konvexer Basis, nach der Mündung hin um den Nabel

zusammengedrückt, von beiden Seiten durch ein Grübchen verengt. Mündung schräg, halb-

eiförmig, in der Beziehung, wie die meisten indischen Arten, sehr veränderlich. Meistens

sind zwei Parietallamellen vorhanden, dicht bei einander stehend, die hnke in der Mitte

stehend, länger, eindringend, die rechte kleiner, oft verkümmert, manchmal ganz fehlend;

ferner vier Zähnchen: zwei am Aussenrand, das eine der Hauptlamelle gerade gegenüber,

das andere darüber, und zwei an den beiden Enden des Basalrandes, das linke manchmal

mehr auf der Spindel stehend; manchmal sind zwei Spindelzähnchen vorhanden, manchmal

fehlen die beiden Basalzähne, so dass die Zahl der Zähnchen zwischen zwei und
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fünf schwankt. Mundsaum weiss, leicht ausgebreitet, an der Insertion massig stark aus-

gebuchtet.

Aufenthalt in Süd-Indien, bei Salem in den Kolamalai-Bergen und im Staat Mysore.

Zunächst mit Str. pronus verwandt, aber grösser und verschieden im ümriss, und mit

Str. canaricus und subacutus, die an der vorletzten Windung gekielt sind.

42. Odonlartemon (Perrottetia) compressus Blanford.

Taf. 60. Fig. 13. 14.

Testa aperte sed noD pervie ambilicata, valde depresse ovata, cereo-albida, diaphana, nitida, vix stria-

tala. Spiia vix convexa, fere plana; sotara pariim impressa. Antractas 4*/2, peualtimns postice compressaa,

obtDse sed prominenter carinatas, nltimDS valde excentricas, antrorsnin devians, snbtus plaualatus politasqae,

circa umbilicnm, praesertim antice, angalato-coarctataü pooe apertaram foveolis impressia coDstrictos. Aper-

tara diagonalis, semiovalis, lamiDa parietali sabbifida iatraote, deote nno daplici columellari, tribug palatali-

bas in margine dextro, coarctata. Peristama incraBsatani, aadiqae sablate expansum, postice jaxta angalam

mediocriter sinaatQm, marginibos callo lamellifornii jnoctis.

Diam. maj. 6,5, min. 3,75, alt. apert. 2.5, lat. 2 mm.

Streptaxis compressas Blanford, Contrib. Ind. Malac. Xll, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1880, II

p. 201 t. 2 fig. 13. — Trjon, Mannal, ser 2 vol. 1 p. 80 t. 16 flg. 96, 97, 100.

Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p. 224 no. 117.

Schale ziemlich offen aber nicht durchgehend genabelt, sehr niedergedrückt eiförmig,

wachsweiss, durchsichtig, glänzend, kaum gestreift. Gewinde kaum konvex, fast flach, die

Naht wenig eingedrückt. 41/2 Windungen, die vorletzte hinten zusammengedrückt, mit einem

stumpfen aber vorspringenden Kiel, die letzte stai'k excentrisch, nach vornen aus der Rich-

tung tretend, unten flach, glatt, um den Nabel kantig zusammengedrückt, hinter dt-m Mund-

saum mit einigen flachen, innen voräi)ringeiiden Gruben. Mündung diagonal, halbeiförmig,

mit einer etwas gespaltenen starken eindringenden Wandlamelle, einem doppellen Spimiel-

zahn, und drei Gaumenzähnchen ; Mundsaum verdickt, ringsum ziemlich stark ausgebreitet,

oben nahe der Insertion etwas ausgebuchtet, die Ränder durch einen mit der Parietallamelle

zusammenhängenden Callus verbunden.

Aufenthalt in den Sivagiri-Bergen io Südimlien. — Eine Varietät mit fünf Windungen,

dichter Fadenstreifung im Nabel und doppelter Parietailanielle, 6,5 mm hoch, findet sich bei

der Stadt Cumbum.
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43. Odontartemon (Perrotlelia) concinnus Bianford.

Taf. 61. Fig. 1—3.

Testa nmbilic&ta, depressa, globoso-ovata, striatala, nitidnla, diapbana, «ereo-albida. Spira depresso-

coDoidea, parnm exserta, apice obtasiaaculo; antura impressa. Anfractns 5 convexi, penoltirnns postice rotun-

datas, baud ultra nltimnm (a basi spectatas) projiciens; nltimns inflatns, multo major, excentricas, antrorsam

devians, snbtas conveius, laevigatus, polituB, circam nmbilicam praesertim antice compressns, pone aperturam

foveolis impressis constrictas. Äpertora obliqaa, fere semiovalis, lamellis 2 intrantibos parietalibns, sinistra

longiore. intns torta, dentibnsqne 5, dnobns colnmellaribns, superiore minore jnxta nmbilicam, inferiore magno

dnplici, nno basali lamelliformi transverso, duobnsqae in margine deitro, inferiore snbbifido, snperiore minore,

coarctata. Peristoma albnm expansam, ad angnlnm postice vix sionatum, marginibas callo dnas lamellas

ferente jaoctis.

Diam maj. 5,75, min. 4, alt. 3,25 mm.

Streptaxia concinnus Bianford. Contrib. Ind. Malacol. XII, in: J.Asiat. Soc Bengal, 1880, II

p. 203 t. 2 flg. 11. — Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 79 t 16 fig i)0—92.

- (Odontartemon) (iode, in: Pr. mal. Soc. London V p. 2-24 no. 114

Schale genabelt, niedergedrückt, eikugelförniig, schwach gestreift, glänzend, durch-

sichtig, wachsweiss. Gewinde gedrückt kegelförmig, nur wenig vorspringend, mit stunipf-

lichem Apex ; Naht eingedrückt. Fünf konvexe Windungen, die vorletzte hinten gerundet,

von unten gesehen durchaus nicht über die letzte vorragend, die letzte aufgeblasen, erheb-

lich grösser, excentrisch, nach vorn aus der Richtung tretend, nach unten konvex, völlig

glatt, um den Nabel besonders nach vornen stark zusammengedrückt, hinter dem Mundsaum

mit einigen eingedrückten Grübchen, welche die Mündung verengen. Mündung schräg, fast

halbeiförmig, mit zwei eindringenden Parietallamellen, von denen die linke stärker und nach

innen gedreht ist, und mit fünf Zähnchen : zwei auf der Spindel, das obere kleinere dicht am
Nabel, das untere grösser, undeutlich doppelt, eine quere Lamelle am Basalrand, und zwei

am Aussenrand^ das untere undeutlich gespalten, das obere kleiner. Mundsaum weiss, aus-

gebreitet, der Aussenrand oben kaum ausgebuchtet, die Ränder durch einen Callus verbunden,

von dem die beiden Lamellen entspringen.

Aufenthalt in den Bergen von Balarangam in Mysore, Süd-Indien.

44. Odontartemon (Perrottetia) personatus Bianford

Taf. 61. Fig. 4—6.

Testa nmbilicata, depressa, sphaeroideo-ovata, laevigata, nitidnla diapbana, cereo-albida. Spira de-

pressa, apice vix exserto, sntnra impressa. Anfractns 5 convexi, pennltimns postice rotniidatus. vix nltra

nltimam (a basi spectatns) projiciens; nltimns exceotricns, antrorsam devians, sobtas convexas circam umbili-

cam compressns, post apertnram fossicalis impressis constrictas. Apertara obliqaa, fere semiovalis. lamina

L 12b II. Theil. »• ^^- "«^- 16
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alida, flexaosa inirante parietal! dentibnique 5, tribna ia margine eolamellari, dnobas in deitro, qaarnm nno

ioferiore majore laminae parietal! opposito, altera minore saperiore, coarctata. Peristoma iiicrassatum conti-

Dunm, fere golntum, albom, nndiqae late expanenm, postice jaxta angnlnm anbprofnnde retrosionatom, margine

parietal! valido, concavo.

Diam. maj. 5, min. 8,75, alt 2,5 mm.

Streptaiis personatas Blanford, Contr. Ind. Malacol. XII, in: J. Asiat Soc. Bengal 1880, II

p. 202 t. 2 fig. 10. — (Od.) Tryon, Manual, aer. 2 Yol. 1 p. 16 flg. 83—85.

— (Od.) Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p. 224 no. 116.

Schale genabelt, niedergedrückt, eikugelförmig, glatt, glänzend, durchsichtig, wachs-

weis?. Gewinde niedergedrückt mit kaum vorspringendem Apex; Naht eicgedrückt. b kon-

vexe Windungen, die vorletzte hinten gerundet, von unten gesehen kaum über die letzte

vorspringend, die letzte excentrisch, nach vorn aus der Richtung tretend, nach unten konvex,

um den Nabel zusammengedrückt, hinter dem Mundi'and durch einige grubige Eindrücke ver-

engt. Mündung schräg, fast halbeiförmig, mit starker, bogig eindringender Parietaliamelle

und fünf, seltener nur vier oder drei Zähnchen: drei auf dem Spindelrand, zwei am Aussen-

rand, davon das untere grössere der Parietaliamelle gegenüber. Mundsaum verdickt, zu-

sammenhängend, last gelö.st, weiss, ringsum stark ausgebreitet, der Aussenrand nahe der

Insertion etwas gebuchtet; die Randinsertionen werden durch einen starken, lostretenden, an

der Parietale eingebuchteten Callus verbunden.

Aufenthalt in Süd-Indien, bei Cumbum in der Nähe von Madura.

45. Odontartemon (Perroltetia) pronus Blanford.

Taf. 61. Fig. 7—9.

Testa nmbilicata, depresso-ovato, superne confertim atqae arcnatim coatnlato-striata, nitidnla, diapbana,

cereo-albida. Spira depresso-conica, parnm ezserta, aplce obtnso; satora parnm impresia. Anfractns 5'/,,

SDperiores convexiascnli, pennltimna postice rotandatns, longe ultra nltimam (a basi spectatne) projiciens;

Dltimas valde excentricna, antrorsam deviang, sabtns snbplaonlatas, laevigatos. in nmbilieo striis filiformibua

flexnoais ornatus, circa nmbilicnm compressas atqne apertaram rersas angalatas, jaxta peristoma scrobicalis

constrictas. Apertara obliqua, trnncato-OTalis, lamella parietali valida intrante flexaosa, antice subbiflda, den-

tibasqne 4, ano eolamellari, altero basali, dnobas in margine dextro, coarctata. Peristoma incrassatum, sab-

eontinnnm, albam. expausum, marginibas callo crasso lamellifero janctis, dextro prope angolnm sinosto.

Diam. maj. 6,5, min. 4, alt. 3 mm.

Streptaxis pronus Blanford, Contr. Ind. Malacology XII, in: J. Asiat. Soc. Bengal 1880, II

p. 204 t. 2 fig. 12. — (Od ) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 79 t. 16

flg. 98—95. — (Od) Gude, in: Pr. mal. Soc. London, V p. 224 no. 115.

Schale genabelt, gedrückt eiförmig, oben mit dichten bogigen Rippenstreifen skulptirt,

glänzend, durchsichtig, wachsweiss. Gewinde niedergedrückt kegelförmig, nur wenig vor-

springend, mit stumpfem Apex; Naht nur leicht eingedrückt, ö'/a Windungen, die oberen
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leicht gewölbt, die vorletzte hinten gerundet, von unten gesehen stark über die letzte vor-

springend, die letzte stark excentrisch, nach vorn aus der Richtung tretend, unten fast ab-

geflacht, glatt, nur im Nabel mit bogigen fadenförmigen Streifen skulptirt, um den Nabel

zusammengedrückt, nach der Mündung hin kantig, hinter dem Mundsaum durch ein paar ein-

gedrückte Gruben verengt. Mündung schräg, abgestutzt eiförmig, mit einer starken bogigen

eindringenden Parietallaraelle, die sich vornen spaltet, und n.it vier Zähnchen, einem auf

der Spindel, einem auf dem Basalrand, und zwei am Aussenrand. Mnndsaura verdickt, fast

zusammenhängend, weiss, ausgebreitet, der Aussenrand oben ausgebuchtet, die Randinsertionen

durch einen dicken Caiius verbunden, aus welchem die Lamellen entspringen.

Aufenthalt in der Nähe von Tinevelly in Süd-Indien.

46. Odontartemon (Ferro Itetia) piriformis L. PfeifTer.

Taf. 61. Fig. 10. 11.

Testa rimato-perforata, depresse piriformis, tennis, gaperoe confertim striata, diaphana, cerea; spira

lateralis, obtnsa. Aafractns o*/, sabplanalati, pHnnltimns dilatatus, snbgibbns. nltimns aiitrorsum valde deviana

basi laevigatas, autice compressas, atrinqae scrobicalatas ümbilicas rimam profaDdam exhibeos, non pervias.

Apertnra snbtetragODa, laniella triangnlari intrante, basi bifida coarctata; peristoma reflexinscDlom, album,

marginibus strictiascalis, parallelis, ginistro et basali unidentatis, dextro dente margioali et altero profaodioie

munito. — Pfeiffer.

Diaui. maj 10, min 6,5, alt 5 mm.

Streptaxis pyriformia Pfeifier, in: Philippi Abbild, vol 2 H. 13 p. 129, Helii t. 8 fig. 8;

Martini & Chemnitz Conchjl. Gab. ed 2 vol. I. 12 II p. 24 t. 102fig. 31-34;

Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. 10; vol. 4 p. 334. — Martens, in: Albers,

iielic. ed 2 p, 307. — (Odontartemon) Pfeiffer Clessin, Nomenciator p. !7.

(Od.) Tryon, Manual, ser 2 vol. 1 p. 77 t. 15 fig. 61—63. — (Od.)

Gude, in: Pr mal. Soc London V p 2:^1 no. 93.

Aufenthalt auf der Maskareneninsel Rodriguez; nach Pfeiffer-Mon-Hel. viv. vol. IV p. 334

an der Küste von Malabar (.Mus. Cuming), doch wird dieser Fundort in den späteren Jahr-

gängen nicht mehr aufgeführt. Die Art scheint überhaupt nicht wieder gefunden worden zu

sein, ßlanford führt sie unter den südindischen nicht an.

47. Odontartemon (Perrottelia) dugasti L. Morlel.

Taf. 61. Fig. 13.

Testa obliqne perforata, obliqne depresso-globosa, tennis, nitida, albida, basi convexa. Spira apice ob-

tnso; sntnra snbcanalicnlata Antr^iclns 6 conVHxinscnli, snperi 5 subregolares, leniter accrescentes, nltimüs

devians, antice descendens, pone peristoma biscrobicnlatos. Apertnra an^osta, obliqua, irregularis, septninden-

tata: dentibns tribna in pariete aperturali supero minimo, inferis 2 niajoribns, lamelliformibns; 2 in colamella,

16*
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snpero minimo infero magno, 2 sabaeqnalibna valde approximatis in margine basali; peristoma valde ginno-

sam, rnarginibaB callo albo jnnctis, sapero ad insertioneni profnnde sinaato. ümbilicns obliqans, transversag.

Diam. maj. 6.5, min. 6, alt. 3 mm.

Streptaxis dngasti L. Morlet, in: Journal de Conchyliologie 1892 vol. 40 p. 82, 315 t. 7

fig. 5 — (Od.) Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 225 no. 118.

Schale durchbohrt, schief gedrückt kugelig, verdreht, an der Basis konvex, düun, glän-

zend, weisslich. Gewinde stumpf Sechs leicht gewölbte Windungen, durch eine' riunenför-

mige Naht geschieden, die fünf oberen regelmässig, allmählig zunehmend, die letzte ver-

dreht, vornen herabsteigend, hinter der Mündung mit zwei eingedrückten Grübchen, Mün-

dung eng, schräg, unregelmässig buchtig mit sieben Zähnchen: 3 auf der Mündungswand, ein

kleines oben, zwei grössere lamellenartige darunter, 2 fast gleiche, dicht beisammenstehende

an der Basis; Mundrand stark ausgebuchtet, oben tief ausgeschnitten, die Ränder durch einen

weissen Callas verbunden; Nabel schräg, quer.

Aufenthalt am Schwarzen Fluss in Tougking. — Abbildung und Beschreibung nach

L. Morlet.

48. Odontartemon (Perrottetia) siamensis Pfeiffer.

Taf. 61. Fig. 12.

Testa impervie nmbilieata, depresso-piriformii, solidiascnla, leviter costalato-striata, diaphana, albida.

Spira conoidea, vertice minnto valda excentrico; sntnra levis, submarginata. Anfractna ö'/j, penultimns exser-

tas, snbacnte carinatns, nltimns antrorsnm devians, snbtns laevigatu8, nitidus. Äpertara troncato-oblonga,

lamella parietali lingnaeformi, param inttante coarctata; peristoma alba-callosnm, reflexnm, margioibas snb-

parallelis, deitro antrorsnm fleiuoso, dentibns 2 (snpero parvalo, altero majore), basali dente nno et columellari

nno, omnibas marginalibns) mnnito. — Pfr.

Diam. maj. 11,5, min. 8,35, alt. 6 mm.

Streptaxis Siamensis Pfeiffer, in: Journal de Conchyl. 1862 vol. 10 p. 42 t. 6 flg. 3;

Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 449. — Martens*), Ostasiat. Zool. vol. 2 p. 85.

— (Odontartemon) Pfeifler-Clessin, Nomenciator p. 17. — (Od.) Tryon,

Manual, ser. 2 vol. 1 p. 79 t. 15 fig. 73. — Möllendorff, Samni, in: Proc.

zool. Soc. London 1894 p. 146 (mit var. depressa n). — (Od.) Gude, in;

Pr. mal. Soc. London V p. 223 no. 105, 105 a.

Schale nicht durchgehend genabelt, gedrückt birnförmig, ziemlich fest, schwach rippen-

streifig, durchsichtig weisslich. Gewinde kegelförmig mit winzigem, stark excentrischem

*) T. oblonga, costalato-striata, alba; anfi. 6*/,, pennltimns ad peripfaeriam cingalo grosso instmctus,

altimns valde devians, laevigatus; umbilicns mediocris, cylindricus; apertura param obliqua; paries apertnralia

plica valida manitus; peristoma reflexnm, tridentatam, margine externo bidentato, columellari anidentato. —
Alt. 8, diam. 11, min. 8 mm.
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Apex; Naht seicht, schwach berandet. ß'/j Windungen, die vorletzte vorspringend, ziemlich

scharf gekielt, die letzte nach vorn aus der Richtung tretend, unten glatt, glänzend. Mün-

dung abgestutzt oblong, mit einer zungenförmigen, nur wenig eindringenden Parietallamelle;

Mundsaum schwielig weiss, umgeschlagen, die Ränder fast parallel, der Aussenrand bogig

nach vornen vorgezogen, mit zwei Zähnchen, das obere klein, das untere grösser, und je

einem randständigen Zähnchen am Basalrand und Spindelrand.

Aufenthalt in Siam. Abbildung und Beschreibung nach dem Journal de Conchyliologie.

Möllendorff beschreibt eine var. depressa von deri Samui-Inseln. (Differt atypospira

magis depressa, anfractu ultimo magis distorto, dente columellari subobsoleto, nodiformi, den-

tibus in margine externe approximatis subaequalibus. Diam. maj. 10,5, alt. 7 mm).

49. Odontartemon footei W. & H. Blanford.

Testa angnste nmbilicata, depresse piriformis, teaninscnla, glabra, cereo-albida; spira depressissime

conoidea, apice laterali; satura submarginata. Anfractns ö'/j convexinscali, pennltimus latere dextro inflatns

altimus latere sinistro iafra planatus, pone peristoma sabtns coDstrictos, medio indentatas. Apertara oblonga,

perobliqua; paries apertnralis lamellis 2 snbparallelis, raediaoa intrante, manitas; peristoma teoae, expausam,

refleinm, margine deitro valde sinnato, intns nnidentato.

Alt. 5, diam. maj. 6, apert. alt. 3 mm.

Streptaxis footei W. & H. Blanford, Contrib Ind. Malac. II 1861 p. 12 t. 2 fig. 6. —
Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 5 p. 448. — (Odontartemon) Pfeiffer Clessin,

Nomenciator p. 17. — (Perrotteti var.) Qnde, in: Pr. mal. Soc. London V
p. 220 no. 88a.

Schale eng genabelt, gedrückt birnförmig, dünn, glatt, wachsweiss; Gewinde ganz niedrig

kegelförmig, mit seitlichem Apex; Naht schwach berandet. ö^/j leicht konvexe Windungen,

die vorletzte nach rechts aufgeblasen, die letzte links unten abgeflacht, hinter dem Mundsaum

unten eingeschnürt mit einer dem Basalzahn entsprechenden eingedrückten Grube. Mündung

sehr schräg, oblong; Mündungswand mit zwei fast parallelen Lamellen, die innere eindringend.

Mundsaum dünn, ausgebreitet, umgeschlagen, der Aussenrand oben eingebuchtet, dann mit

einem Zähnchen.

Aufenthalt in den Patchamullay-Bergen in Südindien. — Beschreibung nach Blanford.

Es ist mir leider nicht möglich gewesen, mir die Originalabbildung zu verschaffen. — Steht

dem Str. Perrotteti mindestens sehr nahe und wird von Blanford wie von Gude als Varietät

dazu gezogen, während Pfeiffer ihn als selbständige Art betrachtet.
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50. Odontarlemon elisa Gould.

Testa modica, valde distorta et compresaa, supra tennitei striata, infra glabrata et Ute perforata; spira

discoidea. Anfractus 7 JDxta sQtnram profaodam angnlati, ultimas lateraliter ralde proteasos. Apertora

transversa, sobqaadrata, peritremate everso, intas deoticnlia qaataor craeiatim dispositis armato, qainto inter-

dam mioimo pestice addito. — Gonld.

Alt. 12,5, alt. 6 mm.

StreptaxiB Elisa Gould, in: Proc. Boston Soc. 1856 vol. 6 p. 12; Otia conch. p. 220. —
Pfeiffer Monogr. Helle, vivent. vol, 5 p. 44K. — (Od.) Gnde, in: Pr. mal.

Soc. London V p. 226 no. 125.

Aufenthalt bei Mergui in Birna. — Noch nicht abgebildet.

d. Subgenus Micrartemon MöUendorff.

Testa angnste perforata, parva, regalaris, helicoidea, depresaa ; apertara lamella parietali et dente basali

manita.

Odontarlemon (Micrartemon) böttgeri MöUendorff.

Taf. 63. Fig. 16- 18.

Testa pnoctato-rimata, calcnliforiuis, alba, nitida, glabra, spira fere plana, brevissime convexa. An-

fractns B*|^—4 plani, regnlariter accrescentes, sntnra levi disjancti, ultimns vii subangnlatns basi planior, ad

nmbilicnm valde excavatns. Äpertnra sat obliqaa, semiovalis, parnm excisa, lamella valida, compressa, pro-

tracta medio in pariete apertnrali instrocta. Peristoma simplex, bebes, margo superua strictinscnlns, iaferns

peenliariter incrassatns, csllo transverso stricto dextroraum abrupte terminato munitns, cnm columella brevi

stricta angnlam snbrectnm formans. — Mlldff.

Diam. maj l'/g. alt. '/g mm
Streptaxis (M ierartemon n.) Boettgeri MöUendorff, in: Ber. Senckenb. natnrf. Ges. 1809/90,

p. 190 t. 7 flg. 1; Semper, Keisen Philippinen II vol 8 p. 2 t 1 fig. 1

;

Verzeichniss, in: Abb. Ges. Görlitz 1898 vol. 22 p 29, sep p 5. — Gnde,

in; Pr. malac. Soc. London V p. 232. — Casto de Elera, Cat. Faun.

Philipp. III 1896 p. 470. — Hidalgo, Obras Malac 1890 p. 98.

Schale punktförmig durchbohrt, fast scheibenförmig, weiss, glänzend, glatt, mit kaum

gewölbtem, fast flachem Gewinde. 3^|^—4 flache Windungen, durch eine seichte Naht ge-

schieden, langsam und regelmässig zunehmend, die letzte kaum stumpfkantig, an der Basis

flacher und um den Nabel stark ausjiehöhlt. Mündung ziemlich schriig, halbeiförmig, nur

wenig ausgeschnitten, auf der Mündungswand mit einer starken, zusammengedrückten, ein-
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dringenden Lamelle Mundsaum einfach, stumpf, der Oberraad fast strack, der ünterrand

eigeuthümlich verdickt durch einen stracken querstehenden Callus, der nach rechts plötzlich

abbricht und dadurch eine Art Zahn bildet; mit dem kurzen stracken Spindelrand bildet der

Basalrand einen beinahe rechten Winkel.

Aufenthalt auf Cebu bei ßintuyan, in am Fusse von Kalkfelsen aufgenommener Erde

mit anderen Minutien zusammen; ein Stück auch auf Guimaras. Wahrscheinlich auch sonst

auf den Philippinen verbreitet. Abbildung und Beschreibung nach Möllendorff.

Genus HaploptycMus Möllendorff mss.

Testa depressa. valde distorta, plernmqae albo-hjalina ; apeitara lamella parietal! anica mediana, raro

altera minore subangnlari mnnita.

Typus: ätreptaxis sinensis Gonld.

Möllendorff hat in seinem nachgelassenen Arteuverzeichnis alle die kleinereu Arten mit

Mündungslamelle und höchstens einem Zähnchen am Aussenrand in eine Gruppe Haplo.
ptychius vereinigt. Dieselbe enthält bei ihm auch eine Anzahl amerikanischer Arten, die

meiner Ansicht nach viel besser bei den Artemoniden unter Streptartemon stehen; und

die kleinen Westafrikaner, wie maugerae und prostrat us, die sich nur durch das Zähn-

chen von Gonaxis unterscheiden und von mir unter dieser Gattung aufgeführt worden sind.

Nach ihrer Ausscheidung bleibt immer noch eine sehr erhebliche Artenzahl zurück, die sich

auf Vorderindien, Hinterindien und China vertheilt und mit den vielzähnigen Odontarte-
mon die Hauptmasse der altweltlichen Arten ausmacht. Sie enthält immer noch eine An-

zahl recht verschiedener Formen und mit der rasch wachsenden Artenzahl wird wohl eine

weitere Trennung nöthig werden. So dürften z. B. die Arten mit scharf kantigem dritt-

letztem Umgang, der sich um Streptaxis exacutus Gould gruppiren, eine gute Unter-

gruppe bilden, welche den natürlichen Uebergang nach Dop ha na Ancey vermittelt.

1. Haploptychius sinensis Gould.

Taf. 56. Fig. 17. 18.

Testa Bat aperte nmbilicata depresse globosa, tennis, nitida, snbtilissime striatola, viridnlo-byalina.

Anfractns 6'/, conTezinscnli, satara eonfertim crennlata disereti, superiores ipiram breviter conoideam efficientes,

nltimas deTians. Apertura valde obliqna semielliptica; paries apertnralis plica nnica valida compressa intrante

mnnitog; peristoma aat reflexnm, inerassatam, solam ad insartionem marginig gnperioria attennatam, margine

externe valde arcaato. — Mlldff.

Diam. maj. 7,5, min. ä,5, alt. 5,25 mm.
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Streptaxis Sinensis Goald*), in: Pr. Boston Soc. Nat. Eist. 1859 vol. VI p. 424; Otia

CoDchol. 1862 p. 103. — Martens, Ostasien, Zool. vol. II p. 57. — Pfeiffer,

MoDOgr. Helic. vivent. vol. 5 p. 445, — Eastlake, in: Fr. Acad. Philadelphia

1882 p. 236. — Möllendorff, in: Jahrb. D. malac. Ges. 1883 vol. 10 p. 272

t. 10 fig. 7. — Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 73 t. 15 flg. 32, 33. —
Gnde, in: Pr. mal. Soc. London vol V p. 213 no. 51.

S|treptaxia erjthroceros Möllendorff, in: Jahrb. D. malac. Ges. 1881 vol. VIII p. 311.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt kugelig, dünn, glänzend, nur sehr fein gestreift,

durchsichtig grünlich, ß^'j leicht gewölbte Windungen, welche durch eine fein crenulirte

Naht geschieden werden; die oberen bilden ein niedrig kegelförmiges Gewinde, die letzte

tritt aus der Richtung. Die sehr schräge Mündung ist halbeiförmig; sie trägt auf der Mün-

dungswand eine starke, zusammengedrückte, eindringende Lamelle. Muüdsaum ziemlich stark

zurückgeschlagen, verdickt, überall gleichbreit, nur an der Insertion des Oberrandes etwas

verschmälert; Aussenrand stark gebogen.

Aufenthalt im Küstengebiete von Süd-China und bei Vanbu in Tongking; der Original-

fundort ist Hongkong.

Eine recht veränderliche Art. Gould hat sie auf eine Zwergform gegründet, welche

Möllendorff auf Hongkong in einer Seehöhe von cca. 1500 Fuss wiedergefunden hat und als

var. nana bezeichnet. Er unterscheidet eine var maximus, bis S^/^ mm hoch und 7 mm
breit vom Berge Ma-an-shan in der Provinz Guang-Uung, Hongkong gegenüber; — eine

etwas kleinere var. medius, 8V2 : 6 mm in VPäldern auf Hongkong; und eine var. atte-

nuatus vom Kloster Tsching-yün-sy am Berge Ding-hu-shan in Guang-dung, die er früher

als selbständige Art betrachtet und Streptaxis erythroceros genannt hatte,9 : 6,75 mm,
mit weniger deutlicher, besonders an der letzten Windung kaum crenulierter Naht und

schwächer gebogenem Au'^senrand. Ausserdem hat Ancey (in einer Anmerkung, in Bull.

Mus. Marseille 1898 vol. 1 p. 127) für die Form von Tongking eine var. bavayi errichtet.

2. Haplopty chius costulatus Möllendorff.

Taf. 56. Fig. 21. 22. Taf. 59 Fig. 4-12.

Tfsta nnnbilicata. depri^sso-globosa, tenais, sericina, cont'ertim arcnato-costalata ; anfraetns 6'/, convexins-

coli, nltimns devians, infra snblaevigatas ; apertara sat obliqaa, semielliptica
;

paries apertaralis plica unica

valida intrante roanitus; peristoma valde reflexnm, expansnm, iDcrassatam, solam ad insertionem marginis

externi atteonatam; margine externa arenato. — Mlldff.

Diam maj. 7, min. 5, alt. 5,5—5,75 mm, apert. 3,5 mm longa, 3,25 lata.

*) Testa obliqiia, polita, virescens, spira depressa, ovoidea; anfr, 7 acatis; sutara profunda minote

erennlata. Apertara obliqaa, semi-ovalis, verticalis; lamella nnica palatali manita; peristomate flexuoso,

refleio; colamella recta; nmbilico amplo. — Diam. ^|^, ^/n, axis poll.
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Streptaxis coBtnlatns MölIendorfF, in- Jahrb. J>. mal. Geg. YIII 1881 p. 312; X. 1883

p 275. — Nachrbl. D. mal. Ges. 1901 vol. 33 p. 65 (yar. subcostnUtns).

—

Bavay & Daatzenberg, in: Journal de Concbyliologie 1903 vol. 51 p. 201

(var. snbeostalata edentala & major) t. 7 &g. 1— 9. — Tryon Manaal ger. 2

vol. 1 p. 73 t. 15 fig. 27. 28. — Gnde, in: Proc Mal, Soc. London vol. V

p. 214 no 55.

Schale genabelt, gedrückt kugelig, dünn, seidenglänzend, dicht bogig gerippt. Es sind

6'/2 leicht gewölbte Windungen vorhanden, die letzte tritt aus der Richtung und ist au der

Basis fast glatt. Mündung ziemlich schräg, halbelliptisch, auf der Mündungswand mit einer

starken eindringenden Falte. Mundsaum stark zurückgeschlagen, ausgebreitet, verdickt, nur

an der Insertion des gebogenen Aussenrandes verschmälert.

Aufenthalt in Süd-China und Tongking. Möllendorff hat die Art auf die nördlichste

Form gegrünriet, der Typus findet sich an Marmorfelsen bei der Stadt Shiu-hing-fu in der

chinesischen Provinz Gansu. Er hat später eine erheblich schwächer gerippte Form aus

dem oberen Tongking als var. subcostulata unterschieden Bavay & Dautzeuberg haben

ebenfalls aus Tongking eine Form mit verkümmerter Wandfalte als var. edentula beschrieben.

3. Haplopty chius fortiinei Pfeiffer.

Taf. 56. Fig. 6-8.

Testa profunde «rcnato-rimata, snbperforata, depresse ovata. tennis, pellocida, hyatina. Spira lateralis

apice subconoideo. Anfractos 6 laevigati, ad sntaram striatoli, pennltimna varicosns, gibbosns, nltimas an-

trorsnm devians. Apertura perobliqna, late Innaris; paries apertnralis lamella mediocri intrante mnnitas; peri-

stoma callosum, albam, nndique ezpansnm et refleznm, margine dextro snperne repando, medio crassiore. —
Pfeiffer.

Diam. maj. 9, min. 6,5, alt. 5,35 mm.

Streptaxis fortnnei Pfeiffer, in: Pr zool. Soc. London 1854p. 149; Monogr. Helic. viv vol. 4

p. 332. - (Enstreptaxis Pfeiffer- Clessin, Nomencktor p. 17. — Gade, in:

Fr. mal Soc. London V p. 217 no. 70.

Streptaxis borealia Sende*) Moll, fleuve Wen II p. 79 t. 18 flg. 26. *— Möllendorff, in:

Jahrb D. mal. Ges. 1883 p. '274. - Tryon Manual ser 2 vol. 1 p. 73 t. 15.

flg. 29—31. — Gnde, in: Pr. mal. Soc London V p. 215 no. ÖO.

Schale tief bogig geritzt, fast durchbohrt, gedrückt eiförmig, dünn, durchsichtig. Ge-

*) Str. testa compressH cylindtico-ambilicata, vitreo-pellncida, obsolete costulato-striatnla, nitidissima;

Sfira obtQsatodepressa; anfractibas 6 snpra plannlis, lateraliter convexis, sntnra angasta, profundinscala;

anfractnnm roarginibns spiraliter costnlatis; altimo deviante, infra obliqne compresso ; apertnra oblonga, basi

rotnndata, prope sntaram sinnata ; lamella parietali crassa, compressa, valida ; margine Qtroqne obsolete denti-

cnlato-varicoso ; dextro sabsinnoso, colamellari longinscnlo, recto, perietomate incrassato albo, refleio; umbilici

Apertnra oblonga. — Long. 10, lat. 6'/j, apert. maj. diam, 5, min. 3 mm.

I. 12b. II. Theil. '• ^- «»"s. 17
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winde seitlich, mit fast kegelförmigem Apex. Sechs glatte, nur an der Naht mit kurzen

Streifen besetzte Windungen, die vorletzte varicös und ungleichmässig vorgetrieben, die letzte

nach vorn aus der Achse tretend. Mündung sehr schräg, breit mondförmig; die Mündungs-

wand trägt eine eindringende Lamelle ; Mundsaum schwielig, weiss, ringsum ausgebreitet, und

umgeschlagen, der rechte Rand oben zurückgebogen, stark verschmälert, dann verdickt.

Aufenthalt in Zentral-China; die Beschreibung nach Pfeiffer, die Abbildung nach Heude
Geht bis 29" n. ßr. und ist die am weitesten nördlich vorkommende Art der ganzen Familie.

4. Haploptychius occidentalis Heude.

Taf. 56. Fig. 23-25.

Testa nmbilicata, vitreo-pellncida, ovato-compresia; spira apice snbtamida, anfraetibng seaig, sntora

parnm profunda j anetil ; epidermide Cornea, itriis minatiasimia donato; apertora perobliqna, dente parietal!

parietem trajiciente; nmbilico basi elongato, pervio. — Heude.

Long. 13, lat. 9 mm.

Streptaxis occidentalii Hende, Moll, fleore blea III 18S5 p. 118 t. 30 fig. 23. — Gade,

in: Pr. mal. Soc. London, V p. 215 no. 62.

Schale durchgehend ritzförmig genabelt, zusammengedrückt eiförmig, glasartig durch-

sichtig, hornfarben mit ganz feiner Streifung; Gewinde an der Spitze etwas aufgetrieben, mit

wenig tiefer Naht. Sechs Windungen. Mündung sehr schräg, nur mit einer eindringenden

Lamelle auf der Mündungswand.

Aufenthalt im Gebiet von Fong-siang in China. Abbildung und Beschreibung nach

Heude.

5. Haploptychius orientalis Heude.

Taf. 56. Fig. 26-28.

Testa nmbilicata, ambilieo elongato, pervio, vitreo-pellncida, orato-eompreasa ; spira apice anbelevata,.

anfractibna genii, sntora snbicalari jnnctia ; epidermide corneo, atriia minatii, aed conspicnis diatineto ; apertnra^

fere recta; dente parietali anbezterno, parietem intna non trajiciente. — Heade.

Long. 13, alt. 6 mm.

Streptazia orientalis Hende, Moll, fleore bleo III p. 118 t. 30 fig. 22. — Gnde, in: Pr.

mal. Soc. London V p. 216 no. 63.

Dem Haploptychius occidentalis sehr ähnUch, aber ausser durch die stärkere Streifung

und die schlankere Gestalt sofort durch die senkrechte Mündung verschieden, was besonders

hervortritt, wenn man beide Arten neben einander mit der Mündung auf eine Fläche legt.

Heude schreibt beiden Arten eine Epidermis zu, meint aber damit offenbar einfach difr

Oberfläche.
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Aufenthalt in den Kalkbergen von Ou-yuan in China. Abbildung und Beschreibung

nach Heude.

6. Haplopty chius pachychilus Möllendorff.

Taf. 63. Fig. 22. 23.

Testa sat aperte umbilicata, depresse elongato globosa, solidula, nitida, snbtiliter striatola, bjalina.

Anfraetos ß'/j conrexingcnli, Batnra snbcrenalata discreti, sapeiioies apiram breviter conoideam efficientea, dao

nltimi deviantes. Apertnra trancato-ovalis, ralde obliqaa; paries apertaralis lamella valida intrante mnoitas;

peristoma gat reflexam, labio crasio albo ad iDsertionem margiDis exteroi atteonato instractnm, in media parte

marginis externi nodulo sabdentiformi mnnitnni, — Mlldff.

Diam. maj. 12, min. 7,75, alt. 8 mm.

Streptaxia pacbycbilns Möllendorff, in: Nachricbtsblatt der D. malac. Gei. 1884 vol. XVI

p. 171; Jahrb. D. malac. Ges. 1885 vol. 10 p. 374. — Gude, in: Pr. mal.

Soo. London, vol. V p. 226 no. 128.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt lang kugelförmig, ziemlich fest, glänzend, fein

gestreift, durchsichtig. 6^/2 ziemlich gewölbte, durch eine schwach crenulirte Naht geschie-

dene Windungen; die oberen bilden ein kurz kegelförmiges Gewinde, die beiden letzten sind

verdreht. Die Mündung ist abgestutzt eiförmig, sehr schräg; sie hat auf der Mündungswand

eine starke, eindringende Lamelle. Mundsaum ziemlich stark umgeschlagen, mit einer starken

weissen Lippe belegt, die an der Insertion des Aussenrandes sich etwas verschmälert und in

der Mitte desselben ein fast zahnförmiges Knötchen trägt.

Aufenthalt in der chinesischen Provinz Guang-hsi.

7. Haploptychius dorri Dautzenberg.

Taf. 61. Fig. U— 16.

Testa ovato-oblonga, perobliqna, tenuis, laevigata, nitida, hyalina. Spira obtnse conoidea. Anfraetas 6

convexinscnli, sutnra impressa, canalicnlata jancti; nltimns ralde deviang, basi nmbilico mediocri, profnndo

ronnitns. Äpertura trancato-ovalis. Peristoma incrassatam, marginibns reflexis, callo tennissimo, param cod-

«picuo, lamellam iotrantem roediocrem emittente junctis Colamella obliqna. Labrnm saperne sinnatam.

€olor albidns — Dantzenberg.

Alt. 3,5, diam. 6, apert. long. 2.5, lat. 2 mm.

Streptaxig (Ens treptaxis) Dorri Dantzenberg, in: Journal de Conchyliologie 1893 vol. 41

p. 160 t. 7 fig. 8.

Schale massig weit aber tief genabelt, lang eiförmig, sehr schief aufgewunden, dünn,

glatt, glänzend, durchsichtig weiss. Gewinde stumpf kegelförmig. Sechs leicht gewölbte

Windungen, mit eingedrückter, fast rinnenförmiger Naht, die letzte stark aus der Richtung

17*
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tretend; Mündung abgestutzt eiförmig; Mundsaum verdickt, die Ränder zurückgeschlagen^

die Insertionen durch einen dünnen wenig auffallenden Callus verbunden, welcher eine ein-

dringende, mittelstarke Lamelle trägt; Spindel schräg; Aussenrand oben gebuchtet.

Aufenthalt bei Haiphong in Tonkin^r, an Farnwurzcln; Abbildung und Beschreibung

nach Dautzenberg.

„Zunächst mit Str. occidentalis Heude verwandt, aber noch schiefer, und mit kleinerer

mehr angularer Wandlamelle."

8. Haploptychius sinuosus Pfeiffer,

Ta; 61. Fig. 22. 23.

Testa profande arcaato-rimata, oblique obluaga, tenaiascala, laevigata, nitida, vitreo-albida; spira sab

conoidea, reitice valde excentrico miDato Anfractas 5'/, coureiiascnli, ad sataram striatali, penoltimas gib-

bosQS, ultimns antrorsom aberrans, loco nmbilici profunde excaratos. Äpeitura diagonalis. late Innaris, lamioa

parva lingaaeformi parietal! coarctata; peristoma flexnosDm, callosum, reflexam, margine dextro superne tenni,

sinnoso. — Pfr.

Diam. maj. 85, min. 6,35, alt. 5 mm.
Streptaxis sinnosa Pfeiffer, in: Proc zool. Soc. London 1861 p. 23; Malak. Bl. 1861 vol. 7

p 239; Monogr. Helic. vivent vol. 5 p. 443. — Fischer, in: ßnll. Soc

Antun 1891 p. 18. — Gude, in: Pr. mal. Soc. London V p. 218 no. 74

t. 4 fig. 10—12.

Schale tief bogig geritzt, schräg oblong, ziemlich dünn, glatt, glänzend, glasartig weiss

;

Gewinde etwas kegelförmig, mit kleinem, sehr excentrischem Wirbel. 5Vs leicht gewölbte,,

an der Naht gestreifte, sonst glatte Windungen, die vorletzte gibbös, die letzte nach vornen

verschoben, in der Nabelgegend tief ausgehöhlt. Mündung diagonal, weit mondförmig, mit

einer kleinen zungenförmigen Lamelle auf der Mündungswand. Mundsaum buchtig, schwielig,,

zurückgeschlagen, der Aussenrand oben dünn und ausgebuchtet.

Aufenthalt in Cochinchina. Die Abbildung nach Gude.

9. Haploptychius pellucens Pfeiffer,

Taf. 61. Fig. 17—20.

Testa nmbilicata, oblongo-OTata, tenuis, superne arcuatim costulato-striata, nitida, hyalina. Spira ele-

rata, apiee snbacute conoideo; sutura impressa, submarginata. Anfractas ß'/j convexinsculi, 4 primi reguläres,

Ultimi deorsnm leviter deviantes, ultimus omnino laevigatns, juxta aperturam subplaaatns, antice leviter ascens-

dens. ümbilieus panctiformis, extus parum dilatatus. Apertura parum obliqua, truncato-oblonga, lamella

parietali libera, campt essa, intrante coarctata; peristoma subincrassatum, reflexiuscnlum, marginibus sub-

parallelis, dextro ad insertionem tenui, tum leviter antroraum dilatato. — Pfr.

Diam. maj. 13, min- 8, alt. 7,5 n,nj_
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Streptaxi» pellncena Pfeiffer, in: Proc, zool. Soc. London 1862 p. 273t.36fig. 6; Monogr.

Helie. rivent. vol. 5 p. 441 j NoTitates Conchol. vol. 4 p. 29 t. 115 fig. 11. 12.

— (Eustreptaxis) Pfeiffer-CIegsin, Nomenelator p 16. — (Eu ) Tryon, üJannal

ser. 2 vol 1 p. 71 t. 14 flg. 98, 100. — Fischer, in: Bnll.Soc. Antnn, 1891

p. 17 — Morlet, in: Journal de Conchyliologie 1883 vol. 31 p. 105

t. 4 fig. 2 (var. ß). - Ancey, in : Bnll Mus. Marseille I p. 126 1. 9 fig. Ä.

— Gnde, in: Pr. mal. Soc London V p 212 no. 45.

Schale mit punktförmigem, am Ausgang nur wenig erweitertem Nabel, länglich eiförmig,

dünn, obenher bogig rippenstreifig, glänzend, hyalin. Gewinde hoch mit ziemlich spitz kegel-

förmigem Apex; Naht eingedrückt, schwach berandet. 6^/2 leicht gewölbte Windungen, die

obersten 4 regelmässig, die beiden letzten etwas aus der Achse tretend, die letzte völlig

glatt, au der Mündung etwas abgeflacht, vornen leicht ansteigend. Mündung nur wenig

schräg, abgestutzt oblong, mit einer frei vortretenden, zusammengedrückten, eindringenden

Parietallamelle; Mundsaum etwas verdickt, leicht zurückgeschlagen, die Ränder fast parallel,

der Aussenrand an der Insertion dünn, dann etwas nach vornen verbreitert.

Aufenthalt in den Bergen der Laos im oberen Kambodscha, von Mouhot entdeckt;

Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

10, Haploptychius porrectus Pfeiffer.

Taf. 61. Fig. 24-26.

Test» nmbilieata, obliqne ovato-oblooga, tennia, saperne arcnato plicatula, cereo-hyalina; spira ezcen-

trica, breviter conoidea ; sntnra impressa ; anfraetos 6'|, convezinscali, primi 4 regnlares, reliqni late diviantes,

nltimas snbascendens, ad eutaram modo plicatnlos; nrnbilicns mediocris, non pervins. Apertara obliqna, trän-

cato-oblonga, lamella parietali eompreasa prope marginem externam intraote coarctata; peristoma callosam,

expansam et reflexam, margine deztro ad insertionem tenai. sinnato, tuin sabangnlatim porrecto. — Ffr.

Diam. maj. 10, min. 7,äö, alt. 6 mm.

Streptazis porrecta Pfeiffer, in: Proc. zool. Soc. London lö62p. 273; Monogr. Helic. vivent.

vol. 5 p. 442. — (Enstreptaxis) Pfeiffer-Cleisin, Nomenelator p. 16. —
Fischer, in: Bnll. Soc. Antun 1891 p. 18. — Gade, in; Pr. malac. Soc.

London 1903 rol. 6 p. 322 t 12 fig. 20—22.

Schale genabelt, schräg lang eiförmig, dünn, oberseits mit bogigen Faltenrippen, durch-

sichtig Wachsfarben; Gewinde excentrisch, kurz kegelförmig; Naht eingedrückt. 61/2 leicht

konvexe Windungen, die obersten vier regelmässig, die folgenden weit aus der Richtung

tretend, die letzte vornen etwas ansteigend, nur unter der Naht mit kurzen Falten skulptirt;

Nabel massig weit, nicht durchgehend. Mündung schräg, abgestutzt lang eiförmig, mit einer

zusammengedrückten subangularen, eindringenden Parietallamelle ; Mundsaum schwielig, aus-
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gebreitet, umgeschlagen, Aussenrand an der Insertion dünn und etwas ausgebuchtet, dann

fast in einer Ecke vorgezogen.

Aufenthalt in den Bergen der Laos im oberen Kambodscha, von Mouhot entdeckt.

11. Haploptychius anceyi Mabille.

Taf. 58. Fig 9. 10.

Teata obliqae et Bobperrie ambilicata, Bat tenois, pellncida, Bolida, vitrea, niteos, sapeine mioatiasiroe

costalato-striatala, inferne laeTigata, nitidiaaima, valde intoita; apiia param elevata, Cornea; apice minuto, lae-

vigato, nitido; anfractibaa 6 convexiascalia, primia 4 regnlaribus, ceteiia diatottia, aenaim creacentibna, satara

fere canaliealata aeparatia; ultimo compreaao, jaxta apertaram dilatato, rix deacendente : apertara oblongo-

rotandata, valde obliqoa, lamella parietal! iotratite coarctata; periatomate incrasaatulo, reflezo, albolabiato;

margine colnmellari dilatato ambilicom semitegente; ezterno aimioao, extas prope antaram anperficialiter

acrobicalatu. — Mabille

Diam. maj. 6, min 5, alt. 9 mm
Streptazia Aneeyi J. Mabille, Moll. Tonk. Diagn. 1887 p. 9; Ball. Soe. mal. France 1887

vol. 4 p. 128. — Gude, in: Pr. Mal. Soc. London vol. V p. 215 no. 59t. 4

fig. 13—15.

Schale schief aber fast durchgehend genabelt, ziemlich dünn, durchsichtig, glasartig,

sehr glänzend, auf der Oberseite sehr fein rippenstreifig, auf der Unterseite glatt, sehr

glänzend, stark verdreht. Gewinde nur wenig erhoben, mit kleinem, glattem, glänzendem,

hornfarbenen Apex. Sechs leicht gewölbte Windungen, die obersten vier regelmässig, die

beiden letzten verdreht, sehr rasch zunehmend, durch eine rlnnenförmige Naht geschieden,

die letzte zusammengedrückt, nach der Mündung hin erweitert und kaum herabsteigend

Mündung rundeiförmig, sehr schräg, mit einer starken eindringenden Parietallamelle; Mund-

saum etwas verdickt, umgeschlagen, weiss gelippt; Spindelrand verbreitert, den Nabel zur

Hälfte deckend, der Aussenrand buchtig, nahe der Naht aussen mit einem seichten

Grübchen.

Aufenthalt in Tongking, die Beschreibung nach Mabille, die Abbildung nach Gude.

12- Haploptychius diespiter Mabille,

Taf. 63. Fig. i. 2.

Testa late et sabpervie nmbilicata, depresao-oblonga, anbcylindracea, tenaia, hyalina, nitidiaaima, laevi-

gata, anb lente valida vix striatala; apice vix prominulo, aabtili, obtoBO; anfractibna 6 convcxiascnlia (ante-

penaltimo gibboau), antnra canaliealata, in aapremis cancellata, aeparatia; nltimo antrorsam longe deviante,

tereti, jaxta apertaram deacendente, pone periatoma et veraas antaram anperficialiter scrobicolato, inferne aab-



135

coDveziascDlo, circa nrnbilicam apertnm oblongnmqne angnlato ; apertnra fere horizontali, oblong», postice

trnneata, antice rotnodata, lamina parietal! compressa, sat prominente mnaita; peristomate incrassato, valde

reflexo, albolabiato ; marginibns remotig : eiterno ad insertionem snblate emarginato mos obcsnre tnbärcnlifero,

demum arcaato; bagali sabrecto, incrassato. — Mabille.

Diam. maj. 6, min. 4, alt. 9 mm.

Streptaxis diespiter Mabille, Moll. Tonk. diagnoseg 1887 p. 10; Ball. Soc. mal. France

1887 vol. 4 p. 127 t. 3 fig. 7. 8. — Qnde.in: Pr.malac. Soc. London voL V
p. 215 no. 57.

Schale ziemlich weit genabelt, gedrückt langeiförmig, beinahe cylindrisch, dünn, durch-

sichtig, sehr glänzend, glatt, auch unter einer starken Vergrösserung kaum eine ganz feine

Streifung zeigend, oben abgestumpft mit kaum vorspringendem Apex. Sechs etwas gewölbte

Windungen mit einer zwischen den oberen riunenförmigen, dann flacheren Naht, die dritt-

letzte gibbos vorspringend, die letzte stark nach vorn aus der Richtung tretend, gerundet,

an der Mündung ansteigend, hinter dem Mundsaum mit zwei flachen Grübchen, unten leicht

gewölbt, um den offenen oblongen Nabel deutlich kantig. Mündung fast horizontal, oblong,

oben abgestutzt; mit einer zusammengedrückten, vorspringenden, nur wenig eindringenden

Parietallamelle Mundsaum verdickt, stark zurückgeschlagen, weiss gelippt, die Randinser-

tionen weit getrennt, der Aussenrand an der Insertion ziemlich stark ausgeschnitten, manch-

mal mit einem schwachen Höckerchen besetzt, dann bogig vorgezogen ; Basalrand fast gerade,

verdickt; Spindelrand leicht gebogen, stark zurückgeschlagen.

Aufenthalt in Tongking. — Insel Kebao (Fruhstorfer in Coli. Moellendorffiana). — Ab-

bildung und Beschreibung nach Mabille.

13. Haploptychius fagoti Mabille.

Taf. 63. Fig. 5. 6.

Testa angogte nmbilieata, oblongo-snbeylindrica, golida, soperne argute et tennitei arcnatim costnlato«

striata, vii intorta, alba; gpira param elevata; apice plannlato; sntnra simpliei, profnnda; anfractibns 7 eon-

vexiuscnlig, primig 4 regnlaribns, geqnentibns deorsnm devlantibas, tertio anbtng gibbosnlo, ultimo latitadinem

penaltimi fere aeqaante, antice ascendente ; apertnra semioblonga, ad basin panlnlnm coarctata, lamella parie-

tali libera, compregsa, modice intrante, coarctata; peristomate incrassato planato-reflexo ; marginibns dirergen-

tibng, externo ad ingertionem tenni, deinde dilatato, colnmellari expanso, umbilicnm semitegente. — Mabille.

Diam. maj. 17, min. 15, alt. 19 mm.

Streptaxis Fagoti J. Mabille, Moll. Tonk. diagn. 1887 p. 9; Ball. Soc. Malac. France 1887

Tol. 4 p. 130 t. 5 fig. 7. 8. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London toI. V

p. 215 no. 58.

Schale eng genabelt, langeiförmig, fast cylindrisch, fest, oberseits mit sehr feinen, dicht-

stehenden, bogigen Rippenstreifchen skulptirt, nur wenig verdreht, weiss ; Gewinde nur wenig
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erhoben, mit flachem Apex; Naht einfach aber tief. Sieben leicht konvexe Windungen, die

vier obersten regelmässig, die folgenden stark verdreht, die dritte etwas gibbös, die letzte

ungefähr eben so breit wie die vorletzte, vornen etwas herabsteigend. Mündung halbeiförmig,

unten etwas verengert, mit einer freistehenden Parietallamelle, die nur wenig eindringt.

Mundsaum verdickt, flach zurückgeschlagen ; Randinsertionen divergirend, der Aussenrand an

der Insertion dünn, aber dann verbreitert, der Spindelrand ausgebreitet, den Nabel zur Hälfte

deckend.

Aufenthalt in Tongking; Abbildung und Beschreibung nach Mabille.

14. Haploptychius Fisch eri L. Morlet.

Taf. 61. Fig. 21.

Testa perfoiata, globnloaa, anboroidea, depresaa, devia, infra sabdepressa, aolida, alba, tennia; spira

obtnsa. änfractna 7 convexinacali, primi 2 laevigati, aeqnentea radiatim atriati, atriis iD anfraetn altimo

evaneacentibna; umbilieo sat magno, sed margine colnmellari fere omoino occlnao Apertara anbqnadrangu-

laria, pariete apeiturali plica dentiformi param iDtrante muuito; peristomate crasso, lato, reflexo, albo; mar-

gine colomellari obliqao, ad iDsertionem promiaulo et sinaoao. — Morlet.

Diam. maj. 16, min ll,ö, alt. 9 mm.

Streptaxli Fisceri L. Morlet, Diagnoaea Moll. Tonkin 1886 p. 2; Journal de Concbjliologie

1806 Tol. 34 p. 274 t 12 flg. 1 — Mabille, in: Bnllet. Soc. malac. France

1887 vol. 4 p. 128. — Gnde, Streptaiia, in : Proc. mal. Soc. London V
p. 212 DO. 43.

Schale weit aber überdeckt durchbohrt, etwas eiförmig kugelig, niedergedrückt, ver-

dreht, auch an der Unterseite etwas gedrückt, festschalig aber dünn, weiss. Gewinde stumpf

Sieben leicht gewölbte Windungen, die beiden embryonalen glatt, die folgenden fein und etwas

unregelmässig gestreift; auf der letzten verschwindet die Streifung allmäblig. Mündung ab-

gerundet viereckig, nur mit einer wenig eindringenden Zahnfalte auf der Mündungswand;

Mundsaum verdickt, breit umgeschlagen, weiss, der Spindelrand schräg, mit dem dicken Basal-

rand eine undeutliche Ecke bildend, den Nabel fast verdeckend ; Aussenrand an der Insertion

etwas ausgebuchtet und eine leichte höckerige Verdeckung bildend.

Aufenthalt an der Bucht von Halong und auf dem Elefantenberg in Tongking. Abbil-

dung und Beschreibung nach Morlet.
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15. Haploptychius deflexus Souleyel.

Taf. 62. Fig. 21,

Teita obliqne orato-globosa, nmbilicata, albicans, snpra crebre aieoatim striata, infra laevigata ; spira

conTezo-obtasa; anfractiboB 6 conreziagcnlig, antora profunda divisis; apertara semioTata, snperne dente lamel-

loso instmeta; peristomate subrefleso, acato. — Soaleyet.

Long, 18, lat. 14, alt. 11 mm.
Helix deflexa Sonleyet, in: Voyage Bonito Zoologie vol. II p. 506 t. 28 fig. 30. 31. —

M E. Gray, Fignres Moll. Animals t. 289 fig. 3. — (Streptaiii) Pfeiffer

Monogr. Helic. vivent. vol. 4 p. 331. — Tryon, Manual, aar. 2 vol. 1 p. 71

t. 14 flg. 95, 96. — MöUendorff, in: Nachrbl. D. mal Qes 1898 vol. 30

p. 66. — Gade, in: Pr, malac. Soe. London tüI. V p. 212 no. 41.

Schale schief kugelig eiförmig, genabelt, weisslich, obenher dicht bogig gestreift, unten

glatt. Gewinde stumpf gewölbt. Sechs leicht gewölbte, durch eine tiefe Naht geschiedene

Windungen; Mündung halbeiförmig mit einem lamellenartigen Zahn auf der Mündungswand;

Mundsaum scharf, etwas zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Touranne in Anam, anscheinend seit der Reise der Bonite nicht wieder-

gefunden. Die nächste Verwandte scheint Streptaxis ovatus Pfr. zu sein.

16, Haploptychius ovatus Pfeiffer.

Taf. 62. Fig. 22. 23.'o*

Testa perforata, ovata, tennissima, snperne confettim striata, pellncida, albido-virens ; spira semiglobosa.

ÄnfractDs 6'/i conTexi, nltimns inflatns, deorsnm devians, jnxta perforationem non perviam compressnlns.

Apertnra obliqna, trancato-oralis, lamella dentiformi intrante parietal! munita; peristoma simplex, albam, mar-

ginibns snbparallelis, dextro repando, breviter expanso, colnmellari refleiiDgctilo. — Pfr.

Diam. maj, 16, min. 12, alt. 10 mm.

Streptaxis ovata Pfeiffer, in: Philippi, Abbild. & Bescbr. 1845 vol. II p. 8, 128; Helix

t. 8 fig. 4; Monogr. Helie. viv. vol. 1 p 7 ; Martini & Chemnitz Conch. Gab.

ed. II vol. L 12. II p. 20 t. 102 flg. 7—9. — (Streptaxis) Pfeiffer, Mon.

Helic. vivent. vol. 5 p. 441. — Tryon, Manual, aer. 2 vol. 1 p. 71 t. 14

fig. 92. 63. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London, vol. 5 p. 211.

?Gonaiis ovatus Bourgnignat, Moll. Afriqne äquatoriale 1889 p. 133.

Schale durchbohrt, eiförmig, sehr dünn, obenher dicht gestreift, durchsichtig, grünlich

weiss. Gewinde halbkugelig. 6V2 konvexe Windungen, die letzte aufgeblasen, zuletzt aus der

Richtung tretend, um die nicht durchgehende Perforation leicht zusammengedrückt. Mündung

schräg, abgestutzt eiförmig, mit einer eindringenden zahnförmigen Lamelle auf der Mündungs-

I. 12b. II. Theil. 9 ^i- »»s. 18
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wand. Mundsaum einfach weiss, die Ränder fast parallel ; Aussenrand kurz ausgebreitet und

zuriickgebogen, Spindelrand leicht umgeschlagen.

Aufenthalt unbekannt, die Art nicht wiedergefunden. Bourguignat's Identification mit

einer Art vom Gabun ist mir sehr zweifelhaft; die nächste Verwandte ist doch wohl Haplop-

tychius deflexus Soul., die Art wahrscheinlich hinterindisch.

17. Haploptychius pfeifferi Zelebor.

Taf. 63. Fig. 21.

Tetta peiforata, ovata, tenaiuscala, arcnato-eostiilata, albida. Spira exeentrica, conTexo-conoldea, rertice

snbtili ; satara canalicalata. Aofractas 6 conTexiascali, altimas deorsam deviana, antice medio obsolete an-

gnlatui, basi laevigatas. Apertnra obliqaa, Innarii, lamella leviter intrante parietali jnxta iDaertionem mar-

giois deitri coarctata; periatoma breviter reflexDm, maigine deitro Baperne tenni, linaato. — Pfr.

Diam. maj. 9, min. &^l„ alt. 5,5 mm.

Streptaxis Pfeifferi Zelebor mss. apnd Pfeiffer, Monogr. Heliceor. ¥iv. vol. 5 p. 444. —
Zelebor, in: Verh. zool. bot. Gea. Wien 1867 vol. 17 p. 806, yol. 19 p. 875.

— Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator p. 16. — Tryon, Mannal aar. 2 toI. l p. 74

t. 14 fig. 13. — Moercb, in: Journal de Conchyl. 1876 vol. 24 p. 359 (mit

var. pnmilio n. nnd var. minor n.). — Nevill, Handliat Indian Mna. I p. 2. —
Godwin-Ansten, in: Pr. zool. Soe. London 1895 p. 443. — Gnde, in: Pr.

mal. Soc. London 1895 p. 443.

Streptaxis Pfeifferianna Stoliczka, in: J. Aaiat. Soc. Bengal, vol. 40 p. 161 t. 8 fig. 6.

Schale durchbohrt, eiförmig, ziemlich dünn, mit bogigen Rippchen skulptirt, weisslich.

Gewinde excentrisch, konvex konisch, mit feinem Apex und rinnenförmiger Naht. Sechs

leicht konvexe Windungen, die letzte aus der Richtung tretend, vornen in der Mitte undeut-

lich kantig, an der Basis glatt. Mündung schräg, mondförmig, mit einer etwas eindringenden

Parietallamelle nahe der Insertion des Aussenrandes. Mundsaum kurz umgeschlagen, der

Aussenrand oben dünn und ausgebuchtet

Aufenthalt auf den Nicobaren und Andamanen. Ausser der hier kopirten Stoliczka'schen

Abbildung, welche das lebende Thier darstellt und von dem Gehäuse nur die Ansicht von

oben gibt, ist mir eine Abbildung nicht bekannt.

18. Haploptychius celebicus Sarasin.

Taf. 62. Fig. 14. 15. 19.

Teata late et fere eylindrice nmbilicata, ovato-eylindrica, deviana, aolidnla, nitida, snperne arcnatim

atriatnla, ad basin laevior, griaeo-Inteseens; sntara profunda. Anfractna 6—6i|, eonvexinaenli, saperi conolum

brevem formantea, nltimna deviana, magana, planatna. Apertnra obliqaa, Innato-elliptica, lamella parietali
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intrante mooita; peristoma 2ate reflexam, rersns ioBertiooem marginis externi attennatnii), sed band anri-

ealatnm.

Diam. maj. 11, alt. 6, dim. apett. 4,75 : 4 mm.

Streptaxia celebicas P. & F. Sarasin Hall. Celebes vol. II p. 221 t. 26 fig. 273. — Qnde,

in: Pr. Mal. Soc. London vol. V p. 215 no. 61.

„Gehäuse schief gewickelt, ziemlich weit uud cylindrisch genabelt, derbschalig, glän-

zend, Umgänge 6— 61/,, leicht konvex, durch tiefe Suturen getrennt, die inneren (oberen)

einen ganz niederen Kegel bildend, der letzte gross, abgeflacht, aus der früheren Windungs-

richtung heraustretend, so dass die Schale von oben und von der Mündungsseite aus gesehen

länglich eiförmig erscheint. Mündung schief gestellt, drei Viertheile einer Ellipse bildend;

auf der inneren Münduugswand zieht eine bei verschiedenen Individuen verschieden stark aus-

gebildete Falte ins Mündungsinnere hinein. Mundrand breit umgeschlagen, nur gegen die

obere Ansatzstelle hin einfach werdend, aber kein merklich vorspringendes Oehrchen bildend.

Die Skulptur besteht aus bogigen ziemlich derben Anwachsstreifen; der letzte Umgang glatt

und unterseits stark glänzend. Zwischen den Anwachsstreifchen machen sich in unregel-

mässigen Abständen auf einander folgende, diesen parallele Furchen bemerkbar, jedoch lange

nicht so auffallend, wie bei der vorigen Art (Str. nautilus). Farbe einförmig gelblichgrau,

das Innere der Mündung bräunlich." — Sarasin.

Aufenthalt in Nord-Celebes, auf dem Sattel und dem Gipfel des Vulkans Lokon. Ab=

bildung und Beschreibung nach Sarasin.

19. Haploptychius nautilus Sarasin.

Taf. 62. Fig. 20. 24. 25.

Testa parva, lata et cylindrice nmbilicata, obliqne ovata, tenniascnla, ocnlo nudo laevisiima, albida

Anfractas 5'/: convexi, sntnra profunda disoreti, primi Babimmersi, penaltimns mnlto latior, hie illic lineis

incrementi distinctioribns lobTarieosus, altimas deviana, planatns. Apertnia perobliqaa Innato-ovata, edentnla;

peristoma late reflexam, margine basali prope insertionem snbaoricnlato, dein attenaato.

Diam. maj. 8 alt 3.25, dim. apert. 3 : 2,5 mm.

Streptaiis nantilns P. & F. Sarasin, Meli. Celebes, vol. II p. 220 t. 26 fig. 272. — Gude,

in: Fr. mal. Soc London vol V p. 208 no 20

„Gehäuse klein, schiefgewickelt, weit und cylindrisch genabelt, ziemlich zartschalig,

glänzend und glatt. Umgänge 51/2, gewölbt, durch tiefe Nähte getrennt, die innersten ein-

gesenkt, der vorletzte schon sehr breit werdend, der letzte aus der Windungsrichtung tretend

und abgeflacht, so dass das Gehäuse von oben und von der Mündungsseite aus gesehen

eiförmig erscheint. Eigenthümlich sind von Strecke zu Strecke verlaufende, vertiefte, bogen-

förmige Linien, welche der Schale den Anblick eines gekammerten Nautilus geben und jeden-

falls Stillstandsperioden im Wachsthum ihre Existenz verdanken; auf dem letzten Umgang
18*
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fehlen sie. Mündung sehr schief stehend, drei Viertel einer Ellipse bildend, ohne Zähne; ihr

Rand breit umgeschlagen, mit Ausnahme des oberen, welcher ein nach vorne konvex vor-

springendes Oehrchen bildend sich ansetzt. Skulptur: Mit gewöhnlicher Lupe sind nur äusserst

feine Querlinien erkennbar, mit dem Mikroskop auch einige subtile Spirallinien: bei unbe-

waffeneter Betrachtung erscheint die Schale glatt. Farbe einförmig weiss mit leicht gelb-

lichem Ton.

Aufenthalt auf Nord-Celebes, auf dem Gipfel des Vulkans Sudara. Abbildung und Be-

schreibung nach Sarasin.

20. Haploptychius mirificus Möllendorff.

Taf. 63. Fig. 19. 20.

Teata ambilicata, depresaa, sabtilissime striatala, nitens, pellucida. Anfractus 5'/, planalati, saperi

spiiam regnlarem perplanam apice fere immerso efficieotes; pennltimna ad peripheriam acDte carinatas; alti-

mns maxime diatortns, valde ezcentrioos, basi pecaliariter impresias, ad apertaram valde compreisns, subtus

snbaente ctiatatns, sat deflexos. Apertnia maxime obliqna, perangasta, irregnlariter coTdiformis; peiistoma

sat expansam, albolabiatam ; lamella parietalis peralta, valida, longe intrans, enperne bicraris, vtrinqne ia

callnm parietalem desineni. — MUdff.

Diam. 9, alt. 4 mm
Streptaxis mirificns Möllendorff, Samai, in: Pr. zool. Soc London, 1894 p. 147 t. 16

fig. 1. 2. — Gude, in: Pr. mal Soc. London V p. 213 no. 48.

Schale genabelt, niedergedrückt, sehr fein gestreift, glänzend, durchsichtig weiss.

5V» ziemlich flache Windungen, die oberen ein regelmässiges, sehr flaches Gewinde bildend,

mit fast eingesenktem Apex; vorletzte Windung an der Peripherie scharf gekielt, letzte sehr

stark verdreht und excentrisch, an der Basis eigenthümlich eingedrückt, an der Mündung

stark zusammengedrückt, unten ziemlich staik gekielt und vornen herabgebogen. Mündung

äusserst schief, sehr eng, unregelmässig herzförmig; Mundsaum ziemlich stark ausgebreitet,

weissgelippt ; auf der Mündungswand steht eine sehr hohe^ starke, tief eindringende Lamelle

welche sich oben gabelt und nach beiden Seiten in den Parietallcallus verläuft.

Aufenthalt auf den Samui-Inseln im Golf von Slam. Abbildung und Beschreibung nach

Möllendorff.

21« Haploptychius prestoni Gude.

Taf. 62. Fig. 16-18.

Testa angoate sed profnnde nmbilieata, sabcj'lindracea, albido-eornea, laevia, nitida, sabtiliter eostnlata,

coitellit praesertim in anfractn nltimo prope sataram magis prominentibns. Spira elevata apiee obtaso ; sntara

impreaia. Anfractaa 7, sapremi convexi, inferi 2 lateralitei aabcompreaai, nltimni antice band deaceodeoa,.
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pone apertnram levitei conatrictns, basi «aiina ambilicum cingeote mnnitni. Apertnra obliqna, sabelliptica

;

peristoma valde incraBsatam et reflexam, mHrginibns sabpaiallelis ; margo snperioi ad iDsertionem leviter

dilatatns, super nmbilicnm reflexns; paries apertaralis lamella compressa iotrante sabaogulati cnm margiae

ezteino lira callosa jnncta arnataB. — Qnde ang!.

Alt. 10,75, diam. 8,5 mm.

Streptaiis preBtoni Gnde, in: Pr, mal. Soc. London, 1902 vol. 5 p. 322 t. 12 fig. 17-19.

Schale eng aber tief genabelt, fast cylindriscb, weisslich bornfarben, glänzend, glatt er-

scheinend, aber doch fein rippenstreifig, die Rippchen an der Naht stärker vorspringend, so

dass diese besonders an der letzten Windung ci enulirt erscheint, Gewinde hoch mit sturapfem

Apex; Naht eingedrückt. Sieben Windungen, die oberen konvex, die beiden letzten etwas

seithch zusammengedrückt, die letzte vornen nicht herabsteigend, hinter dem Mundsaum leicht

verengt, an der Basis mit einer Kante um den Nabel. Mündung schräg, fast elliptisch ; Mundsaum

stark verdickt, umgeschlagen, die Ränder fast parallel, der Oberrand an der Insertion leicht

zurückweichend, innen mit einem kleinen Höckerchen besetzt, der Basalrand gebogen, der

Spindelrand strack, oben etwas über den Nabel verbreitert, ohne Zähnchen. Die Mündungs-

wand trägt ziemlich nahe an der Insertion des Aussenrandes eine zusammengedrückte ein-

dringende Lamelle, welche durch eine schwielige Leiste mit dem Aussenrand zusammenhängt.

Aufenthalt bei Lampun in Slam; Abbildung und Beschreibung nach Gude.

Zunächst verwandt mit Streptaxis porrectus Pfeiffer, aber grösser, festschaliger, an der

Naht deutlicher gerippt, der Nabel weiter und tiefer, die Mündung länger, der Mundsaum

dicker, das Zähnchen am Aussenrand viel stärker.

22. Haplopty chius striatulus Collinge.

Taf. 55. Fig. 3. 4

T. angnste ged profnnde nmbilicata, sabgloboBo-depressa, sat diitincte stiiatula, h;alino-alba. Anfr. 6,

nltimoB valde devians, snpetne valde depressQs. Apertnra trancato-OTalia; peristoma Bnblabiatnm, reflexam.

Diam. maj. 13, min 8,5, alt. ö mm.

Streptaxis itriatula Collinge J. of Malac. IX, 1902, p. 73 t. IV fig. 3, 4. — Gada, in:

Pr. malac. Soc. London V p. 244 no. 165.

Schale eng aber tief genabelt, etwas kugelig niedergedrückt, ziemlich deutlich gestreift,

glasigweiss. 6 Windungen, letzte stark aus der Richtung, oben stark niedergedrückt. Mün-

dung gestutzt-ohrförmig; Mundsaum etwas verdickt, umgeschlagen.

Aufenthalt bei Belimbing, Staat Ligeh, Malakka.

Abbildung und Beschreibung nach Collinge.
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23. Haploptychius petiti Gould.

Taf. 57. Fig. 14.

Teita nmbilicata, depreiie orata, tennis, pellacida, vireacenti-albida, snperne confertim costnlato- striata;

Bpira lateralis, acatiasenla. Anfraetns 7 conreiiuscnli, pennltimna labangalatag, nltimas antrorsam devians,

basi glaber; umbilicns angastas, dod pervias. Apertara perobliqna, trancato-oblonga, lamella mediocri sim-

plici, iatraote parietia apertoralia coarctata; periatoma late expansaiii, reflexnm, marginibaa snbparallelia,

dextro antroranm arcaato, medio sabinerasaato, ainiatro itrictinaealo. — Pfr.

Alt. 5, diam. maj. 11, min. 7,5 mm.

Streptaxig Petiti Gonid, in: Boat. Joarn. Nat. Hiat. 1844 vol. 4 p. 456 t. 24 fig. 7. —
Philippi, Abbild. & Begehr, vol. II p. 130, Helix t. 8 fig. 11. — Pfeiffer,

Monogr Heliceor. viv. toI. I p. 8; Martini & Chemnitz, Coneh. Cab. ed. II

Tol. I. 12 II p. 21 t. 103 fig. 8—11. — Gonld, Otia Conch. p. 183. —
Nevill, Handliat Ind. Musenm vol. 1 p. 3. — Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator

p. 16 - Hanley & Theobald, Conchol. indica t. 8 fig. 4. — Tryon, Mannal,

ser. 2 vol. 1 p. 74 t. 14 flg. 16—18. — Gude, in. Pr mal. Soc. London V

p. 216 no. 65.

Schale eng und nicht durchgehend genabelt, gedrückt eiförmig, dünn, durchsichtig

grünlich weiss, auf der Oberseite dicht rippenstreifig. Gewinde seitlich, ziemlich spitz.

Sieben leicht konvexe Windungen, die vorletzte schwach kantig, die letzte nach vornen aus

der Richtung tretend, an der Unterseite glatt. Mündung sehr schräg, abgestutzt langeiförmig,

mit einer mittelstarken, einfachen, eindringenden Lamelle auf der Mündungswand ; Mundsaura

stark ausgebreitet, umgeschlagen, die Ränder fast parallel, der rechte in der Mitte bogig

vorgezogen, in der Mitte leicht verdickt, der Spindelrand fast strack.

Aufenthalt bei Tavoy in Birma.

24. Haploptychius exacutus Gould.

Taf. 57. Fig. 16-18.'6-

Teata profunde rimato-aabperforata, depresse ovata, tenaia, nndiqae confertiaaime striata, semidiaphana,

albida. Spira sablateralia, param elevata, aobmacronata; antara profunda. Anfractna 6, primi reguläres, ante-

pennltimna aeate carinatna, duo Ultimi lateraliter looge deviantes. Apertnra perobliqna, trancato-oblonga,

lamella parietali mediana intrante et altera minore aabangnlari coarctata; periatoma albam, calloaum, reflexnm,

marginibna sabparallelis, dextro aaperne sinnoso.

Diam. maj, 13, min. fere 9, alt. fere 6 mm.

Streptaxia exacnta Gould*) in: Pr. Boston Soc. VI. 1856 p. 12; Otia Conch. p. 220. —

*) T. grandis, omnino dislocata, late nmbilicata, pallide Cornea; sapra acute lirata, infra polita; spira

diacoidea lateralia; anfr. 6, penultimo poatice valde protrnao, eiacnto, apicalibus convexiuscnlis, bene discretia

;

apertnra snbqnadrata; peristomate albo, reflexo; postice anguatato et sinnato; palato lamina sabcentrali et

altera inconapiena ad angnlum manito.
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Pfeiffer, in: Malak. Bl. 1856 toI. 3 p. 258; Monogr. Helic. vivent. toI. 4

p. 30 t. 115 flg. 13. — (Enstreptaiis) Pfeiffer-Clessin, Nomenclator p. 16.

—

(En.) TryoD, Manual, ser. 2 toI. 1 p. 72 t. 14 fig. 11. 12. — Nefill, Hand-

list Ind. Mngenm I p. 3. — Hanley & Theobald, Conch. indicat. 98 fig. 8—10.

- (Gonaiis) Bonrgnigoat, Moll. Afriqne eqnat. 1889 p. 183. — (Od.)Gnde,

int Fr. mal. Soc. London, V p. 213 no. 47.

Schale tief ritzförmig durchbohrt, gedrückt eiförmig, dünn, überall sehr dicht gestreift,

halbdurchsichtig, weisslich. Gewinde etwas seitlich, nur wenig erhoben, mit leicht mucronatem

Apex; Naht tief. Sechs Windungen, die obersten regelmässig, die drittletzte scharf gekantet,

die beiden letzten weit nach der Seite vortretend. Mündung sehr schräg, abgestutzt oblong,

mit einer stärkeren eindringenden Lamelle in der Mitte der Mündungswand und einer schwä-

cheren in der Nähe der Insertion. Mundsaum weiss, schwielig verdickt, umgeschlagen, die

Ränder fast parallel, der Aussenrand oben gebuchtet.

Aufenthalt bei Mergui in Birma; Abbildung und Beschreibung nach Pfeiffer.

25. Haplopty chius blanf ordianus Theobald.

Taf. 57. Fig. 15. Taf. 62. Fig. 4. 5.

Differt a Str. bnrmanico forma magis depressa et elongata, anfraota ultimo magis oblique extenso, ita

ut penultimns margine rotundato valde snpra peripheriam Ultimi projiciatnr. Spira plerumqne leviter promi-

nula et costulae confertiores snnt, ac striis simplieibns intersectae (ezcepta parte prope aperturam), etc.

Alt. 5—7, diam. maj. 7,3—9.

Streptaxis Blan fordiauns Theobald, in: Jouro. Aiiat. Soe. Bengal 1865 p 245, — Hanley

& Theobald, Conchol. indica, t. 8 flg. ö (nee 10), — Stoliezka, in: Journal

Asiat. Soc. Bengal, vol. 40 p. 163 t. 7 flg. 8. 9, - Pfeiffer, Monogr. Helic.

vivent. vol. 5 p. 495. — Nevill, Handlist Ind. Museum, I p. 2. — Godwin-

Austen, in: Pr. zool. Soc. London 1895 p. 443. — (Od.) Oude, in: Pr. mal,

Soe. London V p. 219 no. 82.

Stoliezka hat das Verhältniss dieser Art zu Str. burmanicus, I. c. eingehend erörtert

und darauf aufmerksam gemacht, dass in der Conchologia indica die Abbildungen verwechselt

worden sind. Er sagt darüber: „Str. blanfordianus is distinguished from burmanicus

by a more depressed and elongated form, the last whorl being more obliquely extended, such

as to allow the previous one considerably to project with is rounded edge beyond the peri-

phery of the last whorl. Thespireis in the former species generally silghtly prominent, but

the eostulation of the whorls more crowded and intersected by mere Striae except towards

the aperture ; the size is also smaller. Mr. Theobalds typical specimen had beside the parie-

tal fold a small tooth about the middle of the inner side of the outer lip; this specimen

perfectly equals in size the type. Howewer, the tooth on the outer lip, upon which Mr.

Theobald stroogly releed as a distinctive character, is not constant. I found a specimen
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exactiy similar to the type of the Rangoon Pagoda, but without an outer tooth; and quite

similar specimens have also been coUected by Mr. Fedden in the Shan States. The same,

but slightly larger variety occurs in Pegu. Its only difference consists in size approaching

that of Burmanicus."

Aufenthalt bei Rangun, in Pegu und im Gebiete der Shan.

26, Haploptychius andamanicus Benson.
'

Taf. 57. Fig. 3.

Testa rimato-ninbilicata, depresae ovato-obloDga, oblique arcaatim eostolato-atriata ; gpira laterali, ob-

tnse conoidea, Botnra profanda. Anfractas 6 conTeziaacnli, prope antaram angalati, ptimi regalarea, aote-

pennltiiiiQS gibba«, ad peripberiam baad augolatus, duo nltimi lateraliter longe divergentei, altimns laevigatns.

Apertura perobliqna, trancato-obloDga, lamella parietal! intrante mDoita; peTiatoma tenne, aentnm, expanaina-

cnlam, margiDibos aobparallelia, dextro antroraam valde arcuato, siDiatro reflexinacnlo, ambilicali oompreBaiaa-

enlo. — Benaon.

Alt. 7, diam. 4,5 mm.

Streptaxii aDdamaDicna Benaan, in: ädd. nat. Hiat. 1860 aer. 3 vol. 6 p. 192. — Pfeiffer

MoDogr. Helic. Tiv. toI. 5 p. 444. — Hanley & Theobald, Conchol. indiea

t. 8 fig. 6 — (Eustreptaxia) Pfeiffer-Cleasin, Nomenciator p. 17. — (Odon-

tartemon) Tryon, Mannal, aer. 2 vol. 1 p. 7.5 t. 14 fig. 1. — Oodwin-Anaten,

in: Pr. zool. Soc. London 189.5 p. 443. — NeTill, Handliat Ind. Maaenm I

p. 2. — (Od.) Gnde, in ; Pr. mal Soe. London V p. 219 no. 81.

Schale ritzförmig durchbohrt, gedrückt lang eiförmig, schräg bogig gerippt; Gewinde

lateral, stumpf kegelförmig; Naht tief. Sechs leicht gewölbte, unter der Naht etwas ge-

schulterte Windungen, die obersten 3 regelmassig, die drittletzte gibbös, an der Peripherie

nicht kantig, die beiden letzten stark seitlich aus der Achse tretend, die letzte glatt. Mün-

dung sehr schräg, abgestutzt langeiförmig, mit einer starken eindringenden Parietallamelle

;

Mundsaum dünn, scharf, leicht ausgebreitet, die Ränder fast parallel, der Aussenrand stark

bogig nach vorn gezogen, der linke Rand etwas zurückgeschlagen, am Nabel etwas zusammen-

gedrückt.

Aufenthalt auf den Andamanen; die Abbildung nach der Conchologia indiea.

Blauford glaubt diese Art mit Str. blanfordianus Theobald vereinigen zu sollen; Stoliczka

(in: J. Asiat. Soc. Bengal vol. 40 p. 16^) widerspricht dem; er hält als Unterscheidungskenn-

zeichen aufrecht die eigenthünilich niedergedrückte Spira, die tiefe Naht, die stärker ge-

wölbten Windungen, die etwas gröbere Rippung und den weiteren Nabel Doch gesteht er

zu, dass diese Unterschiede nur relativ und die beiden Arten sehr nahe verwandt sind. Eine

Verschleppung in alter Zeit und nachfolgende Spezialisirung ist nichts weniger als unwahr-

scheinlich
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27. Kaploptychius buimanicus Blanford.

Taf. 57. Fig. 19. 20. Taf. 62 Fig. 1-3.

Testa OTsto-sabglobosa, nmbilicata, tenoiB, coraea, albida, undiqae sabtiliter et donse sinnatoeoatalata.

Spira coBTeza, sutnria vii impressiB. Anfractaa 6, altimi dno late excentrici, peripheria rotondati, peaultimaB

nUimo latior, altimns sabtas planalatns, circa nmbilicnm aDgulato-compressns. Apertnra obliqaa, irregolariter

semioralis, dente parietali lamellari unico intrante; peristoma albam, teuoe, andiqae expaDsnm, sapeme pro-

fande ginaatam, margine snpero eampressnm et antrorsom carratam, interdum callo parvalo interne maDitom,

margines sabparalleli, distantes, eallo tenai jnncti. — Pfeiffei sec. filaaford angl.

Diam. maj. 10, min. 7, alt. 6 mm.

Stteptaxig Bnrmanica W. T. Slanford, Contrib. Ind. Malac. V. in: (Mem. Asiat. Soe. Cal-

cntta 1865) p. 17. — Pfeiffer, Mouogr. Helic. viv. vol. 5 p. 444. — Blan-

ford, n: Jonrn. As. Soc. Bengal x865 vol. XXIV p. 81. 95. — Hanlej &
Theobald, Concb. ind. t. 8 flg 10 ^nec fig. 5). - Stoliczka, in : Jonrn. Asiat.

Soc. Bengal vol. 40 p. 161 t. 7 flg. 5—7. — (Enatreptaxis) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 16 — (Od.) Tryoc, Manual, ser. 2 vol. 1 p 75 t. 14 flg. 14,

— Nevill, Handlist Ind. Musenm I p. 2. — (Od.) Gnde, in : Pr. mal. Soc.

London V p. 218 no. 77.

Schale kugelig eiförmig, genabelt, dünn, hornfarben weisslich, überall fein und dicht,

buchtig gerippt. Gewinde konvex mit kaum eingedrückter Naht. Sechs Windungen, die

beiden letzten stark excentrisch, an der Peripherie gerundet, die vorletzte breiter als die

letzte; diese unten flach, um den Nabel herum kantenartig zusammengedrückt. Mündung

schräg, unregelmässig halbeiförmig, mit einen, eindringenden lamellenartigen Zahn auf der

Mündungswand ; Mundsaum weiss, dünn, allenthalben ausgebreitet, oben tief eingebuchtet,

die Ränder fast parallel, entfernt inserirt, durch einen dünnen Callus verbundeu, der Ober-

rand zusammengedrückt, dann im Bogen nach voruen gezogen, manchmal innen mit einer

kleinen zahnförmigen Schwiele belegt.

Aufenthalt bei Tongup in Arakan; die Beschreibung nach Blanford, die Abbildung nach

Stoliczka.

28. Haploptychius thebawi Godwin-Austen.

. Taf. 62. Fig. 11—13.

Testa ovato-globoaa, nmbilicata, solidula, nndique snbtiliter costellata, alba; spira conica, apice rotnn-

dato; sutnra distincta. Anfractns 6, inflmi 2 majores, pennltimas tnrgidns, ultra nltimnm projiciens. Aper-

tnra öbllqna, semiovali», lamella parietali longioscnla intrante intns deorescente, armata; peristoma album,

snperne sinnatam, snbincrassatnm, regnlariter arcnatnm, margiuibas callo jonctis, eolnniellari incrassato,

calloso. — G. Ansten angl.

Diam. maj. 10, min. 7, alt. 6,5 mm.

I. 12b. II. Theil. i»- ^- '«»s- 19
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Streptaxis Thebawi Godwin-Äosten, in: Pr. zool. Soe. London 1888 p. 243. — Gnde, in:

Pr. mal. Soc. London toI. 5 p. 212, 325 t. 12 fig. 20—22.

Schale eiförmig kugelförmig, genabelt, ziemlich fest, überall fein rippenstreifig, weiss;

Gewinde konisch mit abgerundetem Apex; Naht deutlich. Sechs Windungen, die oberen

klein, die beiden letzten gross, die vorletzte aufgetrieben, über die letzte vorspringend.

Mündung schräg, halbeiförmig, mit einer eindringenden ziemlich langen, nach innen schwächer

werdenden Parietallamelle ; Mundsaum weiss, an der Insertion ausgebuchtet, etwas verdickt,

regelmässig gebogen, die. Ränder durch einen Callus verbunden, der Spindelrand stärker

verdickt, schwielig.

Aufenthalt in Burma ; die Beschreibung nach Godwin-Austen, die Abbildung nach Gude.

— „Zunächst mit Str. burmanicus verwandt, aber mit höherem Gewinde, stärker vorspringen-

der vorletzter Windung und stärkerer Parietallamelle."

29. Haplopty chius hanleyanus Stoliczka.

Taf. 57. Fig. 13. Taf. 62. Fig. 8—10.

Testa parva, obliqne elongata, angosta, profande ac late ambilicata, griseo-albida; anfractibaa 6*/,,

sapia et infia stiils filiformibas arcaatis eoofertisqae tectii, primis circiter 4 spiram sabconoideam formantibaB.

regalariter involntii, antepenaltimo ad perlpheriam acute carinato, daobng nitimia valde deviantibns et late-

raliter prodactis; basi sabangalato-conrexa. Äpertnra fere rectangnlariter elongata, angnsta, labio parietal!

tenai, medio lamella ralde projieient« instraeto ; labro panlo incrassato, andiqne reflexo, intas laerigato, sapra

prope insertionem conspicniter inslnaato. — Stol

Diam. maj. 7,5, min. 4,8, alt. 4,5, axis 3,5 mm.

Streptaxis Hanleyanaa Stoliczka, in: Joarnal [Asiat. Soc. Bengal 1871 toL 40 p. 168

t. 7 fig. 15. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 7 p. 494. — (Enstreptaxis)

Pfeiffer-ClesBin, Nomenciator p, 16. — (En.) Tryon, Mannal, ser. 2 vol. 1

p. 72 t. 14 flg. 9. 10. - Nevili, Handlist Ind. Museum I p. 3. — Gnde,

in: Pr, mal. Soc. London V p. 213 no. 50.

Schale klein, weit und tief genabelt, schlank, schräg verlängert, grauweiss, mit dichten

fadenförmigen gebogenen Striemen überall skulptirt. 6^/2 Windungen, die vier obersten

regelmässig aufgewunden, ein fast kegelförmiges Gewinde bildend, die drittletzte an der

Peripherie scharfkantig, die beiden letzten stark aus der Richtung tretend, nach der Seite

vorgezogen, die letzte an der Basis etwas kantig konvex. Mündung ein längliches Rechteck

bildend, schmal, auf dem dünnen Wandcallus mit einer starken vorspringenden Parietallamelle

;

Mundsaum leicht verdickt, überall zurückgeschlagen, an der Insertion deutlich ausgebuchtet,

völlig zahnlos.

Aufenthalt bei Moulmein in Burmah; Abbildung und Beschreibung nach Stoliczka. —
Steht dem Str. sankeyi Benson sehr nahe, ist aber kleiner, flacher, weiter genabelt, und

die Mündung mehr rechteckig.
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30. Haploptychius sankeyi Benson.

Taf. 57. Fig. 11. 12. Taf. 62. Fig. 6. 7.

Teata obliqne nmbilicata, rhomboideo-OTata, oonfertissime costnlato-striata, albida; spira vix laterali,

depreBao-conoidea, apice obtasiascalo; BQtnra impiessa; anfractibos 7, primig 5 regnlaribas, snbplanatii, ante-

penaltimo sobaeste carioato, carina aabtns eompressa, dnobns nltimis breviter deviantibus, Ultimi basi circa

ambilicam compreasa. Apertura obliqoa, truncato-OTata, sabtriangnlari, lamella nna parietali anbmediana

prominente, breviter intrante, snperne callo elevato ad labrnm joneta; peristomate eipanao, reflexo, marginibns

snbtoa convergentibns, dextro superne attennato, ginnato. — Benson.

Diam maj. 10, min. 6,25, axig 7 mm.

Streptaxig Sankeyi Benson, in: Ann. nat. Hist. 1859 ser. 3 vol. 3 p. 472. — Pfeiffer,

Monogr. Helic. rivent. vol. 5 p. 442. — Stoliczka, in: Journal Asiat. Soe.

Bengal 1871 vol. 40 p, 1«7 t. 7 fig. 14. — (Enstreptaiis) Pfeiffer-Clessin,

Nomenciator p. 16. — (En.) Tryon, Manual, aer. 2 vol. 1 p. 72 t. 14 fig. 2 3.

— Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 213 no. 49

Streptaxia Sankeyanns Hanley & Tbeobald, Conchol. indica t. 8 fig. 7.

Schale mit schiefem Nabelritz, rhombisch eiförmig, sehr dicht rippenstreifig, weisslich.

Gewinde nur wenig seitlich, gedrückt kegelförmig, mit stumpflichem Apex. Naht eingedrückt.

Sieben Windungen, die fünf oberen regelmässig, etwas abgeflacht, die drittletzte ziemlich

scharf gekielt, der Kiel unten zusammengedrückt. Die beiden letzten Windungen treten

etwas aus der Richtung, die letzte ist an der Basis um den Nabel herum zusammengedrückt.

Mündung schräg, abgestutzt eiförmig oder fast dreieckig, mit einer fast mittelständigen, vor-

springenden, nur für eine kurze Strecke eindringenden Parietallamelle, welche durch einen

vorspringenden Callus mit der Randinsertion verbunden ist; Mundsaum ausgebreitet, umge-

schlagen, die Ränder nach unten konvergierend, der Aussenrand oben verschmälert und aus-

gebuchtet

Aufenthalt bei Moulmein in Burma. Die Abbildung nach der Conchologia indica, die

Beschreibung nach Benson.

31. Haploptychius borabax Benson.

Taf 63. Fig. 7. 8. 9.

Testa anbaperte et profnndissime nmbilicata, snbdepressa, anperne obliqne flexuose eostnlato-atriata,

aubtas Laevigata, albida. Spira convexinscnla, apice vix elevato, planulato, aatnra impressiuscala. Anfractns

6'|2 conTexiasenli, Ultimos rotundatua, gnbtns convexns, circa nmbilicum vix subangnlatug. Apertura parnm

obliqaa, quadrato-lunata ; lamella eompressa valida, intrante in pariete aperturali armata; peristoma album,

nndique inerassatnm, margine externa medio inflexo, intns snbdentato, columellari inermi, ad insertionem band

dilatato.

Alt. 9, diam. 7 mm.

19*
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Helii bombai Benson*), in: Ann. nat. Eist. 1859 aer. 3 »ol. 3 p, 186, — Martens, in:

Malac. Bl. 1859 toI. 6 p. 6. - Pfeiffer, Mon. Helic. Tivent. vol. 5 p. 151. —
(Steptaiifl) Stoliozka, in: Journ. Asiat. Soc. Bengal 1891 p. 167. — (Str.)

Hanley & Theobald, in: Conch. indic» t. 31 fig. 1. 4 (jnT.) t. 156 fig 9.

—

(Str.) Theobald, in: Journal Asiat, Soc. Bengal 1876 p. 187 t. U fig. 6, —
(Str.) Gnde, in: Pr mal. Soc. London, vol. V p. 218.

Schale ziemlich offen und sehr tief genabelt, etwas niedergedrückt, obenher bogig

rippenstreifig, unterseits glatt, weisslich, Gewinde cylindrisch, oben gewölbt mit kaum vor-

springendem, flachem Apex; Naht leicht eingedrückt. Ausgewachsene Exemplare haben über

sechs Windungen, die letzte gerundet, unten konvex, um den Nabel kaum etwas kantig.

Mündung wenig schief, abgerundet eiförmig, mit einer starken, zusammengedrückten ein-

dringenden Lamelle auf der Mündungswand: Mundsaum ringsum verdickt, weiss, derAussen-

rand in der Mitte eingedrückt, innen ein mehr oder minder deutliches Zähnchen tragend, der

Spindelrand nicht verbreitert und ohne jede Verdickung.

Aufenthalt bei Moulmein in Burma. Die Abbildung nach der Conchologia indica.

Stoliczka hat 1871 zuerst nachgewiesen, dass diese als Helix beschriebene Art ein junger

Streptaxis ist.

32. Haploplychius pachychilus MöllendorfF.

Taf. 63. Fig. 22. '23.

Testa sat aperte umbilicata, depresae elongate-globoaa, aolidnla, nitida, snbtiliter atriatula, hyalina.

Anfraetag 6/ij conveiinscali, sntnra aubcrenulata discreti, iuperiores spiram breriter conoideam efficientea, doo

nltimi deyiantea. Apertnra truncato-oralia, valde obliqua
;
paries apertnralia lamella valida intrante manitns

;

peristoma sat reflexnm, labio craaao albo ad insertionem marginis externi attenuato instractnm, in medio parte

marginia eiterni nodulo snbdentiformi mnnitnm. — MUdff,

Diam. maj. 12, min. 7,75, alt. 8 mm.

Streptaxis pachychilns MöUendorff, in: Nachrbl. D. Mal. Gesellsch. 1884 yol. 16 p. 171. —
Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p, 226 no. 138. — MöllendorfF, in: Jahrb.

D. mal. Ges. 1885 p. 374.

Schale ziemlich offen genabelt, gedrückt lang kugelförmig, fest, glänzend, fein gestreift,

durchsichtig. 6V2 etwas konvexe, durch eine leicht crenulirte Naht geschiedene Wiudungen,

*) T. subaperte et profandissime nmbilicata, snbdepressa, gnperne obliqne flexnoae coatnlato-striata,

snbtna laerigata, albida ; apira convexinacnla, apice rix elerato, plannlat«, laevigato ; sutora impresainscola

;

anfractibns 5'|, convexinscnlis, altimo ad peripheriam rotondato, anbtag convexo, circa nmbilicnm perapectivam

rix anbangnlato. Apertnra parnm obliqaa, qaadrato-Innata, periatomate tenni, reeto, anperne antroranm arcn-

ato, margine colnmellari vix obliqne deaeendente, breviter expanainsenlo, cum baaali angulam obtasnm effor-

mante — Diam. maj, 8, min. 6, axia 4 mm.
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die oberen ein niedrig kegelförmiges Gewinde bildend, die beiden letzten verdreht. Gewinde

abgestutzt eiförmig, sehr schräg ; Mündungswand mit einer starken eindringenden Lamelle

;

Mundsaum ziemlich stark zurückgeschlagen, mit einer dicken, weissen, nur an der Insertion

des Aussenrandes verschmälerten Lippe belegt, in der Mitte des Aussenrandes mit einem

schwachen Knötchen.

Aufenthalt in der chinesischen Provinz Guang-hsi.

„Von Streptaxis sinensis Gould durch die bedeutendere Grösse, die sehr dicke Lippe

und ein fast zahnartiges Knötchen am Aussenrande des Mundsaums verschieden." — Mlldff.

33. Haploptychius concinnus Bianford.

Taf. 61. Fig. 1—3.

Testa nmbilicata, depressa, globoso-ovata, striatola, nitidala. diapbana, eereo-albida. Spir reaso

conica, pariiin exseita, apice obtnsinaealo, sutora impressa. Anfractna 5 convexi, penDltimiiB postice rotan-

datas, baud ultra altimom (a basi spectatas) projicieng; nltimaa inflatns, mnlto major, eicentrictis, antrorsnm

deviana, snbtas coavexua, laevigatas, circam nmbilicam praeaertim antice compresana, poat apertaram fossi-

cnlis impressia conatrictaa. Apertnra obliqna, fere eemiovalia, lamellia dnobna intrantibas parietalibns, sinistra

longiore, intua torta, dentibnsqae 5, daobas colnmellaribaa, aoperiore minore jnsta nmbilicam, inferiore magno

dnplici, nno basali lamelliformi transverso, duobnaqoe in margine dextro, inferiore aabbifido, snperiore minore,

coarctata. Peristoma albom expananm, ad angalnm postice rix ainnatum, marginibna eallo dnaa lamellas

ferente junetis. ßlfd.

Diam. maj. 5,75, min. 4, alt. 8,25 mm.

Streptaxia concinnns Bianford. Contrib. Ind. Malacol. XII, in: J. Asiat. Soe. Bengal, 1880, II

p. 203 t. 2 flg. 11. — Tryon, Manoal, aer. II vol. 1 p. 79 t. 16fig. 90—92.

- Gnde, in: Pr. mal. See. London V p. 224 no. 114.

Schale genabelt, niedergedrückt, kugelig eiförmig, gestreift, etwas glänzend, durch-

sichtig, wachsweiss. Gewinde gedrückt kegelförmig, nur wenig vorspringend, mit stumpf-

lichem Apex und eingedrückter Naht. Fünf konvexe Windungen, die vorletzte nach links

gerundet, von unten gesehen nicht über die letzte vorspringend, die letzte aufgeblasen, viel

grösser als die vorletzte, excentrisch, nach vorn vorgezogen, unten gewölbt, glatt, um den

Nabel herum, besonders stark nach vornen, zusammengedrückt, unmittelbar hinter dem Mund-

saum durch einige eingedrückte Grübchen verengt. Mündung schräg, fast halbeiförmig,

mit zwei eindringenden Parietallamellen, von denen die linke (innere) länger und innen

gedreht ist, und mit fünf Zähnchen: zwei auf dem Spindelrand, ein kleines oben nahe dem

Nabel, ein grösseres doppeltes weiter unten nahe der Basis, ein lamellenartiger Querzahn

am Basalrand und zwei innen am Aussenrand, der untere grösser und innen undeutlich ge-

theilt. Mundsaum weiss, ausgebreitet, oben an der Insertion kaum ausgebuchtet, die Ränder

durch einen Gallus verbunden, welcher die beiden Lamellen trägt.
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Aufenthalt in den Balangaram-Bergen in Mysore, Südindien. Abbildung und Beschrei-

bung nach Blanford.

Von allen südindischen Formen verschieden dadurch, dass die vorletzte Windung,

von unten gesehen, nicht über die letzte vorspringt. Sie dürfte hier schwerlich am richtigen

Platze stehen.

34. Haploptychius personatus Blanford.

Taf. 61. Fig. 4-6.

Testa nmbilicata, depressa, sphaeroideo-orats, laevigata, nitidala, diaphana, cereo-albida. Spira de-

pressa apice yix exserto ; antara impressa. Anfiactns 5, conrexi, pennltiinns postiee rotondataa, vii altra

altirnnm (a basi spectatas) projiciens; altimos «xceotriens, antrorBam devians, snbtnB eonveiaa, ciieam umbili-

cnm compiessos, pone apertaram fossicnlis impressia conatrictas. Apertara obliqna, fere semioTalia, lamina

ana valida flexQoaa intrante parietal!, dentibnique 5 coarctata: tribns in margine eolamellari, dnobas in dextro,

barnm nno inferiore majore laminae parietal! opposito, alio minore aaperiore. Periatoma iocraeaatam conti-

Qnnm, fere aolatam, album, nndiqne late expanaam, postiee JDxta angalum «ubprofnnd« retroainaatum, margine

parietal! Talido, concavo. Blfd.

Diam. maj. 5, min. 3,75, alt. 2,50 mm.

Streptaxis personatas Blanford, Contribations Indian Malacology XII, in: Jonrnal Asiatic

Society Bengal 1880 vol. 49 Heft 4 p. 202 t. 2 flg. 10. — Tryon, Manual,

ser. II vol. 1 p, 80 t. 16 fig. 83—85. — Gode, in: Pr. mal. Soe. London V

p. 224 no. 116.

Schale genabelt, gedrückt, eiförmig kugelig, glatt, etwas glänzend, durchsichtig, wach?-

weiss. Gewinde niedrig mit kaum vorspringendem Apex; Naht eingedrückt. Fünf konvexe

Windungen, die vorletzte nach links abgerundet, von unten gesehen kaum über die letzte

vorspringend, die letzte excentrisch, nach vorn aus der Achse tretend, unten konvex, um den

Nabel zusammengedrückt, hinter dem Mundrand durch einige eingedrückte Grübchen ver-

engt. Mündung schief, fast halbeiförmig, mit einer starken, bogigen, eindringenden Wand-

lamelle und fünf Zähnchen, drei auf dem Spindelrand und zwei auf dem Aussenrand ; von

diesen ist das untere grössere und steht der Parietallamelle gerade gegenüber. Mundsaura

verdickt, zusammenliäugend, fast gelöst, weiss, ringsum stark ausgebreitet, oben an der

Insertion ziemlich tief ausgeschnitten; die Mündungswaud konkav, dick. Mitunter fehlt ein

Spindelzahn und manchmal auch ein Gaumenzähnchen.

Aufenthalt in den Bergen bei Cumbum in Madura, Südindien. Abbildung und Beschrei-

bung nach Blanford. - Durch den starken Wandcallus, der den Mundsaum zusammenhängend

erscheinen lässt, von den anderen südiudischen Formen leicht zu unterscheiden.
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35. Haploptychius pronus Blanford.

Taf. 61. Fig. 7—9.

Teata nmbilicata, depreiso-orata, anperne eoDfertim atqne arcnatim eoatalato-atriata, nitidnla, diaphana,

cereo-albida. Spira depressoeonica, oaram eiaerta, apice obtoio, antnra parnm impreasa. Anfractoa 5'/,.

gaperiores convexinacali, penultimua poatice rotondataa, longe altra ultimum (a baai spectataa) projiciena;

nltlmns valde ezcentricna, antroranm deviana, aabtns snbplanalatna, laevigatna, in nmbilieo atriia filiformibna

flexaosia ornatos, circam nmbilienm compreaBoa atqne apertnram veraae angalatns, jaxta periatoma acrobicolia

conatrictaa. Apertnra obliqaa, troncato-OTalia, lamella parietali valida intrante flexaoBa, antice aabbifida,

dentibnsqae quatoor, nno colamellari, altero baa&li, dnobna in margine deitro coarctata. Periatoma incraaaa-

tom, aubcantinDom, albam, expaoanm, marginibna callo craaao lamellifero janctia, deztra prope angnlam ainna-

tum. BIfd.

Diam. maj. 6,5, min. 4, alt. 3 mm.

Str eptaxia pronoB Blanford, Contribntiona Indian Malaeology XII, in: Joarnal Aaiatic

Society Bengal 1880 vol. 49 p. 204 t. 2 fig. 12. — Tryon, Mannal, aer. II

vol. 1 p. 76 t. 16 fig. 93—95. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London, Vp. 224

no. 115.

Schale genabelt, gedrückt eiförmig, obenher dicht bogig rippenstreifig, etwas glänzend,

durchsichtig, wachsweiss. Gewinde gedrückt kegelförmig, nur wenig vorspringend, mit

stumpfem Apex und leicht eingedrückter Naht. 5^2 Windungen, die oberen leicht konvex,

die vorletzte links gerundet, weit über die letzte vorspringend, die letzte stark excentrisch,

nach vorn gedreht, unten etwas abgeflacht, glatt, nur im Nabel mit gebogenen fädlichen

Streifen skulptirt, um den Nabel zusammengedrückt, nach der Mündung hin kantig, hinter

dem Mundsaum durch grubenartige Eindrücke verengt. Mündung schräg, abgestutzt eiförmig,

mit einer starken bogigen, eindringenden, vornen fast gegabelten Lamelle auf der Mündungs-

wand und nur vier Zähnchen: einem auf der Spindel, einem am Basalrand und zwei am
Aussenrand. Mundsaum verdickt, durch einen starken Wandcallus, von dem die Parietal-

lamelle entspringt, fast zusammenhängend, weiss, ausgebreitet, der Oberrand an der Insertion

ausgebuchtet.

Aufenthalt bei Tinnevelly in Süd-Indien, Abbildung und Beschreibung nach Blanford.
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Geinis Chalepotaxis Ancey.

Teita angDite ombilicata, depiessa, ant elate tarbinata, albo-hyalina; peristonift lectam, obtasam.

Typus: Ch. infantilis (Qredler).

,Gredler stellte den Typus mit Zweifel zu Nanina; Ancey errichtete 1887 für ihn

eine neue Gattung, über deren Stellung im System er sich nicht weiter ausliess, während

Pilsbry (in Tryon, Manual ser. 2 vol 1 p. 167), sie zu seinen Epiphallogona rechnet,

ohne dafür nach Schale oder Weichtheilen irgend welchen Anhalt zu haben. Ich habe schon

früher (in: Jahrb. D. Mal. Ges. 1887 vol. XIV p. 49) die Ausicht ausgesprochen, dass sie zu

den Agnathen gehört, und hege jetzt wenig Zweifel mehr, dass das richtig ist. Schacko fand

keinen Kiefer, Bachnianu erklärt ihn für äusserst schwach angedeutet. Die Radula findet

der letztere mit der von Glandina übereinstimmend; durchaus streptaxid ist der Winkel von

80°, welchen die Querreihen mit einander bilden, während die Form der einzelnen Zähne

allerdings sehr abweichend ist. An der Schale passt das glasig weisse Aussehen sehr gut

zu den Steptaxiden, weniger dagegen das Band.

„Streptaxis" cavicola Gredler passt, wenn sie nicht etwa, wie Gredler vermuthet,

eine Jugendstufe von Streptaxis ist, jedenfalls am besten hierher; sie hat ausserdem unver-

kennbare Beziehungen zu Imperturbatia Martens und Glyptoconus MöIIendorfF. " —
(Meiner Ansicht nach ist sie von der letzten Gattung kaum zu trennen; der Unterschied

liegt nur darin, dass bei dieser die Rippen bis in den Nabel herablaufen, während sie bei

Ch. cavicola an der Peripherie mit einer scharfen Linie abbrechen).

1. Chalepotaxis infantilis Gredler.

Taf. 63. Fig. 10. Taf, 65. Fig. 2,. 22.

Testa aoguBte ombilicata, orbieulato-depressa, hyalino-albida, sapra peripberiam et sutnram triam alti-

nioram anfractaam rafo fasciata, Ditidissima, leviter striatnia epidermide rimosala. Spira parnm elerata, ob-

tDae coDica. Aiifractas ö'/^ regalaritL-r aensim accreiceotes, coDTexiasculi, ultimas haad deecendeiis. Äpertara

lanata, parom ubliqua; peristoma simplex, rectum; margo colamellaris brevis, ad ambilicnm expansiaBcnlni,

interdnm duplicatns. - Gredler.

Diam maj. 7, alt. 3,5—4 mm.

Nanina (?) infantilis Gredler, in: Jahrb. D. malac. Ges. 1884 vol. 11 p. 143 t. 3 flg. 2. —
(Chalepotaxis) Ancey, Conch. Exchange 1887 p. 22. — Schacko, in: Jahrb.

D. malac. Ges vol. 11 p. 157 t. 3 fig. 7—10 (radula). — Möllendorff, in:

Jahrb. D, malac. Ges. 1887 vol. 14 p. 49. — (Ch.) Pilsbry, in: Tryon,

Manual, aer. 2 vol 9 p. 167 t, 57 fig. 34. — (Ariophanta) P. Fiicher,

Indochine p. 23.
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Schale eng genabelt, niedergedrückt, durchsichtig weiss mit einer schmalen rothen

Binde auf der Peripherie der letzten Windung, die der Naht entlang auf die beiden vorher-

gehenden Windungen hinaufsteigt, sehr fein «estreift, mit einer dünnen eigenthümiich regel-

mässig zersprungenen, ,fein nadelrissigeu" Epidermis überzogen. Gewinde nur wenig er-

hoben, stumpf kegelförmig. 5'/2 regelmässig und allmählig zunehmende Windungen, leicht

gewölbt, rein gerundet, die letzte vornen nicht herabsteigend Mündung ausgeschnitten,

nicht sehr schräg; Mundsaum einfach, gerade; Spindelrand kurz, am Nabel leicht ausge-

breitet, manchmal doppelt. Von einer Lippe oder Zähnchen ist keine Spnr vorhanden.

Aufenthalt in den Provinzen Kuang-si und Hunan; die Abbildung nach Gredler. Nach

Ancey kommt sie auch in Tongking vor.

Gredler hat sie des Bandes wegen anfangs als eine verkümmerte Rasse von Helix

similaris angesehen. — Möllendorff vereinigt in seinem handschrifdlichen Katalog N. uniline-

ata Dautz. mit ihr. Die Exemplare von Kebao in Tonkin stimmen zwar mit der Beschreibung

Gredlers, aber sehr wenig mit seiner Abbildung. Ich gebe eine Figur von ihr ^auf Tafel 65

und kopire ebenda Dautzenbergs Figur von seiner Xesta unilineata*) (J. de Conchylio-

logie 1893 p. 161 t. 7 fig. 4). An der Identität ist nicht zu zweifeln.

In einem nachgelassenen Manuskript über die Fauna von Annam erwähnt Möllendorff

eine subsp. pusilla n. von Badung in llubei, mit diam. 6,8, alt. 4,7 mm. Sie hat ein höheres

Gewinde mit ganz geraden Seiten und ist etwas deutlicher gestreift

2. Chalepotaxis (?) cavicola Gredler.

Taf. 63. Fig. 24. 25.

Testa gnbperforata, tnrbiDats, regalariter costnlata costalis leviter Tetrorsnm aronatis, tenois, diaphana,

la«tea, Ditidnla; gpira conoidea, acatinscnla. Anfractas T'/, coDvezi, Botara piofnoda discreti, saperiores alti-

tadinia exignae nltimna dnplo accrescens, sabangolatas, band derians neqne descendens. snbtns striatalni et

panllo miDos convexas. Apertura perpendicnlarii, edentala, angnste Innata, ad baain colnmellae snbangDlata

;

periitoma simpIex, ad eolDmellam ezpansiaacalum. — Gredler.

Alt. &—6, diam. 5—5,5 mm.

Streptaxia (?) cavicola Gredler, in: Jahrb. D. malac. Ges. ISSi, vol. VIII p. 19.

„Von iielix-(Conulus-)artigem Aussehen, ohne Verschiebung, kann diese Art fast nur

ob der Aehnlichkeit — namentlich in ihrer halbscheidigen sonderbaren Berippung der blosen

*) Testa aDgnste sed profunde nmbilicata, orbicalato-coooidea, teonis, snbbyalina. AnfractuB 6 con-

Texinicnli, regnlariter accreseeotes, laevigati, striis tantam ioeremeDti tenoisBimis maaiti. Anfraetns ultima«

band deBeendens, basi conrexas, medio nmbilieo angnsto, perspicao perforatns. Apertara semilaoaris; eoln-

mella obliqna, param reflexa. Labrom acntam, arcuatnm. ^ Color albas, medio linea nnica, transversa, fnaca

ornatas. Long. 5, diam. maj. 8 mm; apertnra 3 mm longa, 4 mm lata. — Hab. Enrirons de Haiphong,

dans les racines des Fongerea.

I. 12b ü. Theil. "• i- is»«- 20
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Oberseite der Umgänge — mit Str. alveus Dkr. und Str. monhoti Pfr., mit welchen

cavicola als dritte im Bunde eine eigene Gruppe bildet und ob der„Varices" als zu dieser

Gattung gehörend vorläufig mehr vermuthet als nachgewiesen werden. Von diesen beiden

durch nur halb so grosse Dimensionen verschieden, hält cavicola bezüglich der Höhe des

Gewindes die Mitte von beiden, der Nabelritz wie die Mündung sind viel enger. Die Rippen,

welche am letzten Umgange nur bis an die fein fädlich gekielte Peripherie reichen, indes die

Unterseite nur undeutlich gestreift erscheint, sind ziemlich scharf, schmäler als die Zwischen-

räume, nach rückwärts bogig; das Gewinde niedrig kreiseiförmig, mit spitzlichem Wirbel; die

oberen der T'/a Umgänge regelmässig allmählig anwachsend, von geringer Höhe, der letzte

vom Beginne an bis zum Mundsaum um das doppelte an Höhe anwachsend, seitlich nicht ab-

weichend, unter dem Kiele merklich weniger gewölbt und unregelmässig feingestreift, mit

drei durchscheinenden, über die ganze Wölbung gespannten starken Varices. Die Mündung

halbmondförmig, fast senkrecht zur Achse, zahnlos. Mundsaum einfach, doch nicht scharf,

an der kurzen Spindel ausgeschweift und ein wenig ausgebreitet.

Aufenthalt in Felsgrotten des Distriktes Yüu-tfcheu-fu in der chinesischen Provinz

Hunan, die Beschreibung nach Gredler, die Abbildung nach einem tadellosen Exemplar der

Möllendorff'schen Sammlung. Dasselbe zeigt keine aulfallende Varices.

Genus Glyptoconus MöUendorff.

Test» miDota, aobimperforata, maltispira, globoso-eonica, andiqne coitulata, byalino alba.

Glyptoconas n. gen. Naninidarnm ?, MöllendorflF, in: Machrbl. D. mal. Ges. 1894 p. 90.

Veneicbniss p. 747. — (Qenng Streptaiidarum) id. in Semper, Philippinen II

Ol. 8 p. 108.

Nur eine Art

Glyptoconus rairiis MöUendorff.

Taf. 63. Fig. 14. 15.

Teata vii rimata, globoso-eonica, solidnla, sabpellncida, costalis sat validis aeotii lat confertii scnlpta,

lericina, hyalino-alba. Spira gradata, sat elevata, fers exacte conica, apiee obtnaalo. Anfractns Tj^ lentissime

accrescentes, angnlato-convexi, ad sntaram lat imprecaam plannlati, nltimns sab sataram et baain versaa ob-

tnse angnlatns, medio fere planas, basi costalis minns validis, sigmoideo-eurvatis scnlptos. Apertara verti-

ealis, angasta, rbomboidea, triangalariter exelsa; peristoma rectam, obtnsnm, margine colnmellari dilatato,

eipanso, vix reflexo.

Diam. niaj. rt,5, alt. 3 mm.
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Glyptocoons mirns Möllendorfi, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1894 p. 90; Verzeichoiss philipp.

Landmoll., in: Abb. Ges. Görlitz yol. 22 p 47 no. 130; sep. p. 22; Semper,

Eeise Philippinen II vol. 8 p. 108 t. 11 fig. 1. 2.— Casto de Elera, Catal.

Fauna Philipp, p. 512.

Schale kaum geritzt, kugelig kegelförmig, ziemlich fest, halbdurchsichtig, mit ziemlich

starken, scharfen, dichten Rippchen skulptirt, seidenglänzend, durchsichtig weiss. Gewinde

treppenförmig, ziemlich hoch, fast genau kegelförmig, mit stumpflichem Apex. 71/2 sehr lang-

sam zunehmende Windungen, kantig gewölbt, unter der Naht flach, die letzte undeutlich

doppelkantig, zwischen beirien Kanten fast flach, auch an der Basis mit schwächeren, s-förmig

gebogenen Rippchen skulptirt. Mündung senkrecht, eng rhombisch, dreieckig ausgeschnitten

;

Mundsaum geradeaus, stumpf, der Spindelrand verbreitert, ausgebreitet, kaum zurückge-

schlagen.

Aufenthalt in Mulm am Fusse des Penon de Bintuan auf der Insel Busuanga in dem

Kalamianes-Archipel. Abbildung und Beschreibung nach MöUendorff.

Die Stellung dieser Art bei den Streptaxiden ist noch unsicher, doch die Verwandtschaft

mit den Imperturbatia von den Seyehellen sehr wahrscheinlich.

Genus Stremmatopsis Mamille.

Teata diatorta, anfractu nltimo basi valde compresso, apertnra angnate ovalia, margine externo ad in-

aertionem emarginato. interno bene exeavato, ad basin canalicolato.

Stiemmatopsia Mabille, in: Ball. Soc mal. France 1887 vol. 4 p. 131

Eine einzige Art mit eigenthümlich geformter zahnloser Mündung.

Stremmatopsis poirieri J, Mabille.

Taf. 63. Fig. 3-4.

Testa distorta, pellacida, alba, stieptasiformi ; spira primam belicoidea, demnm elougato-tnrrita, apiee

obtnaalo, minatiaaimo. Anfractna 6^/2. primi coavexi, int'eri tnrgidi, sntara sinnata angaataqne profunde aepa-

ratis; altimi dno */, altitndinis fere aeqnantes, oltimns ad basin attennatns, saperne inflatas, infetne valde

complanatns. Apertura coarctata, irregolariter triangalaris; eolamella primam recta, deinde ad dextram in-

flexa, prominens, acnta; periatoma band continnam, valde incraasatom, ainuoaum. margine interno bene exea-

vato, ad insertionem emarginato, ad basin obscure canalicolato. — Mabille.

Alt. 7, diam. 4 mm.

Stremmatopsis Poirieri J. Mabille, Moll. Tonk. diagn. 1887 p. 6; Bnll. Soc. mal. France

1887 vol. 4 p. 131 t. 1 fig. 15. 16. — Gnde, in: Pr. mal. Soc London

vol. 5 p. 231.

20*
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Schale unregelmässig, durchsichtig, weiss; Gewinde anfangs regelmässig, dann verdreht,

lang gethürmt, mit stumpfem Obertheil und sehr kleinem Apex. 6V2 Windungen, die vier

obersten konvex, die unteren aufgetrieben, durch eine buchtige, enge aber tiefe Naht ge-

schieden; die beiden letzten machen zusammen ungefähr vier Siebentel der Höhe aus, die

letzte ist unten verschmälert, stark zusammengedrückt, oben aufgeblasen; sie hat rechts und

unter dem Mundsaum einen deutlichen Eindruck. Die Mündung ist verengt, unregelmässig

dreieckig; die Spindel ist anfangs gerade, dann biegt sie sich und krümmt sich nach rechts,

und ist scharf und vorspringend; der Innenrand ist stark ausgehöhlt, mit einer Grube, fein

gestreift; der Aussenrand ist vorgezogen, an seiner Insertion ausgeschnitten; er bildet an der

Basis eine Art Kanal.

Aufenthalt in Tongking. Abbildung und Beschreibung nach Mabille.

V Genus Pseudartemon Mabille.

Testa regalaris, depressa, late et profnnde ambilicata, nmbilico infnadibnliformi, anfiactibns Taricosis,

apertnra edentala.

Pseodartemon J. Mabille, in: Ball. Soc. malac. France vol. 4 p. 125.

Offenbar ein junger Streptaxis, aber mit keiner der bekannten Arten zu vereinigen.

Pseudartemon bourguignati Mabille.

Taf. 63. Fig. 11. 12 13.

Testa late et perapectiviter ambilicata, sabdepresso-discoidea, vitrea, tenera, fragilig, nitidi^sima, sab

lente areuatim striatula, bie illic macolis albis, rariciforniibaa notata, ac lamellia pTominentioribas ornata,

Spira eonvexiuacnla, param prominnla; apice minnto, concolore. Antractibns 5—5'/j conTexo-depressis, regnla-

riter et senaim ereacentibaa, antara late canalicalata, impressa, castnlia brevibna compreasia ac aeqaidistantibas

marginata aeparatia; altimo maximo, primam declivi, tarn depreaso-ratnndato, jaxta apertaram non deaceidente,

inferne laevigato, nitido. Apettara lunata, obliqua, compreaao-ovata; peristomate recto, acnto ; margine eiterno

paalnlom ainnato, carrato; calamellari ad inaertionem dilatato, bene incarrato, ambilicnm band tegente —
Mabille.

Pseadartemon Boargaignati Mabille, Moll. Tonk. diagn., 1887 p. 8; Ball. Soc. malac.

France 1887 vol. 4 p. 125 t. 4 fig. 4—6. — Gade, in: Pr. mal. Soc. Lond.

vol 5 p. 256.

Aufenthalt in Tongking. — MöUendorff möchte sie in seinen nachgelassenen Notizen

für eine Jugendform von Streptaxis diespiter lialten, doch erlauben das weder die Dimen-

sionen, noch die' Skulptur.
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Genus Tonkinia Mabille*).

Tests late ombilicata, depressa, hyaliao-alba ; anfractas altimns snrsnm flexus, itaqne apertara snrinm

peetans sicot in genere Hjpselostomate; lamella parietalis eam margin* externo sinalnm snbeircnlarem

formani.

Tonkinia d. gen. Papidarnm, Mabille, in: Bull. Soc. mal. France 1887, rol. 4 p. 123.

Nur eine Art

Tonkinia roirabiüs Mabille.

Tat. 65. Fig. 13. 14 15.

Testa late nmbilicata, nmbilico circa ^|^ diametri adaeqsante, conoideo-depressa, sat tennis, pellaeida,

fere laerigata, hyalino-alba. Spira depresse conoidea, apice planinscnlo. Anfractog 4'/, conTeiiascali, satura

per carinam exsertam sabcaDalicnlata digjnncti, nltirnns carina acntala bene exserta carinatna, antiee snrgam

flexni, circa ambilicam obtnse aognlatas et costnlatos, costnlis medio basi evanescentibas, pone apertnram

extus scrobicnlatns. Apertara sorsam spectans, auriformis; peristoma modice expansum, sat labiatnm, margo

«xternos snperne angnlatim reeedena, attennataa, labro ad angalnm in nodalam intos prodnctum incraasato.

Lamella parietalis validissima com margine exteroo sinnlam sabcirealarem obliqne reeedentem fere clandens,

dens colnmellaris hnmilis, a margine remotas.

Diam maj. 3,8, min. 2,7, alt. 1,3 mm
Tonkinia mirabilis Mabille**), Oiagn. Moll. Tonkin 1887 p. 9; Ball. Soc. malacologiqne

France 1887 vol. 4 p. 123 t. 1 fig. 4. 5. — Fischer Indoehine p. 34.

„Sobald ich diese wahrhaft wunderbare Schnecke zu Gesicht bekam, wurde mir klar,

dass sie mit Hypselostoma, mit dem sie seither zusammengestellt wurde, gar nichts zu

thun hat, vielmehr höchst wahrscheinlich eine Streptaxide ist. Hierfür spricht nicht nur die

glasig-weisse Schale, sondern auch namentlich die Mündungsbildung. Der von einer sehr

kräftigen Parietalleiste und dem winklig zurückweichenden Aussenrand gebildete Sinulus ent-

spricht völlig dem einer Ennea oder eines Streptaxis. Für die Aufwärtsbiegung der

letzten Windung fehlt allerdings bis jetzt ein vollständiges Analogon in der Familie, jedoch

*) Nach Möllendorff nachgelasaenem Mannskript.

**) Testa exigoa, late nmbilieata, subdepresse conveio-discoidea, solidinscnla, vii nitente, alba, snb lente

valide rnditer striatnla; spira convexa, apice majore, mamillato, coriieo, nitido; anfractibns 4, convexis, sensim

et regnlariter crescentibns sntnra impressa simplici separatis; ultimo magno desuper aspecto fere latitndinem

pennltlmi aeqnante. ad peripheriam carinato, versus apertnram ascendente, saperne piope Batoram inflat», deinde

gnbconvexo declivi, inferne ad carinam impresso, circa ombilicnm convexo, radiatim costnlato striato. Apertara

integra, sarsam reversa. irregalariter oblonga, dentata; lamina una parietali, nitida, intrante, altera coln-

mellari, minore, eanalem minimam circamdantibas
;
peristomate incrassato, continuo, libero: margine externo

patnlesoente. — Diam. maj. 5, min. 4, alt, 2 mm.
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lässt sich diese Bildung einerseits durch die Tendenz zur unregelmässigen Aufwindung in der

Sippe erklären, anderseits mit der Loslösung und Krümmung der letzten Windung bei der

Gruppe Diaphora vergleichen.

Die Abbildung erklärt Mabille selbst für misslungen; es fehlt jede Andeutung der

Parietale wie des Kiels. Auch seine Diagnose lässt zu wünschen übrig— [nicht ein Spindel-

zahn, sondern der zurückweichende Aussenrand bildet mit der Parietallamelle den Sinulus

wie Fig. 15 zeigt.]

Seine Masse sind grösser. Einen speziellen Fundort gibt er nicht an; es ist möglich, dass

sein Typus vom Festlande oder einer anderen Insel der Halong-Bai stammte und dass die

vorliegende Form von Kebao eine kleine Lokalrasse darstellt. Hierfür würde auch sprechen,

dass er eine Streifung auch der Oberseite angibt, und die Naht „einfach" nennt, während

meine Stücke auch bei starker Vergrösserung fast glatt sind und die Naht durch den etwas

heraustretenden Kiel deutlich gerandet, fast rinneoförmig, erscheint. Sollten sich die Unter-

schiede bestätigen, so könnte man die Rasse von Kebao als subsp. coelorhap he abtrennen."

MöUendorff.



Nachlese,
Streptaxis dacostae Gude.

Taf. 55. Fig. 10—12.

Test» imperforata, solida, snbpellncida, albo-eornea, cooica, snperne distincte costelUta et in inter-

atitii8 microscopicfl spiraliter striata, infra laevis, nitida, circa nmbilienm leriter eicayata. Spira conTexa

apice obtnso; satnra impressa. Anfractna 6*/, rapide accreseentes, snbplanati deio tnmidi, Ultimos apertnram

verins dilatatns, antice breviter lenteqne descendens. Äpertora obliqna, semiovalis, marginibng snbparallelis;

peristoma incraaBatnin, breviter reflexum, margo eiternne snpra breylter reeedens, eolnraellaris ascendens, dila-

iatua, nmbilienm omnino clandena, cum externo callo tenoi super parietem varices 2—3 mostrantem conjanetns.

Alt. 14, diam. maj 15, min. 13 5 mm.
Streptaii» Da-Costae Gnde, in: Proceedings mal. Soc. London 1903 vol. 5 p. 322 t. 12

%. 5-7.

Schale undurchbohrt, fest, halbdurchsichtig, weisslich hornfarben, ziemlich rein kegel-

förmig, auf der Oberseite deutlich gerippt und in den Zwischenräumen Spirallinien zeigend,

unten glatt, glänzend, um den Nabel etwas ausgehöhlt. Gewinde konvex mit stumpfem Apex

und eingedrückter Naht. Es sind 6^/^ Windungen vorhanden, sehr rasch zunehmend, erst

flach, dann aufgetrieben, die letzte nach der Mündung hin verbreitert, vornen langsam etwas

herabsteigend. Mündung schräg, halbeiförmig, die Ränder fast parallel; Mundsaum verdickt,

kurz umgeschlagen, der Aussenrand oben etwas zurückweichend, der Spindelrand ansteigend,

verbreitert, den Nabel völlig verschliessend. Der dünne Wandcallus lässt 2-3 schwache

Varices erkennen.

Aufenthalt im Cauca-Thal in Neugranada. Abbildung und Beschreibung nach Gude.

Zunächst mit Str. funcki Pfr. verwandt, aber kleiner, höher, schiefer, der Spindelrand mehr

.ansteigend.

Ammonoceras cyclina Jousseaume.

Taf 65. Fig. 19. 20.

Testa diseoidea, snpra leviter eonveia, infra late ombilicata, tennis, nitida, fragilis, diaphana, snb-

-tiliagime striatnla, virescenti-lntea, apertnram versns strigis nonnallis vaticiformibns rafescentibus ornata. An-



160

fiaetni 4 depregsi rapide crescenteg, apicales 2 band prominentea, laeves, inferi satara diitincta discreti; om-

bilieaa latai, pergpeotivns, anfractoB omnes satara latiore et magis profunda separatoi mostrans. Apertnra

fere circolaris, Innata; peristoma reetnm, teone, acatnm, marginibas coanirentibas, callo tenaigiimo eipaDso

janctis.

Diam. maj. 20—21, min. 18—19, alt. 6—7 mm.

AmmoDoceras eyclina Jonsseaume, in: Bull. Soc. Zool. France 1887 toI. 12 p 245

t. 4 flg. 4.

Schale scheibenförmig, oben schwach konvex, unten weit genabelt, dünn, glänzend, zerbrech-

lich, durchsichtig, sehr fein gestreift, gelblich mit einem ganz schwachen Stich ins Grünliche,

hinter der Mündung mit einigen röthlichen Anwachsstriemen. Vier von oben nach unten

zusammengedrückte, sehr rasch zunehmende Windungen, durch eine deutlich Naht geschieden,

die letzte fast stielrund; in dem perspektivischen Nabel, der alle Windungen zeigt, ist die

Naht erheblich breiter und tiefer. Mündung ausgeschnitten, kreisrund ; Mundsaum geradeaus,

dünn, scharf, die Randinsertionen genähert und durch einen dünnen, ausgebreiteten Callus

verbunden.

Aufenthalt in Ecuador; Abbildung und Beschreibung nach Jousseaume.

Ammonoceras lyzarzarburui ^Jousseaume.

Taf. 65. Fig. 10

Testa parva, late ambilicata, orbiealaris, depressa, tenais, arcnato-striata, nitida, pellaeida, vitrea, alba;

apira aabdepressa; satara profanda. Anfractag 3 planinscnli, altimns dapressns, peripheria obaolete sabangn-

latui. Apettara obliqoe rotandato-lnnaris; peristoma simplei, acatom, margiaibag vix eoDTergentibos, sapero

antrortam carvato.

Diam. maj. 2,5, min. 2, alt. 1 mm.

Ammonoceras l;za rzarbnrai Joaaaeaume, in: Bnll. Soc. zool. France 1887 vol. 12 p. 174

t. 3 fig. 17.

Schale klein, weit genabelt, scheibenförmig, oben leicht eingesenkt, dünn, zerbrechlich,

durchsichtig glasartig, glänzend weiss, weitläufig schräg gestreift; Naht tief. Drei flache

Windungen, die letzte zusammengedrückt, an der Peripherie undeutlich kantig. Mündung

schräg, kreisförmig, leicht ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, die Ränder leicht zu-

sammenneigend, kaum verbunden, der Oberrand im Bogen vorgezogen.

Aufenthalt bei Sau Nicola im Distrikt Megia in Ecuador; Abbildung und Beschreibung

nach Jousseaume.
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Genus Martinella Jousseaume 1887.

Nur eine Art:

Martinella martinella Jousseaume.

Taf. 65. Fig. 9.

Testa parva, ambilicata, orbiculata, carinata, tennis, diaphana, nitida, alba, tennissime striata; spira

conica parnm elevata; anfiactus 7 snperne planj, infra conveio-rotnndati. Apertnra angngta, lunaris; peri-

stoma Simplex, acatum, narginibas gabapproximatis.

Diam. maj. ",5 min. 3, alt. 2 mm.

Martinella martinella Jongseaume, in: Bnll. Soc. zool. France 1887 vol. 12 p. 173

t. 3 fig. U.

Schale klein, genabelt, scheibenförmig mit einer hochstehenden Schulterkante, dünn,

durchscheinend, glänzend, weiss, sehr fein gestreift. Gewinde ganz flach kegelförmig. Sieben

oben flache, unter der Kante stark gewölbte, äusserst langsam zunehmende Windungen, oben-

her deutlich gestreift, die Unterseite fast glatt; Naht ziemlich tief, linear aber deutlich.

Mündung klein, stark ausgeschnitten, einen schmalen Halbmond bildend; Mundsaum dünn,

scharf, die Insertionen durch einen ganz dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt bei San Nicolas im Bezirk Megia in Ecuador. Abbildung und Beschreibung

nach Jousseaume. — Dürfte in der That eine Streptaxide sein.

(3.) Guestieria locardi Jousseaume.

Taf. 65. Fig. 8.

Testa imperforata. naatiliformig, saperne canvexinscala, inferoe planiagcala, tennissima, nitidiasima,

laevigata, flavovirescens, superne obsolete snlcata; anfractus plane involuti ; apertnra Innato-oblonga; peristoma

Simplex, rectum, marginibus atrinqne in centro testae insertis, dextro antroTsnm arccatim dilatato.

Diam. maj. 9, min. 7, alt. 4 mm.

Gneatieria Locardi Jonsseanme, in: Bull Soc. zool. France 1887 XII p. 17?> t 3 fig. 13.

Schale undurchbohrt, nautilusförmig, oberseits schwach gewölbt, unterseits flach, sehr

dünnschalig, stark glänzend, glatt, nur an der Oberseite etwas furchenstreifig, gelbgrün. Die

Umgänge sind völlig eingerollt, ein Gewinde nicht erkennbar. Mündun.t; eiförmig, aber zu

einem breiten lialbmond ausgeschnitten; Mundsaum einfach, scharf, die Ränder beiderseits

in der Mitte der Fläche inserirt, der Aussenrand in der Mitte bogig vorgezogen.

Aufenthalt in der Gegend von Quito, Ecuador. Abbildung und Beschreibung nach

Jousseaume.

I. 12b. II. Theil. i5. i. isoe. 21
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(4), Guestieria martinida Jousseaume.

Taf. 65. Fig. 11.

Teita parTft, imperforata, nantiliformiB, supra convexiascala, infra planalata, tenaisBima, nitidisaima,

hyaliaa, vitreo-alba, gaperne itriatala. Aofractas plane involnti. Apertnra Innato oblonga; peiistoma Sim-

plex, rectam, margineB ntrinqne centro testae iDserti; dester antrorsam arcuato-dilatatna.

Diam. maj. 2,6, min. 2, alt. 0,8 mm.

Gnestieria Martinida Jonaseaame, in: Bnll. Soc. zool. France XII. 1887 p 176 t. 3 fig. 19.

Eine Miniaturausgabe der vorhergehenden Art; die Dimensionen sind nur ein Viertel

derselben, aber die Diagnosen beinahe völlig gleichlautend

Aufenthalt bei San Nicola im Bezirk von Megia in Ecuador ; Abbildung und Beschreibung

nach Jousseaume.

Gonaxis bloyeti Bourguignat.

Taf. 54. Fig. 7-9.

Teata angaate perforata, atreptaxiformig, ventroso-tnrgida, cnrta. obeaa, fere aequaliter alta quam lata,

tennia, snbtranalucida, nitida, lacteacena, in altimo polita, in caeteria (embryonalibaa ezceptia) plicoaa (plicae

circa sntaram Talidiores erectaeqqe ac in nltimo ab initio neqne ad apertaram in punctnlia pliciformibna modo

super satnram se permanentes) ; — apira e sinistra ad dextram obliqna, perobtusa, anperne compressa, rix

convexa, qnasi oppresaa; — anfraetna 6 valde irreguläres, (snperiores eiigni, normaliter arcte spirati ; medianns

irregnlaris, sinistrorse qnam ad dextram altior; nltimna relative maximaa, oblique e sinistroraa ad dextram

deflectna,) antara impresaa diacreti, nltimna amplns, obliqne deflexas, snper regionem colnmellarem compla-

natns, inferne circa perforationem angalatns. Äpertara aat retrocedens, Innata, obliqne semirotandata; peri-

stoma incraaaatnm, ad colnmellam valide reflexnm, inferne bene patnlescens, externe minna patalnm ac ad

insertionem fere rectnm; callas paiietalia inconapicaus. — Bonrg

Alt. 17, diam. 15,5, alt. apert. 10, lat. 8 mm.*
Gonaxis Bloyeti Bonrgnignat, Moll. Afriqne äquatoriale 1889 p. 135 t. 7 fig. 1 — 3.

Schale eng durchbohrt, verdreht, bauchig aufgetrieben, ziemlich gedrungen, kaum höher

als breit, dünn, fast durchsichtig, glänzend, milchweiss, mit feinen Rippenfalten skulptirt,

welche unter der Naht stärker sind und am Beginn der letzten Windung bis auf kurze punkt-

artige Fältchen unter der Naht verschwinden. Gewinde schräg von links nach rechts ge-

richtet, oben abgestumpft, fast flach. Sechs sehr unregelmässig aufgewundene Windungen,

die embryonalen sehr klein, glatt, ganz eng aber normal aufgewunden, die vorletzte links

sehr viel höher als rechts, die letzte sehr gross, nach rechts schräg vorgezogen, über der

Spindel abgeflacht, unten um die Perforation kantig zu-ammengedrückt. Mündung unten

stark zurückweichend, ausgeschnitten, schräg halbkreisförmig; Mundsaum verdickt, am Spin-
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delrand stark zurückgeschlagen, Basalrand stark geöffnet, Spindelrand weniger offen, an der

Insertion fast geradeaus. Ein Wandcallus ist kaum vorhanden.

Aufenthalt in Deutsch-Ostafrika, in den Bergen zwischen Usagara und ügogo. Abbildung

und Beschreibung nach Bourguignat.

Zunächst mit Gonaxis craveni verwandt, aber kleiner, oben völlig abgeflacht und

unregelmässiger aufgewunden.

Gonaxis elongatus Fuiton.

Taf. 65 Fig. 5.

TeBta rimata, oTata, tenuinscnla, alba, polita, apice laevi. Änfractns 67j, saperi leniter creseente»,

anbtiliter et confertim oblique striati, convexi, nltimns snpra apertoram fere laeviB, postice dimidia,m altitu-

dinem soperans. Apertara trnncato-oTata, in pariete apertnrali tabercolo dentiformi hand compreaso armata;

peristoma expausam, albam.

Alt. 24, diam. maj. 15 mm.

Streptaxis elongatna Fnlton, io: Pr. mal. Soc. London yol. III p, 302, Textflg. 2. —
Gude, in: Pr. mal. Soc London vol. V p, 217 no. 73.

Schale zu den grösseren gehörend, geritzt, eiförmig, ziemlich dünn, weiss, wie polirt

glänzend, aber nur am Apex und an der Vorderseite der letzten Windung ziemlich glatt,

sonst überall dicht und fein bogig gestreift. 6V2 gewölbte, langsam zunehmende Windungen,

die letzte hinten gemessen mehr als die Hälfte der Gesamthöhe ausmachend. Mündung ab-

gestutzt eiförmig, fast senkrecht, auf der Münduugswand mit einem schwieligen knötchen-

artigen Höcker; Mundsaum ausgebreitet, weiss

Aufenthalt nicht sicher bekannt, jedenfalls in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung

nach Fuiton — Der Autor vergleicht sie mit Str. mambojensis und Str. kibweziensis Smith,

doch ist sie doppelt so gross.

?Greinis Tayloria Bourguignat.

Teata mediocriter aed profande et infandibaliforme nmbilicata, tenuia sed solida, opaca, epidermide

fngaci castaneo-fnsca induta; spira conTexo-rotnndata, striia lamelliformibus flexaoaia nndnlatia acnlpta. Apei-

tnra oyalie, peiiatomate crasainacalo, reflexo, ad inaertionem marginia externi reeto.

Tayloria Bourguignat, Moll. Afrique eqnatoriale p. 38. — Martena, Dentsch-Ost-Afrika p. 33.

— Gnde, in : Pr. mal. Sol. Loneon vol. V p. 232.

„Spira coDTexe-arrondie. Teat minee quoiqne opace, reconvert par nn tiaan epidermiqne fngave, d'nn

brnn-marron Striationa lamelliformea, flexnenaes et onduleea. Ombilic profond, mediocrement onvert, en

21*
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entonnoir. Oaveitare eohaneree, ov&laire dam ane directioD faiblemeut deieendante; periatome relativemeDt

epaig, bien refl^xi, saof ä. la partie snpero-apertaiale." — Bonrg.

Eine sehr merkwürdige Form höchst unsicherer Stellung, durch die dunkelbraune Epi-

dermis von allen anderen Streptaxiden unterschieden. Bourguignat sagt über die systema-

tische Stellung: „Especes ayant tout ä la fois une apparence d'Hyalinie et d'Helice, ce qui

m'empeche de les assimiler ä aucune serie des c6s deux genres." — Möllendorff in seinen

Vorarbeiten bemerkt darüber: Macht ebenfalls einen juvenilen Eindruck, gehört aber wegen

der braunen Oberhaut schwerlich zu Streptaxis. — Martens erkennt die Gattung an, ohne

sich über ihre Stellung zu äussern und beschreibt eine weitere Art. Ob die winzige T. v e n-

trosa Taylor hierher gehört, wie Bouguignat will, ist mir sehr zweifelhaft.

1. Tayloriajouberti Bourguignat.

Taf. 64. Fig. 7-9.

Testa aperte nmbilicata (umbilieug relative mediocris, uibilominag gat apertas, profnndos ac gnbperrins),

depregso-convexa, golidala, opaeala, nitidala, epidermide fagaci fagco-castauea induta et eleganter gtriato-sub-

lamelloga (lamellae obliqne andalatae ac flexaosae ad bagin nltimi evaDegcentes) ; — spira Bat prodacto-con-

Texa, obeao-rotundata, ad aammnm perobtusa; — anfractibos 6 arcte gpiratig, eonTexiogcnlis, sotaia angogta

profuDdaqae aeparatig; ultimo rotandato, nihilomiang leviter aaperne conveso-subtectiformi; — apeitara patam

obliqna, Innata, aemiorata in directionem deacendentem, — perigtomate prope ingertionem recto, externe et ad

basin incragaato, ac reflexo; margine eolnmellari ralido, dilatato reflexa; — callo palatali tenui, late expaogo.

Boarg.

Alt. 10, diam. 7, alt, apert. 4, lat. 4,25 mm
Tayloria jonberti Bonrgaignat, in: Moll. Afriqne äquatoriale p. 47 t. 2 fig. 6—9. —

Marteng, Deutsch Oat-Afrika p 33. - Gnde, in: Pr. mal. See. London

vol. V p. 232.

Schale offen genabelt, der Nabel nur mittelweit aber tief und durchgehend, flach kon-

vex, ziemlich fest, undurchsichtig, etwas glänzend, mit einer hinfälligen kastanienbraunen

Epidermis überzogen, mit feinen, fast lamellösen, wellig gebogenen Rippchen skulptirt, die an

der Basis der letzten Windung verschwinden. Gewinde ziemlich hoch gewölbt, stumpf abge-

rundet mit ganz stumpfem Apex. Sechs eng gewundene, leicht gewölbte Windungen, durch

eine schmale, aber tiefe Naht geschieden, die letzte gerundet, aber obenher etwas abge-

schrägt, so dass der grosse Durchmesser tiefer als die Mitte liegt; Mündung nur wenig

schräg, ausgeschnitten halbeiförmig, der grosse Durchmesser etwas nach unten gerichtet;

Mundsaum anfangs geradeaus, aussen und an der Basis verdickt und zurückgeschlagen, der

Spindelrand stark, breit umgeschlagen ; Parietalcallus dünn, stark ausgebreitet.

Aufenthalt bei Nyantaga in Utongwe, 50—60 km östlich vom Tanganyika. Abbildung

und Beschreibung nach Bourguignat.



165

2. Tayioria iterata Martens.

Taf. 64. Fig. 15—17.

Tests mediocriter sed aperte ambilicata, depreisa, iolidnla costellato-striata, coBtellis ad basin anfractns

altimi sobevanescentibna, oonnullis bic illic ad modam Taricnm prominentibns, albida, vestigiis epidermidii

griseo-fnsceBcentis hie illic obtecta. .-^pira depresso-coDTeia; sutura profunda; umbilicDB •/, diametri occupans.

Anfractns 4'/, sat celeriter accrescentes, ultimna rotundatns, jBnpra leviter deelivis, antice band descendeng.

Apertura parom obliqua, Innato-OTata; peristoma vii incrasBatum, marginibus vix callo tenuiBBimo junctia,

inpeio reeto, basali breviter reflexo, eolamellarl valde dilatato, reflexo.

Diam. maj. 17, alt 11, diam apert. 9, alt. 7 mm.

Tayioria iterata Martens, Deutscb Ost-Afrilta p. 3?, Teitfig. — Gnde. in: Pr. mal. Soc.

London vol V p 232.

„4'/2 verhältnismässig rasch zunehmende Windungen, die Rippenstreifung abgeschwächt

auch noch auf die Unterseite übergehend, Nabel massig weit, ^|^ der ganzen Breite. Ober-

rand der Mündung gerade. Uuterrand kurz umgebogen. Mehrere (4) frühere Mündungs-

ränder hinter dem definitiven, in Abständen von 3 6 mm. Schale verwittert, weiss, mit

graubrauner, theilweise erhaltener Schaleuhaut." Martens.

Aufenthalt im südlichen Uluguru, am Dundumi-Bach von Stuhlmann 1894 gesammelt.

Abbidung und Beschreibung nach Martens.

3. Tayioria ventrosa (Gibbons).

Taf 64. Fig. 12-14.

Testa late et profande nmbilicata, depregsa, tennis, nitens, Bobtiliter striatnla striis ad snturag distinc-

tioribns, aaturate fnsca." Spira depressa apice rotundato, obtüso; sntura lata, profunda. Anfractus 4 con-

TexinBcnli, ultimns dimidiam latitndintm oecnpans, snperne declins, basi valde conveins. Apertnra ovato-

rotundata, Innata, semicirciilaris ;
peristotna tenne, rectom, marginibas disjonctig. colomellari ad insertionem

reflexo.

Diam. 4,5, alt. 2,5 mm.

Zonites (?) ventrosa (Gibbons mss.) Taylor, in: Qnarterly Journal of Conchology vol. I

p. 253 t. 2 fig. 2. — (Tayioria) Bourgnignat Moll. Afrique äquatoriale

p. 39. — (T.) Martens, Deutsch-Üstafrika p. 33. — (T.) Gnde, in: Pr. mal.

Soc. London vol. .t p 202.

,Shell depressed, rounded, thin and glossy, of a deep rieh brown colour, with faint

transverse striulae, strongly marked at the suture; whorls four, slightly convex, inflected

-above, the last occupying half the shell; periphery rounded; suture broad and very deep;

mouth lunate, nearly as long as broad; the peristonie semicircular, thin and direct except
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near the umbilicus, where it is reflected, umbilicus deep and very broad, disclosing the in-

terior of the spire." Taylor.

Aufenthalt auf Sansibar, unter dürren Blättern und an ßananenwurzeln. Die Abbildung

und Beschreibung nach Taylor. — Offenbar auf unausgewachsene Exemplare gegründet.

? Genus Colpanostoma Bourguignat.

Testa aperte ombilicata, yeatricosa, transparens, opalescenB, nitidissima, strüs radiantibus lamellosis

flexuosis sealpta ; spira conrexa. Anfractug 6 sat lente cresceates. Apertnia sabcircalarig, peristomate reflexo

,

snpra prope insertlonem profunde eiciao.

Colpanostoma Boargaignat, Moll. Afriqae äquatoriale p. 43.

Nur eine Art.

Colpanostoma leroyi Bourguignat.

Taf. 64. Fig. 4-6.

Teita profonde nmbilicata, rentrosa, solidala, subopacola, nihilomiDas gabtraaslacida, nitidissima, tini-

formiter crystalUno-opalina, iaferne polita, snperoe eleganter striato-radiatala [Striae flexuoaae, reguläres, circa

snturam prodnctae, Talidiores, quasi costulatae, ad basin Ultimi omnino evanescentes) ; — spira conveza, rotno-

data; — aofractibat 6 (superiores exigui, laevigati) coDvexiusculis, sat lente crescentibus, sntnra impressa

separatis; ultimo rotandato; — apertnra obliqua, lunata, subrotnndata, superne ad insertionem rimata, intus

albomargaritacea; peristomate andiqne (praeter ad partem snperam) incrassato ac bene reflexo ; margine externo

superne sinuato-lnnato ac subter antrorsum curvato-provecto, et dein lecte retrocedente ; callo parietali incon-

spicno. — Bourguignat.

Diam. 25, alt. 20, alt. apert. 11, lat. 13 mm.

Colpanostoma leroyi Bourguignat, Moll. Afriqoe equat. p. 48 t. 1 fig. l— 3.. — Martens,

Deutsch-Ostafrika p. 33. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London toI. V p. 232.

Schale tief und durchgehend genabelt, bauchig, ziemhch fest, etwas durchscheinend, sehr

glänzend, opalisierend, an der Unterseite glatt, die Oberseite elegant mit gebogeneu Rippen»

streifen skuptirt, die an Naht stärker, rippenartig, vorspringen und an der Basis vollständig

verschwinden. Gewinde konvex mit abgerundetem Apex. Sechs Windungen, die oberen eng

und glatt, die folgenden leicht gewölbt, ziemlich langsam zunehmend, durch eine eingedrückte

Naht geschieden, die letzte gerundet. Mündung schräg, ausgeschnitten, fast kreisrund, oben

an der Insertion ausgeschnitten, innen, weiss, perlmutterglänzend. Mundsaum verdickt und
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uiDgeschlagen, der Aussenrand an der Insertion ausgeschnitten, darunter bogig vorgezogen,

dann in gerader Linie zurückweichend, ein Parietalcallus ist nicht vorhanden.

Aufenthalt auf dem Berge üguru, nördlich des Hochthaies von Vuami zwischen ükamba

und Ussagara, im Wald bei 2000 m Höhe. Abbildung und Beschreibung nach Bourguignat.

Martens bemerkt zu dieser Form: Herr Lieder hat im südwestlichen Theil des deutschen

Schutzgebietes eine Schnecke gesammelt, welche kleiner und flacher als Bourguignats Art ist,

aber durch die eigenthümliche Einbuchtung am oberen Ende des Aussenrandes mit ihr über-

einstimmt, und in dieser kann ich nur die Jugendform eines Streptaxis, ähnlich dem Str.

Craveni E. A. Smith vermuthen, ein ähnliches Stück fand Dr. Stublmann September 1809

bei Kokotoni in üngurri.

? Genus Marconia BoTirgiiigiiat.

Testa eiiDeaeformig, spira tarbiaata, anmiDO perobtaso Totandato, sntara plicnlata; anfractns nltimas

aapia apertnram planatui, latere deztro plas minnsTe gibbosus; apeitnra aemioTalis

Typas Gnnea lata Smitb.

Bourguignat, (Moll. Afrique equatoriale p. 135) hat diese Gattung für eine Anzahl Arten

errichtet, die über der Mündung abgeflacht, nach rechts etwas gibbös vorgetrieben sind und

eine mehr oder minder deutlich mit Fältchen besetzte Naht haben. Eine scharfe Scheidung

von Gonaxis ist kaum möglich; Martens wie Möllendorff in seinen Vorarbeiten haben sie glatt

vereinigt. Bourguignat rechnet zu seiner Galtung Ennea lata Smith, von mir zu Edentulina

gestellt; — E. vitrea Morelet; — Streptaxis enneoides Martens, und die beiden nachfolgen-

den neuen Arten

:

1. Marconia gibbosa Bourguignat.

Taf 65. Fig. 3. 4.

Teita angnste rimata (rima snpeificialis, recte eloDgata), OTato-ventrosa, targida, ad saminam perob-

tnse rotandata, vitracea, nitida, opalina, fere omnino polita, in anfractibns medianis circa sntnram panctnlis

pliciformibas erectia ninnita; — apira leviter streptaxiformi, obesa, curte-aabturbiniformi, anperne perobtnae

tholoidea (apei minntna, laevigatns); anfractibns 6—7 tnmidia, cocTeiinacnlia, irregnlariter creacentibns,

(aaperiorea eiigni, arcte regnlarea; medianna irregnlaria, siniatrorae altior quam ad dextram; Ultimi majores

aat regnlarea), autura impressa aeparatia; — ultimo 'j^ altitudinia anperante, irregnlariter convezo, super

regionem colnmellarem notabiliter e dextra ad ainiatram oblique complanato, ae ante complanationem gibboso

(gibboaitaa obioleta, nibilominna prominena), tandem inferne circa rimam umbilicalem anbangnlato et ad baain
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prope marginem apertaralera leviter sabBtraogalato ; — apertara mediocriter obliqaa, valde lanata, semio'

vata; — peristomate incraisatulo, ondiqne expanio; callo palatali fere iDConipicDO. — Bourg.

Alt. 14, diam. 8, alt. apert. 7, lat, 5 mm.

Marconia gibbuaa Boargaignat, Moll. Afrique äquatoriale p. 1.^7 t. 7 fig. 6. 7, nee Streptaxia

gibbogas Pfr.

Ennea (Edentnlina) gibbosa Wartens, Dentgch-Ost-Africa p. 14-.

Streptaiie mareoni Gnde, in: Pr. mal. Soo. London toI. V p. 205 no. 3.

Schale mit engen und oberflächlichem, aber langem Nabelritz, bauchig eiförmig, aufge-

trieben, obeo ganz stumpf zugerundet, etwas polsterartig verbreitert, mit ganz kleinem,

glattem Apex, glasartig, glänzend, etwas opalisirend, mit Ausnahme der kurzen papillen-

artigen Rippchen an der Naht völlig glatt. 6—7 leicht gewölbte Windungen, die obersten

klein, regelmässig eng gewunden, die mittelste unregelmässig, links höher als rechts, die

beiden letzten gross aber regelmässig, die letzte Windung macht über eiu Drittel der Höhe

aus, ist auf der Mündungsseite deutlich schräg abgeflacht und davor gibbos vorgewölbt, dann

um den Nabelritz etwas kantig und hinter der Mündung leicht eingeschnürt. Mündung

massig schräg, stark ausgeschnitten, halbeiförmig; Mundsaum etwas verdickt, ringsum ausge-

breitet, fast ohne Wandcallus.

Aufenthalt zwischen Kondoa und Mpuapua in Usagura, auch in ügogo. Abbildung und

Beschreibung nach Bourguignat.

„Zunächst mit M. lata Smith verwandt, aber gedrungener, deutlich abgeflacht und gibbös."

2, Marconia recta Bourguignat.

Taf. 65. Fig. 1. 2.

Testa angnste rimata rima superficialis, sinnose clongata), tarbiniformi, oblongo-ventrosa, ad snmmnm
perobtase rotnndata, vitreo-latescente. nitidissiroa, polita, in medianis circa sataram punctalis pliciformibns in

nltimo evanescentibus mnnita ; spira recta, dod streptaxiformi, relative sat prodncta, sabcjlindrica, ad snm-

mnm tboloidea; — anfractibng 7 conTexiascnlis, regalariter crescentibas, sntnra impresaa separatis; — ultimo

'/j altitndinis leviter anperante, couvexo-oblongo, super apertnram snbeomplanato, inferne prope rimam obscnre

subangulato; — apertara snbobliqua, Innata, semiovata; — peristomate iucrassatulo, andiqae dilatato; callo

palatali inconapieno. — Bourg.

Alt 15, diam, 7, alt. apert. 6, lat. 5 mm.

Marconia recta Bourguignat, Moll Afrique eqnatoriale p. 138 t. 7 flg. 4. 5. — (Ennea)

Martens Deutsch- Ost- Africa p. 14 (mit var. latula). — (M ) Gnde, in: Pr.

mal. Soc, London, vol. 5 p 205 no. 2.

Schale eng, oberflächlich und buchtig geritzt, bauchig langeiförmig, oben sehr stumpf

abgerundet, glasartig, etwas gelblich, sehr glänzend, völlig glatt bis auf feine punktförmige
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Rippenfältchen an der Naht, welche auf der letzten Windung verschwinden. Gewinde nicht

verdreht, ziemlich hoch, fast cylindrisch, oben etwas polsterförmig vorgewölbt. Sieben leicht

gewölbte Windungen, regelmässig zunehmend, durch eine eingedrückte Naht geschieden, die

letzte mehr als ein Drittel der Höhe ausmachend, konvex langeiförmig, über der Mündung

leicht abgeflacht, unten um den Nabel undeutlich kantig; Mündung sehr schräg, ausge-

schnitten halbeiförmig; Mundsaum leicht verdickt, ringsum verbreitert, ohne Wandcallus.

Aufenthalt in Usagara und Ugogo in Ostafrika. Abbildung und Beschreibung nach

Bourguignat.

Martens 1. c führt diese Art unter Ennea auf, während er sie später p. 31 mit Strep-

taxis enneoides vereinigt. Er unterscheidet eine var. latula, die wir in der ersten

Abtheilung p. 305 als Ennea latula abgebildet haben.

Systrophia moellendorffi Rolle.

Taf. 54. Fig. 1-^ 3.

Testa latissime ambilicata, depressa, diseoidea, solida, vii traualacens, inpra nndiqae confertim costel-

lato-striata, costellig regnlaribas. arcuatis, snbtus laevior et nitidissima, fnsca Tel nigro-caatanea. Spira leviter

depresse-conreza, medio qaoqae minime cancava, apice minimo, laevi, detrito; sotnra distincta, inter anfraetas

inferoB impressa et angnste albomargiData. Anfraetns 10, snperi lentissime, inferi celerini acerescentea, alti-

mas quam penultimtis plag qnam daplo latioT, terei, antice breviter aed sat distincte descendens, pone apei-

turam haud declivis. Äpertnra edentula perobliqna, irregniariter OTato-circnlaris, valde Innata, intns fnscescens;

peristoma obtasum, vix incTassatnm, marginibos callo tenaissimo jnnctis, sapero valde prodacto, reeto, ezterno

Totandato, basali brevisslme leflexo, colnmelUii sabincrassato, ad inseTtiunem tIx dilatato.

Diam. maj. 24, min. 20,5, alt. 9,ö mm.

Systrophia moellendorffi Bolle, iu: Nachrichtsblatt der Deutseben malacozoologisehen

Gesellschaft 1904 vol. 36 p. 35 t. 5 fig. 2.

Schale sehr weit und völlig offen genabelt, an der Unterseite die sämmtlichen Win-

dungen zeigend, niedergedrückt, fast scheibenförmig, fest, kaum schwach durchscheinend, auf

der Oberseite überall mit dichten regelmässigen gebogenen Rippenstreifen skulptirt, an der

Unterseite glätter und stark glänzend. Gewinde nur ganz leicht gewölbt, niedergedrückt,

aber auch in der Mitte durchaus nicht eingesenkt; Apex sehr klein, glatt, abgerieben; Naht

deutlich, zwischen den unteren Windungen eingedrückt und schmal weiss berandet. Zehn

Windungen, die obersten sehr langsam, die unteren rascher zunehmend, die letzte mehr als

doppelt so breit wie die vorletzte, ziemlich stielrund, auch hinter der Mündung nicht abge-

schrägt, vornen kurz aber deutlich herabsteigend. Mündung ohne Zähne oder Lamellen, sehr

schräg, unregelmässig rundeiförmig, stark ausgeschnitten, inwendig bräunlich Mundsaum

stumpf, kaum verdickt, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der Ober-

I. 12b. n. Theil. " i- "»s- 22
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rand stark vorgezogen, geradeaus, der Aussenrand gerundet, der Basalrand ganz kurz zurück-

geschlagen, der Spindelrand nur wenig verdickt, an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt bei Huancabamba in Peru, bei 6— 10000' Meereshöhe. Meine Exemplare

RoUe'sche Originale.

Zunächst mit Systrophia stenogyra Pfr. verwandt und wie diese ohne Lamellen, aber

mit deutlich wenn auch flach konvexer, auch in der Mitte nicht eingesenkter Oberseite, die

glanzlos und überall deutlich rippenstreifig ist, mit sehr viel dunklerer, manchmal tief-

schwarzer Färbung und stärker herabsteigender letzter Windung.

Bhytida duplicata Suter.

Taf. 65. Fig. 16—18.

Teata profnnde et infandibnlifoime nmbilicata, coDTexo-depresia, biearinata. irregolariter plieoio-striat»,

plicis retroTiam arcnatis. (Tirescenti-fagca?). Spira depresae conica apiee obtaso, promiDalo, anfractibns l^t

gnbtiliter obliqae plicatis. Anfractaa i^j^ rapide acereaeentea, aaperi eonveii, nltimna super carinam obtaaam

periphericam carinnia altera minus distincta et tertia gabaatorali, depreasione lata divisis, cioetaa, snpera

in nltimo veraaa anfiaetnm peaaltimam eranescente, baai pUno-convezas. Sntara profnnde impressa, aper-

tnram versns canalicnlata. Apertnra obliqne transreraa, snbtriaogularia, marginibna anbapprozimatia, callo

jonetig; labrnm externom aentam, aapra depreasnm, prodaetam, extaa angnlatom, baai reeedena; colnmella

obliqna, leviter incrassata, reflezo.

Diam. maj. 24, min. 20, alt. 12 mm.

Rhytida dnplieata Snter, in: Pr mal. Soc. London 1904, vol. VI p. 155 Terfig. 1—3.

Schale gedrückt konvex, genabelt, gekielt, mit einer zweiten Spiralkante über dem Kiel;

die Oberfläche ist ziemlich unregelmässig und grob runzelfaltig, die Falten anostomosiren und

bilden eine Art Netzwerk; hier und da stehen auf der letzten Windung einzelne stärkere

Varices, welche wie die Anwachsfalten rückwärts gebogen sind. Es liegen nur verwitterte

Schalen vor; frische dürften in der Färbung wohl der Rhytida greenwoodi gleichen. Gewinde

gedrückt kegelförmig, etwas konvex, mit einem etwas vorspringenden stumpfen Apex, der

aus l^/j Windungen besteht und mit feinen, schrägen Falten skulpttrt ist. Es sind 4^/, Win-

dungen vorhanden, die sehr rasch zunehmen; die oberen sind konvex, die letzte ist stumpf

gekielt und hat ausserdem noch einen feinen Kiel dicht unter der Naht und einen zweiten

stumpfen nahe über der Kante, beide durch eingedrückte Zwischenräume geschieden; der

Nahtkiel verschwindet nach oben allmählig ; Naht tief, nach der Mündung hin rinnenförmig;

Basis flach konvex, kantig in den Nabel abfallend. Mündung schräg, fast dreieckig, die Rand-

insertionen genähert und durch einen Callus verbunden. Mundsaura scharf, der Aussenrand

oben etwas eingedrückt und vorgezogen, dann eine Ecke bildend; Spindelrand schräg, etwas

verdickt, umgeschlagen. — Der Nabel ist tief, trichterförmig offen, der Eingang durch eine
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etwas vorspringende Leiste berandet; er macht etwa ein Drittel des grossen Durch-

messers aus.

Aufenthalt auf Neuseeland, am Kap Maria van Diemen. Abbildung und Beschreibung

nach Suter.

Der Gestalt nach etwa zwischen Rhytida greenwoodi und Rh. dunuae zu stellen, aber

durch die Kiele der letzten Windung von allen neuseeländischen Arten leicht zu unter-

scheiden.

Edentulina grandidieri Bourguignat.

Taf. 65. Fig. 6. 7.

Tests angDste rimata 'rima profnndal, oblong», relative medioeritei tamida, inferne inbattennata,

nitida, SQbtranslncida, sat fragili. polita, ant snbtiliter sobstriatnla, nniformiter gablatescente-opalina; — ipira

sat oblonga, attennata, Dihilominng ad snmmam obtnga; — anfraetibng 7 convexiuscalis, regnlariter et sat

lente asqne ad ultimum, dein snbirregulariter eregcentibas (ultimug ab ioitio sat velociter deacendens, dein ad

apertnram notabiliter ascendens), et sntura impressnla separatis; nltimo '/, altitodinis snperante, conveio, in-

ferne sabattennato, saper apertoram leviter snbeomplanato, ad insertionem valide ascendente; — apertora non

retrocedente, sed vertieali ac potina antroranm ad baain proreeta; — peristomate incraisato, nndiqae expanso

et reflexinsenlo ; colnmella reflexa, reetinscula; margine externe arenato; eallo parietali tennisiimo. —
Bonrgaignat.

Alt. 13, diam. 14, alt. apert 11, lat. 7 mm.

Gdentnlina grandidieri Bonrgnignat, Moll. Afrique eqnatoriale p. 142 t. 7 fig. 8. 9.

Schale eng aber tief geritzt, oblong, relativ massig aufgetrieben, unten etwas ver-

schmälert, glänzend, durchscheinend, ziemlich zerbrechlich, ganz glatt oder nur ganz fein

gestreift, einfarbig opalisirend gelblich. Gewinde oblong, nach oben verschmälert aber dann

abgestumpft. Sieben leicht konvexe Windungen, die oberen sechs regelmässig und ziemlich

langsam zuuehmend, die letzte vom Beginn an rasch herabsteigend, dann rasch wieder an-

steigend, über ein Drittel der Höhe ausmachend, über der Mündung abgeflacht, dann konvex,

nach unten verschmälert ; Naht leicht eingedrückt. Mündung fast senkrecht, unten eher vor-

gezogen; Mundsaum verdickt, überall ausgebreitet und umgeschlagen, ziemlich strack, der

Aussenrand gebogen, die Ränder durch einen ganz dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt in den Uguru-Bergen in Usagara bei 2000 m Meereshöhe. Abbildung und

Beschreibung nach Bourguignat.

22 =
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Edentulina märten si subumbilicata Boettg^er.

Taf. 64. Fig. 1—3.

Differt a typo testa dnplo longins rimata, magig ventrioso-ovata, anfractibna salnm 6, embryonalibns

celeriaa accrescentibas, altimo in interstitiis costal&rnm panctis transversis malleolatoo, bagi minus laevigato,

usqae ad rimam distinctisaime sed tenniter eoatalato-striato ; paries colamellaria latissima, axi verticaliter

degcendente, nnllo modo torta. — Bttg.

Alt. 41, diam. maj. 27 mm; alt. apert. 20,5, lat. 16 mm.

Gibbas martensi var. subumbilicata Boettger, in: Nachrbl. D. malac. Ges. 1905 toI. 35

p. 157, Teitfig. 1.

Unterscheidet sich vom Typus durch den doppelt längeren Nabelritz, die mehr bauchig-

eiförmige Gestalt, den Besitz von nur sechs Windungen, von denen die embryonalen rascher

zunehmen. Die letzte Windung zeigt in den Zwischenräumen der Rippen eine hammerschlag-

artige Punktskulptur und hat auch an der Basis bis zum Nabelritz eine sehr deutliche, wenn

auch feine Rippenstreifung, die Spindel ist sehr breit, und steigt senkrecht ohne jede Dreh-

ung herunter

Aufenthalt bei Nonogo mandiba an der Bali-Strasse in Kamerun.

Ennea (Gulelia) aculidens Boettger.

Taf. 64. Fig. 10. 11.

Testa rimata, oblonge orata, oblique striata, cereo-alba; spira ovata ; apex eonicns, acntiasenlas.

Anfractus 7 snbplani, sutnra leviter impressa disjnncti, lente aecrescentes, ultimns modiee deerescens, ad aper-

tnram leviter ascendens, basi parnm compressns, extus uni-, prope rimam biscrobiculatns. Apertura fere '/,

altitudinis testae aeqnans, verticalis, sezdentata; peristoma late reflexnm, superne callo tenui janctnm, pliea

parietali magna percompresaa, sinistrorsum concava, margo externns bidentatng, dentibus distaatibns, luperiore

minore, inferiore altiore, quadrato, saperne non excavato; margo basalis nnidenticulatns; margo culumellarii

bidentatus, dentibus inaeqnalibns, lamelliformibns, compressis, inferiore altiore, transverso, snrsnm erecto,

superne non excavato; columella in fancibns inermis. — Bttg.

Alt. 12, diam. max. 6,5, alt. apert. 5, lat. npert. 4 mm.

Ennea (Gnlella) acntidens Boettger, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1905 vol. 37 p. 160,

Textfigur 2.

Schale geritzt, lang eiförmig, schräg gestreift, wachsweiss; Gewinde oval, mit kegel-

förmigem ziemlich spitzem Apex. Sieben fast flache, durch eine leicht eingedrückte Naht

geschiedene, langsam zunehmende Windungen, die letzte etwas schmäler werdend, vornen

leicht ansteigend, an der Basis wenig zusammengedrückt, aussen mit einem und an dem
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TJfabelritz mit zwei Grübchen. Die Mündung nimmt fast die Hälfte der Gesamthöiie ein und

ist mit sechs Zähnen bewaffnet. Mundsaum breit umgeschlagen, die Insertionen durch einen

dünnen Callus verbunden; auf der Mündungswand steht eine grosse, sehr zusammengedrückte,

nach links konkave Lamelle. Der Aussenrand trägt zwei Zähnchen, die ziemlich entfernt

von einander stehen;; das obere ist kleiner, das untere höher, viereckig, oben nicht ausge-

höhlt; der Basalrand trägt ein Zähnchen, der Spindelrand zwei ungleiche, lamellenförmige,

zusammengedrückte, das untere höher, quer, hinten aufgerichtet, nach oben nicht ausgehöhlt

;

die Spindel hat nach innen kein Zähnchen.

Aufenthalt bei Buea in Kamerum.

„Zunächst mit Ennea cavidens Martens verwandt, aber mehr regelmässig eiförmig

und mit kleinerer Mündung; der zweite Gaumenzahn ist weniger hoch, der zweite Spindel-

zahn viel höher, schärfer, hinten aufgerichtet, oben nicht ausgehöhlt. Auch trennt sie von

ihr wie von Ennea conospira Martens sofort der Mangel der dem ßasalzahn entsprechen-

den Aussengrube, von letzterer Art ausserdem noch die grössere Entfernung zwischen den

.beiden Zähnen des Aussenrandes." — Bttg.

Haploptychius blaisei Dautzenberg & H. Fischer.

Taf. 66. Fig. 4—7.

Testa nmbilicata, perobliqaa, aolidala. Spira depressissima, eonoidea. Anfractns 6 eonveziaseoli, satnra

impresaa juncti, altimns valde deTians, basi nmbilico sat lato, profondo aenteque marginato mnoitas. An-

fractas saperne confertim longitudioaliter plicati, infeine laevigati. Apeitnra obliqua, snbqnadTata, marginibas

refleiis eallo tennissimo adnato lamellamqne intrantem emittente jnnctis. Columella obliqaa. Labram snperne

breviter sinnatam. Color albidas. — Dantz & Fisch.

Streptaxis Blaisei Daatzenberg & H. Fiseher, in Journal de Conchyllologie 1905 vol. 53

p. 86 t. 3 flg. 1—4.

Schale genabelt, sehr schräg, ziemlich fest; Gewinde sehr niedrig kegelförmig. Sechs

leicht gewölbte, durch eine eingedrückte Naht geschiedene Windungen, die letzte stark ver-

dreht, mit einem ziemlich weiten, tiefen, scharf kantig begrenzten Nabel. Die Windungen

sind obenher faltenstreifig, unten glatt. Mündung schräg, fast viereckig, die Ränder zurück-

geschlagen und durch einen dünnen, angedrückten Callus verbunden, von welchem eine ein-

dringende Parietallamelle entspringt. Oberrand kurz ausgebuchtet. Farbe weisslich.

Aufenthalt auf der Insel Kreu in Tongking. Nur ein Exemplar gefunden.
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Haploptychius solidulus Stoliczka.

Taf. 66. Fig. 8.

Tegta OTato-coooidea, moderate ambilicata, albida, solida; anfraetibus 7, primii regnlaribni, tpiram ex-

sertam late conicam formantibas, daobns altimis modiee deriantiaai, oniDibaa planioienlii, len inbcooreiii^

satara impresia limplici jnnctis, traniTerBim cenferte costnlatis; eostalis flexaoiii, in ultimo anfracto digtan-

tioribai, basi obaoletii; apertnra late sabquadraDgulari; labio tenai prope medinm QDiplieato, labro intns levi,

nndiqae planato-refloxiaicalo. — Stolicika.

Diam. maj. 12, min. 9,3, alt. 11,2. azis 9 mm; lat. apert. (margine incluso) 7,2, alt. 5,2 mm.

Streptaxit lolidnlns Stoliczka, in: Jonrn. Aiiat. Soc. Bengal XL; 1871 p. 166 t. 7 fig. 10.

— Pfeiffer, Monogr. Helic. toI. 7 p. 493. — Hanley & Theobald Conch.

indiea t. 98 fig. 7. — Neyill, Handlist I p. 3. — Tryon, Mannal 1 p. 71

t. 14 fig. 99. — Gnde, in: Pr. mal. Soc. London V p. 213.

Schale ei-kegeltöimig, massig weit genabelt, weisslich, fest. Siebeü Wiudungen, die

ersten regelmässig, ein breit kegelförmiges Gewinde bildend, die beiden letzten massig stark

verdreht, alle fast flach oder nur leicht gewölbt, durch eine einfache eingedrückte Naht ge-

schieden, dicht gerippt, die Rippchen bogig, auf der letzten Windung weiter getrennt, an der

Basis obsolet. Mündung breit viereckig, Mündungswand dünn, mit einer faltenartigen Lamelle

in der Mitte, Mundsaum innen glatt, ringsum flach ausgebreitet und ganz leicht umgeschlagen.

Mulmein in Tenasserim.

? Gonaxis usambaricus Craven.

Taf. 66. Fig. 9. 10.

Testa nmbilicata depreiie tarbinata, spira depregia, apice obtaso. Änfractai 6 (ensim regalariterqae

acerescentes, snperi eoDTexinscnli, nltimus conrexo-rotandatag, antice band degcendeng; apicales dno laeTes,

geqnenteg ties eostellis obliqais flexuosis scnlpti, epidermide nitidiagima, sapra gatorate brannea, infra pallidior

obtecta, alba. Apertara temilnnaiii, intng pallide pnrpnreo-albida; peristoma incraggatnm, refleziagolam;

colnmella atrictiascnla, obliqna; intora profunda, digtincta; ambilicng latigaimng, perving. — Craven angl.

Diam. maj. 24, min. 20, alt. 15, diam. apert 11 mm.

Helix ngambarica Craven, in; Proe. zool. Soc. London 1880 p. 916 t. 22 fig. 6. — (Meso-

don?) Tryon Manual aer. 2 vol. 3 p. 155 t. 32 fig. 100, 1, 2. — (Dorcasia)

Pilabry, in: Tryon, Mannal ser. 2 vol. 9 p. 173. — (Streptaxia) Marteng,

zooL Bseord 1880 Moll. p. 71. - (Str.) Gade.in: Pr. mal. Soc. London 1880

p. 230.

Schale genabelt, gedrückt kreiseiförmig, mit gedrücktem Gewinde und stumpfem Apex.

Sechs langsam und regelmässig zunehmende Windungen, die oberen leicht gewölbt, die letzte

konvex, vornen nicht herabsteigend, die beiden apikalen glatt, die folgenden drei mit schrägea
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gebogenen Rippen skulptirt und unter einer sehr glänzenden, oberseits tief braunen, unter-

seits blasseren Epidermis weiss. Mündung halbmondförmig, innen purpurfarben-milchweiss

;

Mundsaum verdickt, leicht umgeschlagen; Spindel fast strack, schräg; Naht tief, deutlich;

Nabel sehr weit und durchgehend.

Usambara. — Nach Martens eine Streptaxide, durch die starke Epidermis auffallend.

Keinenfalls ein Gonaxis; Pilsbry stellt sie schliesslich zu Dorcasia.

Gonaxis (Lamelliger) leonensis Pfeiffer.

Taf. 66. Fig. 1—3.

Teita breriter rimato-ambilieata, depresso-ovata, solidala, gapenie, praeiertim ad sotaram, itriatala,

sobtDi laerigata, Ditidigiima, eereo-h;alioa; spira valde exeentrica, rettice vix prodaeto. Anfractni 6 convexiuB-

cnli, dno nltimi aDtrorsum deviantes, nltiinns antiee basi scrobicnlatns. Apertara perobliqaa, trnDcato-oTalis,

lamella paiietali acute elevata, arcaatim intrante dimidiata, et denticnlo ilti jnxtaposito eoarctata; peristoma

albo-ckllosnm, reflexam, marginibae snbpaiallelii, deitro inermi, siniatro prope iniertioDem dentibas duobus

inaequalibna profondis monito. — Pfr.

Diam, maj. 6, min. 4^/, alt. 3 mm
Stieptaxia Leonensis Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol 4 p. 333. — Gnde, in: Pr. mal. Soe.

London, vol. 5 p. 225 t, 4 fig. 1—3.

Schale kurz ritzförmig durchbohrt, gedrückt eiförmig, oberseits besonders unter der

Naht rippenstreifig, unterseits glatt, sehr glänzend, durchsichtig wachsfarben. Gewinde stark

excentrisch mit kaum vorspringendem Apex. Sechs leicht konvexe Windungen, die beiden

letzten stark nach vornen vorgezogen, die letzte hinter dem Mundrand an der Basis mit einer

Grube. Mündung sehr schräg, abgestutzt eiförmig, mit einer hohen, scharfen, bogig ein-

dringenden Parietallamelle und einem kleinen Zähnchen daneben; der Mundsaum ist schwielig

weiss, umgeschlagen, die Ränder fast parallel, der Ausseurand zahnlos, der Spindelrand nahe

der Insertion mit zwei tiefliegenden Zähnchen.

Aufenhalt in Sierra Leone. — Die Abbildung nach Gude.

Streptaxis costulosus Pfeiffer.

Taf. 66. Fig. 11—13.

Tegta nmbilieata, golidiascala, eonoidea, carinata, obliqoe snbtiliter costnlosa, alba, epidermide lates-

eente indnta. Spira regnlariter eonoidea, obtnsnla; sntura impressa. Änfractns 6i/, vix convexi, nltimng non

degcendeng, remote sobvaricogas, baii panlo convexior; nmbilicng gabangastag, perviag. Apertara obliqna, gab-

Innata; peristoma obtasam, marginibas remotig, gapero recto, bagali subgtricto, breviter leflexo, ad columellam

«abito agcendente, dilatato. — Ffr.

Diam. maj. 17,5, min. 15,5, alt. 10 mm.
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Heliz eoRtalost Pfeiffer Monogr. Helle, viveot. vol. 3 p. 159; Haitini Chemnitz ed II vol. I. 12'

no, 1107 t. 161 fig. 29—31. — (Streptaxis) Tryon, Manual ser. 2 vol. 1

p 63 t. 12 fig. 30—32. — Güde, in : Proc. mal. Soc. London vol. 5 p. 229.

Aufenthalt in Venezuela (nicht auf den Salomonen). — Eine neuere Abbildung nicht

gegeben.

Scolodonta paraguayana Pfeiffer»

Taf. 66. Fig. 14.

Testa orbicnlata, nmbilieata, laevigata, tennis, diapbana, saccinea; spira elevata apice obtnsa; anfr. 6;

apertnra rotnnda, semilnaariB; labrum tenne, aeutam. — d'Orb.

Diam. 5, alt. 3 mm.

Helii elevata d'Orbigny Synopsis p. 6, nee Say; Voyage Amerique merid. p. 254 t. 28

fig. 5-8.

Helix paragnayana Pfeiffer, Symbolae II p. 93; Monogr. Helle, viv. I p. 85. - Eeeve

Conehol. icon. t. 209 fig. 1479. — (Petaiia) Pfeiffer, Versuch, in: Malac.

Bl. 1855 vol. 2 p. 128. — (Patula) Doering, in: Jahrb. D. malak. Ges. 1878

p. 182. — (Hyalina) Tryon, Manual, ser. 2 vol. 2 p. 175 t. 53 fig. 57. —
(Scolodonta) Bonrguignat Moll. Äfrique equat p. 42 — (Hyalina, Conulas)

Paravicini, Bull. Mus. Torino 1894 vol. 9 no. 181 p. 2. — (Sc.) Gnde, in:

Proc. mal. Soc. London vol. V p. 239.

Aufenthalt in Paraguay.

Happia dalliana Ancey.

Teata depreiia, minima, lieide Cornea, nitida, pertennis, aperte nmbilieata (umbilieni circa '/, diametri

aeqnans, anpra striis radiantibns diitantibusqae, praeterea lineis incrementi tenuioribni impreisa, infra fere

laevis. Spira convexa, obtnia, parum elevata. Anfractns 5 regulariter lenteqne creacentes, convexi, lutura

impreasa; nltimns «ylindricns, circa umbilicum rotundatni; apertura subobliqua, Innato-rotnndata; periatoma

implex, acutum. — Dali.

Diam. maj. 3,25, min. 3, alt. 1,65 mm,

Happia dalliana Ancey, in: Journal of Conehology 1892 vol. 7 p. 90. — Gnde, in: Proc.^

mal. Soc. London vol. V p. 236.

Hab. Sta. Cruz de la Sierra, östliches ßolivia (Germain). Noch nicht abgebildet.
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Systrophia aicidiana Ancey,

„This new species, fonnd &t Coramba, Matto-Grosso, is very near to S. cheilostropha d'Orb,a6o-

livian shell, bnt is smaller (diam. 6,5, alt. 2,25 mm), Las ooly fine regnlar crowded Striae (not ribs) above,

less sinnoQs apertore, tbe teetb on tbe lip beiog very small, and possesses only siz volotioDS at most not

6'/2— 7. Tbe colonr in tbe only specimen observed is wbite.

Systropbia aicidiana Äncey, in: J. of Conchol. 1892 vol. 7 p. 91.

Noch nicht abgebildet.

I. 12b. II. Theil. »»• ^i. isoe. 23



Familie Daudebardiidae.

Die äussere, feste, glänzende Schale, die andere Lebensweise und die völlig verschie-

dene geographische Verbreitung veranlassen mich, die Daudebardien als eine von den Testa-

celliden verschiedene eigene Familie anzuerkennen.

Die Gattung Daudebardia ist von Pfeiffer in der elften Abtheilung des ersten Bandes

schon 1854 behandelt worden, doch kannte man damals nur drei Arten. Es erscheint daher

zweckmässig, hier eine vollständige Neubehandlung der Gattung zu geben. Ich würde die-

selbe am liebsten meinem verehrten Freunde Dr. A. J. Wagner in Dimlach überlassen haben,

als dem einzigen, der die Gattung gründlich kennt und genügendes Material in Händen ge-

habt hat und noch hat. Indes hielt er es der Gleichmässigkeit wegen für besser, dass ich

die Ausarbeitung besorgte. Er hatte aber die grosse Freundlichkeit, die Zeichnung der

Figuren — mit Ausnahme der Nordafrikaner — zu besorgen und mir seine heutigen An-

sichten über die Systematik in einer eigenen Arbeit mitzuteilen, die ich, um mich auf sie

beziehen zu können, im vierten Hefte des achtunddreissigbten Bandes des Nachrichtsblattes

habe abdrucken lassen. Für den eigentlichen wissenschaftlichen Inhalt dieses Abschnittes ist

somit Freund Wagner verantwortlich; für die mir geleistete Hülfe sage ich ihm hiermit meinen

herzlichsten Dank.

Genus Daudebardia Hartmann.
(Helicophanta (F6russac) Pfeiffer.

Testa parva, aDimalig paiTatn paitem candalem tantam obtegens, perforata, depressa, apice piano Tel vix

elevato, pancispira, horizontaliter et rapide iovolnta, aofracta ultimo permagno. Apertnra obliqna, amplissima,

gaepe ad modntn campannlae dilatata.

Daudebardia Hartmann 1821, in; Stnrm, Fanna Abtb. VI Heft 5 p. 41. — Menke, Synopsis

p. 8, ed. II p. 14. — Pfeiffer, Monogr. Helic. viv. vol. 1 p. XII, toI. 2

p. 490; vol. 3p.]; vol. 4 p. 786. — Albers, Heliceen p. 51. — Philippi, Hand-

buch p. 242. — Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz, Cooch. Cab. ed. 2 vol. I 11
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p. 3. — Ad. Schmidt, Stylommatopharen p. 50. — Boargnignat, in: Rev.

Mag. Zool. 1855 p. 317; Anienit6s mal. I p. 87. — Fischer, in: Joarnal de

Conchyliologie 1856 p. 13. — Martens, in: Albers, Eeliceen, ed. 2 p. 23. —
Benoit Test, estram. Sicil. p. 46. — Ereglinger, System. Verz. 1870 p. 28.

— Penchinat, in: Ann. Make. I p. 162. — Kobelt, Catal. europ. Binnen-

conch. p. 1. — Pfeiffer-Clessin, Nomenciator p. 4. — Westerland, Fanna

palaearct. Binnenconch. I 1886 p. 4. — Tryon, Manual, ser. 2 vol. 1 p. 12.

—

Wagner, in: Denkschr. Akad. Wien 1895 vol. 52 p. 609; id in: Nachrbl.

D. malak. Ges. 1906 vol. 38 p. 177. — KimakoTicz, in: Beitrag Moll. Fanna

Siebenbürgen, II. Nachtrag, p. 141.

Helle ophanta (F^rnssac ex parte) C. Pfeiffer, Natnrgeschichte d. Mollusken III p. 2. 55. —
Deshayes, Encycl. method. vol. II p. 269. — Rossmässler, Sonographie,

Tol I, 1 p. 84. — Hartmann, Erd- and Sussvrasser-Gastropoden Schweiz

vol. I p. 7. 10. - L. Pfeiffer, Symbolae vol. 1 p. 5, vol. 2 p. 63, vol. 3

p. 45.

Thier mittelgross, schlank, fast cylindrisch, mit derber feingerunzelter Haut. Mantel

klein, ganz hinten gelegen, nahezu ganz von der Schale bedeckt. Genitalöffnung hinter dem

rechten Fühler, die Genitalorgane einfach organisirt; kein Flagellum, keine Schleimdi'üsen,

das receptaculum seminis kurz bis sehr kurz gestielt, der M. retractor penis ter-

minal oder nahezu terminal. — Radula verhältnismässig gross, durchschnitthch fünfmal

länger als breit; die zahlreichen farblosen, tilashell durchsichtigen Zähne sind in zwei gleich

breite Felder angeordnet, deren Reihen divergieren und einen nach vorn offenen, mehr oder

minder spitzen Winkel einschliessen. Die Zahl der Querreihen schwankt bei den einzelnen

Arten von 40—60, die der Zähne einer Reihe in einem Seitenfeld von 22^—28.

Gehäuse im Verhältnis zum Tiere klein bis sehr klein, aber fest, aus wenigen gegen

die Mündung rasch zunehmenden Windungen bestehend, mit völlig glatter, ziemlich deutlich

abgesetzter Embryonalschale. Gewinde klein bis sehr klein, wenig erhoben bis flach; Mün-

dung schräg, sehr erweitert, der Spindelrand gegen den Oberrand sehr zurückbleibend.

Die Verbreitung der Daudebardien erstreckt sich über die gesammten mitteleuropäischen

und vorderasiatischen Bergländer, aber sie hat eine merkwürdig scharfe Begränzung nach

Westen hin, wo sie nur an ganz wenigen Stellen den Rhein überschreitet. Auf französischem

Gebiet kommt sie meines Wissens nicht vor, noch weniger in den Pyrenäen und auf der

ganzen Pyrenäenhalbinsel; eben so wenig westlich von Algier und in Marocco. Am Nord-

rande des Mittelmeers ist der westlichste mir bekannt gewordene Fundort Mentone (D. isse-

liana), und auch hier ist sie lebend noch nicht nachgewiesen In der Schweiz liegt die

Gränze auch noch innerhalb des Rheingebietes, es sind nur einzelne Fundorte bekannt, an

denen einzelne Exemplare gefunden worden sind; vom Südabhang der Alpen sind mir sichere

Fundorte nicht bekannt.

Von der italienischen Halbinsel kennen wir nur wenig zerstreute Fundorte; im Süden

werden Daudebardien häufiger und aus Sizilien sind eine ganze Reihe Arten unterschieden.

23*
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Wagners scliarfes Auge hat sie freilich säramtlich als Altersformen oder unbedeutende Varie-

täten unsrer beiden deutscheu Daudebardia erkannt und deshalb eingezogen. Die siziliani-

schen Fundorte stellen aber die Verbindung mit den algerischen her. Diese liegen theils im

Gebiet der grossen Kabylie und ihren Ausläufern bis zur Schiffaschlucht, theils auf dem

Dschebel Edough bei Bona. Auch Sardinien hat eine Art.

In den Ostalpen sind die Daudebardien entschieden häufiger, als in den Westalpen; zu

den Rufiua kommen hier die Carpathica-Arten, und auf asiatischen Boden, Greta eingeschlossen,

die Libanica. Auf der Balkanhalbinsel hat mau sie überall gefunden, wo ernstlich gesammelt

wurde ; Euböa und Andros führen nach Kleinasien hinüber, die Krym vermittelt die Verbin-

dung von Siebenbürgen nach dem Kaukasus. Es ist eine interessante geographische That-

sache, dass die Libania saulcyi Syriens auch bei Samsun am Südrand des Pontus auftritt ; sie

wird auch in den Gebirgen Kleinarmeniens nicht fehlen. Aus dem Gebiet des Kaspi sind

Daudebardien so wenig bekannt, wie aus dem der mesopotamischen ZwiUingsströme. Es ist

indes nicht unmöglich, dass eine der kaukasischen Arten die Wasserscheide des Suranige-

birges überschreitet.

Die Systematik der Daudebardien bietet grosse Schwierigkeiten, einmal wegen der

Schwierigkeit der Materialbeschaffung überhaupt, dann aber wegen der Verschiedenheit der

Formen, welche jede Daudebardie in verschiedenen Altersstufen bietet. Hat ja doch Dra-

parnaud seine beiden Arten auf unausgewachsene Exemplare begründet. Auf jungen oder

halbwüchsigen Exemplaren anderer Arten beruhen Daud. nivalis Ben., maravignae Mandr.,

hassiaca Cless., heidi Cless., mouticola Ben., transsylvanica Blz., gaillardoti

Bourg., pawlenkoi ßttg. und vermuthlich verschiedene andere noch wenig bekannte, ja

selbst meine Untergattung Sieversia und wahrscheinlich auch Pseudolibania de Stefani.

Es sind gegen 30 Arten beschrieben, die Wagner in seiner vorzüglichen Monographie

der Gattung auf etwa ein Dutzend reduzirt; Westerlund in der Fauna der palaearktischen

Binnenconchylien erkennt zwanzig an.

Die Eintheilung in Sektionen hat erhebhche Wandlungen durchgemacht. Auf die An-

gabe von Issel (Ann. Mus. civico Genova 1873 vol. 4 p. 279) hin, dass Daudebardia saj"-

doa eine Schleimdrüse am Schwanzende habe, hat Bourguignat 1877 für diese Art eine eigene

Gattung Isselia errichtet, die Westerlund als Untergattung neben Daudebardia im

engeren Sinne, für welche er den Namen Eudaudebardia einführt, anerkennt. Isseis An-

gabe ist bis jetzt von Niemanden bestätigt worden und beruht wahrscheinlich auf einem Irr-

thum. Die Gattung Isselia kann also gestrichen werden.

Ferner hat C. de Stefani 1879 (Bull. Soc. mal. ital. p. 12) für die als neu beschriebene

D. tarentina eine Untergattung Pseudolibania errichtet. Westerlund hat sie angenommen

und rechnet auch D. langi und zwei sizilianische Arten zu dieser Sektion. Wagner hat auf

tarentiner Exemplare hin die D. tarentina für identisch mit D. rufa erklärt, die beiden

Sizilianer ebenfalls auf sichere Exemplare hin für D. brevipes. Die Sektion wird damit

hinfällig.
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Es bleiben somit als natürliche Sektionen:

1. Die Sippschaft von D. rufa und brevipes (Rnfina Clessin).

2. Die karpathischen Arten aus der Verwandtschaft von D. langi und kimakoviczi

(Carpathica Wagher).

3. Die orientalischen Arten (Libania Bourg.).

Eine vierte Untergattung lllyrica hatte Wagner auf D. stnssineri gegründet. In

seiner neuesten Arbeit (in Nachrbl. D. malak. Ges. 1906 p. 185) zieht er dieselbe ein und

vereinigt die Art mit Carpathica).

a. Section ßufina Clessin.

„Gehäuse offen oder theilweise bedeckt genabelt, aus 2V2—2^/4 Umgängen bestehend,

von welchen l^|^—2 ziemlich langsam und regelmässig, die folgenden aber sehr rasch und in

der Weise zunehmen, dass Spindel- und Basalrand auffallend gegen den Oberrand zurück-

bleiben Das Gewinde ist sehr niedrig, fast flach, die Mündung sehr schräg, leicht mond-

förmig ausgeschnitten, viel breiter als hoch. Die glatte EmbryonalscbaJe ist im Umriss an-

nähernd kreisrund, und besieht aus U/.,— 1^/4 langsam und regelmässig zunehmenden Um-
gängen, welche bei ausgewachsenen Schalen nahezu oder ganz von den übrigen Umgängen

umgeben werden; es liegt also zentral." Wagner.

Rnfina Sectio Dandebardiae, Clessin, in: Malacozool. Bl. 1878 p. 98. — Westerlnnd,

Fanna palaearkt. Binnenconch. I p. 5. — Wagner, Dandebardia, in : Denk-

schr. Akad. Wien 1895 vol. LX!I p. 611 (3).

Wagner hat die Arteuzahl, welche bei Westerlund noch 12 beträgt, auf vier beschränkt,

obwohl er noch drei „Arten" einrechnet, welche Westerlund zu Pseudolibania stellt. In

seiner neuesten Arbeit stellt er sogar auch die Kaukasier theils zu rufa (lederi), theils zu

brevipes (heydeni), so dass nur die beiden schon bei Aufstellung der Gattung bekannten

Arten übrig bleiben. Er unterscheidet aber doch eine ganze Reihe von Lokalformen.

1, Daudebardia (Rufina) rii fa Draparnaud.

Taf. 67. Fig. 1—7.

Testa angngte et subobtecte nmbilicata, ambitn elliptica vel obtuse ovata, snpra convexa, solidnla,

Cornea vel rofo-fasca, nitidola, plus minnsve transparens, sobtilitet et irregnlariter striatala, striis ad sntnram

distinctioribns, nonnnllig in anfractn nltimo distinctioribns. Spira distincte prominens. Anfractos 2^/^, snperi

1^/j leniter regnlariterqne acerescentes altimns rapide accrescens, sutnra impressadiscretas, antice descendens.

Apertnra obliqaa leviter Innata; margo snperior arcaatna, prodnctas, declivis; colamellaris sat concavus, a

latere visos fere angalatns, ad insertionem angnste refiexns, umbilici partein obtegens. Testa embryonalis

centralis, anfractibns leniter et regulariter accrescentibns. — Wagner germ.



182

Diam. maj. 4,8—5,5, min. 3,3—3,5, alt. 1,5—1.7 mm.
Helix rnfa Draparnaud Eist, nat. Moll, 1805 p. 118 t. 8 flg. 26—29. — (Helicophanta)

Ferussao, Prodrome no. 2 ; Hiatoire t. 10 flg. 2. — (Dandebardia) Hartmann

in Sturm, Panna VI H. 5 p. 54; H. 8 t. 6. — Pfeiffer, Monogr. Helic.

vol. 2 p. 490; Martini & Chemniti, Conch. Gab. ed. 2 vol 1, 11 p. 4 t. 1

flg. 1—5. — (Helicophanta) EoBsmaessler, Iconographie t. 2 flg. 39 (nee 40).

— (Hei.) Hartinann, Erd- & Snsswassergastr. I p. 7 t. 3. — (Dandebardia)

Alberg, Heliceen p. 51. — (D.) Bourgnignat, Amenites malae vol. 1 p.93.—

(D.) Fischer, in: J. de Conchyl. 1856 p. 23. — (Hei.) Adams, Genera rec.

Shells, vol. 2 p. 121 t. 72 flg. 3a. — (D.) Martens, in: Albers, Heliceen,

ed. 2 p. 24. — (D.) Penchinat, in: Annales de Malaoologie, vol. 1 p. 164. —
(D.) Kreglinger, Verzei'ehniss D. Binnenconch. p. 29 (hier die Lokalliteratar).

— (D.) Westerlund, Fauna palaearkt. Binnenconch. p. I p. 5. - (D.) Wagner,

in: Denkschr. Akad. Wien 1895, vol. LXII p 612 (4) t. 1 flg. 7a—c, t. 2

flg. 44, t. 3 flg. 18, mit var. graeca n., cycladnm Marts., nivalis Benoit,

silesiaca n.

Dandebardia Heldii Clessin*), in: Malac. BI. 1872 vol. 19 p. 72 t. 2 flg. 1—4, — Kobelt,

in: Rossmässler, Iconographie, vol. V p. 80 no. 1388.

Daudebardia nivalis Benoit"), Illustr. test. estram. Siciliae p. 53 t. 1 fig. 8. — Pfeiffer,

Monogr. Helic. vivent. vol. 5 p. 461. — Kobelt, in: Rossmässler, Iconographie,

vol. 5 p 80 no. 1389. — Neo Clessin, Excrusionsmoll. p. 49 flg. 15.

Daudebardia hassiaca Clessin*"), in: Malac. Bl 1868 vol. p. 96 t. 5 fig. 7. — Kobelt,

in: Rossmässler, Iconographie, vol. 7 no, 1938.

Dandebardia grandis Benoitf), in: Bull. Soc. mal, ital. 1879 p. 11. Illnstr. sist. Sicil. t. 8

flg. 12; Nuovo Catalogo 1881 p. 9, — Westerland, Fauna palaearct, Binnen-

conch. I p. 5

Daudebardia monticola Benoit tt), Nuovo Catalogo 1881 p. 10; Illustr. »ist. Grit. t. 8

flg. 13.

*) T. nmbilicata, snbrotundata, depressa, tenuis, diaphana aureofulva, levissime striata; anfractns 2'/j

convexinscnli, sntura bene impressa separati; apertura longitudinia testae dimidiam auperans, subobliqua,

rotnndato-ovata; peristoma acutum, simplex, marginibus haud approximatis. — Long. 3,5, lat. 2,5.

*'') T. umbilicata, rotuudata, snbdepressa, vitrea, hyalina, parum solida, corneo-virens, laevissima, prope

suturam impressam tantum substriata; anfractus 3 conveiinsculi, rapide crescentes; apertura ovato-rotundata,

testae dimidiam vix superans, obliqua; peristoma undique aimplei, marginibus band approximatis. — Diam.

maj. 4, ruin. 3, alt. fere 2 mm.
••*) T. umbilicata, ovata, depressissima, tenuis, diaphana, fulv», levissime striata; anfractus 3 celeriter

accrescentes, sutura profunda diacreti, ultimiis '/g omnis diametri aequaus; apertura obliqua, quoad genns par-

vula et angusta; peristoma acutum, simples.

t) Conchiglia ombilicata, ombilico profondo, alquanto convegaa, piü lunga che larga, lucida, giallo lio-

nato, piuttosto levigata, aoture marcate; apertura gründe, ovale, rotundata; labro semplice e quasi continuo;

spira composta di tre giri circa. Diam. magg. 8, min. 6 mm,

tt) Conchiglia minuta, ombelicata, lucida, traaparente; di forma piuttosto rotonda; apertura arroton-

data. Diam. maj. 3, min. 1,5 mm.
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Vitrina Maravignae Piiajno di Mandralisca*), Catal. Moll. Madonie p. 11. — Philippi,

Enam. Moll. Siciliae, vol. 2 p. 216. — Aradaa & Maggiore, Catal. rag.

p. 1 14. — Pfeiffer, Monogr. Heliceornm vol. 2 p. 496. — (Cfr. Benoit, Illastr.

Bist. crit. p. 49).

Dandebardia (Psendolibania) tarentina de Stefani**) in: Bull. boc. mal. ital. 1879

vol. 1 p. 11. — (Psendolibania) Westerlnnd, Panna palaearct. Binnenconch. I

p. 8.

Gehäuse eng genabelt, der Nabel im ausgewachsenen Zustand teilweise überdeckt, ziem-

lich festschalig, durchsichtig bis durchscheinend, glänzend, gelblich, grünlich bis rothbraun

gefärbt, die Oberseite flach gewölbt, mit leicht vorgezogenem Apex ; neben ungleichmässigen

Zuwachsstreifen, welche namentlich an der Naht und auf der letzten Windung deutlicher

werden, ist mitunter auch eine Andeutung von feinen Spirallinien vorhanden. Das Gewinde
besteht aus 21/2—2^/4 Windungen, von welchen die ersten langsam und regelmässig, die fol-

genden ^li
—

5/4 auffallend rasch, bei den einzelnen Individuen jedoch ungleichmässig zu-

nehmen; die letzte steigt vornen deutlich herab; Naht eingesenkt. Die Embryonalschale be-

steht aus 5/^ langsam und regelmässig zunehmenden, glatten Umgängen und ist vollkommen

zentral. Die Mündung ist schief, breiter als hoch, durch den vorletzten Umgang leicht aus-

geschnitten; die Insertionen des Mundsaumes sind getrennt, der Oberrand ist leicht konvex

vorgezogen und herabgesenkt, der Spindelrand konkav, nahezu winklig gebogen, an der In-

sertion mehr oder minder breit umgeschlagen und den Nabel teilweise bedeckend.

Aufenthalt so ziemlich in dem ganzen europäischen Theile des Verbreitungsgebietes der

Gattung, von den Westalpen bis zum Kaukasus.

Wagner sagt in seiner neuesten Arbeit mit Recht von dieser Art : „Das ungleichmässige

Wachstum des letzten Umgangs ist besonders bei dieser Art auffallend ; nachdem ich hunderte

von Exemplaren der verschiedensten Fundorte vei-gleichen und untersuchen konnte, komme
ich zu der Ueberzeugung, dass alle von mir als Synonyme bezeichneten Formen den Merk-

malen der Schale nach mit dem historischen Typus zusammenfallen, also nicht einmal als

geographische Varietäten unterschieden werden können Die individuelle Variation erstreckt

sich ausserdem auf die Grösse des Gewindes, die Weite und Bedeckung des Nabels, die

Färbung und die mehr oder minder deutliche Streifung. — Ein konstantes und sicheres Merk-

mal zur Charakterisirung dieser Art und Unterscheidung derselben von ähnlichen Formen

•) Testa depressa, coavexinscala, ovalis, corneo-virens, tennis, nitida, subpellncida, nmbilicata, longita-

dinaliter striata; anfr. 2'j^, altimns maxime protractns; apertnra amplissima, valde obliqna, inbovata.

**) Testa haliotiformis, tenne rimata, depressissima, tenuissima, fragilis, hjalino-fnlva; spira obtasa,

minntisaima, lateralis; anfr. 2^/2, nltimus amplissimns, depressus, ovatna, elongatiasimas, param inflatas, lon-

gitadioaliter lineis incrementi sigaatna, transverae lineia tennissimis impresais, sab lente tantnm manifeatig,

malleatas; lineae incrementi parvae, freqnentes, saepe prope marginem rngoaae, eicentricae, etiam intns mani-

festae Apertnra ampliaaima, ovalis, elongata, valde obliqna, snperne vix angnlosa; labrum externnm simplez,

acntam, expansnm, intns nitidnm; labrnm colnmellare in medio concavnm, snperne vix depressam, breviter

expansnm in laminam tennem rimam obtegentem. Diam. maj 4,5, min. 2,4, alt. 0,7 mm.
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finde ich nur in der Beschaffenheit der Embryonalschale und ihren Verhältnis zum übrigen

Gehäuse."

Wie aus der nach Wagner aufgestellten Synonymie hervorgeht, sind eine ganze Reihe

von als selbständig beschriebenen Arten nur als Synonyme, nicht einmal als Lokalformen zu

betrachten. Daudebardia Heidi Clessin und nivalis Benoit (fig 4 u. 6) sind zweifellos

auf junge Exemplare gegründet, die noch vitrinenartig aussehen. Daud. hassiaca Clessin,

die ich in hessischen Exemplaren von Diemar besitze, ist etwas weiter ausgebildet, und soll

sich durch die kleinere Mündung und die geringere Grösse bei gleicher Windungszahl unter-

scheiden, ein Unterschied, der bei einer so veränderlichen Art nicht viel zu bedeuten hat.

Von den sizilischen Arten hat Wagner durch meine Vermittlung die in Monterosatos Samm-

lung liegenden Originale Benoits vergleichen können. — D. tarentina sollte man nach der

Beschreibung, namentlich nach der eigenthümlichen Skulptur für verschieden halten, aber ein

Exemplar vom Originalfundort, das ich durch Cav. Praus vom Museum der NeapoUtaner

Universität erhielt, Hess sich von D. rufa nicht trennen; Stefani hat vielleicht den Ver-

witterungserscheinungen eines alten Exemplares zuviel Bedeutung beigelegt.

Von unseren Figuren stellt Fig. 1 ein typisches Exemplar vom Niederwald dar, Fig. 2

ein niederöstreichisches aus dem Dürenbachgraben in Niederösterreich, Fig. 3 ein sizilianisches

von Monte Cuccio bei Palermo, Fig. 4 und 6 unausgewachsene sizilianische Stücke, welche

der D. maravignae und D. nivalis entprechen Fig. 6 stellt die von Wagner unter-

schiedene var. graeca dar, vom Berge Ocho auf Euböa. Sie ist von klein auf grösser an-

gelegt, weiter genabelt, im Umrisse breit elliptisch, grünlich hornfarben, schwächer gestreift,

glänzend. Das Gewinde ist grösser, im Profile stärker hervortretend; 27* Umgänge, laug-

samer und gleichmässiger zunehmend, die Mündung weniger erweitert; grosser Durchmesser 5,

kleiner 3,2, Höhe 1,5 mm. Eine Jugendform aus dem Genist des Psiloritibaches auf Kreta

stellt Fig. 7 dar; sie gehört nach Wagner zu der von Martens als var. cycladum unter-

schiedenen Form, die auch auf unerwachsenen Exemplaren beruht, aber wahrscheinlich

grössere Selbständigkeit beanspruchen kann, da die Windungen bei 2^/^ noch langsam zu-

nehmen und einen mehr hyalinenartigen Habitus hervorbringen, trotz des Durchmessers von

4,4 mm. Ausgewachsene Stücke würden dann ganz ungewöhnliche Dimensionen eri'eichen.

In dem Band 62 der Denkschriften der Wiener Akademie hat Wagner ausserdem noch

eine var. silesiaca aufgestellt, aber nicht abgebildet. Er sagt über dieselbe: „Gehäuse

grünlich weiss, sehr schwach gestreift, fast glatt, glänzend; das Gewinde im Profile weniger

hervorstehend, die Umgänge gleichmässiger, etwas rascher zunehmend. — Diese vom Typus

weuig abweichende Form unterscheide ich als Varietät, da sie ihre Merkmale constant fest-

hält und die typische Form innerhalb ihres Verbreitungsgebletetes (in den Beskiden Oest-

reichisch-Schlesiens) ausschliesst.

"

Endlich zieht Wagner im Nachrbl. 1906 p. 180 noch die noch nicht abgebildete Daude-

bardia haliciensis Westerlund (K. Vet. Ak Förh. 1881 p. 50; Fauna p. 6) glatt zu D.

rufa. Der Autor sagt über dieselbe : Gehäuse genabelt, Nabel an der Mündung ziemlich stark
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erweitert), länglich eiförmig, glashell, grünlich mit feinen konzentrischen und äusserst feinen

radialen Streifen; Umgänge S'/j, der letzte vornen erweitert. Naht gerandet, tief; Gewinde

gross, relativ weit, (bei Exemplaren mit 2'[2 Umgängen mehr als ^j.^, bei alten etwas mehr
als Vs einnehmend); Mündung sehr schief, oval, Ränder bogig, mit genäherten und konver-

gierenden Insertionen. L. 4, Br. kaum 3, H. IV3 mm. Galizien bei Przemysl.

2. Daudebardia (Rufina rufa var.) lederi Böttger.

Taf. 68. Fig. 1.

Testa magna, umbilicata, UDguiformis, elliptico-ovalis, marginibas subparallelis, badia, loDgitndinaliter

convexa, transverse media parte valde eonveia, spira '/, longitndinis vix snperans aofr. 2'/,. Apertnra non

campannlae instar dilatata. B grege D. rufae et D. brevipedis, sed jam testa jnveniii distincte majore, magis

badia, et spira testae adnltae quartam longitudinis partem parum superante. Caeturnm ab Omnibus speciebns

generis magnitüdine ingenti discrepans. — Bttg

Long. 6,f>, lat. 3,7r), long, spirae 1 75 mm.

Dandebardia (Rnfina) Lederi Böttger, in: Jahrb D. malak. Ges. 1881 vol. 9 p. 179 t. 7

flg. 2. — Kobelt, in: Eossmässlar, Iconographie N. Folge vol. 1 no. 2. —
Westerland, Fanna palaearkt. Binnenconch. I p. 7. — Wagner, in: Denkschr.

Ak. Wien, 1895 vol LXII p. 614 (6) t. 4 fig. '28; (rnfa var.) Nachrichtsbl.

D. malak. Ges. 1906 vol. 48 p. 181.

„Gehäuse theilweise bedeckt genabelt, im Umriss elliptisch, oberseits flach gewölbt,

dünnschalig, durchsichtig bis durchscheinend, etwas ungleichmässig fein gestreift. Das Ge-

winde im Profil kaum hervortretend. Umgänge 2'/2, die zwei ersten langsam, der Rest sehr

rasch zunehmend, vor der Mündung wenig herabsteigend. Die Mündung sehr erweitert, durch

den vorletzten Umgang etwas ausgeschnitten, der Oberrand gebogen, sehr vorgezogen, wenig

herabgesenkt, der Spindelrand konkav, wenig gebogen, an seiner Insertion kurz umgeschlagen,

den Nabel theilweise verdeckend. Die Embryonalschale ist vollkommen zentral gelegen." —
Wagner.

Aufenthalt im kaukasischen Suramgebirge : Koutais, Letschgoura. Abbildung nach einer

Zeichnung von Wagner.

3. Daudebardia (Rufina) brevipes Draparnaud.

Taf. 68. Fig. 2. 3.

Testa angnste et snbobtecte ambilieata, ambitu ovata, sapra plane convexa, Intescenti-rnfa vel Inteocornea,

transparens, tenuissima, subirregulariter radiatim striatnla, interdnm obsolete spiraliter lineata. Spira parva,

rix prominnla. Anfractus 2'/,, primi 2 lente, nltirnns rapide accrescens, sntnra snperflciali discreti, oltirnns

antice vix deacendens. Apertnra perobliqna, valde dilatata, leviter Innata; margo snperior arcaatns, valde

1. 12b. IL Theil. i- 1^- '^oe. 24
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prodnctns, deoÜTis; colnmellaris concavng aed parnm arcnatas, ad insertionem reflexos, rnnbilicara partim ob-

tegens. Teita embryonalig centralis vel snbcentralis, anfractibns l'/^ sat celeriter accrescentibüs. Wagner germ.

Diam. maj. 3,8—4, min. 2,6—2,7, alt. 1,2 mm.

Helix brevipes Uraparnand, Bist. nat. 1805 p. 119 t. 8 fig. 30—33. — (Hellcophanta) Fernsaac

Prodromns no 1; Histoire t. 10 fig 1. — (H.) C. Pfeiffer, Natargesch.

vol. 3 p. 12 t. 4 fig. 1—3. — (H.) Rossmässler, leonograpbie, vol. I p. 85

DO. 40 (nee 39). — (H.) flartmann, Erd- u. Süsswassergastr. I p. 10 1. 4. —
(Dandebardia) L. Pfeiffer, Monogr. Helle vol. 2 p, 490. — (D.) Albera,

Heliceen p. 51. — (D.) Pfeiffer, in: Martini & Chernnitz, Conch. Gab. ed II

vol. I, 11 p. 4 t. 1 fig. 10— 18, — (D.) Schmidt, Stylommatophoren p. 50

t. 14 fig. 111. — (D.) Martens, in: Albere, Heliceen, ed. II p. 24. — (D.)

Kreglinger, Verz. Dentschl. ßinnenconcb. p. 28 (anch für die Lokalliteratur).

— (D.) Clessin, Exknrsionsmoll. p. 41 fig. 7. — (D.) Westerland, Fanna

palaearkt. Binnenconch. I p. 5 (mit var. maravignae Pir.). — (D.) Wagner,

Genus Dandebardia, in: Denkschr. Akad. Wien, vol. LXII p. 614 (6) t. 1

flg. 2, t. 2 flg. 8, t. 4 flg. 24 (mit var. carpathica, var. apenina, var. benoiti);

Nachrichtsblatt D. malae. Ges. 1906 vol. 38 p. 81.

Daudebardia sicula Bivona, Nuovi Moll. Palermo 1839 p. 5 flg. 3. — Benoit, lUastr. sist.

crit. t. 1 flg. 7 — Fischer, in^ J. de Conchyl. vol. 5 p. 27.

Dandebardia fisceri Bourgnignat, Malacologie de l'Algerie p 354.

Dandebardia minnta Benoit in schedula

Schale eng und etwas überdeckt genabelt, im Umriss oval, oberseits flach gewölbt,

rothgelb bis gelblich hornfarben, durchsichtig oder durchscheinend, glänzend, sehr zart, etwas

ungleichmässig radial, mitunter auch spiral gestreift Gewinde klein, im Profil kaum hervor-

tretend. 21/2 Umgänge, hiervon die ersten 2 langsamer, der Rest sehr rasch zunehniond,

durch eine seichte Naht getrennt, vor der Mündung kaum herabsteigend. Die Mündung sehr

schräg, durch den vorletzten Umgang etwas ausgeschnitten, sehr erweitert; Oberrand gebogen,

stark vorgezogen und herabgesenkt, der Spiudelrand konkav, wenig gebogen, an seiner In-

sertion umgeschlagen,' den Nabel theilweise verdeckend. Die Embryonalschale besteht aus 1^/2

ziemlich rasch zunehmenden Windungen ; sie ist zentral oder fast zentral gelegen.

Aufenthalt fast über den ganzen europäischen Verbreitungsbezirk der Gattung verbreitet,

das abgebildete Exemplar von Dr. Flach im Schlossgarten von Aschaffenburg gesammelt.

Fig. 3 ist ein tvpisches Exemplar aus dem Giardino inglese bei Palermo.

Wagner hat die Draparnaud'schen Originalexemplare vergleichen können. Dieselben

sind unausgewachsen, es fehlt ihnen der letzte halbe Umgang.

Die Unterscheidung dieser Art von D. rufa — mit der sie nach Wagner in der Um-
gebung von Wienerisch-Neustadt an der östreich-ungarischen Grenze zusammen lebt - ist

nicht immer leicht; in der Lokalliteratur liegen zahlreiche Verwechslungen vor. Wagner sagt

darüber: „Von D. rufa unterscheidet sich D. brevipes durch den kürzeren Blasenstiel, das

enger genabelte, stärker glänzende, feiner gestreifte Gehäuse; die Umgänge desselben, um
Vi—V2 geringer an Zahl, nehmen schon von Anfange an, besonders aber vor der Mündung,
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rascher zu, wodurch das an und für sich kleiner angelegte Gewinde im Verhältnis zur Ge-

sammtschale noch kleiner, die Schale stärker in der Quere verbreitert erscheint. Die Em-
bryonalschale wird nur bei vollkommen ausgewachsenen Gehäusen mit 2^/2 Umgängen voll-

ständig von den später gebildeten Umgängen umzogen, bei jüngeren Schalen ist ein Theil

desselben frei, also randständig, während entsprechende Exemplare von D. rufa Drap stets

eine vollkommene zentral gelegene Embryonalschale aufweisen."

Wagner hat in seiner Arbeit von 1895 drei Varietäten unterschieden, welche er 1906

als Synonyme betrachtet; es sind

var. carpathica t. 3 fig. 22. Schale lichtgrün, etwas milchig getrübt, an den Rändern

glashell durchscheinend, stark glänzend, fein radial, sehr fein spiral gestreift. Das Gewinde

grösser angelegt, die Umgänge etwas langsamer zunehmend, der Nabel weiter. Diam.

maj. 4,5, min. 3, alt 1,4 mm.

Aufenthalt in den Karpathen Mährens, Ostschlesiens und des nördlichen Ungarns, wo

sie das Vorkommen der typischen Form anscheinpnd ausschliesst.

var. apenina. Gehäuse bei gleicher Anzahl der Umgänge kleiner, dicht und sehr fein

gestreift, licht bernsteingelb, der letzte Umgang etwas rascher zunehmend, die etwas ge-

näherten Mundränder durch (-ine dünne Schwiele verbunden. — Diam. maj. 3,3, min. 2.2 mm.

Caramanico in den Abruzzen.

var. benoiti t 3 fig. 23 = sicula Benoit Illustr. t. 1 tig. 7, nee Bivona (cfr. t. 7fig. 23).

Gehäuse kleiner, sehr eng und halbüberdeckt genabelt, im Umrisse breit elliptisch, dicht und sehr

fein gestreift, bernsteingelb, der letzte Umgang deutlich rascher zunehmend, der Spindelrand mehr

gebogen, die deutlich genäherten Mundränder durch eine dünne Schwiele verbunden. Diam.?

Madonien oder Nebrodische Berge in Nord-Sizilien.

4. D a u d e b a r d i a (R u f i n a) h e y d e n i BöUger.

Tat. 68. Fig. 4.

Testa minima, breviter arcoatimqoe timata, nee umbilicata neque peiforata, elongato-ovata, snbdepressa,

solidinscnla, band pellucida, nitida, luteo-virescens; spira mediocris, apex planus. Anfractns 2 sat celeriter

crescentes, satnra profunda disjnncti, leviter et irregnlariter, ad sutnram distinctins striati; nitimns fere ^/g

latitndiois testae aeqnans, antice modice sed non campanae instar dilatatus. Apertnra perobliqna snbtruncato-

ovata, marginibus valde disjunctis, colnmellari substricto, nuUo modo refleio, basali levissime excavato-eicisOf

intas alba
;
peristoma membranaceum, membrana lata, margine colnmellari omnino deflciente — Böttger.

Long. 3, alt. 0,7ö diam cum membrana 2 mm
Daudebardia Heydeni Böttger, in; Jahrb. D. malacol. Ges. 1879 vol. 6 p. 3 t. 1 fig. 1. —

(Sieversia) Kobelt in: Roasmässler, Iconographie vol. VII p. 28 no. 1937.

—

(Psendolibania) Tryon, Manual ser. 2 vol. 1 p. 15 t. 2 fig. 67. 68. —
(Rufina) Westerlnnd, Fanna palaearkt. Binnenconch. I p. 7 no. 11. — Böttger,

in: Jahrb. D. malak. Ges. 1881 vol. 8 p. 171. — Wagner, in: Denkschr.

Akad. Wien vol. 52 p. 617 (9) t. i fig. 27a—

c

24*
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Dandebardia pawlenkoi Böttger*), in; Jahrb D. malak. Ges. 1880 vol. VII p. US t. 4

fig. 1.

Gehäuse klein, nicht durchbohrt oder genabelt, sondern nur bogig geritzt, im Umriss

eiförmig, ziemlich gedrückt, festschalig, nicht durchsichtig, glänzend, grüngelb; das Gewinde

ist mittelgross, der Apex flach. Nur zwei Umgänge, welche rasch zunehmen; sie werden

durch eine tiefe Naht geschieden, und sind leicht und unregelmässig gestreift; nur an der

Naht ist die Streifung deutlicher; der letzte macht ungefähr fünf Achtel der Gesamtlänge

aus und ist vornen etwas, doch nicht gerade glockenförmig erweitert. Die Mündung ist sehr

schräg, etwas abgestutzt eirund, innen weiss; die Randinsertionen bleiben weit entfernt; der

Spindelrand ist fast gerade und in keiner Weise umgeschlagen ; der Basalrand ist ganz leicht

ausgeschnitten ; der Mundrand ist mit Ausnahme des Spindelrandes mit einem breiten Haut-

saume eingefasst.

Aufenthalt am Kasbeck im Kaukasus, von Hans Leder entdeckt.

Böttger hat die Jugendform dieser Art als Daudebardia pawlenkoi beschrieben.

Aber auch sein Typus ist nach Westerluud nicht ganz ausgewachsen. In fertigem Zustand

hat die Art einen halben Umgang mehr und ist 4,25 mm lang bei 2,ö mm Breite und 1 mm
Höhe. Die Mündung ist sehr schräg, eiförmig, etwas abgestutzt, mit sehr genäherten, von

einer deutlichen Schwiele verbundenen, oft breit häutigen Rändern; Spindelrand callös ver-

dickt, die Perforation zu einem Drittel verdeckend.

Wagner sieht in dieser Art die kaukasische Vertreterin von Daudebardia brevipes,

von welcher sie sich durch deutlich kleineres Gewinde, stärkere Erweiterung des letzten

Umganges, dementsprechend auch der Mündung, mehr eckig oblonge Totalgestalt, verhältnis-

mässig weiteren Nabel und eine konstant vorhandene, die Mundränder verbindende Schwiele

unterscheidet. Auch er hält Böttgers Typus für unausgewachsen, die Membran am Rande

für eine Jugendbildung, und nennt die Art eng genabelt. Damit fallen die Kennzeichen, auf

\\ eiche ich s. Z. die Sektion Sievers ia gründen zu können glaubte, bei völlig ausgebildeten

5 mm langen Exemplaren weg und die Art kann einfach bei Rufina stehen bleiben.

5. Daudebardia (Rufina") isseliana Nevill.

Taf. 71. Fig. 15. 16.

„Testa nmbllicata, appianata, sat fragilis, nitidissima, pallide Cornea: apex paulolam lateralis. An-

fractns 3 band compressi, celerrime crescentes, vix convexinsculi, sntnra impressa separati, ultimo valde dila-

•) Forma, statara et fere magnitndine Dand. Heydeni Bttg, eed testa tenuissima, hyalina, obsoleta

spiraliter lineata, nee calcarea nee peristomate membranaceo ornata, caeterona Dand. brevipedi Drap, affinis,

sed testa minore, oblonga, marginibns subparallelis, neque ovata, colore pallide rnfescenti-brnnneo neo vires-

cente; apertnra magis ovata, raarginibns mnlto magis conniventibna. — Alt. 1, lat. .S,25, prof 2 mm.
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tato. Apertnra transverse oblonga, obliqne elongata, margine eiterno lente aubrotundato, marginibus callo

tenni jnnctia, colnmellari incrassato, subrecto, ad basin aubangnlato." — Nevill.

Long. 4,5, lat. 2,9 mm.

Dandebardia isseliana Nevill, in: Pr. zool. Soc. London 1880 p. 102 t. ISfig. 2. — Tryon,

Mannal, ser. 2 vol. 1 p. 14 t. 2 flg. .54, 55.

Schale genabelt, flach niedergedrückt, ziemlich dünnschalig and zerbrechlich, sehr glän-

zend, blass hornfarben (subfossil), der Apex etwas seitlich gestellt. Drei nicht zusammenge-

drückte, nur leicht gewölbte Windungen, sehr rasch zunehmend, durch eine eingedrückte Naht

geschieden, die letzte stark verbreitert. Mündung quer oblong, schief verlängert, nicht rund-

eiförmig, wie bei D. rufa, der Aussenrand kaum gerundet, die Insertionen durch einen dünnen

Callus verbunden, der Spindelrand verdickt, fast strack, an der Basis eine Ecke bildend.

Aufenthalt in pleistocänen Höhlenablageruugen bei Mentone an der Riviera; Abbildung

und Beschreibung nach Nevill.

„Compared with the three German species D. isseliana is nearest Ü. rufa, from which

it can be at once distinguished by its greater proportional breadth, caused by the much
more rapidly increasing, slightly less convex whorls (apparent in all three, not only in the

last one); the apex is less central, the texture a trifle stouter and more polished ; the aper-

ture instead of being ovally rounded, is regularly transversely oblong, the outer margin being

scarcely arcuate, instead of markedly so (that is, rauch more gradually rounded); and the

columella much less oblique, thicker, and altogether more prominent, more subangulate at

its base. — Daud. nubigena Bours- from Algeria is even nearer, but is a less elongately

produced shell, less appressed, the aperture mode rounded and not subangulate at the co-

lumella, which is more oblique and less prominent."

6. Daudebardia (Rufina) sieversi Böttger.

Taf. 71. Fig. 24. 25.

Testa minima, angnste perforatorimata, elongato- oblonga, marginibns snbparallelis, snbdepressa, fra-

gilis, pellacida, nitida, pallide olivaceo-brnnnea; spira mediocris, snbglobosa, snbtns valde inflata convexaque,

snpra et apice planalata. Anfractas 2 satis celeriter accrescentes, sutura sabprofanda disjancti, distincte

striati; nltimns snpra ^/, longitadinis aeqaans, antice sobovatas, nee campanae instar dilatatns. Apettara

perobliqna, rotundato-ovata, marginibns disjnnctis, snbtruncata, margine colnmellari snbreflexo, externo sub-

defleio, strictiusculo; peristoma simplex — Böttiger.

Long 2,25, lat. 1,25, alt. 0,60 mm.

Daudebardia Sieversi Böttger, in: Jahrb. D. malac. Ges. 1880 vol. 7 p. 112 t. 4 flg. 3. —
Kobelt, in: Rossmässler loonographie N. Folge, vol. 1 no. 1. — Enfina)

Westerland, Fauna palaearkt. Binneoconchylien I p. 7 no. 11.

Schale winzig klein, eng ritzförmig durchbohrt, länglich eiförmig, mit ziemlich gleich-

laufenden Rändern, niedergedrückt, zerbrechlich, dünn ; hell grünlich braun. Das Gewinde ist
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mittelgross, in der Seitenansicht fast kugelig erscheinend, kaum anderthalbmal so breit wie

hoch. Die zwei Umgänge nehmen ziemlich rasch zu und sind deutlich gestreift; sie werden

durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden. Der letzte Umgang nimmt auf der Oberseite un-

gefähr */, der Gesamtlänge ein ; er ist vornen eiförmig gerundet und nicht so glockenförmig

erweitert wie bei D. heydeni. Die Mündung ist sehr schräg, rundeiförmig, an der Mündungs-

wand abgestutzt; der Mundsaum ist einfach, die Insertionen bleiben getrennt, der Spindelrand

ist leicht umgeschlagen, der Aussenrand ziemlich gerade, etwas herabgebogen.

Aufenthalt bei Timotissubani in Transkaukasien, nur ein Exemplar von Sievers gefunden.

Abbildung und Beschreibung nach Böttger.

7. Daudebardia (Rufina) nubigena Bourguignat.

Taf. 71. Fig. 17-19.

Testa nmbilioata, valde compressa, 3npra vii convexiuscula, fragiüs, Titrinoidea, uitena, Cornea, tabta«

comeo-Tiridescens, argatisiime striatala, in ultimo anfracta obscare sabandnlata. Spira fere plannlata, medio-

criter sublateralis, apioe obtuso, pallidiore. Anfractas 3 compreasi, vix convexinscnli, celerrime creicentes

(praeaertim anfractas altimns), ac sntnra impreasa separat!; nltimas maiimna, valde dilat&tus, tranaverae com-

preaso oblongna, non declivia. Apertara perobliqaa, amplissima, leviter lanata, transverse oblonga; peristoma

acatom, rectum, aimplex, margine anpero antroraam arcoato et antice late provecto, colamellari leriter eipanao,

marginibns callo tenai juaetis. — Bonrg.

Diam. ö, alt. 2 mm.

Daadebardia nobile na Bourguignat, Mollnaqoes litigieai, II p. 3 t. 4 fig. 18 — 16. — Kobelt,

in: Eossmäasler, Iconographie, vol. 5 p. 82 do. 1392. — (Rnfina) Wester-

land, Faana palaearkt. ßinneoconcb. I p. 9.

Gehäuse genabelt, sehr niedergedrückt, oben kaum gewölbt, zerbrechlich, glasartig,

glänzend, hornfarben, unten mit einem Stich ins Grünliche, sehr fein gestreift, der letzte

Umgang mit leicht welliger Streifung. Gewinde kaum erhoben, etwas seitlich, mit stumpfem,

heller gefärbtem Apex. Drei Windungen, kaum konvex, rasch zunehmend, die letzte sehr

verbreitert, gedrückt queroval ; Naht deutlich eingedrückt. Mündung sehr gross, schief, wenig

ausgeschnitten, quer eiförmig; Mundsaum scharf, gerade, einfach; Oberrand weit vorgezogen,

vornen gebogen, Spindelrand etwas ausgebreitet, die Insertionen durch einen dünnen Callus

verbunden.

Aufenthalt oberhalb Blidah in Algerien, an nur im Sommer schneefreien Stellen. Ab-

bildung und Beschreibung nach Bourguignat.
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8. Daudebardia (Rufina) allantica Bourguignat.

Taf. 71. Fig. 10-12.

Testa perforata, parvula, valde compressa, snpra conveiinscnla, hyalino-vitracea, fragillima, nitidissima,

snccinea, snb lente validissimo arj^ute striatula, praeaertim in anfractn ultimo prope snturam. Spira leviter

convexinscnla, valde exigua, lateralis, apice obtnso, laevigato. Anfractns 2 (primus miDimns fere rotundatna),

eelerrime aecresoentes, sutnra sat profunda separati, oltimo fere totam testam efformante, compresso-oblongo,

panlnlnm decliTi, praesertim ad apertnram dilatato. Apertnra perobliqna, leviter lunata, amplissima, trans-

verse oblonga, superne rectinscnla, inferne convexior
;
peristoma rectum, simples, fragile, margine aupero an-

trorsum arcnato ac antico lata provecto; margine colnmellari vix eipanso. — Bourgnignat.

Long. 3, lat. 1,5 mm.

Daudebardia atlantica Bourgnignat, Mollnaques litigieui, vol. II p. 5 t. 4 flg. 9— 12. —
Kobalt, in: Eossmässler, Iconographie, vol. V p. 82 no. 1391. — (ßufina)

Westerlnnd, Fauna palaearkt. Binnenconch. I p 6.

Gehäuse klein, durchbohrt, sehr gedrückt, obenher leicht gewölbt, glasartig durch-

sichtig, bernsteinfarben, sehr glänzend, zerbrechlich, nur bei starker Vergrösserung in der

Nähe der Naht des letzten Umganges ganz fein gestreift erscheinend Gewinde sehr klein,

rund, schwach konvex, fast lateral liegend; Apex stumpf, glatt; Naht tief. Nur zwei Win-

dungen, die letzte bildet beinahe allein das ganze Gehäuse; sie ist gedrückt eirund, etwas

abgeschrägt und namentlich nach der Mündung hin stark erweitert. Mündung sehr schräg,

leicht ausgeschnitten quereiförmig ; Mundsaum scharf, einfach; Oberrand geradeaus, vorn weit

vorgezogen und gebogen, Spindelrand nur wenig verbreitert.

Aufenthalt auf dem Dschebel Edough bei Bona, von Letourneux entdeckt. Abbildung

und Beschreibung nach Bourguignat.

9. Daudebardia (Rufina) letourneuxi Bourguignat.

Taf. 71. Fig. 13. 14.

Testa minutissima, umbilicata, vitrinoidea, byalina- fragillima, nitens, succineo-cornea, snpra argutissime

radiatnlo-striatula, subtus sublaevigata ; spira eiigna, vii convexa, sublateralis. Anfractns 2'|j conveiinsenli,

maxime veloeiter ereseentes, sutnra sat profunda separati; nltimus maximus, dilatatus, snpra sicut incumbens,

snbtus convexus. Apertnra amplissima, descendens, oblongoelongata, peristomate simplici, recto, margine

snpra antrorsnm arcnato. — Bonrg.

Diam. 2,25, alt. 1,25 mm.

Daudebardia Letourneuxi Bourgnignat, Moll. nouv. litig. II p. 210 t. 33 flg. 7—12. —
Kobelt, in : Eossmässler Iconographie vol. V p. 83 no. 1393. — (Rnflna)

Westerlund Fauna palaearkt. Binnenconch I p. 7.

Diese Art ist offenbar auf eiu unausgewachsenes Exemplar der an demselben Fundorte

vorkommenden D. atlantica gegründet; ihre Aehnlichkeit mit ü. nivalis Ben. und D.
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heldii Cle^sin ist auffallend. Ich habe allerdings kein sicheres Exemplar gesehen und

gebj Abbildung und Beschreibung nach Bourguignat.

Es sind gegenwärtig fünf Arten der Gattung Daudebardia aus Algerien beschrieben,

aber davon nur die drei vorstehenden abgebildet. Nach den mit den sizilischen Arten ge-

machten Erfahrungen wird es sich schwerlich um mehr als zwei Arten handeln. Die beiden

noch nicht abgebildeten Arten sind

:

10. Daudebardia charopia Letourneux.

T. aperte perforata, vitracea, corneo-olivacea, snbtiliter eleganterque striatnla et »nb validissima lente

spiraliter lineolata, valde conipres8a, supra parnm conveiinscnla; spira convexiuscQla apice obtaso, pallidlore,

laevigato; anfractibna 'i'/j (primus minatus, subrotundatus), celerrime crescHntibas, satuia sat profunda sepa-

ratis, nltimo maximo, valde dilatato, testam fere totam efformante, lente desceate. Äpertura perobliqna, ob-

longo-rotnndata, vix lunata; peristomate recto, acuto; margine colatnellari snperao sat eipanso. — Dlam. 5,

alt. 2 mm.

Dandebardia charopia Letourneux, in: Aiiuales de Malacorlogie 1870 vol. 1 p. 292.

Aufenthalt auf dem Dschebel Edough bei Bona.

11. Daudebardia platy Stoma Letourneux.

T. anguste perforata, valde compressa, supra convexin?cula hyalina, nitidissima, uniformiter gubviridnlo-

cornea, sub valido lente argute striatula; spira leviter convexa, valde laterali; apice obtnsissirao, pallidiore ac

laevigato; anfractibus 2*1^ (primus compresso-rotundatua), celerrime crescentibns, sutnra profunda separatis;

nltimo maximo, testam fere totam efformante, ad aperturam valde dilatato, convexo-declivi, ac regulariter

descendente; apertara perobliqna, transverse oblongo-rotnndata, amplissima, vix lunata, iuferne conveia; peri-

stomate acuto, recto, foliaceo; margine supero arcuato et antice late provecto; margine columellari superne

vix expanso. — Diam. 4, alt 1,5 mm.

Dandebardia platy Stoma Letourneux, in: Annales de Malacol. 1870 voL 1 p. 291.

Hab. Tala-Guizaa Ki^byliae.

h. Sectio Libania Bourguignat.

Testa rimata vel exnmbilicata, anfractibus 2; spira basi leviter immersa; apertnra valde dilatata ; mar-

gines peristomatis callo j noctis, columellari late reflexo, inoraasato, umbilicura plus minusve obtegente; teata

embrjonalis marginalis, sat magna, rotundato-elliptica, anfractibus l'/^.

Moussonia Bourguignat, Moll, litig. II p. 211, nee Semper 1865.

Libania Bourguignat, Annales de Malacologie 1870 vol. 1 p, 293. — Westerlund, Panna

palaearkt. Binnenconch. I p. 8. — Wagner, in: Denkschr. Akad. Wien 1895

vol. LXII p. 617 (9).
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Gehäuse geritzt oder ungenabelt, aus 2 Umgängen bestehend; die Unterseite des Ge-

windes flach eingesenkt, von dem breit umgeschlagenen und verdickten Spindelrande theil-

weise bedeckt; Mündung sehr erweitert, Mundränder callös verbunden. Embryonalschale voll-

kommen randständig, verhältnismässig gross, aus V'2 Windungen bestehend, im Umrisse rund-

lich elliptisch. Waguer.

Aufenthalt in Kleinasien, Transkaukasien, Syrien, auch auf Kreta übergreifend.

„Im Gegensatz zu Rufina Clessin finden wir hier weniger Umgänge, welche aber so

rasch zunehmen, dass die Dimensionen der Schale im Allgemeinen grössere sind. Von den

2 vorhandenen Umgängen gehören IV2 der Embryonalschale an und nehmen verhältnismässig

langsam zu. Während des weiteren Wachsthums des Tieres wird also nur mehr ein halber

Umgang gebildet; derselbe nimmt auffallend i-asch zu und erscheint in Folge des eigenthüm-

lichen Wachsthums (der Spindelrand bleibt hier gegenüber dem Ober- und Aussenrand noch

mehr als bei den Vertretern der Sektion Rufina Clessin zurück) plattenartig gestaltet. Das

kleine Gewinde wird nahezu vollständig durch die Embryonalschale gebildet, welcher der

übrige Theil der Schale als sogenannte Schalenplatte angelegt erscheint; dem entsprechend

ist die Embryonalschale hier vollkommen randständig. — Der Gaumen wird schon bei ver-

hältnismässig jungen Thieren von einem Callus bedeckt, welcher jedoch konstant eine ver-

schieden breite Zone in der Umgebung der Naht freilässt. Diese Zone wird durch eine

scharf gezeichnete bogenförmige Linie, welche annähernd konzentrisch mit der Naht verläuft

und bei Vergrösserung im durchfallenden Licht deutlich sichtbar wird, begränzt. Ich be-

zeichne diese Linie, welche zur Unterscheidung der Arten gut verwendbar ist, als Calluslinie.

Ein Nabel im gebräuchlichen Sinne ist nicht vorhanden." Wagner.

12. Daudebardia (Libania) saulcyi Bourguignat.

Taf. 68. Fig. 5. Taf. 71. Fig. 20. 21.

Testa obtecte perforata, haliotidea, oblooga, antice coarctata, snccinea, diaphana, glabra, nitida, apice

obtnso, crasso, non piano, laterali, oblique posticeqne infleio. Anfractus "2i/j,
, ultimo postice rapide descen-

dente, amplissimo, marginibns fere parallelis; peristomate reoto, bieviter inflexo, margine columellari arcnato et

medio vis angnlato, anperne in laminam crassam perforationem tegentem reflexo. — Fischer.

Diam. maj. 8,9, min. 5,2 mm.

TestaceUa Sanlcyi Bonrgoignat, Testacea novissima p. 10; Catalogue raiionne p. 5 t. 1

flg. 8. 9.

Dandebardia Sanlcj'i Bonrgnignat, Amenites malacologiqnes vol. 1 p. 98. — Fischer, in:

Journal de Conchyliologie 1856 p. 26 t. 1 (mit Anatomie). — Pfeiffer,

Monogr. Helicornm viv., vol. 4 p. 787. — Kobelt, in : Bossmässler, Icono-

graphie, vol. 5 p. 83 no 1395. — WesterluEd, Fauna palaearkt. Moll. I

p. 8. — Wagner, in: Denkschr. Akad. Wien 1895 vol. LXII p. 619.

L 12b. IL Theil. s. ix. i906. 25
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Dandebardia Byriaca Roth*), in: Malacozool. Bl. 1855 vol. 2 p. 21; Spieilegium p. 5.

?Dandebardia gaillardotii Bonrgnignat**), Ämenit^e malacol. I p. 97 t. 6 fig, 14— 19.

—

Kobelt, in: EossmäsBler, Iconographie, vol V p. 83 no. 1395.

Dandebardia (Libania) Boettgeri Wagoer, in: Denkschr Akad. Wien 1895 vol. LXII

p. 619 (11) t. 5 fig. 31, nee Clessin.

„Gehäuse geritzt, im Umriss elliptisch, oberseits gleichmässig, aber sehr Hach gewölbt,

dünnschalig, gelbbraun, durchscheinend glänzend, mit deutlichen, anfangs feinen, später stär-

keren, etwas ungleichmässigen, wellig erhabenen Zuwachsstreifen. Das Gewinde ragt aus dem
Profile gar nicht vor. Zwei Umgänge, gleich vom Anfang rasch, die letzten drei Viertel

sehr rasch zunehmend, durch eine deutlich vertiefte Naht getrennt, vor der Mündung herab-

steigend. Mündung sehr schief, sehr erweitert, der Oberrand gebogen, stark vorgezogen und

herabgesenkt, der Spindelrand schwach konkav gebogen, an seiner Insertion breit umge-

schlagen, verdickt, die Unterseite des Gewindes theilweise bedeckend. Der Gaumen wird von

einer ziemlich ausgebreiteten gekörnelten Schmelzlage bedeckt; die Calluslinie ist stark ge-

krümmt und bleibt der Naht bis zum Ende genähert; die callusfreie Zone ist dement-

sprechend schmal. Die Embryonalschale, welche aus 1^2 rasch zunehmenden Umgängen be-

steht, ist randständig, im Umrisse elliptisch, milchig getrübt." Wagner.

Aufenthalt in Syrien am Nähr el Kelb bei Beirut; bei Samsun ander Nordküste Klein-

asiens und auf Kreta. Die Abbildung nach einer Zeichnung von Wagner.

13. Daudebardia (Libania) boettgeri Clessin.

Taf. 69. Fig. 1.

Testa ambitn late elliptica, anfractibns i'/^, quornm 1'/^ testam embryonalem ellipticam formantibns,

snpra bene conveia; spira distincte prominens; anfractns ultimns antice descendens. Marge snperior aper-

tnrae parnm arcnatas, colnmellaris arcnatns, snpra callo tenni sed distincto, regionem nmbilicalem obtegente,

cum snpero eonjanctis; linea callosa valde arcnata, a sotnra Bat distans.

Diam. maj. 6,2, min. 3,7, alt. 1,6 mm.

Dandebardia boettgeri Clessin***), in: Malacozool. Bl. N.Folge vol. 6 p. 88 t. 2 fig. 9. lO.

(nee Wagner, Denkschr. Akad. Wien v. 62p. 619). — Wagner, in: Nachrbl.

D. malac. Ges. 1906 vol. 38 o. 184.

„Schale breit elliptisch im Umriss, aus '/t rasch zunehmende Windungen bestehend, von

*) T. haliotidea, pancispira, succineata, glabra; anfr. 3, nltimns amplissimus, snbanriformis, strigis in-

crementi exaratns, margine tenuissimo, molliqne terminatna. Diam. maj. b, min. 3 mm.

**) T. perforata, diaphana, tennissima, transverse dilatata, leviter vel argntissime striatnla, vix Cornea;

spira snblaterali; anfractibns 2'/2 valde accrescentibns, ultimo dilatato; apertnra amplissima, elongato-ovata.

'*') T. parvnla, angnstissime perforata, tectiformis, elliptico-ovalis, diaphana, obsolete striata, nitidaj

pallide Cornea; spira minima '|j omnis longitndinis testae non superans; anfractns 2'/2 celerrime crescentes,

sntura profunda separat!, nltimns valde elongatns; apertnra amplissima, perobliqua ; peristoraa simplex. — Long.

5, lat. 2,2 mm.
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welchen ^/^ auf die im Umrisse elliptische Embryonalschale entfallen. Die Oberseite ist gut

gewölbt — dachförmig nennt sie Clessin — fein gestreift, mit aussen auffallend stark sicht-

barer Calluslinie; das Gewinde tritt im Profil deutlich vor, die durch eine tiefe Naht ge-

schiedene letzte Windung steigt vornen stark herab. Der Oberrand der Mündung ist wenig

gebogen, der Spindelrand stärker und konkav eingebogen; der dünne Spindelkallus verbindet

die Insertionen und verdeckt die Nabelgegend. Die Calluslinie ist stark gekrümmt und von

der Naht entfernt.

Aufenthalt am Südabhang der Krim (Strateis, Theodosia, Jalta). Abbildung nach einer

Zeichnung von Wagner.

14. Daudebardia (Libania) jetschini Wagner.

Taf. 69. Fig. 2.

Teata rimata, ambitn ovata, superne regnlariter convexa, solidula, rufo-fasca, nitida, transparens, snb-

tiliter striatnla. Spira parum prominula. Anfraetus Vj^, primi '/i lentissime, ultimus rapide accreacens, sn-

tnra profunda discreti, antiee distincte descendens. Apertnra valde dilatata, margo snperior valde arcuatim

productas, declivis, super apertnram procnmbens, columellaris plano-concavns, ad insertionem late reflexus et

inerassatus, baain spirae partim oecnltana. — Wagner germ.

Diam. maj. 6,8, min. 3,8, alt. 2,5 mm.

Daudebardia (Libania) jetschini Wagner, In: Denkachr. Akad. Wien 1895 vol. LXII

p. 618 (10) t. 6 fig. 30. Nacbrbl. D. mal. Gles. 1906 vol. 38 p, 183.

„Gehäuse geritzt, im Umriss eiförmig, die Oberseite gleichmässig gewölbt, rothgelb,

glänzend, ziemlich festschalig doch durchscheinend, zart gestreift. Gewinde aus dem Profil

nur wenig hervortretend. Umgänge 2, hievon 1^2 langsamer und regelmässig, der Rest sehr

rasch zunehmend, vor der Mündung stark herabsteigend, durch eine deutüch vertiefte Naht

getrennt, Mündung sehr erweitert, der Oberrand stark im Bogen vorgezogen und herabge-

senkt, so dass der seitliche Einblick in die Mündung grösstentheils verdeckt wird, der Spindel-

rand im flachen Bogen concav eingezogen, an seiner Insertion breit umgeschlagen und ver-

dickt, die Unterseite des Gewindes theilweise bedeckend. — Die Callushnie beginnt im zweiten

Umgange, bleibt anfangs der Naht ziemHch genähert und entfernt sich nur so weit von der-

selben, dass die callusfreie Zone die Gestalt eines spitzen Halbmondhornes gewinnt. Die

Embryonalschale aus IV2 ziemlich rasch zunehmenden Umgängen bestehend, im Umriss rund-

lich, nahezu einem grösseren Kreisabschnitt entsprechend, glänzend, milchig gefärbt." —
Wagner.

Aufenthalt bei Psirsk, nördlich von Suchum Kal6 am Schwarzen Meer. Abbildung und

Beschreibung nach Wagner.

Von D. saulcyi Bourg. unterscheidet sie sich durch den regelmässig eiförmigen Um-
riss der Schale, die weniger gekrümmte Calluslinie, welche sich weiter von der Naht ent-

fernt, und die im Beginn langsamer zunehmenden Umgänge. — Von D. boettgeri Clessin

25=^



196

unterscheidet sie sich durch die anfangs langsamer zunehmenden Umgänge, welche erst vor

der Mündung sehr rasch zunehmen, so dass dieselbe auffallend breit wird, ferner durch den

weniger konkaven, fast gestreckten Spindelrand; der die Unterseite des Gewindes nur teil

weise bedeckende Spindelcallus ist dicker, lässt einen deutlichen Nabelritz frei, und ver-

bindet die Insertionen des Mundsaumes nicht; die Calluslinie ist weniger gekrümmt und

bleibt der Naht mehr genähert; die Embryonalschale hat einen annähernd kreisförmigen Um-
riss, ihre Umgänge nehmen langsamer zu.

15. Daudebardia (Libania) na e gel ei Böttger.

Taf. 71. Fig. 22. 23.

„Differt a speciminibns pnllis D. saulcyi Bonrg. ex insola Creta testa minas diBtincte rimata, pro

latitndine longiore, magia oblonga, lateribas fere sabparailelis, apertnra minore, inferne vel aeqna vel minore

magnitndine qaam reliqua pars testae." — Bttg.

Diam. mai. 2,5, alt, 0,62 mm.; alt. apert. 1,25, alt. 1,12 mm.

Daudebardia (Libania) naegelei Böttger, in: Nachrbl. D. mal. Ges. 1905 vol. 37 p. 100

t. 2A. fig. la— d.

Unterscheidet sich von den Jugendformen der kretischen Libania, die man seither mit

D. saulcji Bourg. vereinigt hat, durch die weniger deutlich geritzte, relativ längere, mehr

oblonge Schale mit fast parallelen Seiten und die kleinere Mündung, welche höchstens die

Hälfte oder auch etwas weniger der Gesamtlänge ausmacht.

Aufenthalt in den kilikischen Gebirgen, von Böttger in grosser Anzahl, aber ausschliess-

lich in unausgewachsenen Stücken, aus dem Geniste des Sarus ausgelesen.

c. Sectio Carpathlca Wagner.

Gehäuse aus l'/z Windungen bestehend, im Umriss eiförmig geritzt oder ungenabelt;

der Spindelrand verdickt, unter dem Oberrand tütenförmig eingei'ollt ; ein Gaumencallus stets

vorhanden, durch die stark gekrümmte Calluslinie in ziemlicher Ausdehnung bogenförmig

ausgeschnitten. — Die Embryonalschale randständig, sehr klein, aus einem sehr rasch zu-

nehmenden Umgang bestehend, im Umriss etwas gestreckt elliptisch. Wagner.

Carpathlca Sectio Daudebardiae Wagner, Arten des Genus Daudebardia Hart-

mann, in: Denkschr. Akad. Wien 1895 vol. LXII p. 621 (13).

Wagner hat diese Sektion für die karpathischen Arten errichtet, welche nur IV2 Win-

dungen haben und sich durch den eigenthümlichen weissen Gaumencallus auszeichnen, der

konstant eine Zone unter der Naht frei lässt. deren Begränzung, die besonders bei durch-

fallendem Licht deutlich sichtbar wird, für die Unterscheidung der Arten wichtig ist. Sie

kommt auch bei der Sektion Libania vor, ist aber dort der Naht parallel (konzentrisch) wäh-
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rend sie bei Carpathica stärker gekrümmt ist und im elliptischen Bogen zur Naht zurück-

läuft. Eine Durchbohrung ist nur angedeutet; die Embryonalschale erscheint, im Gegensatz

zu den Sektionen Rufina und Libania, von Anfang an daudebardienartig. Das ganze Gehäuse

macht einen verkümmerten, rudimentären Eindruck.

Wagner hat als erste Art Daudebardia Kimakoviczi beschrieben, und ausserdem

noch D. calophana Westerl. und tr ans si Ivan ica Kim. hierher gezogen. In einem Exemplar

seiner Arbeit, das er mir neuerdings zusandte, zieht er auch D. langi Pfr. und seine Sektion

lllyrica zu Carpathica.

16, Daudebardia (Carpathica) langi Pfeiffer.

Taf. 69. Fig. 3.

Testa snbobtecte perfoiata, depressissima, nitida, fulva, iutas diffnso-callosa, snbtilissime striata, soli-

dnla. Spira painm prominala, perparva, lateralis; anfractus 2; embryonalis l*/s ab initio rapide accrescens;

sntnra param profunda; anfr, nltinins antice parum descendens. Apertara perobliqna, valde dilatata, ovali-

oblonga ; margo snperior parum arcnatus, productas, colnmellaris valde Goncavns, soperne in laminam tennem,

perforationem obtegentem, reflexus, cnm snpero leviter conjnnctus.

Diam. maj. 6;2, min. 4,1, alt. 1,6 mm.

Helicophanta langi Pfeiffer, Symbolae ad bist. Helic. III p. 81. — Adams, Genera Moll. viv.

Tol. 2 p. 121.

Daudebardia Langi Pfeiffer Monogr. Helic. vol. 1 p. 491. — Albers, Heliceen p. 51. —
Strubel, Stud. Mal. nngher. p. 8. — Pfeiffer, in: Martini & Chemnitz, Conch.

ed. 2 Tol. I. 11 p. 5 t. 1 fig. 6—9. — Ad. Schmidt, Stylommatophoren

p. 50 t. 14 fig. 112. — Bourguignat, Amenites malao. p. 97. — Martens,

in: Albers Heliceen ed. 2 p. 24. — Westealnnd, Fauna palaearkt. Binnen-

conch. I p. 8 (Psendolibania). — (Libania) Wagner, in: Denkschr. Akad.

Wien, vol. LXII p. 620 (12) t. 2 fig. 9; t. 5 flg. 32. -- Kobelt, in: Eoss-

mässler, Iconographie no. 1396. — (Carpathica) Wagner, in: Nachrbl. D.

malak. Ges 1906 vol. 58 p. 185.

„Schale kaum geritzt, im ümriss einem grösseren Kreisabschnitte entsprechend, indem

die Rückseite sehr stark gebogen erscheint, oberseits wenig gewölbt, die Schalenplatte dem
Gewinde im 'stumpfen Winkel angelegt, ziemUch gelbbraun, glänzend, sehr fein gestreift,

durchscheinend Gewinde im Profil etwas hervoitretend ; Umgänge ^Z^, vom Beginn an sehr

rasch zunehmend, durch eine seichte Naht getrennt, vor der Mündung wenig herabsteigend;

Mündung sehr schräg, sehr erweitert, der Oberrand wenig gebogen, stark vorgezogen, wenig

herabgesenkt, der Spindelrand stark konkav gebogen, an der Insertion in Gestalt eines

zipfelförmigen Lappens breit umgeschlagen, wodurch die Unterseite des Gewindes zum Theil

überdeckt, die Mundränder verbunden werden — Der Gaumen ist von ziemlicher Ausdehnung

von einer dünnen, gekörnelten, milchig gefärbten Schmelzlage überdeckt. Die Embryonal-
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schale ist randständis und seitlich gelegen, aus IV2 sehr rasch zunehmenden Umgängen be-

stehend, im Umrisse elliptisch, milchig gefärbt' glänzend und glatt.

Aufenthalt im Banat. Die Angaben aus Siebenbürgen und Galizien beziehen sich auf

die folgenden Arten.

17. Daudebardia (Carpathica) kimakoviczi Wagner.

Taf. 70. Fig. 2.

Testa ambita sabirregnlaris, hand Dmbilicata, ovata, sapra plano-canvexa, nitida, snbtilisgime striatnla,

iafo-fa3ca, golidola sed tianslacens. Spira minima, band prominens, basi immersa; sntara parnm profnoda.

Anfractas l'/i ab initio celeriter accrescentes, ad apertnram descendens. Apertnra perobliqua, valde dilatata;

margo snperior parnm arcaatas, prodnctns, valde descendens, margo colnmellaris coneavns, sat arcnatns, ad

insertionem inciassatns, fornicatim rerolntas; callns palatalia distinctas, lactens vel lufescens, ad saturam

distincte definitas. Teata embrjonalis minima, soblateralia, laevissima, nitide lactea. — Wagner germ.

Diam. maj. 4,3, min. 2,8, alt. 1 mm.

Endaodebardia (Pseodolibania) Langi Kimakovicz, Beitrag Moll. Siebenbürgen II. Nach-

trag, in: Verh. Mitth. Siebenb. Vereins f. Naturvr. 1890 Jahrg. 40 p. 147

(13) nee Pfeiffer.

Dande bardia (Carpathica) Kimakoviczi Wagner, Arten des Geuns Daudebardia, in:

Denkschr. Akad. Wien 189.5 vol. LXII p. 621 (13; t. 1 fig. 3, t. 2 fig. 12,

t. 5 fig. 33.

Gehäuse ungenabelt (?), im Umrisse unregelmässig, spitzeiförmig, oberseits gleichmässig

flach gewölbt, glänzend, sehr fein gestreift, rothbraun gefärbt, durchscheinend, ziemlich fest-

schalig. Das Gewinde sehr klein, im Profile gar nicht hervortretend, an der Unterseite flach

eingesenkt. Umgänge IV2, vom Anfange an sehr rasch zunehmend, durch seichte Naht ge-

trennt, vor der Mündung herabsteigend, der Spindelrand konkav, ziemlich stark gebogen, an

der Insertion verdickt, und unter dem Oberrand dütenförmig eingerollt, die Unterseite des

Gewindes nur angelehnt. Der Gaumencallus gut entwickelt, milchig oder röthlich gefäi'bt,

im Umkreise der Naht durch die stark gekrümmte Calluslinie scharf ausgeschnitten. Der

von der Calluslinie begränzte durchsichtige Schalentheil gewinnt so die Gestalt einer etwas

gestreckten Ellipse. Die Embryonalschale sehr klein, im Umrisse elliptisch, randständig und

etwas seitlich gebogen, glatt, glänzend milchig gefärbt.

Aufenthalt in West-Siebenbürgen, das Originalexemplar Wagners aus dem Bükk-Walde

bei Klausenbiirg.

Kimakovicz hat diese Form zu seiner D. langi gerechnet, obwohl sie von derselben

recht auffallend verschieden ist.
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18. Daudebardia (Carpathica) calophana Westerlund.

Taf. 70. Fig. 1.

Testa obteote perforata, obliqoe ovata, depressa, snbtiliter »triatula, striis distinctis, et obsolete spira-

liter lineata, latescena, oitidissima, iiitas callo niveo diatiocto ad ^/, longitadinis obtecta. Spira minima, vix

'/s testae occnpans, anfractibns 2. Apertnra perobliqna, fere ovalis; margo snperior arcnatng, colnmellaris

loDgns, fere veiticalis, snpra incrassatas; basalis coDcavas.

Long. 5, lat. 3,5, alt. 1,35 mm.

Daudebardia calophana Westerlund, in: K. Vet. Ak. Förh. 1881 p. 51; (Libania) id. Fanna

palaearct. Binnenconch. I p. 9. — (Carpathica) Wagner, in: Denkschr. Ak.

Wien 1895 yol LXII p. 622 (14) t. 1 fig. 4; t. 2 flg. 10 a. b; t. 5 flg. 34a—c.

Endandebardia (Libania) jickelii Kimakovicz, Beitrag Fanna Siebenbürgen II. Nachtrag'

S. '41 fide Wagner).

Gehäuse bedeckt durchbohrt, schief eiförmig, niedergedrückt, fein gestreift, mit sehr

starken Anwachsstreifen und feinen Spirallinien, gelblich, sehr glänzend, die innere Hälfte

zu drei Viertel mit einer starken schneeweissen Schmelzlage belegt; Umgänge 2 (nach Wagner

nur 1^2)1 der erste sehr klein; Gewinde winzig klein, kaum ein Fünftel der Schalenlänge

ausmachend. Mündung sehr schräg, fast oval ; Oberrand bogig ; Spindelrand lang, fast vertikal,

oben verdickt; Unterrand konkav.

Aufenthalt in den Karpathen und dem nördlich anstossenden Tiefland. — Przemysl in

Galizien (Westerlund). — Nizniow in Galizien (Clessin fide Wagner). — Borszek und Tordaer

Schlucht in Nordsiebenbürgen (Kimakovicz).

19. Daudebardia (Carpathica) transsylvanica Kimakovicz.

Taf. 70. Fig. 3.

Testa vii conspicne umbilicata vel einmbilicata, ambitn OTato-acuta, snpra plano-eonvexa, snbtiliter

striatnla striis nunnnllis distinctioribns, nitida, translncens, Inteseenti-alba. Spira minima, sed distinete pro-

minens, basi parnm impressa. Anfractns Vj^ rapide accrescentes, sntara impressa discreti, nltimns antice

profnnde descendens. Apertnra perobliqna, valde dilatata; margo snperior valde arcnatns, prodnctns, declivig,

ad basin spirae insertns; margo colnmellaris parnm arcnatns, leviter incrassatns, reflexinscalas, late infra

saperiorem fornicatim revolntns. Callns palatalis in jnnioribns qnoqne conspicuns, albns, granulatns, medio

tenuior. Testa embryonalis minima, marginalis, ambitu elliptica, anfr. 1 occnpans. — Wagner germ,

Diam. maj. 3, min. 2, alt. 0,7 mm.

Daudebardia transsilvanica Bielz, Verhandl. siebenb. Ver. Naturkunde 1859 toI. X p. 214

(ex parte); Fauna Siebenbürgen 1867 (ex parte).

Daudebardia transsylvanica Kobelt, in: Eossmäasler Iconographie vol. 5 no. 1397. —
Clesein, Fauna Oestreich-Ungarn p. 27. — Kimakowicz, Beitrag Fanna

Siebenbürgen I, in Verh. Mitth. Siebenb. Ver. Naturkunde 1883 vol. 34 p. 13.
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Eudaudebardia (Paeudolibania) tranasilvanica Kitnakovicz, Beitr. Moll. Fanna

Siebenbürgen, II. Nachtrag, in: Verh. Mitth. Siebenb. Ver. Naturkunde 1 890

Jahrg. 40 p. 143 (9). — (Carpathica) Wagner, in: Denkschr. Akad. Wien

1895 T. LXII p. 623 (15) t. 1 fig. 11, t. 5 fig. 35. — Nachrbl. D. mal. Ges.

Y, 38 p. 186.

Gehäuse ungenabelt, im Umriss spitzeiförmig, oberseits flach gewölbt, glänzend, gelb-

lichweiss, durchsichtig bis durchscheinend, fein gestri;itt, mit einzelnen stärkeren Zuwachs-

streifen. Gewinde sehr klein, im Profile jedoch deutlich hervortretend, an der Unterseite nur

wenig eingesenkt Umgänge IV21 sehr rasch zunehmend, durch eine vertiefte Naht getrennt,

vor der Mündung stark herabsteigend Mündung sehr schief, sehr erweitert, der Oberrand

stark gebogen, vorgezogen und herabsinkend, der Unterseite des Gewindes inseriert ; Spindel-

rand wenig gebogen, etwas verdickt, wenig umgeschlagen
,

jedoch breit, unter dem

Oberrande eingerollt, wodurch die Dütenform des Gehäuses hier besonders ausgesprochen

erscheint. Der Gaumencallus, schon bei jungen Exemplaren vorhanden, ist weiss, gekörnelt,

im mittleren Theile dünner; er wird im Umkreise der Naht durch die stark gekrümmte

Callushnie wenig ausgeschnitten. Die Embryonalschale ist sehr klein, (kleiner als bei allen

hier angeführten Arten), randständig, im Umkreise elliptisch, aus einem Umgang bestehend. —
Wagner.

Aufenthalt im südlichen und südwestlichen Theile Siebenbürgens, insbesondere im Cibins-

gebirge bei Hermannstadt.

Von D. calophana wie von D. kimakoviczi verschieden durch die kleinere Embryonal-

schale, den viel kleineren Ausschnitt des Callus. die entsprechend kürzere und stärker ge-

krümmte Calluslinie, die Gestaltung des Spindelrandes, das mehr erhobene Gewinde

20. Daudebardia (Carpathica) stussineri Wagner.

Taf 70. Fig. 4.

Testa rimato-perforata, ambitu elliptica, sapra sat convexa, subtranslucida, nitida, lutescenti-cornea,

subtiliter etriatnla, striis nonnullis diatinctioribns. Spira minima, leviter prominula ; autara distincte impreasa.

Anfractns 1'/, rapide crescentes, nltimus ad apertnram descendena. Apertnra perobliqua, valde dilatata;

margo anperior arcnatua, productna, deflexus; margo colomellaris concavna, plane arcnatua, ad inaertionem

bieviter reflezua, margini supero apptoximatua et callo cum eo conjnnctna. Callna palatalia teunia, dilatatna,

paium eicisua. Teata embryonalis parva, elliptica, nitida, lactea. — Wagner germ.

Diam. maj. 3,5, min. 2,2, alt. 0,9 mm.

Daudebardia (Illyrica) Stussineri Wagner, Oenns Daudebardia, in: Denkschr. Akad.

Wien 1895 vol. LXII p. 624 (16) t. 1 fig 6; t. 1 fig. 13; t. 5 fig. 36. —
(Carpathica) Nachrbl. D. mal. Gea. 1906 vol. 38 p. 180.

Gehäuse geritzt genabelt, im Umrisse elliptisch, oberseits ziemhch gewölbt, gelblich

hornfarben, glänzend, deutlich fein gestreift, mit einigen stärkeren Zuwachsstreifen, durch-
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sichtig bis durchscheinend. Gewinde sehr klein, im Profile etwas vortretend. Windungen l^/j,

sehr rasch zunehmend, durch eine deutlich eingesenkte Naht getrennt, vor der Mündung

herabsteigend. Mündung sehr schräg, sehr erweitert, der Oberrand gebogen, vorgezogen und

herabgesenkt, der Spindelrand konkav, flach gebogen, an der Insertion schmal umgeschlagen,

der Insertion des Oberrandes sehr genähert und mit derselben durch eine Schwiele ver-

bunden. Gaumencallus dünn, aber ziemlich ausgebreitet, im Umrisse der Naht wenig durch

die kurze, annähernd halbkreisförmige Calluslinie ausgeschnitten. Embryonalschale klein, im

Umrisse elliptisch, glänzend, milchig gefärbt. — Wagner.

Aufenthalt in Kroatien und Krain. Wagners Originalexemplare stammten vom „grossen

Kieck", bei Ogulin in Kroatien; Stussiner sammelte den Typus im Rakewald in Innerkrain.

Im Nachrichtsblatt 1906 p. 180 nennt er als weitere Fundorte Zwrezda bei Sarajewo

und Plasa bei Jablanica.

Wagner hat 1. c, eine var. croatica beschrieben und t. 5 fig. 37 abgebildet mit der

Diagnose: „Schale schwächer gestreift, das Gewinde flach, der Spindelrand mehr gebogen.

D. 2,5, d. 1,8, alt. 0,7 mm." — In dem Separatabzug, den er mir vor kurzem zu dieser

Arbeit übersandte, hat er diese Varietät gestrichen.

Ebenso hat er da die Sektion Illyrica wieder kassiert, welche er ursprünglich für

diese Art eri lebtet, und zieht sie zu Carpathica. Die Diagnose derselben lautete:

Gehäuse eng durchbohrt, aus IV2 rasch zunehmenden Windungen bestehend. Die Mund-

ränder sehr genähert, durch eine die Mündungswand bedeckende Schwiele verbunden. Die

Calluslinie kurz und stark gekrümmt, die Embryonalschale wie bei der Sektion Carpathica."

Sedis in ertae.

21. Daudebardia (Isselia) sardoa Issel.

Taf. 71. Fig. 15. 16.

Testa superne depressa, coDveiinscuIa, anguste umbilicata, transverse dilatata, sobtilissime stiiolata,

teDüig, nitidisBima, atramlnea ; spira brevis, snblateralis. Änfractn« 2'/, celeriter crescentes. sutnra impresaa

jnncti, primns fere planns, nltimns amplns, elongatna, depressna, band angnlatns. Äpertnra perobliqna, ampla,

oblonge ovalis, basi rotandata, raargine columellari leviter arcnato, deitro valde rotundato, fere membra-

naceo. — Issel.

Diam. maj. 4, min. 2,5, alt. 1 mm.

Heliearion sardous Issel, in- Annali Mnseo ciTico Genova, vol, 4 p. 279 (cnm fignra).

Dandebaidia lardoa Kobelt, in; Rossmässler, Iconographie, vol. 7 p. 29 no. 1939. — (Isaelia)

Weaterlnnd, Fauna enrop. Binnenconchylien, I p. 9 no. 20.

Gehäuse obenher gedrückt, schwach gewölbt, eng durchbohrt, sehr in die Quere ver-

breitert, ganz fein gestreift, sehr glänzend, strohgelb. Das kleine, etwas seitlich stehende

Gewinde zählt 2^2 Umgänge; die Windimgen nehmen rasch zu und werden durch eine massig

I. 12. II. Theil. « i^- 1^"«- 26
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eingedrückte Naht geschieden ; der erste Umgang ist flach, der zweite weit, verlängert, nieder-

gedrückt, nicht kantig. Die Mündung ist sehr schief, gross, langrund, an der Basis gerundet,

der Spindelrand ist schwach gebogen, der Aussenrand gerundet, fast häutig.

Aufenthalt auf der Insel Sardinien. — Abbildung und Beschreibung nach Issel.

Issel schreibt dieser Art eine Schwanzdrüse zu und stellt sie deshalb trotz der völligen

Uebereinstimmung mit der Schale von Daudebardia zu Helicarion. Bourguignat lässt sie in

der Familie Helixarionidae, trennt sie aber als eigene Gattung Isselia ab. Meines Wissens

ist die Art nicht wiedergefunden worden. Die Existenz der Schleimdrüse wird ziemHch all-

gemein bezweifelt. Der Schale nach wäre die Art in die nächste Verwandschaft der D a u d e-

bardia (Rufina) brevipes zu stellen. Ich halte aber nicht für ausgeschlossen, dass

sie, wie so viele sardinische Arten, eine selbständige Lokalform geworden ist.



Erklärung der Tafeln.

Tafel 42.

Fig. 1—7. Gonaxis craveni Smith p. 5. — 8. 9. G. enneoides Mrts. p. 6. — 10. G.

kibweziensis Smith p. 7. — 11. 12. G. johnstoni Smith p. 7. — 13. G. mambojeusis Smith

p. 8. — 14. 15. G. iiirki Dohrn p. 8. - 16. 17. G. gibbonsi Taylor p. 9.

Tafel 43.

Fig. 1. Gonaxis bottegoi Martens p. 10 — 2. G. micans Putzeys p 10. — 3. G. nseud-

wensis Putz. p. 11. — 4. 5. G. pusillus Martens p. 11. — 6. G. vitrea Morelet p. 12. —
7. 8. G. mozambicensis Smith p. 12. — 9. 10. G. turbinatus Morelet p 13. — 11. 12. G.

gigas Smith p. 14. — 13. 14 G. nobilis Gray p. 14. — 15. G. troberti Petit p. 16. —
16—19. G. souleyetianus Petit p. 17. — 20. 21. G. prostratus Gould p. 17. — 22. 23. G.

welwitschi Morelet p 19.

Tafel 44.

Fig. 1. 2. Imperturbatia constans Martens p. 23. — I. perelegans Martens p. 24. —
5. 6. 1. violascens Martens p 24. — 7. 8. I. braueri Martens p. 25. — 9—11. Priodiscus

serratus H. Adams p. 25. — 12—15. Gonaxis nobilis Gray p. 14. — 16 18. Priodiscus pu-

pilla Morelet p. 26. — 19—21 Gonaxis camerunensis d'Ailly p. 19. — 22. 23. G. welwitschii

Morelet p. 19.

Tafel 45.

Fig. 1- 6. Streptaxis funcld Pfr. p. 28. — 7-9. Str. dunkeri Pfr. p. 28. — 10. 11. Go-

naxis albidus Pfr. p. 20. — 12. G. breviculus Smith p 18. — 13. 14. G. Ordinarius Smith

p. 20. — 15. 16 Artemon conoideus Pfr. p. 44. — 17—19. Streptaxis deplanatus Pfr. p. 31

Tafel 46

Fig. 1 Streptaxis suturalis Martens p. 29. — 2. Str. uberiformis Pfr. p. 30. — 3. Str.

alveus Dkr. p. 29. — 4. 5 Str. deshayesianus Crosse p. 80. — 6. 7. Str. paivanus Pfr. p. 37.

— 8—10. Str streptodon Moricand p. 33. — 11—13. Str. cryptodon Moricand p. 34. —
14. 15. Str. alveus Dkr. p. 29. — 16. 17. Str. crossei Pfr. p. 35. — 18. 19. Str. comboides

d'Orb. p. 35. — 20 21. Str. dejectus Petit p. 34. — 22. 23. Str. cumingianus Pfr. p. 38. —
24. 25. Str. decipiens Crosse p 36. — 26. 27. Str. deplanchei Drouet p. 37.

26*



204

Tafel 47

Fig. 1—3. Streptaxis contusus F6r. p. 27. — 4—6. Str. subregularis Pfr. p. 31. —
7. 8. Artemon regius Loebbecke p. 42. — 9. 10. A. intermedius Albers p. 41. — 11. 12. A.

rollandi ßernardi p. 45. — 13—15. Guestieria powisiana Pfr. p. 76. — 16. 17. Streptaxis

cypsele Pfr. p. 32. — 18. 19. Guestieria branickii Lub. p. 77.

Tafel 48.

Fig. 1. 2. Artemon spixianus Pfr. p. 41. — 3. A. politus Fulton p. 44. — 4—6 Scolo-

donta flora Pfr.*) p. 51. — 7—9. Sc. andicola Phil. p. 50. ^ 10—12. Artemon apertus Mar-

teus p. 43. — 13. 14 Scolodonta vitrina Wagner p. 49. — 15 16. Sc. saxatilisCouth. p.62.

—

17. 18. Sc. tehuantepecensis Crosse & Fischer p. 63.

Tafel 49.

Fig. 1—3. Scolodonta ammoniformis d'Orb. p. 50. — 4. 5. Sc. baezensis Hidalgo p. 52.

— 6. 7. Sc. cuzcana Phil. p. 53 — 8—10. Sc. argentina Strobel p. 53. — 11. 12. Sc. trini-

taria Smith p. 54. — 13. Sc. skiaphila d'Orb. p. 55. — 14. Sc. chalicophila d'Orb. p. 54. —
15—17. Sc. trochiliouoides d'Orb. p. 55.

Tafel 50.

Fig. 1—3. Scolodonta orbicula d'Orb. p. 56. — 4. 5. Sc. ordinaria Smith p. 58 —
6. 7. Sc. guayaquileiisis Pfr. p. 58. — 8—10. Sc. suborbicula Dohrn p. 56. — 11—13. Sc.

blakeana Täte p. 56. — 14. Sc. hondana Pfr. p. 59. — 15. Sc. becksckei Dkr. p. 59. —
16. 17. Sc. lunti Smith p. 60. — 18—20. Sc. insignis d'Orb. p. 60. - 21. Sc. ochthephila

d'Orb. p. 61 — 22. Sc. hylephila d'Orb. p. 61. — 23—25. Sc. implicans Gupp. p. 62.

Tafel 51.

Fig. 1. Scolodonta ammonoceras Pfr. p. 64. — 2. Sc. mediocris Pfr. p. 63. — 3. Sc.

thomasi Pfr. p. 64. — 4. Sc. santanaensis Pfr. p. 65. — 5. Sc. bounoboena d'Orb. p. 65. —
6. Sc. omalomorpha d'Orb. p. 66. — 7. 8. Sc. sublimpida Dkr. p. 67. — 9. 10. Sc. cayeu-

nensis Pfr. p. 67. — 11—13. Sc. alicea Guppy p. 68. — 14. 15. Sc. decolorata Drouet p. 68

— 16. 17. Streptaxis glaber Pfr. p. 40. — 18. 19. Str. candeaniis Petit p. 39. — 20. Str.

deformis F6r. p. 39. — 21—23 Sc. interrupta Suter p. 73. — 24. 25. Sc. surinamensis

Pfr. p. 73.

Tafel 52.

Fig. 1—3. Scolodonta euspira Pfr. p. 74. — 4. 5. Sc. moyobambensis Mor. p. 75. —
6—8. Systrophia stenogyra Pfr. p. 83. — 9—11. S. helicycloides d'Orb. p. 80. — 12. 13. Sco-

lodonta iheringi Tryon p. 74. — 14. 15. Systrophia ortoni Crosse p. 81.

*) Im Text steht aas Versehen Fig. 8—10.
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Tafel 53.

Flg. 1—3. Systrophia poUodonta d'Orb. p. 88. — 4—6. S. heligmoidea d'Orb. p. 87. —
7. 7a. Sc. cheilostropha d'Orb. p. 87. — 8. 9. S. pseudoplanorbis Lubom. p. 82. — 10—12. S.

polycycla Morelet p. 82. - 13. 14. S. gyrella Morel p. 80. — 15. 16. S. calculina Pfr. p. 79.

— 17—19. S. systrophia Albers p. 84. — 20—22. S. tortilis Morelet p. 85. — 23—25. S.

decagyra Phil. p. 79. — 26. 27. S. wallisiana Mousson p. 85.

Tafel 54.

Fig. 1—3. Systrophia moellendorffi Rolle p. 169. — 4—6. Artemon wagaeri Pfr. p. 43.

— 7—9. Gonaxis bloyeti Bourg. p. 102. — 10. 11. Discartemon roebeleni MUdif. p. 99. —
12—14. D. plussensis Morgan p. 99. — 15—17. D. planus Fulton p. 100.

Tafel 55.

Fig. 1. 2. Discartemon sykesi Collinge p. 100. — 3. 4. Haploptychius striatulus Coli,

p. 141. — 5 7. Discartemon discus Pfr. p. 97. — 8. 9. D. paradiscus Mlldff. p. 97. —
10—12. Streptaxis dacostae Gude p. 159. — 13. 14. Discartemon lemyrei Morelet. p. 98. —
15—17. Oophana bulbulus Morelet p. 101. — 18. 19. 0. michaui Crosse & Fischer p. 103. —
20—22. 0. aberratus Soul. p. 104. — 23. 0. mouhoti Pfr. p. 104. — 24. 0. strangulata

Moellendortf p. 105.

Tafel 56.

Fig. 1—3. Oophana obtusa Stol. p. 107. — 4 5. Odontartemon gracilis Collettp. 95.

—

Haploptychius fortunei Pfr. p. 129. — 9. 10. Odontartemon fuchsiauus Gredler p. 96. —
7. 8 Oophana simoniana Heude p. 109. — 14—16. Perrottetia theaecola Heude p. 112. —
17. 18. Haploptychius sinensis Gould p. 127. — 19. 20. Od, bidens Mlldff. p. 94. — 21. 22.

Hapl. costulatus Mlldff. p. 128. — 23—25. H. occidentaiis Heude p. 130.— 26-28. H. orien-

talis Heude p. 130.

Tafel 57.

Fig. 1. 2. Odontartemon cingalensis Benson p. 92. — 3. Haplophychius andamanicus

Benson p. 144. — 4. 5. Od. layardianus Benson p. 93. — 6. 7. Perrottetia perrotteti Petit

p. 109. — 8—10. P. canarica Benson p. 109. - 11. 12. P. sankeyi Benson p. 147. — 13. P.

hanleyanus Stol. p. 146. — 14. Hapl. petiti Gould p. 142. — 15. H. blanfordianus Theob.

p. 143. — 16- 18 H. exacutus Gould p. 142. — 19. 20. H. burmanicus Blfd. p. 145. —
21—23. Perrottetia daflaensis G. Austen p. 110. - 24. P. watsoni Blfd. p. 141. — 15. P.

theobaldi Benson p. 111.

Tafel 58.

Fig. 1—3 Perrottetia heudei Schm. & Bttg. p. 113. — 4. 5. P. paulus Gude p. 114 —
6—8. Oophana diplodon Mlldff. p. 107. — 9. 10. Haploptychius anceyi Mabille p. 134. —
11-13. Oophana subbulbulus Mlldff p. 102. — 0. pachyglottis Mlldff p. 108. — 16— 18. Per.
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pleurostomoides Gude p. 115 — 19. 20. Od. tridens Mlldff. p. 94. — 21—23. Od. eburneus

Pfr. p. 91. - 24. 2.'j. Perr. latior Gould p. 116.

Tafel 59.

Fig. 1—3. Perrottetia cristatellus Mlldff. p. 116. — 4—12. — Haploptychius costulatus

varr. Bavay & Dautz p. 128 — 13—15. Perr. mabillei Bavay & Dautz. p. 114.

Tafel 60.

Fig. 1-3. Perrottetia subacuta Blfd. p. 118. — 4. 7. P. beddomei Blfd. p. 117. —
8—10. P. ravanae Blfd. p. 118. — H. 12. Odontartemon laevis Blfd. p. 93. — 13. 14. Per-

rottetia corapressa Blfd. p. 120. — 15—17. P. scalpta Blfd. p. 119.

Tafel 61.

Fig. 1—3. Haploptychius concinnus Blfd. p. 121. — 4—6. H. personatus Blfd p. 121. —
7-9. H. pronus Blfd. p. 122. — 10. 11. H. piriformis Pfr. p. 123. — 12. H. siamensis Pfr.

p. 124. - 13. H. dugasti Crosse p. 123. - 14 -16. H. dorri Dautz. p. 131. — 17-20. H.

pellucens Pfr. p. 132. — 21. H. fischeri Morelet p. 136. - 22. 23. H. sinuosus Pfr. p. 132.

- 24-26 H. porrectus Pfr. p. 133

Tafel 62.

Fig. 1—3. Haploptychius burmanicus Blfd. p. 145. — 4. 5. H. blanfordianus Theob.

p. 143. — 6. 7. H. sankeyanus Blfd. p. 147 — 8—10. H. hanleyanus Blfd. p. 146. —
11-13. H. thebawi G. Austen p. 145. — 14 15. 19. H. celebicus Saras. p 138. — 16.17. 18.

H. prestoni Gude p. 140. — 20. 24. 25. H. nautilus Sarasin p. 139. — 21. H. deäesusSoul.

p. 137. - 22. 23. H. ovatus Pfr. p. 137.

Tafel 63.

Fig. 1. 2. Haploptychius diespiter Mabille p. 134. — 3. 4. Stremmatopsis poirieri Ma-

bille p. 155. — 5. 6. Hapl. fagoti Mabille p. 135. — 7—9. H. bombax Benson p. 147. —
10. Chalepotaxis infantilis Gredler p. 152. — 11—13. Pseudartemon bourguignati Mabille

p. 156. — 14. 15. Glyptoconus mirus Mlldff. p. 154. — 16 18. Micrartemon boettgeri Mlldff.

p. 126. — 19. 20. Haploptychius mirificus Mlldff. p. 140. — 21. H. pfeifferi Zelebor

p. 138. — 22. 23. H. pachychilus Mlldff. p. 131. — 24. 25. Chalepotaxis cavicola Gredler

p. 153.

Tafel 64.

Fig. 1—3. Edectulina marten.si subumbilicata Bttg. p. 172. — 4—6. Colpanostoma

leroyi Bourg. p. 166. — 7—9. Tayloria jouberti Bourg. p. 166. — 10. 11. Eonea acutidens

Bttg. p. 172. - 12-14. Tayloria ventrosa Taylor p. 165. — 15-17. T. iterata Marts.

p. 165.
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Tafel 65.

Fig. 1. 2 Marconia recta Bourg. p. 168. — 3. 4 M. gibbosa Bourg. p. 167. — 5. Gonaxis

elongatus Fulton p. 163. — 6. 7 Edentulina grandidieri Bourg. p. 172. — 8. Guestieria lo-

cardi Jouss. p. 161. — 9. Martinella martinella Jouss. p. 161. — 10. Ammonoceras lyzarzar-

buryi Jouss p. 160. — 11. Guestieria martinida Jouss. p. 162. — 12. Chalepotaxis uniiineata

Dautz. p. 153. — 13—15, Tonkinia mirabilis Mabille p. 157. — 16—18. Rhytida duplicata

Suter p. 170. — 19. 20. Ammonoceras cyclina Jouss. p. 159. — 21. 22. Chalepotaxis infantilis

Gredler p. 152.

Tafel 66.

Fig. 1—3. GoDaxis leonensis Pfr. p. 175. — 4-7. Haptoptychius blaisei Dautz. & H.

Fischer p. 73. — 8. H. solidulus Stol. p. 174. — 9. 10. Gonaxis usambaricus Cj-aven p. 174.

— 11— 13. Artemon costulosus Pfr. p. 175. — 14. Scolodonta paraguayana Pfr. p. 176. —
15. 16. Daudebardia isseliana Nevill'p. 188.

Tafel 67.

Fig. 1—7. Daudebardia rufa Drp p. 181.

Tafel 68.

Fig. 1. Daudebardia lederi Bttg. p. 185. — 2. 3. D. brevipes Drp. p. 185. — 4. D. hey.

deni Bttg. p. 187. — 5. D. saulcyi Bourg. p. 193

Tafel 69.

Fig. 1. Daudebardia boettgeri Clessin p. 194. — 2. D. jetschini Wagner p. 195, —
3. D. langi Pfr. p. 197.

Tafel 70.

Fig. 1. Daudebardia calophana Westerl. p. 199. — 2. D. kimakoviczi Wagner p. 198.—

3. D. transsylvanica Kim. p. 199. — 4. D. stussineri Wagner p. 200.

Tafel 71.

Fig. 1—8. Daudebardia rufa carparthica Wagn. p. 183. - 4. 5. D hassiaca Clessin p.

183. - 6. 7. D. heidi Clessin p. 183. — 8. 9. D. rufa cycladum Mrts. p. 183. — 10—12 D.

atlantica Bourg. p. 191. — 13. 14. D, letourneuxi Bourg. p. 191. — 15. 16. D. sardoa Issel

p. 201. — 17-19. D. nubigena Bourg, p. 190. - 20. 21. D, saulcyi Bourg. p. 193. — 22. 23.

D. naegelei Bourg. p, 196. — 24. 25. D. sieversi Bttg. p. 189.
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I. 12b. II. Theil.

Streptaxis camerunensis

d'Aüly 19.

celebicus Sarasin 138.

canaricus Blanfd. 109.
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Streptaxis erythroceros Mlldflf.
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exacutus Gould 142.
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insignis d'Orb. 60.

intermedius Alb. 41.
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Für Bibliotheken, Sammler von Conchylien etc.

empfehlen wir:

Dr. 1¥. Robeirs

Illustrirtes Conchylienbuch.
Complet mit 112 schwarzen Tafeln und 49 Textbogen in 11 Lieferungen in hoch 4

ä 6 Mk. oder 2 cart. Bänden. T. Band 32 Mk. 11. Band 38 Mk.

Für Anstalten sowohl, als auch für Besitzer kleiuerer Sammlungen, das toU-

ständigste, prächtigsle ntid billigste Handbuch.

Prodromus
der europäischen marinen

]VIolliiskerLf^xniia.
von »r. IST. Kobelt.

Complet in 4 Fase, mit 35 Textbogen in gr. 8. geh. 12 Mk.

S. Clessln,

Die MoUuskenfauna Mittel - Europa's.
I. Band.

Deutsche Excursions - Mollusken - Fauna,
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage in 4 Lieferungen.

Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

42 Bogen Text mit über 400 Holzschnitten enthaltend.

Complet gebunden 13 Mark.

^. Clessin,

Die Molluskeiifauiia Mittel -Europa's.
ir. Band.

Excursions - Mollusken - Fauna
Oesterreich-TJngams und der Schweiz.

In 5 Lieferungen. Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

54 Textbogen mit über 500 Abbildungen enthaltend. Complet gebunden 16 Mark.

Fär jeden Sammler als Begleiter auf seinen Excnrsionen, als auch zum
Bestimmen und Ordnen seiner Sammlung unentbehrlich.

Bauer ^ Raspe i» IVürnberg.
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