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Vorwort von Dr. l. Pfeiffer.

Nachdem Herr Dr. Küster die weitere Bearbeitung der Gattungen

Bulimus und Achatina mir übertragen hat, so liefere ich hier vorerst, wie vor

einigen Jahren bei der Gattung Helix, die diagnostischen Phrasen zu den

bereits abgehandelten Ai-ten, nebst den im Laufe der Zeit nothwendig ge-

wordenen Berichtigungen und Bereicherungen der Synonymik nach.

1. Bulimus ovatus Müller
Taf. 1. Fig. 1. 2.

B. testa subimperforata, ovata, ventrosa, irregulariter striato-riigosa et malleata, fulva,

castaneo-strigata, apice purpurascente ; anfr. 6 convexiusciilis, siiinmis remofe costalis, ultimo

ventroso, ^/, longitudinis siibaequante j columeila basi subdeutafa, alba; apertura oblonga; basi

dilatata, intus nitide lacteaj perist. iocrassato , breviter expanso et reflexo, roseo, marginibus

callo diffuso, crassiusculo , iacteo juuctis, dextro strictiusculo , columellari brevi, perdilatato,

appresso.

Bulimus ovatus, Küst. p. 4. nr. 1. c. synon.

— — Ffr. Monogr. II. p. 19. nr. 51.

— — Reeve Couch, icon. nr. 212. t 36.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 35. nr. 36. t. 146. t. 147.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

2. Bulimus oblongus Müller.
Taf. 1. Fig. 3. 4. Var. Taf. 22. Fig. 1.2.

B. testa subimperforata, ovato-oblonga, magis minusve ruguloso-striata, albido- fulva, ad

suturam albo-subfasciataj anfr. 6 convexiusculis, summis regiilariter et confertim costulato-stria-

tis, ultimo spiram paulo superante, laeviuscuio vel subruguloso ; columeila subrecta, rosea;

apertura oblongo- ovali, intus albida; perist. incrassato. breviter reflexo, roseo, marginibus

callo diffuso, roseo junctis, dextro arcuato ,
columellari late reflexo, appresso.

Helix ovipara, Porti. Catal. p. 87.

Bulimus haemastomus, Scop. Küst. p. 5. c. synon.

— oblongus Müll.. Orbigny voy. p. 297.

A*
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Bulinins oblongus, Pfr. Mun. II. p 21. nr. 55.

— — R|•e^e Couch, icon. iir. 210. t 35.

_- — Desli. inFer. bist. II. p. ;i4. nr. 35. t. 146. f.3. 4. (Var.y.)

— — (Borns) Albers Uelic p. 142.

3. Bulimus zebra Müller.
Taf. 2. Fig. 4. 5 Var. Taf. 22. Fig. 11. 12.

B. testa ovato-conica, tenuiuseula, glabra, nibida, strigis iindulatis livido-fuscis, fasciisque

interruptis castaneis ornata; spira coiiica , apice obtusiuscula, nigra; anfr. 6— 7 planiusculis,

ultimo spira breviore, iiiterdum ob.solete angulato ; rolumella slrictiuscula, subincrassata, frun-

cationem simulante ; apertiira oblongo-ovali, intus concolore; perist. simplice, acute, nigro-lini-

bato, marginibus lallo lato, profunde intrante, tastaneo, ad basin columellae porrigente

junctis.

Bulimus undatus, Brug., Küst. p 6. nr. 3. c. synon.

— — Orbigny voy. p. 264.

— zebra, Pfr. Won. II. p. 143 nr. 173.

— — Reeve Conch. icon. nr. 90. t. 15. t. 27.

— — Desb. in Fer. bist. II. p. ISO, nr. 115.

— — COrthalicus) Aibers Helie. p. 171.

4. Bulimus gallinasultana Chemnitz.
Taf. 8. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, ventroso-conica, tenui, conferiim et subtiiiter decussata, lutea, stri-

gis flexuosis, rufis, confertis , longitudinaliler picta et fasciis rufoarticulatis ornataj spira co-

nica, obtusiuscula; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo ventroso , '/^ longitudinis subaequantej

culumella simplice, strictiuscula, tenuiter albo-cüllosa, apertura oblongo-ovali, intus nitida, cou-

colore; perist. simplice. acuto.

Helix sultana, Feruss. bist. t. 117. f. 2.

Bulimus gallinasultana, Chemn. , Hüst. p. 8. c. synon.

— — Pfr Mon II. p. 145. nr. 375.

— — Reeve Couch, icon. nr. 198. t. 32.

— — Desb. iu Fer. bist. II, p. 95. nr. 114.

— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170.

5. Bulimus Vit reus Born.
Taf. 8. Fig. 7. 8.

6. testa semiobtecte perforata, ovato-acuta, tenui, fragili, laevigata, subdiaphana, fulva,
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strigis lougitudinalibus, fulinin»ntibus, luteis ornata; anfr. 5, superis carinatis, altimo ventroso,

>/j loiigitudinis aequantej apertiira oblniigo-ovali; perist. siinplice, aCuto, margine coliunellari

reflexo.

Bulimus vitreus, Born, Küst. p. 9. nr. 5. c. synon.

— — Pfr. Moii. II. p. 149. nr. 386.

^ — Desh. in F6r hist. II. p. 94. nr. 113. t. 154. f. 1. 2.

6. Bulimus Richii Lainarck.

Ist wohl besser zu Achatina zu zählen, und demnächst zu erörtern.

7. Bulimus flammeus Müller.
Taf. 1.- Fig 5. 6.

"

B. festa perforata, ovato-elongata, tenuiusciila, siiblaevigata, fulvido-alba, strigis lalis un-

datis castaneis ornata j spira elunguto - conica , apice obtiisa , alba; anfr. 9 vis convexiusculis,

superne graiiulato-decussalis, ultimo ^/^ longitudinis aequaiite, non ventroso; columella vix ar-

cuata, lilacina; apertura fVre veriicali , subrhombeo-seniiovali , basi angulata, intus opalina;

perist. simplire , rectu, coluinellari a basi dilatalo
, fornicatiin refl^xo.

Bulimus K a m b e u I , Brtig. , Küst. p. 10 nr. 7 ex parte.

— flamm eus, I'i'r. Mon. II. p 180. nr. 187 ex parte.

— — Reeve Concli. icou. nr. 352. t. .53.

— — Desh. in Fer hist. II. p. 110. nr. 132.

— — CLimicolarius) Albers Helic. p, 173.

Obige neue Diagnose ist nach einem Exemplare meiner Sammlung
entworfen worden, welches in Form, Verhältnissen und Färbung mit Chem-
nitz 's Figur genau übereinstimmt.

8. Bulimus in versus Müller.
Taf. 8. Fig. 1. 2. 3. 8. 9.

B. testa aperte vel siibobtecte perforala, sinistrorsa , ovato - conicu , laeviuscula, albida,

fulvido-nebulosa, rufo sparse strigata
, fascia basal! lata castanca; spira conica, apice acutius-

cula; anfr. 7 — 8 parum convexis , lente aecrescentibus , ultimo "/, longitudinis subaequante;

columella subrecta; apertura late semiovali, basi subaiigulata. palato castaneo; perist. expanso,

vix inerassato , marginibus callo albo junctis , sinistro arcuafo.

Bulimus in versus, Bliill. , Küst. p. 11. nr. 8.

— — Mouss. jav. Rloil. p. 107.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 132.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 23. nr. 22. t. 161. f. 1. 2.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.
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Bulimus Jayanus, Lea in Proc. Amer. Soc. 1841, II. p. 31.

— perversus e, Pfr. Mon. II. p. 38.

— contusus, Reeve Conch. icon. nr. 220. t. 37.

Varietät 1

:

Bulimus Sultan US ct., Lam. 9. p 119. Ed Desh. p 225.

— — Deless. recueil t. 27. f. 7.

— c i t r i n u s var., Adams & Reeve Voy. Samarang. Mol], p, 58. (. 14. f. 1 1.

Varietät 2:

Bulimus citrinus var., Reeve Conch. icon. t. 31. f. 197. a.

Die ausfiilirlichere Darstellung dieser Art in Verliältniss zu den ver-

wandten vgl. man in der Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 132.

9. Bulimus perversus Liiin.

Taf, 6. Fig. 4—7 Taf. 9 Fig. 1.2. (3. 4.?) Taf. 10. Fig. 1-3 Taf.39. Fig. 26. 27. Taf. 40. Fig. 11.12.

B. testa imperforata , ovato- oblonga , solida , striatula, parum nitida, citrina vel atbida,

strigis 1 piuribus nigris vel castaneis signata ; spira conira, apice acutiuscula; anfr. 7 parum
convexis, parte supera saepe alba, ultimo spira pauIo breviorej rolumeila subverticali, leviter

torta, alba 3 apertura parum obüqua , ad basin coiumellae obsolete angulata , semiovali, intus

albida
;

perist» undique expanso, incrassato- reflexo.

Bulimus citrinus, Krug., Küst. p. 13. iir. 9.

— perversus, Linn. , Pfr. Mon. II. p. 37. nr. 95. ex parte.

— — Mouss. javan. Moll. p. 28. t. 20. f. 5.

^ — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 129.

— — Desh. in Fer. hist. II p. 20. nr. 20.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

Varietät 1

:

Helix dextra, Müll., Gmel. , Chenin.

— — Mawe Linn. syst. Conch. t. 29. f. 1.

Bulimus citrinus, Reeve Conch. icon. t, 31. f. 187- b.

— dexter, Desh. in Fer. hist. II. p. 22. nr. 21. t. 148. f. 3. 5.

t. 161. f. 5. 6

Varietät 2: mit schwärzlichem Gaumen. (Taf. 40. Fig. 11. 12.)

Bulimus atricallosus, Gould in Bost. Journ. IX. p. 457- t. 24. f. 3.

— — Reeve Conch icon. nr. 188. t. 31-

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 5J. nr. 56. t, 130. f. 9. 10.

— perversus^ etv, Pfr. Monogr. II. p. 39.

Varietät 3: linksgewunden, gelb, mit violetter Naht. (Taf. 39.

26. 27.)
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10. Bulimus interruptus Müller.
Taf. 10. Fig. 4. 5. Taf. 27. Fig. 4. Taf. 41. Fig. 9. 10.

B. testa imperforata , ovalo oblonga, solida, laevigata, nitida, alba, vel aurea flammis

castaneis juxta aream basalem pallidam subconfluentibus, sursiini rarioribus, interdum interrup-

tis pii'ta3 spira coiiica, acutiusculaj anfr. 7 subplanatis, ultimo Kpira paiilo breviore; columella

Bubcirculari, vix torta, retrorsum incrassalo-dilatata j apertura partim obliqua, semiovalij perist.

incrassato - expanso , marginibus callo albo juiictis.

Helix interrupta, Müller bist. verm. II. p. 94. nr. 291.

— — Chemn. Cunch. Gab. IX. f. 1213. 1214.

Bulimus interruptus A. , Brug Encycl. meth. I. p. 316.

— — Lara. 12. p. 120. Ed Desh. p. 226.

— — Küst. p. 14. nr. 10. excius. synon. plurib. etc.

t. 9. f. 5. 6.

— — Ffr. in Zeitschr f. Malak. 1849. p. 131.

— — Mouss. jav. Moll. p. 31.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

Bulinusjavanicus, Sowerby Ooiich. Illustr. f. 35.

Varietät 1: mit gelber Grundfarbe (Taf. 22. Fig. 4.):

Bulimus sultanus b, Lam. 19. p. 119. Ed Desh. p. 226.

— — Deless. recueii. t. 27. f. 6.

— interruptus ß, Mouss. jav. Moll. t. 4. f. 1. 2. t. 20. f. 4.

Varietät 2: linksgewunden, bunt gezeichnet. (Taf. 41. Fig. 9. 10).

11. Bulimus laevus Müller.
Taf 9. Fig. 7—15.

B. testa perforata, sinistrorsa, ovato-turrita, solidiuscula, laevigata, nitida, alba, citrina

vel vitellina , fasciis aurantiis, purpureis, violaceis, viridibus et brunneis varie ornata; spira

elongato-conica, apice obtusa, nigra; anfr. 6, summis planulatis, sequentibus convexis, ultimo

*/, iungitudinis plerumque aequante; columella contorta ; apertura ovali , basi obsolete angu-

lata; perist. albo, retlexo, marginibus callo pellucido junctis, coiumellari dilatato, gibboso.

Bulimus laevus, Küst. p. 15. nr. II. c. synon-

— — Ffr. Mon. II. p. 39. nr. 96.

— — Reeve Conch. icoo. t. 37. f. 216. b.

— — Mouss. jav Moll. p. 110.

— — Ffr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 138.

— — Desh. iu Fer. bist. IL p. 18. nr. 18. t. 161. f. 11.12. 14-18.

— — C<^Diphidromus) Albers Helic. p. 139.
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12. Bulimus planidens Michelin.
Taf. 3. Fig. 1.

B. testa subperforata, ovalo-oblonga, plus miiiusve striata, sub lente decuüsatula, niiidiila, fus-

cescenti-olivacea ; spira conica, obtusiuscula ; sutura siibmarginata j anfr. 5 convexiusculis , ul-

timo pevoblique descendeiite, «/, longitudinis subaequanle, basi attenualo; columella subplicataj

apertura ovalioblonga, intus lactea; perisf. incrassato, breviter reflexo, sanguineo, marginibus

callo rubicundo junctis dextro sirictiusculo, mediu deute sanguineo, planato muiiito, columellari

reflexo, subappresso.

Bulimus planidens, Mich., Küst. p. 17. nr. 12. c. syiion.

— — Pfr. Mon. II. p. .54. nr. 134.

— — Reeve Conch. icim. nr. 190 t 31.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 38. nr. 39 t. 143. f. 4. 5.

— — (Conicius) Albers llelic. p. 147.

13. Bulimus auris Malchi Brug.
Taf. 4. Fig. 1. 2.

Küst. p. 17. nr. 13. Ist wohl ganz zu streichen, da diese Schnecke

zu Auricula gehört.

14. Bulimus fibra tu s Mar tyn.

Taf. 4. Fig. 5. 6.

B. testa imperforata, oblongo-conica, rugoso- striata, ponderosa, castanea , saturatius ra^.

diata ; spira conica, aruta, apice albidaj anfr. 7 — 8 planiusculis , ultimo spiram subaequante;

columelia valide et oblique unipiieata ; apertura oblongo -evali , intus aurantiacaj perist eub-

recto, incrassato, fulvido-albo, marginibus callo crasso nitido aurantiaco junctis, dcxtro sirictius-

culo, columellari dilatato, adnaio.

Bulimus bovicus, Küst. p. 18. nr 15. exciuso synou. Bruguiereano?

— fi brat US, Pfr. Mon II. p. 139. nr. 359t

— — Desb, in Fer. bist. II p. IIB. nr. 140.

— — (Pleclostylus) Albers llelic. p. 147.

— auri s Midae, Reeve Conch. ieon. nr 170. t. 29.

Limax fibratus, Martyii tig. of non descr. shelU t. 25.

— — Martyn in Chenu Bibl. conch. II. p. 21. t. 7. f. 3.

15. Bulimus pudicus Müller.
Taf. 4. Fig 7. 8. Var. Taf. 22. Fig. 3

B. testa imperforata, ovalo-acuminata, irregularit«r Ktriata et n!a)leata, eub epidermide
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fiilvida rosea ; spira ronica j anfr. 5 convexiusrulis, siimmis oostulafo siriatis, ultimo '/^ longi-

tudinis subaequanfe
J

coliiniella siiperne siihjilif afp.

;

aperdira ovali - siibHiiriformi , infus nitida,

roseo-albida
;

perist roseo , lafe expaiiso et reflexo
,

inargiiiibiis callo junctis, columellari lüla-

tato, foramem semiubtegente.

Bulimus pudicus, Küst. p. 19 nr 15. c. syiion.

_ _ I'fr. Mon. II. p. 53. nr. 132.

— — Heeve Cüiich. icoii. nr. 191- t. 31.

_ _ Desh. in Fer. hi.st II p. 30. nr, 31. t. 148 f. 11 — 13.

— — (Coiiii-Ius) Albers llelic. p. 147.

16. ßulimus faba Martyn.

Demnächst bei der Gattung Partula weiter zu besprechen.

17. Bulimus goniostomus Ferussac.
Taf 5. Fig. 1 2.

B. testa rimato - perforata , fusifornii , solidula, subtiliter decussato-granulata, oiivascenti-

castanea vel fusca ; spira turrits , obtusiiiscula j anfr. 6 rapide accresf eiitibus , mediis conve-

xiusculis , ultimo spira paulo brevicre, basi htti'niiuto , coinpresso-carinato : roiunieiia arcuataj

apertura oblonga, utriiique aruliusoula, busi subcanaliculata
;

perist. subincrassato, breviter re-

flexo, rubro , niargiiiibus approsiniatis , cailo albo junctis.

Bulimus goniostomuR, Küst. p. 21. nr. 17.

— — Pfr. Mon II. p. 50. nr. 124.

— — Reeve Conch. icon. nr. 206. t. 34.

— — Desh. in Fer. bist. II t. 143. f. 9. 10.

— — (Gonyostomus) Albers Helic. p. 150.

18. Bulimus multicolor Rang.
Taf. 5. Fig. 3. 4.

B. testa riniatoperforala, ovato-eonii-a, solidiuscula. opaca, undique minutissime granulato-

decussata, fulvida, pnnctis albidis tunspersa et flammis maoulisqiie piirpureo fuscis irregiilarifer

picta : spira conica, apice obtusaj sutura impresso-marginata j anfr. ^'1^ convexiusculis, ultimo

veiitroso, spiram paiilo siipcrante ; coiuoiella plicata, alliida: apertura obioiigo- ovali, intus vio-

lacescente: perist. siuiiilioe, breviter expanso, vivide roseo, raarginibus distantibus, callo albo

junctis, culunoeliari superne dilatato, reflexo.

Bulimiis multicolor, Küst p. 22. nr. 18.

— — Pfr. Mon. II, p. 42. nr. 102 (exciusa var.)

I. 13.
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Bulimus multii-olor, Reeve Coih-Ii. icnn. nr. 238. t. 39.

_ — Desli. in F»r. lii.st. II. p. 40. nr. 42. t. 145. f. I. 2.

— — (.'^n'lii""^) Albers llelic. p. 148.

19. Bulimus lateralis Menke.
Taf. 5. Fig. 5 — 7. Var. Taf. 49. Fig. 21 - 23.

B. testa arcuato-rimata, conica , (enui , striata et siibiiiiler malleata, aibida, Sjiadiceo et

fusco maculata et niarinorala; spira coui<'a, obtusiusnila; anfr. 5 |ilaiiiusciilis , ultimo siiperne

convexlusculo , antice ud inarginem superuni penultiini asremlente , basi coinpresse carinalo,

infra carinain subplanato; a|>ertura subverticali, lanceolato-triaiignlari , antice eSiisaj perist. te-

il ui , late expanso , reflexiusculo , margine siipero strictiiisculo , basdli deciivi.

Helix auris leporis a, Feriiss. Prodr. nr. 43S.

B u I i'in u s lateralis, Menke gynojis. Ed. I. p. 76. Ed. II. p. 128.

— — fOtostonius) Alliers Helic. p. 153.

— Lyonetianns, Küst. p. 23. nr. 19. (ext'lus. oiniiibus synoD.)

— navicula, Ffr. Mo». II. |i. 99. «r. 2.t2. (ex parte.)

— — var., Reeve Conch. ieoi). t. 41. f. 258. a.

Otostomus lateralis, Beck Ind. p. 55. nr. 3.

ß. Anfractibiis oninibus coiivenioribus , ultimo tiirgido. (t. 49. f. 21 — 23.)

Habitat in Brasilia.

20. Bulimus auris leporis Bruguiere.
Taf. 5. Fig. 12. 13. Taf. 22. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, ovato-pyrainidata, basi depressa, teuui, leviter rugulosa, albida, flam-

inulis luteo-fulvis nebulosis variegaia; sutura crenulataj spira pyramidata; anfr. 6 rapide aecres-

centibus, supremis planis, ultimo convexiusculo, spiram aequante, basi angulaio; coluiiiella pli-

catotorta; apertura obliqua, subtriangulari
;

perist. »iinplice, late expanso. reflexo, margiulbus

callo tenui junctis, dexiro et columellarl subparüllelis, basali latissimo, effuso.

Bulimus lagotis, Menke synops. ed. I. p. 15.

— — Küst. p. 24. nr. 20. e. syuon.

— aurisleporis, Orbigny voyage p. 313.

— — — rfr. Mon.II. p. 98. nr. 250.

— — — Reeve Couch, icon. nr. 2.i9, l. 41.

— — ' — Desh. in Fer. bist. I, p. 107. nr. 129. t. 138. f. 9—12.

— — — (Olostomus) Bibers Helic. p. 153.

/ 21. Bulimus obesatus Webb & Berth.
Taf. 12. Fig. I.

B. testa rimata, oblonge ovata, striatula, tenuiuscula, rufo cornea; spira ovato conica, apice
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acuta; anfr. 7 conve\iusculis , «Hiiiro 'i^ longitudinis Kiibapqiinnte , ventroso, basi atteniiato;

aper(ura ovali
;

perisf. acuto, expanso , intus valicle albo-Iabiatu, margiiiibiis callu junctis, colu-

mellari dilatato ,
patente.

ß 11 lim US nbesatus, Küst. p. 25. nr. 21. c. synon.

— — Pfr. Mob. II. p. 117. nr. 309.

— —

-

Keeve Coiicb. icon. nr. 504. t. 70.

— ^— (Napaeus) Albers Helit. p. 179.

Kürzlich habe ich ein schönes Exemplar aus Palästina in Händen ge-

habt, wodurch meine früheren Zweifel, ob die kanarische Art die gleich-

namige von Ferusssac sei, beseitigt worden sind.

22. Biilinius baeticatus Ferussac.
Taf. 12. Fig. 2.

B lesta perforata, ovafo - conica , irregitlariter et confertim rugulato -granulata , tenui,

fusca 3 spira conica, apice obtnsu ; anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo '/j longitudinis vix supe-

rante ; apertura rutundato - ovali
;

perist. acuto, expanso , marginibus callo subinbereulato

junctis. '

B ulimus baeticatus, Küst. p. 55 nr. 22. c. synou.

— — Pfr. Mon. I. p. 79. nr. 200.

— — Reeve Conch. icon. nr. 505. t. 70.

— -

—

(Napaeus") Albers Helic. p. 179.

23. Bulimus decollatus Linn.
Taf. 11. Fig. 5 — 8. Taf. 12. Fig. 13— 22.

B te.sta rimata, adulta post priorum 8— 9 anfrartuum detruncationem cylindrico oblonga,

supra refracta, corneo- albida, ruguloso -striata , lineis concentritis obsolete decussata^ anfr.

4— 3 convexiusculis; apertura acute semiovali
j

perist. recto , incrassato-sublabiato , marginibus

callo brassiusculo junctis, columellari altero duplo breviore.

Bulimus decollatus, Küst. p. 26. nr. 23. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 152. nr. 395.

— — Reeve Concb. icon. nr. 334. t. 51.

— — Desh. in Fer. II. p. 114. nr. 137.

— — (Rumina) Albers Helic. p. 176.

24. Bulimus Pupa Linn.
Taf. 12 Fig. 23 — 26.

B. testa rimata, ovato- oblonga, acutiuscula, subtiliter striata, sordide lutescente; spira

conica, apice subpapilluta ; anfr. 7 planiusculis , ultimo ''/^ lungitudinis subaequaute; apertura

B
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oblique semiovali
;

perist. «Ibo -laMato, marginibiis callo juvta aiigulum superuni deiitifero june*

tis , dextro expanso , colninellari late rellexu.

B u I i m u s jjiipa, Ki'ist. p. 29. nr. 24. c. synou.

— — JHiili. cat. lest (l'Alg p 8-

— — Pfr. Müll. II p. 128. nr. 339.

— — Reeve Conch. iron. nr. 431. t. 03.

— — (Choiidrus) Albers llelic. p. 184.

25. Bulimus ventrosus Ferussac.
Taf. 12. Fig. 10 — 12.

B. testa angiistissime perforata, ovuto-oonira obttisinscula. plicatulo-striuta albida, strigis

etfasciis fuseis vA coriiels varie oriiata; anfr. 7 planlusoulis, ultimo "/j lonai'udiiiis vix. superante
j

aperlura oblique semiovali; perist. recto, acuto, inargiue coluiiieliari slrictiusculo , breviter di-

latato, patente.

Bali in US ventricosus, Küsf. p 30. nr. 2.5. c synon.

— ventrosus, Pfr. Mon. II p. 215. nr. 591.

— — Reeve Couch, icon. nr, 499. t. 69.

— — CCuchlicellus) Albers Helie. p. 178.

26. Bulimus acutus Müller.
Taf. 11. Fig. 9 — 12.

B. testa minutissiine perforata, conico-turrita, irregiilariter striata, albida, fasciis et strigis fuseis

varie oriiataj anfr. 9— 10 coiivexiusculis suniinis cjriiiatis, sequeniibus rotui.da'is, ultimo '/j

longitudinis non aequatitej apertura uvali; perist. recto, arulü , siiupÜce , margine culuineilari

menibranaceo , superne retlexo, Perforationen) fere claudente.

Bulimus acutus, Küst. p. 31. nr. 2ß. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 214. nr 590.

— — Reeve Couch, icon. nr. 467. t. 66.

— — (Coehlicellns) Albers Helle, p. 178.

27. Bulimus sölitarius Poiret.
Taf. l->. Fig. S — 9.

B. testa aperte perforata, globoso-oonVa, striadila, uit'dtila, alba, fasciis fuseis multimodo

variegalaj spira ronoidea, apice obtiisiuscnla ; anfr. 6 ronvexiusrulis, sujterioribus carinatis, ul-

timo '/j longitudinis subaequante ; apertura ovali
j

perist. recio, siinplice, acuto, margiuibus

couvergentibus, coluinellari vix dilatato, patente.

Bulimus conoideus, Küst. p. 33. nr. 27. c. synon.

— — Pfr Mon. II p. 216. nr. .592.

— — Reeve Conch. icosi. nr. 653. t. 87.

— — (Cocblicelius) Albers Helle, p. 178.
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28. Bulimus badiosus Ferussac.
Taf. 12 Fig. 27.

Uulimus badiosus, Küst. |i. 35. nr. 28. c syiion.

— — l'fr. Mon. 11 p. 79. nr. 201.

— — Reeve Couch, icoii nr. 469 t. 66.

— -r- (Napaeus) Albers Helic. p. 179.

29. Bulimus bilabiatus Broderip.
Taf. .5. Fig. 10. 11.

Bulimus bilabiatus, Küst. p. 35 nr. 29 c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 1)1. nr. 231.

—

— Reeve Concb. icon. nr. 201. t. 33.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 65. nr. 74. t. 152. f. 6—8.

— — (Pachiotus) Albers Helic. p. 179.

30. Bulimus melanostomus Swainson.
Taf. 5. Fig. 8 9. Taf. 13. Fig. 8—11.

Bulimus melanostomus, Küst. p. 37. ur. 30, exilusa var. B.

— — Pfr. Mon. II. p. 91. nr. 232.

— — Reeve Conch. icon t. 33. f. 203. c.

— — Desh. in Fer. bist. II. p 66. nr.76. t. 152. f. 4. 5.

— — (PacbiotusJ Albers Helic. p. 148.

31. Bulimus auris vulpina Chemnitz.
Taf. 8. Fig. 5. 6. Var. Taf. 21. Fig. 14. 15.

Bulimus auris vulpina, Küst. p. 39. ur. 31. c. synon.

— — — Pfr. Mon. II. p 93. nr. 23.5.

— — — Reeve Conch. icon. nr 180. t 30.

— — — (Pacbyotus) Albers Helic. p. 148.

Chilonopsis sulcata, Fiscb. de Waldb. in Bull. Soc. Mose. 1848. XXI.

P. I. t. 3. f. 1. 2.

Wird nebst der Var. (Taf. 21. Fig. 14. 15.), zu welcher wahrschein-

lich auch Bul. myoxus ShuttJ. in Bern. Mittheil. 1852. p. 200. (wo
irrthümlich Bul. auris muris steht) gehört, in den Kalkablagerungen

am Flaggenstab-Hügel auf St. Helena gefunden. Vgl. Benson in Annais

and Mag. nat. Iiist. March 1851. p. 264.
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32. Bulimus lugubris Chemn.
Taf. 8. Fig. 9. 10.

Küster S. 40. Nr. 42. Gehört zu Achatinella, und wird bei dieser

Gattung demnächst weiter erörtert werden.

33. Bulimus foveolatusReeve.
Taf. 13. Fig. 1. 2.

Bulimus Magohaiii, KUst. p. 40. nr. 33. c. synon.

— — Pfr. Müll. II. p. 24. nr 61.

— — (Orphrms) Alhers Helie. p. 146.

— foveolatus, Reeve in Proeeed. Zool. Soc. 1S49. p. 97.

— — Reeve Couch icon. nr. 526. t. 73.

Diese Art ist nicht, wie ich früher geglaubt hatte, der von Sowerby
in der Conch. Iliustr. ohne Beschreibung abgebildete B. Magohani, und

ist daher von Reeve nach Exemplaren von Vitoe bei Sarma in Hochperu

neu benannt worden.

34. Bulimus versicolor Brod. var.

Bulimus varians, Küst p. 41. nr. 34 exflus synon.

versicolor ^, Pfr. Mon. II. p. Gl.

Diese Art ist, bei der grossen Aehnlichkeit zw^ischen B. varians
und versicolor vielfach verwechselt worden. Die hier abgebildete Form
wird später bei dem Typus der Art (Nr. 368. Taf. 70. Fig. 5. 6.) aus-

führlicher besprochen werden.

35. Bulimus glaber Gmelin.
Taf. 13. Fig. 7.

Bulimus gl ab er, Küst. p. 42. nr. 3.5.

— — Pfr. Mon. II. p. 89. nr. 226.

— — Reeve Conch icon. nr. 357. t. 54.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 63. nr. 72. t. 152. f. 13. 14.

— — (Pelecocheilus) Albers Helio. p 151.

Als Varietät gehört zu dieser Art, gleichsam den Uebergang zu B.

distortus bildend, der von Rüster (S. 43. Nr. 36.) als besondere Art

beschriebene

:
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36. Bulimus aegotis Meiike.
Taf. 13. Fig. 5. 6.

37. Bulimus angiostomus Wagner.
Taf. 13 Fig. 12-14.

Bulimus aiigiostonius, Küst. p. 44. nr. 37. c. syiion.

— — Pfr. Moii. II. p. 96 nr. 246.

— — Reeve Conch. icnn. nr. 312. t. 48.

— ' — Desh. in Fer. bist. II. p. 75. nr. 87. t. 145. f. 3. 4.

— — (Gonyostonius) Aibers Heiic. p. 150.

38. Bulimus distortus Brug.
Taf. 14. Fig. 1. 2.

Bulimus distortus, Küst. p. 45. nr. 38.

— — Pfr. Mon. II. p 88. nr. 224,

— — Reeve Conch icon. nr. 358. t. 53.

— — CPelecocheilus) Albers Heiic. p 151.

39. Bulimus auris Sileni Born.
Taf. 14. Fig. 3. 4. Taf. 22. Fig 9.

Bulimus auris Sileni, Küst. p. 46. nr. 39. c. synon.

— — — Pfr. Mon. II. p. 87. nr. 223.

— — — Reeve Conch. icon. nr. 164. t. 25.

— — — (Pelecocheilus) Albers Heiic. p. 151.

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Vincent.

40. Bulimus Chemnitzii Küster.
Taf. 14. Flg. 11. 12.

Bulimus Chemnitzii, Küst. p. 47. nr. 40.

— — Pfr. Mon. II. p. 191. nr. 518

41. Bulimus labiosus Müller.
Taf. 15. Fig. 1. 2. Taf. 22. Fig. 5. 6.

Bulimus labiosus, Küst. p. 48. nr. 41. c. synon.

— — Pfr. Mon. II. p. 67. nr, 170.
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Buliinus 1 ab i OS IIS, Reeve Conch. icon. nr. 412. t. 60.

_ _ (Petraeus) Albers Helic. p. 183.

Helix arabica, Niebubr desrr. aniin. itiu. Forsk. p. 127?

Pupa Jehennei, Recliiz in Revue zoologique 1843. p. 4.

— — Guerin magasin 1843. t. 76.

42. Bulimus Candidas Lamarck.
Taf. 15. Fig. 6. 7 Taf 18. Fig. 3. 4.

Buliinus Forskalii, Kiist. \< 49. ur. 42 (c. synuii.)

— — Reeve Comb icon. nr. 419. t. 61.

— — (l'elraeiis) Albers Helic. p. 183.

— fragosus, Reeve Conch icon. nr. 446. t. 64.

— oandidus, Desb. in Fer. bist. II p. 77. nr 91. t. 150. f. 15. 16.

Da es erwiesen zu seyn scheint, dass Pupa Candida Lam. wirk-

lich dieselbe Art ist, so muss wohl mit Deshayes der obwohl unpas-

sende Lamark'sche Name vorangestellt werden.

43. ßulimus obtusatiis Gmel.
Taf. 15. Fig. 5.

Balimus obtiisatus, Kiist p. 50. nr. 43. (c. synon.)

— — Reeve Couch, icon. nr. 344. (, 52.

— — Uesb. in Fer. bist. II. p. 111. nr. 133.

— — (Obeliscus) Albers Helic. p. 174.

44. Bulinius trifasciatiis Chemn.
Taf. 10. Fig. 6. 7.

Buliinus trifasciatus, Küster p. 50. nr. 44. (c. synon )

— — Reeve Concb. icon nr. 237. t. 39.

Var. ? mit kastanienbraunen Striemen und verloschenen Binden.

(Taf. 41. Fig. 16. 17.)

45. Bulimus Boiitiae Chemn.
Taf. 10. Fig. 8. 9.

Buliinus Bontiae, Kiist. p. 51. nr. 45. (c. synon.)

— — Reeve Conch. icon. ur. 315. t. 48.
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46. Biilimus exilis Gmelin.
Taf. 10 Fii;. 14 15. Var Taf. 63. Fi«. 15—18,

B u 1 i ni i! s exilis, Kiist. p. 52, nr 46 (c synoii.)

— gii a cl a 1 o w ji e II s i s , Reeve Conch. icon t, 46. f, 294. a.

Var. 1: mit 3 Binden:

B u I i 111 II s g 11 a (1 a 1 1) ii p e n s i s, Reeve 1. c. t. 46. f. '294. b.

Var. 2: einfarbis: weiss oder fleisciiröthlich

:

Bulimiis exilis, Reeve 1. c. nr, 292, t. 46.

Var. 3: grösser, mit etwas vei-Iängertem Gewiade:

Bulimus rubrifasciatus, Reeve I. c. nr. 277. t. 44.

47. Bulimus subdiaphan us King.
Taf. 16, Fio-. 7. 8.o

Bulimus SU b d i a p h an II s , Kiist. p 53. nr. 47. (c, s^non)

— — Reeve Coiicii, icon. nr 493 t. 69.

— — tOpeas) Aibers Helic. p. 175,

48. Bulimus obtusus Draparnaud.
Taf. 16. Fig. 9. 10.

Bulimus obtusus, Kiist. p. 51, nr 48 (c synon.)

— — Reeve Concb. icon. nr. 583. t. 79
— — üesh. in Fer. Iiist. I[. p. 78. nr. 92.

— — (C\lindrus) Aibers Helic, p, 180.

49. Bulimus dealbatus Say.
Taf. !(5, Fig. 11—13

Bulimus dealbatus, Kiist. p. 45. nr 49. (c. sjnon.)

— — Recve Couch icon, nr 45.5 t. 65,

— — CR^bdolu-s) Aibers Helic, p. 164

50. Bulimus Shoiigii Lesson.
Tat, 16. Fig 14 15.

Bulimus Shongii, Kiist. p 55. nr. 50,

— — Reeve foiK-h. icon. nr. 159 t 24.

— — (Placoslylns) Albers Helic. p. 147.

I. 13.
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51. Buli Ullis arcuatiis Hut ton.
Taf. 17. Fig. I. 2

Bulimus arciiutus, Kiist. p. 5(i. nr. 51.

— — Reeve Couch, icoii. iir. 478. t. 67.

— Ornat US, Hiitt. mss. ex Reeve.

Varietät: etwas bauchiger, mit weissem Mundsaume.

Bulimus nivicola, B^'us. mss. in Reeve Conch. icon. nr. 496. t. 69.

Pupa sylvatica, llutton in 5rChellan(l'.s jourii. Jan. 1841.?

52. Bulimus Huttoui Pfr.

Taf. 17. Fig. 3. 4.

Bulimus Huttoni, Kiist. p. .57. nr .5'2.

53. Bulimus vibex Hutton.
Taf. 17. Fig. 5. 6.

Bulimus vibex, Kiist. p. 57. «r. 53.

— — Reeve Conch. icon. nr. 299. t. 47.

54. Bulimus variatus Webb & Berthelot.
Taf 17. Fig. 7. 8.

Bulimus variatus, Kiist. p. 58. nr. 54,

— — Reeve Conch. icon. nr. 461. t. 66.

— — (Napaeus) Albers llelic. p. 179.

55. Bulimus Dardanus Friv.

Taf. 17. Fig. 9. 10.

Bulimus dardanus, Küst. p. 59. nr. 55.

— — Reeve Conch. icon. nr. 422. t. 61.

— — (Brephiilus) Albers Helic. p. 181.

56. Bulimus fasciolatus Oliv.

Taf. 17. Fig. 11. 12,

Bulimus fasciolatus, Küst. p. 59. nr. 56. (c. synon)

— — Reeve Conch. icon. nr. 415. t. 61.

_ _ Desh. in Fer, hist. II. p. 81. nr. 94.

— — » (Brephulus) Albers Helic. p. 181.
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57. Bulimus detritus Müller.
Taf. 17. Fig. i;j — 18.

Bulimus detritus, Küst. p. 60. iir. ,57. (_c, synoii.)

— — lieeve Concli. ifoii. iir. 399. t. 59.

— — Desli. in Fer. liist. I[. p. 79. iir, 9S.

— — (Brephulus) Alber.s Helic. p. 181.

58. Bulimus fragosus Fer.
Taf. 18. Fig. 1. 2.

Bulimus fragosus, Kiist. p fl'2. iir. 58.

— — (l'e(raeus) Albers Helic. p. 183.

59. Bulimus roecellicola Webb & B.
Taf. 18. Fig. 5. 6.

Bulimus roecellicola, Küst. p. 63. nr. 59.

60. Buiimus sordidus Lesson.
Taf. 18. Flg. 7— 9.

Bulimus sordidus, Kiist. p. 63. nr. 60.

— — Reeve Coiicli. icoii. nr. 401. t. 59.

— — (Scutalus) .\lbers Helic p. 160.

61. Bulimus unicarinatus.
Taf. 18. Fig. 10. II. Var. Taf. 42. Fig. 25. 26.

Bulimus unicarinatus, Kiist p. 64. nr. 61. (c. synon.)

— — Reeve Conch. icon. nr. 468. t. 66.

— — (Colobus) Albers Helic. p. 178.

Macroceramus unicarinatus, Petit in Journ. Coach. 1850. I. p. 379.

Von Seite 1—64 ist der beschreibende Text von Herrn Dr. Küster
bearbeitet worden; nach zufälligem langem Stillstande in dieser Abthei-

lung war es nöthig, den Anfang mit der von mir verfassten Fortsetzung

möglichst in Uebereinstimmung zu bringen. Von Seite 65 an bin ich für

die Arbeit verantwortlich, und durch reiche Mittheilungen von H. Cuming
und Anderen in Stand gesetzt, eine Menge von neuen, grösstentheils in

Reeve' s Prachtwerke noch fehlenden Arten zu liefern.
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Dritte Abtheilung der Heliceen.

Bulimus und Acliatina.

I. 13.





Gelläuse eyförinig, länglich, walzenförmig oder tluiruiförmig, zu-

weilen linksgevvunden, der Wirbel meist abgestumpft, die Windungen

wenig zahlreich, schnell an Höhe zunehmend, schief oder gerade ge-

rippt oder querstreifig, zuweilen ganz glatt; Wandung dünn oder mäfsig

dick, meist durchscheinend; Oberfläche glänzend oder matt. Hauptwin-

dung grofs, meist gröfser als das ganze übrige Gewinde, unten ver-

sclimälert, ungenabelt. Mündung länglich, öfters gezahnt oder faltig;

Spindelsäule gerade, unten ununterbrochen in den meist mit einer Lippe

versehenen Mundsaum übergehend. Die Farben sind theils einfach, theils

abwechselnd, oft ziemlich bunt, jedoch weniger als bei Achati na, mit

vorherrschendem Weifs oder Braun. Die Gröfse der Arten ändert sehr,

man findet sie von einigen Linien bis zu 6" Länge.

Das Thier gleicht dem von Hei ix, nur fehlen ihm die eigenthüni-

lichen Vesiculac muitifidae, der Kopf ist flach, ziemlich breit, der Mund
rundlich, die vier Tentakeln sind an Gröfse verschieden, die beiden obe-

ren gröfscren tragen an ihrer Spitze die Augen. Körper mit warzigen

Unebenheiten der Länge nach besetzt. Fufs schmal, etwas zusammen-

gedrückt.

Die Arten sind sehr zahlreich, man findet sie in allen Welttheilen,

die schönsten und gröfstcn in Amerika, wenige und kleine in Europa,

I
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Westasien und Nordafrika. Es ist bei dieser Gattung sehr häufig, dafs

sich gewisse Formen in sehr entfernten Gegenden wiederholen; ebenso,

dafs andere nur auf gewisse Districte beschränkt sind, während noch andere

ihre Repräsentanten in allen Ländern finden. Am reichsten hat sich

bisher Südamerika ausgewiesen, woher zugleich auch die bunteren Ar-

ten kommen.

I. ßulimus ovatiis. Müller. Die eyförmige Vielfrafs-

schiiccke.

Taf. 1. Fig. 1. 2.

Hei ix ovata, Müller, Verm. p.S5. n.2S3.

Lister, Concli. t. 1055. f. 1.

Bulla ovata, Cliemiiitz, Concliyliencab. 9. 2. p.28. t.llO. f. 1020. 1021.

Schröter, Einleit. 2. p.203. n. 91.

Bulimus ovatus, Bniguiere, Dict. n. 33.

Helix ovaliSj Gmelin Linne, p. 3637. n. 86.

— ovata, Daudebart, Hist. des Moll. n. 410.

Roissy, Buffoii Molliisq. .5. p. 336. n. 2.

Spix, Testac. bras. von Wagner, p. 12. n.l7. 1. 11. f. 1.

Helix ovata, Dilhvyn, Catal. 2. p. 931. n. 102.

Rang, Descript des Coq. terr. p.44. n.ll. pl. 147.

Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 116. n. 1., deux. Edit. par. Deshayes,

Tom. VIII. p. 221. n. 1.

Ferussac, Hist. des MoUusq. pl. 145. B. f. 2.

Anton, Verzeichnifs, p. 40. n. 1478.

Eine der gröfsten Arten. Das bauchige, eyförmige Gehäuse ist

ziemlich dünnwandig, durchscheinend, mattglänzend, quer gestreift und

gefurcht, mit einer bräunlichen Oberhaut bekleidet, unter welcher

ein helles Gelbbraun sichtbar wird. Das Gewinde ist niedriger als die

letzte l^indung, aus fünf schnell an Gröfse zunehmenden, bauchigen

Windungen bestehend, die durch eine einfache, etwas vertiefte Naht

verbunden sind. Der VYirbel ist stumpf, glatt und röthlich. Mündung

weit, länglichrund; der Mundsaura angeheftet, geschweift absteigend,

mit starker, in der Mitte verdickter, nach aussen umgeschlagener Lippe;



Spindelsäule sehr cdncav, mit stai*kem Umschlag, der unten einen klei-

nen Nabelritz offen läfst. Innere Mündungstheile röthlichweifs , Mund-

saum und Lippe rosenroth. Höhe 4— 5", Breite 1?/i".

Junge Schnecke.

Bulimus corrugatus Wagner. Spix. Test. bras. p. 5. n. 1. t 6. f. 1.

Noch bauchiger als die ausgewachsenen, dünnwandig, längsstreifig,

der Mundsaum scharfrandig.

Aufenthalt: in Ostindien, auch in Brasilien in Wäldern.

2, ßulimus hämastomus. Scopol!. Die rothmündige

Vielfrafsscheecke,

Taf. 1. Fig. 3. 4.

flelix ohionga, Müller, Venu. n.Sß. n.2S4.

Lister, Conchyl. t.23. f. 21.

Seba, Mus. 3. t 71. f. 17-20.

Born, Mus. Caes. Viiid. t. 1.5. f. 21. 22.

Favanne, Concbyl. pl. 05. f. II.

Schröter, Einleit. 2 p. ISO. n.S.

Roissy, Buffon Moll. 5. pl. 336. f. I.

Leach, Zool. miscellan. p. 67. 6S. t.29.

Bulla oblonga, Cliemiiitz, Concliyliencab. IX. 2. p.30.

Bulimus haemasto mus, Scopoli, Delic. insubr. t.25. f. 1. 2. b.

—

•

oblongus, Bniguiere, Dict. n.34.

Helix oblonga, Gnielin Linne, p. 3C37. n.S7.

Turbo haemastomus, Gmel. Lin. p.3579. n.3S.

Helix oblonga, Dillvvyn, Catal. 2. p. 931. n. 103.

— — Daubebart, Hist. des Moll. n.41I.

Bulimus haemastomus, Lamarck, Hist. nat. Tora. VI. 2. p. 117. n. 2.,

deux. Edit. Tom. VIII. p. 222. n. 2.

— — Guilding, Moll, carib. Zool. journ. 2. p. 440.

t. Suppl. 16. bis f. 1—4.
— — Oken, Isis 1S28. Heft II. p. 157. 1S29. Heft XII.

p. 1289. 1832. p.334. t.3. f. 1,

— — Lesson, Centui'. Zool. pl.77.

— — Anton, VerzeichnifSj p. 40. n. 1477.
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Eine sclir grofsc, aber doch kleinere Art, als B. ovatus. Das

länglich -eyförmige Gehäuse ist ziemlich dünnwandig und durchscheinend,

glänzend, stunipflich , dicht quersfreifig, die Streifen der Wirbeltheile

fast rippenartig, nach unten unregclmüfsiger und von linearen Vertiefun-

gen unterbrochen, welche auf den unteren Theil der Hauptwindung

mehrere unzusammenhängende vertiefte Längslinien bilden. Nabelritz

weit, offen, durchbohrt. Das Gewinde ist fast so hoch als die Haupt-

windung und besteht aus fünf bis sechs mäfsig convexen, schnell zu-

nehmenden Windungen, deren erste den fast flachen Wirbel bilden.

Naht vertieft, etwas ungleich. Mündung hoch und ziemlich weit, fast

eyformig; Mundsaum anliegend, etwas ansteigend, der Länge nach sanft

geschweift, mit starker in der Mitte höckrig verdickter, nach aussen

umgeschlagener Lippe. Spindelsäule fast gerade von der gewölbten

Mündungswand vortretend, der Umschlag breit, schwielig, wie die Lippe

prächtig rosenroth, das Innere der Mündung gelblich fleischfarben. Grund

weifslicli gelbbraun oder rostgelb, die oberen Windungen röthlich. Höhe

3^V", Breite 2V2''.

Das Thier grofs, 1' lang, hat einen breiten, hinten zugespitzten

Fufs, der Vorderrand des Kopfes ist lappig und gefranzt, in der Mitte

ausgeschnitten, die Färbung blafsroth , etwas ins Hochgelbe. Seiten ge-

täfelt, Rücken glatt. Die Eyer sind grofs, fast wie Taubeneyer, walzig

mit stumpfen Enden und mit harter Kalkschale.

Aufenthalt: in Wäldern von Brasilien und Guyana, sehr häufig,

ebenso nach Guilding auf den Antillen.

3. ßulimus Uli (latus. Bruguiere. Die gewellte

Vielfratsschnecke.

Taf. 2. Fig. 4. 5.

Lister, Concliyl. t.SSO. f. 34. —
Favanne, Concli. pl. 65. f. M. 2.

Seba , Mus. 3 t. 39. f. 54. 55.

Guahierij Ind. pl. 5. f. N.
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Kammerer, Cab. Rudolst. pl SO. f. 4.

Schröter, Eiiil. 2. p.2l6. n. 143., Flufsconcliyl. p.325. n. 123. t. min. A. f.4.

Chemnitz, Conchylieiicab. IX. 2. p. 24. t. HS. f. 1015. 1016.

B uccinum Zebra, Müller, Verm. p. MS. n. 331.

Bulla Zebra, Gnielin Linne, p. 3431. f. 31.

— — Dillwyn, Cat. 1. p.494. n.52.

Helix undata, Dillwyn, Cat. 2. p. 9.58. n. 161.

— — Daudebart, Hist. des Moll. pl. 114. f.5. 8. pl. 15.

Bulimus undatus, Bruguiere, Dict. n. 3S.

— — Wagner, Splx, Test. bras. p 9. n. 12. t. IX. f. 2.

— — Humboldt, Recueil d'Observations, Livr. 13. p.245.

t.53. f. 1. a. b.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 118. n.5., deux.

Edit. Tom. Vlll p.a23. n. .5.

_ — Morieand, 3Iem. de Geneve, t.7. 2e. part.p.423. n. 14.

— Zebra, Anton, Verzeichnifs, p. 43. n. 1577.

Mittelgrofs ; das eyformig-conische Gehäuse ist ziemlich dünnwan-

dig, stark durchscheinend, sehr fein gestreift, die Streifung nur am
Oberrand und gegen die Basis etwas stärlier, durch die feine Streifung

fast seidenglänzend, weifslich oder sehr blafs gelblich- fleischfarben, mit

braunen Flammenflecken, welche durch mehrere, theils ganze, theils un-

terbrochene gleichfarbige Längsstreifen zusammenhängen. Der Wirbel

ist einfarbig gelbweifs oder bräunlichgelb. Das Gewinde ist ziemlich

hoch, höher als die Hauptwindung, aus sechs bis acht etwas convexen,

mäfsig hohen, nach unten schnell an Gröfse zunehmenden Windungen

zusammengesetzt, die Naht ist einfach, fadenförmig. Mündung fast ey-

förmig, ziemlich grofs, innen glatt, weifslich mit brauner, der äusseren

ähnlicher Zeichnung. Mündungswand stark eingekrümmt, Spindelsäule

etwas zurücktretend, kaum verdickt; Mundsaum angeheftet, fast halb-

kreisförmig gebogen, sehr wenig verdickt , mit braunem Rand, Mündungs-

waud an der Stelle des Spindelumschlags kastanienbraun, mit dunkleren

Streifen. Höhe .1'^, Breite 1".

Var. A.

Die ganze Hauptwindung, so wie ein Theil der vorhergehenden

schmutzig graugelb, ohne Flammen, mit einzelnen schiefen Querbinden,
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als Rudimente der früheren Mündungsränder. Vielleicht nur vollkommen

alte Exemplare.

Junge Schalen zeigen auf der Hauptwindung einen stumpfen Kiel,

den gewöhnlich der erste der unteren braunen Streifen einnimmt.

Aufenthalt: auf den Antillen und dem Festland von Südamerika, vor-

züglich in Brasilien; wird häufig mit Blauholz nach Europa gebracht,

in dessen Höhlungen sie wohnt.

4. ßulimiis gallina sultana. Chemnitz. Das Sul-

tanshuhii.

Taf. 8. Fig. 1. 2.

Favanne, Catal. pl. 1. f. 47.

Helix gallina sultana, Chemnitz, Conchyliencab. 11. p. 2S1. t. 210.

f. 2070. 2071.

— sultana, Ferussac, Hist. des Moll n. 338.

Bulimus gallina sultana, Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 117. n.3.,

deux. Edit. Tom VIII. p.222. n.3.

— — —

'

Spix. Test. blas, von Wagner, p. 9. n. 11.

t. IX. f I.

— — — Anton, Verzeichiiifs, p. 44. n. 1578.

Mäfsig grofs, Gehäuse eyförmig, etwas conisch, sehr dünn und zer-

brechlich, fast durchsichtig, glänzend, sehr fein querstreifig. Das Ge-

winde besteht aus sechs convexen, etwas abgesetzten, nach unten ziem-

lich schnell zunehmenden Windungen, die Naht ist einfach, wenig ver-

tieft. Hauptwindung bauchig, viel gröfser als das Gewinde, unten ab-

gerundet verschmälert. Mündung grofs, eyförmig, unten offen, Mund-
saum angeheftet, scharfrandig , fast halbkreisförmig geschweift, Spindel-

säule rundlich in denselben übergehend. Der Grund ist bräunlich weifs-

gelb, mit zahlreichen, gebogenen braunen Linien und Q,uerbändern,

gleichfarbige Flecken bilden drei unterbrochene Längsbinden. Auf dem
Rücken der Hauptwindung finden sich meist noch ein oder einige schiefe

tiefbraune Q.uerbindcn, als Ueberreste der früheren Mündungsränder.
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Mündung bläulich weifs, mit dunkleren, violettbraunen, von aussen durch-

scheinenden Binden und Flecken. Höhe 2 Vi", Höhe iVi''.

Aufenthalt: in Guyana. Sehr selten.

5. ßulimus vitreus. Born. Die Glas- Vielfrafsschnecke.

Taf. 8. Fig. 7. 8.

Helix vitrea, Born, Mus. C. V. pl. 15. f. 15. 16.

— — Schröter, Einl. 2. p.234. n.204.

— — Gmelin, Linne, p.3622. n. 166.

— — Chemnitz, Conchyliencab. 11. p.282. t.210. f.2072. 2073.

Bulimus vitreus, Bruguiere, Encycl. meth. Vers 1. p.299.

Helix vitrea, Dillwyn, Cat. 2. p.919. n.74.

Bulimus vitreus, Lamarck, Hist nat. deux. Edit. par. Deshayes,

Tom. Vlll. p. 262. n. 85.

Gehäuse sehr bauchig eyförmig, papierdünn und fast durchsichtig,

mit schmalem halbbedecktera Nabel. Oberfläche glatt, stark glänzend.

Gewinde mäfsig hoch, die vier Windungen sind stumpf gekielt, breit ab-

gesetzt, ziemlich convex, und nehmen nach unten schnell an Gröfse zu.

Hauptwindung bauchig gewölbt, unten stark verschmälert. Mündung

länglich eyförmig, weit, unten offen, Mundsaum scharfrandig , dünn, an-

geheftet; halbkreisförmig geschweift; Spindelsäule gerade. Grund schwe-

felgelb, mit rothbraunen zackigen und welligen Q.uerbinden; Mündung

röthlich, mit dunklerer durchscheinender Zeichnung. Höhe 2", Breite 15"'.

Aufenthalt? — Eine der seltensten Schnecken.

6. Bulimus Richii. Lamarck. Riche's Vielfrafsschnecke.

Taf. 8. Fig. 3. 4.

Lister, Conchyl. t.9. f. 4,

Helix flammigera, Ferussac, Hist. des Moll. pl. 118. f. 5. 7.

Bulimus Richii, Lamarck, Hist. nat. Tom. VL 2. p. 116. n. 6., deux.

Edit. Tom. Vni. p. 224, n.6.

Gehäuse sehr langgestreckt, fast kegelförmig, nur wenig gewölbt,

Wirbel schmal, stumpf; Wandung dünn, durchscheinend, die Oberfläche

I. 13. 2
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glänzend, seicht und undeutlich quer gefurcht, der Wirbel ganz o-Iatt.

Die sieben Windungen sind gewölbt, vor dem Oberrand seicht ausge-

höhlt, der Rand selbst durch eine vertiefte Linie gesondert, sie nehmen
nach unten stark an Höhe zu. Hauptvvindung grob und unn-leich ge-

streift und gefurcht, viel niedriger als das Gewinde, unten verschmälert

im Allgemeinen wenig gewölbt, ungenabelt. Mündung niedrig, etwas
weit, fast eyförmig; Mundsaum fast anliegend, scharfrandi»-, innen mit

flacher weifser Wulst belegt, Spindelsäule gerade, Umschlag dünn, glän-

zend , weifslich. Der Grund des Gehäuses ist beinweifs oder gelblich

mit, von der vierten Windung beginnenden, orangerothen oder rostgel-

ben Q.ucrflammen und Streifen, die gegen den Unterrand breiter wer-
den. Hauptvvindung bräunlich rostgelb, rostroth gestreift, die Basilarhälfte

rostbraun, gegen die Basis dunkler. Mündung weifslich, Innenrand des

Mundsaums rothbraun. Höhe 2V2''', Breite l".

Aufenthalt: in Peru. Ebenfalls selten.

7. ßulimiis Kambeul, ßruguiere. Die geflammte

Vielfralsschnecke.

Taf. 1. Fio. 5. 6.&•

Le Kambeul, Adanson Senegal, pl. 1. f. 1.

Schröter, Eiiileit. 2. p. 179. n. 3.

Helix flaminea, Müller, Verin. p. 87. n.2S5.

Bulla — Clieiniiitz, Concliyliencab. 9. p.32. 1. 119. f 1024. 1025.

Helix — Gmeliii, Linne, p. 3637. n.88.

— — Dillwyii, Catal. 2. p. 932. n. 105.

— Kambeul, Daudebart, Hist. des Moll. n. 383.

Bulimus — Bruguiere, Dict. n. 40.

— flammeus, Bruguiere, Encycl metli. Vers 1. p. 322.

Helix Kam beul, Rang, Descr. des Coq. terr. p. 38. n. 19.

— — Dillwyn, Catal. 2. p.932. n.l05.

Bowdich, Elem. of. Conch. t.S. f. 20.

Ferussac, Prodrom, p. 53. f. 389.

Ferussac, Hist. des Moll. p. 141.
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Lamarck, Bist. nat. Tom. VI. 2. p. 121. n. 15., deux. Edit. Tom. VIII. p.

247. n. 15.

Anton, Verzeichnifs, p. 43. n. 1574.

In der Form dem B. Richii ähnlich, nur ist das Gehäuse noch we-

niger gewölbt, sondern fast rein kegelförmig, hoch, Wirbel stumpf-

spitzig, Wandung sehr dünn, sehr durchscheinend, fast glatt, glänzend;

das sehr hohe Gewinde besteht aus acht fast flachen, ziemlich hohen,

kaum merklich abgesetzten, durch eine einfache Naht verbundenen Win-

dungen. Hauptwindung fast flach, unten eingezogen, genabelt, das Na-

belloch durchgehend; Mündung weit, länglich, unten sackförmig herab-

gezogen, wie bei vielen Arten von Pupa; Mundsaum anliegend, etwas

heraustretend, denn fast gerade absteigend, unten rund; Spindelsäule

etwas schief, callös, Rand des Mundsaums scharf. Grund weifslich oder

graugelb, mit flammenartigen gebogenen oder geraden, vielfach zusam-

menhängenden braunen Q,uerbinden. Mündung und Spindelsäule weifs-

lich. Höhe 3", Breite iVi".

Aufenthalt: am Senegal, nach Rang auch in Aegypten.

8. ßulimus in versus. Müller. Die verkehrte Vielfrafs-

schnecke.

Taf. 6. Fig. 1. 2. 3. 5. 8. 9. Taf. 9. Fig. 3. 4.

Petiver, Gazoph. t. 76. f. 5.

Gualtieii, Test. t.5. f. O.

Favanne, Concliyl. pl.SO. f. N.
Lister, Concliyl. t. 33. f. 31.

Kammerer, Cab. Rud. t. 10. f. 3.

Schröter, Einleit. 2. p. 182. n. 11.

Grewe, Mus. t. 10.

Daudebart, Bist, des 3Ioll. n. 414.

flelix inversa, Müller, Verm. p.93. n.290.

— — Gmelin, Linne, p. 3644. n.97.

— recta, Dillwyn, Cat. 2. p.937. n. 114.

— inversa, Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p.93. 1. 110. f.925. 926.

— flammea, Chemnitz a. a. 0. p. 94. 1. 110. f. 927.

2*
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Helix perversa, Chemnitz a.a.O. p.99. 1. 110. f. 932.933. 1. 111. f. 936. 937.

Bulimus inversus, Biuguiere, Dict. n.28.

— — Lamarck, Bist nat. Tom. VI. 2. p. 118. n.7., deux.

Edit. Tom. VlII. p.224. n.7.

— — Anton, Verzeichnifs, p. 40. n. 1486.

Gelläuse linksgewunden, länglich eyförmig, fast konisch , vorzüglich

das Gewinde; Wirbel zugespitzt, die Basis verschmälert; Wandung dünu

und durchscheinend; Oberfläche glänzend, schief quergestreift, die Strei-

fen sehr fein, nur an den Oberrändern etwas stärker. Gewinde hoch,

höher als die Hauptwindung , die Windungen niedrig, schief, wenig con-

vex. Naht einfach, etwas vertieft. Hauptwindung bauchig, ungenabelt.

Mündung mäfsig grofs, frei, zugespitzt eyförmig; Mundsaum gebogen,

mit dicker, nach aussen umgeschlagener Lippe; Spindelsäule gerade,

callös ; Umschlag schmal , niedrig wulstig. Grund weifs oder beingelb-

lich, mit bräunlichen Schatten oder rostbraunen, an den Rändern verlo-

schenen Q,uerbändern und Streifen; Basilartheil der Hauptwindung blafs

rostgelblich; hinterer Rand der Spindelsäule und Äussenrand der Lippe

gelbbraun, Innentheile weifs, Mündungswand rostbraun. Höhe 20"',

Breite 14'".

Var. A.

Braunroth, dunkler geflammt, über den Rücken der Hauptwindung

ein breites wcifsliches oder gelbes Längsband, welches an den vorletz-

ten Windungen als schmaler Streifen der Basis noch sichtbar ist.

(Taf. 6. Fig. 3.).

Var. B.

Gelb, wie Bul. citrinus, mit schwarzen, ehemalige Lippen be-

zeichnenden schiefen Q.uerbinden auf der Hauptwindung. Mündung

schmutzig fleischfarben. (Taf. 6. Fig. 5.),

Var. C.

Bräunlichblau, mattroth gewölkt, öfters ein oder mehrere Windun-

gen ganz rostroth, über den Rücken der Hauptwindung ein breites rothes

Längsband. (Taf. 6. Fig. 8. 9.).
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Var. D.

Grund grünlich , mit welfsem Längsband , welches an den vorletzten

Windungen nur noch als schmaler Streifen an der Naht erscheint. In-

nentheile blafsbläulich. (Taf. 9. Fig. 3. 4.).

Aufenthalt: auf den Inseln Bourbon und Maurice (nach Chemnitz.).

9. Buliraus citrinus. ßruguiere. Die citrongelbe

Vielfrafsschnecke.

Taf. 6. Fig. 4. 6. 7. Taf. 9. Fig. 1. 2. Taf. 10. Fig. 1. 2. 3.

Lister, Conch. t.34. f. 33. t.35. f. 34.

Giialtieri, Testac. t. 5. f. P.

D'Argenville, Conch. pl 9. f. G.

Favanne, Conch. pl. (i5. f. A. S.

Helix per versa, Linne, syst. nat. p. 1246.

— — Gmeiin Linne, p. 3642. n. 94.

— sinistra, Müller, Veim. p. 90. n 28S.

Bulimus citrinus, Bruguiere, Dict. n. 27.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VL 2. p. 119. n.S., deux.

Edit. Tom.VllL p.224. n.S.

— — Anton, Verzeichnifs, p. 40. n. 14S5.

Linksgewunden, länglich - eyförmig , mit spitzigem Wirbel, mäfsig

dünnwandig, durchscheinend, glatt und stark glänzend; Gewinde so

hoch als die Hauptwindung, etwas conisch, aus sechs oder sieben flach-

convexen, kaum abgesetzten, etwas hohen Windungen bestehend, die

durch eine einfache, kaum vertiefte Naht verbunden sind. Hauptwindung

bauchig, gegen die Basis eingezogen. Mündung mäfsig, eyrundlich

;

Mundsaum oben angeheftet, mit einer starken, nach aussen umgeboge-

nen Lippe belegt, die in unmittelbarer Rundung in die Spindelsäule über-

geht; letztere fast gerade, kurz, mit einem Höcker in der Mitte, Um-

schlag leistenförmig , flach. Grund rein citrongelb, bei Jungen schwe-

felgelb, über die letzten Windungen ziehsn sich öfters einzelne braune

Q.uerbinden, von den früheren Mündungsansätzen. Innentheile weifs-

gelbj Lippe weifs. Höhe 22'", Breite 1'i//
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Var. A.

Schröter, Flufsconchyl. p. 294. t. min. A, f. 2. 3.

Petiver, Gazoph. t. 44. f. 7.

Helix dextra, Müller, Verm. p.89. n.287.

_ — Chemnitz, Conchjliencab. 9. p.l53. 1. 134. f 1210—12.

— — Gmelin Linne, p. 3643. f. 95.

— aurea, Ferussac, Hist. des Moll. n. 413. pl. 148.

— — Dillwyn, Cat. 2. p.936. n.113.

Swainson, Illustr. Zool. 1. t. 46,

Lainarck a. a. O. var. b.

Gehäuse reclitsgewundcn , die Färbung wie bei der Stammform.

(Taf. 10. Fig. 1. 2. 3.).

10. ßulimus iiiterruptus. Chemnitz. Die unterbro-

chen - gefleckte Vielfrafsschnecke.

Taf. 9. Fig. 5. 6. Taf. 10. Fig. 4. 5.

Favanne, Conch. pl. 65. f. A. 6.

Helix contraria, O. Fr. Müller, Verm. p.95. n. 292.

— interrupta, Chemnitz, Conchyliencab. 9. p 10!. t. 111. f. 938. 939.

— contraria, Gmelin, p 3644. n. 99.

— interrupta, Ferussac, Hist. des 3Ioll. n. 415.

— — Dillwyn, Cat. 2. p. 937. n. 115.

Bulimus interruptus, Var. B. Bruguiere, Dict. n. 30.

— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 120. n. 12.,

deux. Edit. Tom. VJII. p.246. n. 12.

— contrarius, Anton, Verzeichnifs, p.40. n. 1487.

Gehäuse linksgewunden, eyförraig - conisch , tief aber eng genabelt,

glatt, glänzend, dünnwandig, fast durchsichtig; das hohe Gewinde be-

steht aus fünf bis sechs wenig convexen, oben niedrigen, nach unten

schnell an Höhe zunehmenden Windungen. Die Hauptwindung ist bau-

chig, unten verschmälert; die Mündung mäfsig grofs, fast eyförmig;

Mundsaum angeheftet, fast halbzirkelförmig, mit dicker weifser , etwas

nach aussen umgebogener Lippe; Spindelsäule ebenfalls callös, gerade,

Umschlag dünn. Grund weifs , der Wirbel rothbraun, die ganze übrige
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Fläche ist mit viereckigen gelben oder bräunlich- violetten Wiirfelflecken

belegt, welche gleichsam unterbrochene, niclit bis an dem Oberrand

reichende, Q,iierbinden bilden, indem sich auf den kleineren Windungen

eine, auf der Hauptwindung zwei weifse Längsbinden zwischen ihnen

hindurch ziehen. Mündung bläulich vveifs, mit durchscheinender violetter

Zeichnung. Höhe 16'", Breite 9'".

Yar. A.

Chemnitz, Coiichyliencab. IX. 2. p. 154. t. 134. f. 1213. 1214.

Gröfser als die Stammform, rechts gewunden, die Flecken nur auf

der Hauptwindung, wo die untere weifse Binde ganz fehlt oder nur un-

deutlich sichtbar ist.

Aufenthalt: auf den Molukken und den Sunda- Inseln, namentlich

auf Java. Sehr selten.

11. ßulimus iaevus. Müller. Die glatte Vielfrafs-

schiieeke,

Taf 9. Fig. 7— 16.

Helix laeva, Müller, Venu. p. 95. n.393.

Lister, Concliyl. t.33. f. 31.

Kuorr, Vergn. d. Aug. 6. t. 29. f. 3.

Favanne, Conchyl. pl 65. f. A. 3.

Helix laeva, Chemnitz, Conchyliencab. IX. p 103. t, 111. f.940— 949.

— — Dillvvyn, Catal. 2. p. 935. n. 112.

Bulla — Schröter, Einleit. 1. p. 194. n.22.

Helix — öuoy, Voyag. de l'Astrol. Atlas. Mollusq. p. 210. pl. 10. f.4.

Bulimus Iaevus, Bruguiere, Enc. meth. Vers. 1. p.317. n.31.

— — Lamarckj Hist. nat. deux. Edit. Tom.VlIl. p. 260. n.80.

Gehäuse links gewunden , länglich , fast cylindrisch oder eyförmig,

dünnwandig, durchscheinend, glatt, glasglänzend; das Gewinde ist höher

als die Hauptwindung, es besteht aus sieben convexen, etwas abgesetz-

ten, an der Naht eingezogenen Windungen, die nach unten schnell an

Gröfse zunehmen. Mündung niedrig aber ziemlich weit, Mundsaum an-

liegend, bogig geschweift, unten gerundet, mit dicker weifser, nach
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aussen umgeschlagener Lippe. Spindelsäule kurz, gerade, caliös, in

der Milte etwas verdickt, den Nabel bis auf einen kleinen Theil deckend.

Grund weifs, gelb oder rostgelb, mit dunkleren Binden und Flecken; so

in der Färbung abwechselnd, dafs kaum zwei Exemplare einander voll-

kommen gleich sind. Die bemerkenswerthesten Abänderungen sind:

a) Grundfarbe weifs, die Windungen mit bläulichen Längsstreifen

umzogen, auf der Hauptwindung deren noch zwei breitere, dazwi-

schen zwei rostrothe, schmale. Die Färbung innen deutlicher. (Taf. 9.

Fig. 7.).

b) Grundfarbe weifs. Sie wird von zwei violetten Längsstreifen

umzogen, zu denen auf der Basilarhälfte der Hauptwindung noch ein

dritter kommt. Färbung äusserlich. (Fig. 8.).

c) Etwas gestreckt, ziemlich dickwandig. Grundfarbe weifs, das

Gewinde violett bandirt; auf der Hauptwindung drei breite bläuliche

Binden auf gelblichem Grund, unter der Naht zwei blafsrothe Streifen.

(Fig. 9. 10.).

d) Weniger gestreckt; bauchiger. Gewinde weifs, mit gelber Mittel-

linie über die Windungen; Hauptwindung dottergelb, mit zwei bläuli-

chen Längsbinden, eine auf der Mitte, die zweite gegen die Basis.

(Fig. II. 12.).

e) Grund hochgelb, mit carraoisinrothen Längsbinden; Lippe weifs.

(Fig. 13.).

f) Grund gelblich, Gewinde mit braunrothen Längsstreifen; Haupt-

windung mit fünf braunen Bändern, ein röthlicher Streif windet sich un-

ter der Naht um die untersten Windungen. (Fig. 14. 15.).

g) Grund weifslich, mit grauen und röthlichen Bändern, dazwischen

würfelartige rothe und grüne; durch die Grundfarbe unterbrochene Flek-

ken. (Fig. 16.).

Höhe IV2", Breite 7— 8"'.

Aufenthalt: auf Amboina und andern ostindischen Inseln.
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12. ßiilimus planidens. Michelin. Die flachzähnige

Vielfrafsschiiecke.

Taf. 3. Fig. 1.

Guerin, Magas. de Concliyl. p.25. pl. 25.

Rang, Descr. des Coq. terr. p. 50. n.24.

Lamarck, Bist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p.239. n.37.

Länglich - eyförmig, stumpflich, dünnwandig, durchscheinend, glän-

zend, fein und dicht quergestreift; Gewinde hoch, nur aus fünf, sehr

schnell an Gröfse zunehmenden, planconvexen, durch eine etwas ver-

tiefte Naht verbundenen Windungen. Hauptwindung sehr grofs, hauchig,

gegen die Basis stärker gestreift. Mündung ungleich eyförmig, etwas

weit, frei; Mundsaum mit ausgebogener, in der Mitte zahnartig verdickter

Lippe, die mit der geraden Spindelsäule durch den hohen wulstigen Um-

schlag verbunden ist. Grund olivenbraun, Wirbel röthlich; Mündung bräun-

lichgelb, vorn bläulichweifs, Spindelsäule, Umschlag und Lippe roth.

Höhe 2V2", Breite 14"'.

Aufenthalt: in Wäldern Brasiliens.

13. ßulimus aiiris Malchi. Müller. Das Malcliiisohr.

Taf. 4. Fig. 1. 2.

Helix auris Malchi. Müller, Verm. p. 112. n. 312.

— — — Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 41. t. 121.

f. 1037. 1038.

Voluta — — Gmelin Linne, p. 3437. n. 11.

Biilimus — —

•

Bruguiere. Dict.

Gehäuse sehr lang eyförmig, fast cylindrisch, stark und dick, nicht

durchscheinend, mattglänzend, die Oberfläche feinkörnig, vorzüglich an

dem obern Theil der letzten Windungen; Gewinde niedrig, die sechs Win-

dungen sind flach convex, fast gerade, die Naht etwas ungleich durch

den unebenen wie gekerbten Oberrand , Hauptwindung grofs , flach ge-

wölbt, mit einigen, öfters auch auf der verhergehenden Windung be-

I. 13. :;
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merkbaren, starken Q,uerleisten, als Spuren früherer Mündungsansätze.

Mündung hoch, oben buchtig, unterer Theil eyförmig; Mundsaum anlie-

gend, dicklippig, die Lippe nur unten nach aussen verbreitet, Mündungs-
wand oben kantig vortretend; Spindelsäule kurz, nicht gesondert, Um-
schlag getrennt. Die ganze Schnecke ist einfarbig schmutzig weifsgelb.

Höhe 2V3", Breite 15'''.

Aufenthalt: ?

14. ßulimus bovin US, ßriiguiere. Das Rindsohr.

Taf. 4. Fig. 5. 6.

Martyn, Univers. Conch. pl. 25.

Lister, Conchyl. 1. 1058. f. 8.

Favanne, Conchyl. pl.65. f. V.

Favanne, Cat. pl. 1. f. 77.

Voluta auris Malchi, var. B. Gmelin, Linne, p. 3417.

— australis. Dillwyn, Cat. 1. p. 500. n.3. excl. var.

Helix auris bovina. Daudebait. Hist. des Moll, p.447. pl. 159.

Voluta auris Malchi. Chemnitz, Conchyliencab. IX. 2. p. 42. t. 121.

f. 1039. 1040.

Bulimus bovinus. Brugui^re, Dict. n. 90.

Auricula bovina. Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 1. p. 139. n. 7., deux.

Edit. Tom. Vlll. p. 32S. n. 7.

Gehäuse länglich eyförmig, zugespitzt, fast kegelförmig, ziemlich

dickwandig, durchscheinend, glänzend, qucrfaltig und gestreift. Gewinde

hoch, schmal, kegelförmig, stumpfspitzig, die sieben Windungen nehmen

schnell an Höhe zu, sind flach gewölbt, an der Naht etwas eingezogen,

die ersten glatt. Hauptwindung flach gewölbt, unten grobfaltig. Die

Mündung ist hoch, etwas schmal; der Mundsaum oben anliegend, ge-

schweift absteigend, mit dicker umgeschlagener Lippe, Spindelsäule mit

einer schiefen Falte; Umschlag ganz, ziemlich dick. Grund blafs gelb-

braun, der Wirbel weifslicb; Mündung orangegelb, Lippe, Umschlag

und Spindelsäule weifs. Höhe 1" 10'", Breite 15'".

Aufenthalt: in Neuholland und Neucaledonien.
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15, ßulimus pudicus. Müller. Die verschämte Viel-

frafsschnecke.

Taf. 4. Fig. 7. 8.

Lister, Concliyl. t. 24. f. 22.

Schröter, Eiiileit. 2. p. ISl. n. 9.

Helix pudica. ölüUer, Verm. p. 97. n.295.

Auris virginea. Chemnitz, Conchylieiicab. IX. 2. p.44. t.l21. f. 1042.

Bulimus virgineus. Bruguiere, Encycl. meth. Vers. 1. p.315. n.29.

Voluta auris virginis. Dillvvyn , Cat. 1. p. .502. n.S.

Partula pudica. Ferussac, Prodrom, p.66. n. 1.

Bulimus virgineus. Wagner, Spix. Test. bras. p. 12. n.lS. t. XI. f. 2.

Partula australis. Bowdich, Elem. of. Couch, pl.8. f.30,

Helix pudica. Moricand, Mem. de Genev. 7. p.43S. n.42.

Bulimus pudicus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p. 253.

11. 70.

Partula pudica. Anton, Verzeichnifs, p.40. n.l475.

Gelläuse eyförmig, zuweilen fast walzig, dickwandig, mattglänzend,

unregelmäfsig gestreift, mit sehr dünner Oberhaut bedeckt. Das Gewinde

ist ziemlich hoch, fast die Höhe der Hauptwindung erreichend; die fünf

bis sechs Windungen sind convex, nach unten rasch an Höhe zuneh-

mend, die letzte fost doppelt so hoch als die übrigen zusammen. Naht

einfach, wenig vertieft. Hauptwindung bauchig, unten eingezogen.

Mündung länglich eyförmig, das Innere sehr glatt und glänzend; Mund-

saum oben anliegend, flach bogig geschweift absteigend, in eine nach

aussen umgeschlagene, dünne Lippe ausgebreitet, welche sich unten um-

krümmt und unmittelbar in den Spindelumschlag übergeht. Letzterer ist

ziemlich breit, schwielig, läfst nur einen kleinen länglichen Nabelritz

offen und verbindet sich oben mit dem Mundsaum. Mündungswand bau-

chig. Grund weifslich rosenroth, die oberen Windungen dunkler, Epi-

derm rothbraun oder bläulich - olivengelb , der Wirbel weifslich. Mün-

dung und Lippe blafsröthlichweifs. Höhe 2", Breite l".

Aufenthalt: in Brasilien, in Wäldern der Provinz Bahla.
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16. ßtilimus faba. Martyn. Die Bohnen- Vielfrafs-

schneeke.

Taf. 4. Fig. 3. 4.

Limax faba. Martyn, ünivers. Concli. t.66. f. med.

Auiis midae fasciata terrae australis. Chemnitz, Conchyliencab.

9. p.44. 1. 121. f. 1041.

Hei ix faba. Gmelin Linne, p. 3625. n. 252.

Bulimus australis. Bruguiere, Enc. meth. Vers. 1. p.347. n.83.

Voluta fasciata. DlUwyn, Cat. 1. p. 502. n.7.

Helix faba. Dillwyn, Cat. 2. p.906. n.46.

Partula australis. Ferussac. Prodr. p.6C. n. 2.

Bulimus faba. Deshayes, Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p.2S4. n. 134.

Partula faba. Anton, Verzeicbnifs, p 40. n 1474.

Gehäuse länglich- cyförmig, fast thunnförmig-, wenig hauchig, glatt,

ziemlich glänzend, fein quergestreift, starkwandig, doch etwas durch-

scheinend. Das Gewinde ist fast so hoch als die Hauptwindung, etwas

abgesetzt, der Wirbel stumpfspitzig, sie sieben Windungen sind con-

vex, zuerst ziemlich klein, dann schnell an Höhe und Breite zuneh-

mend, durch eine einfache schwach vertiefte Naht verbunden. Haupt-

windung bauchig, unten verengert, mit weitem und tiefem Nabel. Mün-

dung unregelmäfsig länglich - eyförmig, oben verschmälert; Mundsaum

oben umgebogen anliegend, fast gerade absteigend, der Rand in eine

nach aussen umgeschlagene Lippe verdickt, welche unten ziemlich breit

in den starken, nur bis zum obern Nabelende sich erstreckenden Um-

schlag übergeht. Mündungswand kurz, bauchig; die Spindelsäule mit

einer unvollkommenen Falte. Die Oberfläche der Conchylie ist meist

mit einem olivengrünen Epiderm bedockt, unter dem ein rothbrauner

Grund mit breiter tiefbrauner Basalbindc der Hauptwindung und ein

schmales, über das Gewinde sich hinaufziehendes gleichfarbiges Band

unter dem Oberrand der Windungen sichtbar wird. Mündung graubräun-

lich, Lippe und Spindelsäule schmutzig weifs. Höhe 14"', Breite 1'".

Anton unterscheidet nach Exemplaren seiner Sammlung noch fol-

gende Varietäten

:
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Var. A.

Grünlich, mit sehr schmaler weifslichcr Binde.

Var. B.

Jung, Miindsaum übergebogen aber nicht verdickt, lichtbraun und

gelblich längsgestrahlt.

Var. C.

Bulimus iiiconstans. Mühlfeld in litt.

Mundsaum lichtbraun, stärker, Mündung enger; Grund dunkelbraun.

Var. D.

Bulimus tricolor. Mühlfeld in litt.

Gelblichgrün, braun gebändert.

Aufenthalt: in den Australländern.

17, Bulimus goniostomus. Ferussac. Die Vielfrafs-

schnecke mit eckiger Mündung.

Taf. 5. Fig. 1. 2.

.3 Lister, Conchyl. 1. 1039. f. 4. .

Sovverby, Zool. Journ. 1. p.59. n. 2. t.5. f. 2.

Ferussac, Piodr. p. 57. d.441.

Maw, Voyage au Biesil. pl. de Concli. f. 3.

Rang, Descr. des Coq. terr. p 55. n. 27.

Laraarck, Deshayes, Hist. nat. Tora. VIII. p. 249. n. 61.

Anton, Verzeichnifs, p. 41. n.l511.

Eine durch die Bildung der Mundparthie sehr eigenthümliche und

leicht kenntliche Art. Das Gehäuse ist langgestreckt, thurmförmig, fast

walzig, mäfsig dickwandig, mit mattem, fast seidenartigem Glänze we-

gen der feinen Q,uerstreifen und der feinen Granulirung der Oberfläche.

Das Gewinde ist sehr hoch, stumpfspitzig, schmal kegelförmig, die sechs

Vi'indungen sind convex, am Oberrand abgeflacht, fast etwas eingedrückt,

nehmen rasch an Höhe zu und sind durch eine etwas ungleiche, kaum

vertieft zu nennende Naht verbunden. Hauptwindung nur wenig bau-

chig, am Oberrand und nach unten ziemlich rauhstreifig, an der Basis

stumpf gekielt , der Kiel die schmale, gröfstentheils bedeckte Nabelöff-
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nung elnscliliefsend. Mündung länglich, oben und unten spitzccklg;

Mundsaum anliegend, etwas heraustretend, dann fast gerade absteigend,

unten in einem scharfen llinkel umgebogen, der Rand mit starker et-

was nach aussen umgeschlagener Lippe. Mündungswand mit callösem

Umschlag, Spindelsäule concav, oben mit unvollkommener Falte und

breit umgeschlagen. Grund bräunlich rostroth, Mündung blauröthlich,

Spindelsäule und Lippe rosenroth, Umschlag oben weifs. Höhe 2V3",

Breite 8'".

Aufenthalt: in Brasilien.

18. ßulimus multicolor, Rang, Die vielfarbige Viel-

frafsschnecke.

Taf. 5. Fig. 3. 4.

Rang, Descr. des Coq. terr. p.51. ii.25. pl.3. f. 1.

Kino, Zool. Joiun. p. 341. n. 33.

Lamaick, Hist nat. deux. Edit. par. Deshayes. Tom. VIII. p. 239. ii.3S.

Ziemlich klein. Gehäuse eyförmig länglich, etwas dünnwandig, matt-

glänzend, die Oberfläche fein aber dicht quergestreift, die Striche höchst

fein granulirt. Gewinde so hoch als die Hauptwindung, sehr stumpf-

spitzig, die vier bis fünf Windungen sind schwach abgesetzt, ziemlich

convex, unter der Naht etwas eingeschnürt, letztere eben und etwas

ungleich. Hauptwindung bauchig, unten verschmälert, der Oberrand

flach. Mündung länglich eyförmig, oben zugespitzt; Mundsaum angehef-

tet, sanft geschweift, der Rand bildet eine stumpf zugeschärfte, nach

aussen umgeschlagene Lippe; Spindelsäule mit ziemlich undeutlicher sehr

schiefer Falte und breitem Umschlag, der nur eine schmale Nabelspalte

offen läfst. Grund bräunlich olivengelb, mit weifslichen, rostgelben und

purpurschwarzen zackigen, wie zerrissen erscheinenden Flecken; Mün-

dung schwärzlichpurpurn; Lippe tief rosenroth; Spindelsäule weifslich-

roth. Höhe 15'", Breite 6V2'".

Aufenthalt: in Brasilien.
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19. Bill im US Lyonetianus. Pallas. Lyonefs Viel-

frafssclmecke.

Taf. 5. Fig. 5. 6. 7.

Helix Lyonetiana. Pallas, Spicil. Zool. 10. t.3. f. 7. 8.

Tro chus monstruosus Lyonetianus. Chemnitz, Conchyliencab. 5.

t. 160. f. 1513. a. b.

Bulimus Lyonetianus. Brug. Dict. n. 6.

Trochus distortus. Gmeliti, Linne, p.35S0. n.82.

Helix Lyonetiana. Daudebart, Bist, des Moll, n.472.

— — Dillvvyn, Cat. 2. p. 959. n. 103.

Trochus Lyonetianus. Schröter, Einleit. 1. p, 679. n.2.

Helix distorta. Burrow, Elem. t.23. f.3.

Pupa modiolinus. Bowdicli , £lem. of. Conch. t. 6. f. 34.

— Lyonetiana. Menke, Syn. ed. alt. p. 34.

Maillot bossu. Blainville, Malac. pl. 40. f. 4.

Bulimus Lyonetianus. Anton, Verzeichnifs, p.41. n. 1501.

— — Lamarck, Hist. nat. Tora. VL 2. p. 122. n. 18.,

deux. Edit. par. Deshayes. Tom. VIIL
p.229. n. 18.

Diese durch ihre merkwürdige Form so ausgezeichnete Schnecke

wird bis jetzt noch in verschiedenen Gattungen herumgeworfen, doch

zeigt ihre nahe Verwandtschaft mit B. lagotis Menke, dafs sie mit

vollem Recht bei Bulimus steht, um so mehr, als die bezeichnenden

Merkmale bei B. navicula Wagner noch stärker ausgeprägt gefun-

den werden. Gehäuse breit kegelförmig, stumpfspitzig, ziemlich dünn-

wandig, daher durchscheinend, mattglänzend, unregelmäfsig querge-

streift. Gewinde niedrig, kegelförmig, kaum abgesetzt; die fünf Win-

dungen convex, nach unten stark an Höhe zunehmend; Naht einfach,

fadenförmig. Hauptwindung etwas bauchig, der Basilartheil fast flach,

sehr grofs, von dem obern durch einen stumpfen, gegen den Mundsaum

abgeflachten, Kiel geschieden. Nabelgegend vertieft, der Nabel selbst

ist länglich und fast ritzenförmig. Mündung länglich, oben weiter, schief

nach aussen und etwas abwärts gerichtet; Mundsaum oben angeheftet,

mit breiter, dünner, nach aussen umgebogener Lippe; Spindelsäule fast
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waagrecht, ebenfalls lippenartig vorspringend und umgebogen; Umschlag

breit, etwas callös. Grund weifsgelblich, mit zerstreuten rostgelben und

bräunlichen Flecken und Punkten, Kiel weifslich, Umschlag und Lippe

vveifs. Höhe 10'", Breite 13'".

Aufenthalt: auf der Insel Frankreich, nach Lamarck auch in Ost-

indien.

20. Bulimus lagotis. Menke. Das Hasenohr.

Taf. 5. Fig. 12. 13.

Bulimus auris leporis. Bruguiere, Dict. n.82.

Helix .iuris leporis. Daud. de Feiussac, Hist. des BIolI. p.43S.

öuoy et Gaimardj Voy. de lüranie. Zool. p. 483.

Rang, Descr. des Coq. terr. p.53. n. 26.

? Wagner in Spix. Test. bras. p. 18. n.2. 1. 13. f. 1. 2.

Moiicand, Mem. de Geneve t. 7. 2e part. p. 4.'J2. n. 28.

Feiussac, Syst. Concli. p.7S. n. 4.

Bowdicli, Eleni. of Concli. t. 6. f. 35.

Bulimus lagotis. Menke, Syn. ed. alt- p. 26.

— auris leporis, Anton, Verzeichn. p. 41. n. 1505.

Auricula leporis. Lamarck, Hist nat. Tom. VI. 2. p. 138. n.4., deux.

Edit. par. Deshayes. Tom. VIII. p.325. n.4.

Gehäuse kegelförmig, etwas bauchig, dünnwandig, stark durchschei-

nend
,
glänzend, fein unregelraäfsig quer gestreift ; Gewinde etwas hoch,

kegelförmig , mit stumpfem Wirbel , die fünf Windungen sind flach con-

vex, die ersten sehr niedrig, die übrigen schnell an Höhe zunehmend,

der Oberrand ist etwas eingezogen und flach, die Naht nicht vertieft

und etwas ungleich. Hauptwindung wenig bauchig, der Basilartheil

durch einen stumpfen Kiel geschieden, ziemlich flach, mit halbrunder,

nicht durchgehender NabelöfFnung. Mündung eyrundlich, lang sackförmig,

schief nach unten gerichtet; Mundsaum oben angeheftet, etwas anstei-

gend, der Rand nicht verdickt, doch nach aussen umgebogen. Spindel-

säule schief, mit einer sehr schiefen, durch eine Rinne von der Mün-

dungswand geschiedenen Falte. Grund weifsgelblich oder gelbweifs, mit

gröfseren und kleinen, aus Q,uerfleckchen und Funkten zusammenge-
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setzten rostgclbcn Flecken, Kiel reinweifs, um den Nabel eine bräunliche

Binde. Mündungstheile weifs, mit durchscheinenden gelblichen Flecken.

Höhe 18'", Breite 9"'.

Aufenthalt: in Brasilien in Wäldern, nach Lamarck auf Madagaskar.

21, ßulimiis obesatiis. Ferussac. Die feiste Vielfrafs-

schnecke.

Taf. 12. Fig. 1.

Helix obesata. Ferussac, Prodr. p. 58. ii.451.

ßuliraus obesatus. Webb et Berthelot, Synops. Mollusc, in Aiinales

des Scienc. iiat. Tom. XXVIH. 1S33. p. 308 u. f.

— — d'Orbigny, Hist. nat. des lies Canarins par. Barker.

Webb et Berthelot, Moll. p. C8. n. 70. pl. 2. f. 'iO.

Ziemlich klein, das Gehäuse ist länglich eyförmig, ziemlich breit zur

Höhe, dadurch den gröfseren Arten von Pupa etwas ähnelnd, fein quer-

streifig, fast glanzlos, ziemlich dünnwandig. Das Gewinde ist viel höher

als die Hauptwindung, ziemlich spitzig: die sechs Windungen sind flach

convex, zuerst sehr klein, nehmen aber nach unten schnell an Höhe zu.

Hauptwindung bauchig, unten verschmälert. Mündung klein, rundlich-

eyförmig; Mundsaum oben anliegend, geschweift, der Rand stumpf zu-

geschärft, umgebogen. Spindelsäule kurz, den Nabel fast ganz deckend,

auf der Mündungswand ein breiter dünner Spindelumschlag. Grund ein-

farbig rüthlich hornfarben, Mundsaum und Spindelsäule weil's. Höhe fast

10'", Breite 4'".

Aufenthalt: auf den Inseln Canaria und Gomera, von letzterem Fund-

ort gröfser und mit stärker ausgebogenem Mundsaum.

22. ßiilimiis ])oeticatus. Ferussac. Die rothbraone Viel-

frafssclinecke,

Taf. 12. Fig. 2.

Helix boeticata. Ferussac, Prodr. p. 58. n. 422.

Bulimus boeticatus. Webb et Berthelot, Synops. Moll. Canar. n. 2.

I. 13. 4
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Bulimus boeticatus. d'Oibigiiy In Webb et Bertbelot, Hist. nat des

11. Caiiar. Moll. p. 69. n. 71. pl. 2. f. 19.

KleiD und durch die breit kegelförmige Gestalt ausgezeichnet. Das

Gehäuse ist fein querstreifig und granulirt, dünnwandig, fast glanzlos,

das Gewinde viel höher als die Hauptwindung, stumpf zugespitzt, etwas

abgesetzt, die sechs Windungen sind convex, oben eingezogen und durch

eine fast einfache, wenig vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung nied-

rig, bauchig, unten verschmälert. Mündung rundlich, Mundsaum stumpf

zugeschärft, ausgebogen, Spindelsäule ebenfalls umgeschlagen, die rund-

liche Nabelöffnung fast ganz bedeckend. Grund schmutzig rothbraun,

Inneres der Mündung weifsbräunlich , Umschlag und Lippe wcifs. Höhe

8'", Breite 4'".

Aufenthalt: auf Teneriffa in der Umgegend von Santa Cruz unter

Steinen.

23. Bulimus decol latus. Linne. Die abgebrochene

Vielfrafsschnecke.

Taf. 11. Fig. 5. 6. 7. 8. Taf. 12. Fig. 13—12.

Ilelix decollata. Linne, Syst. Nat. p. 1247.

— — Gmelin Linne, p. 3651. n.ll5.

— — Müller, Venu. p. 114. n. 314.

Lister, Concliyl. 1. 17. f. 12. t. la f. 13.

Petiver, Gazopli. t.66. f. 1.

Gualtieri, Test. t. 4. f. O. P. ft.

Knorr, Vergn. d. Aug. 6. t. 32. f. 3.

Favanne, Concliyl. pl. 65. f. B. S.

Ciicninitz, Conchyliencab. 9. 1. 136. f. 1254. 1255.

Schröter, Einl. 2. p. 163.

Dillwyn, Cat. 2. p.947. n. 136,

Olivi, Zool. adriat. p. 176.

De Roissy , Buffon MoUusq. 5. p. 33S. n. 5.

Draparnaud, Moll. pl. 4. f. 27. 28.

Ferussae, Hist des Moll. n. 3S3. pl. 140. f. 1—8.
Bowdicli, Eleni. of. Conch. t. 6. f. 38.

Bulimus decollatus. ßruguiere, Dict. n. 49.
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ßulimus decollatus. Desmoulin, Cat. des Moll, de la Gironde. p. 16. n. 4.

— — Turtoii, man. p. 77. n. 60. f. 60.

— — Turtoii , Zool. joiirn. n. Vlll. p. ."iOS.

— — Fleming, biit. anim. p. 206.

Rumina decollata. Risso, Eur. mar. Tom. IV. p. 79. n. 178.

Bulimus decollatus. Micliaud, Coq. d'Alger, p. 7. n 1.

— — Webb et Berthelot, Syn. Moll. Canar. p. 14. n. 1.

— — Webb et Beithelot, Hist. nat. des II. Canar. Moll.^

p. 68. n. 69.

— — Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 45. n. 384. t. 'i8.

f. 384.

— — Deshayes, Exped. de Moree Zool. p. 164. n. 248.

— — Lowe, Mollusq. de Madere p. 62. n. 61.

— — Payraudeaii, Cat. des Moll, de Corse p. 104. n. 225.

— — Philippi, Enum. moU. Sicil. p. 139. n. 1.

— — Wagner, Reisen in Algier IM. p. 274. t. XIV.
— — Lamarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 121. n. 17.,

deux. Edit. Tom. VIII. p. 229. n. 17.

— — Roth, Moll. spec. p. 17. n. 1.

— — Anton, Verzeichnifs, p. 43. n. 1552.

Gehäuse im ausgewachsenen Zustand immer unvollkommen, da die

Spitze oder vielmehr der gröfste Theil des Gewindes fehlt, welcher nach

und nach abbricht. Der übrige Gehäuserest ist oft sehr kurz, besteht

meist nur aus vier bis sieben Windungen, welche nach oben sehr wenig

an Breite abnehmen und daher dem Gehäuse ein walzenförmiges Anse-

hen geben. Die Wandung ist ziemlich dünn, meist durchscheinend, die

Oberfläche fein aber dicht querstreifig, mit feinen conceutrischen Linien,

welche jedoch nur bei sehr ausgebildeten Exemplaren bemerkt werden.

Der Oberrand ist eingezogen und flach, öfters durch eine Reihe von

Körnern oder eine vertiefte Linie gesondert. Der zerbrochene Theil ist

durch Schalensubstanz geschlossen und bildet eine in der Mitte vertiefte,

gewölbte Fläche. Mündung niedrig, so wie die Hauptvvindung, Mund-

saum anliegend, innen verdickt, der Rand stumpf zugeschärft, nicht um-

geschlagen, Spindelsäule kurz, den Nabel vollkommen schliefsend; Um-

schlag nur bei ausgewachsenen Schnecken, blattartig anliegend, ziemlich

dünn. Grund horngelb, rotbgelb oder graugelb, auch weifslich, nach
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Verliältnlfs der Frische der Exemplare, im frischen Zustand die Mündung

bräunlichroth, der Beleg des Mundsaumrandes rothbraun.

Die Gröfse läfst sich bei der Verschiedenheit der Gehäuse nicht mit

Bestimmtheit angeben , im Allgemeinen scheinen die von südlicheren

Fundorten gröfser und stärker zu seyn. Meine gröfsten Exemplare

(Fig. 18. 21. 22.) stammen aus Algier, eben so hoch aber schmäler und

dünnwandiger sind die gröfsten der von mir in Sardinien gesammelten,

die kleinsten besitze ich von Nizza, Florenz und Triest.

Thier schwärzlich oder tiefschwarz, letzteres besonders im jünge-

ren Zustand, der Oberleib körnig rauh, die Granulirung am Kopf und

besonders den Fühlern sehr fein, die oberen Fühler sind ziemlich lang.

Es ist langsam in seinen Bewegungen, doch sehr empfindlich und

furchtsam.

Die Veränderungen, welche sich während der Wachsthumsperiode in

dem Bau des Gehäuses zeigen, lassen sich kürzlich folgendermassen an-

geben. Das aus dem Ey gekroche Junge bringt ein kugeliges Gehäuse

von zwei Windungen mit; die Mündung ist hier fast dreieckig. Nach

wenig Tagen zeigen sich mehrere neue Windungen; die Mündung wird

rundlich und das Gehäuse ist walzenförmig C^^ig. 13. 14, solche bildet

Risso unter dem Namen Orbitina incomparabilis und Orb. trun-

catella ab) mit stumpf abgerundetem Wirbel. Von der fünften abwärts

werden die an Höhe nur wenig zunehmenden Windungen allmählig brei-

ter und das Gehäuse zeigt nun bis zur Vollendung der 8 bis lOten Win-

dung eine walzig thurmförmige Gestalt (Fig. 15.); von jetzt an wird,

wahrscheinlich durch das Zurückziehen der Leber, die oberste Windung

leer, verwittert und fällt ab, die dadurch entstandene Oeffnung wird mit

Gehäusesubstanz wieder verschlossen (Fig. 1(5.). Mit dem fortschreiten-

den W'achsthum der untern W'indungen zieht sich das Thier aus den

oberen immer mehr zurück, die ebenfalls nach und nach abfallen, was

immer mit Bildung; einer neuen Schlufswand verbunden ist. Dieses Ab-

fallen und Anbauen wird bis zur Vollendung des Gehäuses fortgesetzt,
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so dafs letzteres selbst nur als Rest eines solchen zu betrachten ist,

dem oft von 14 bis 17 Windungen nur 4 bis 5 bleiben (Fig. 17— 22.)-

Aufenthalt: auf dem Boden an und unter den Pflanzen auf Feldern,

unter Buschwerk und Hecken, doch immer lieber auf Anhöhen, im süd-

lichen Frankreich, durch ganz Italien, auf Corsika, Sardinien und Sici-

lien, in Istrien, Dalmatien, Griechenland, auf den Inseln des Archipels,

in Rleinasien, Algier, auf den Canarien und Azoren, überall häufig.

24. ßulimiis Piipa. ßruguiere. Die Puppen -Vielfrafs-

schnecke.

Taf. 12. Fig. 23. 25. nat. Gröfse, 24. 26. vergröfsert.

Bulimus Pupa. Bruguiere, Encycl meth. Vers. I. p. 349. n. S9.

— tuberculatus. Tiirton, Zool. Jouni. 2. p. 363. t. 13. f. 4.

— emarginatus. Deshayes, ExpeJ. de Moree Zool. p. 165. ii. 253.

pl. 19. f. 13. 14. 15.

Pupa primitiva. Menke, Syn. moll. ed. alt. p.34.

Bulimus Pupa. Pliilippi, enum. moll. Sicil. p. 140. ii. 3. t. 8. f. 21.

— — Rofsm<äfsler , Iconogr. V. VI. p. 42. n. 379. t. 28. f. 379.

— — Antoii, Verzeichnifs, p. 42. n. 1551-

— tuberculatus. Lamarck Deshayes, Hist. nat. Tom. VIII. p. 244.

n. 51.

— Pupa. Roth, Moll. spec. p. 17. n. 3.

— — Yl'^ebb et Berthelot, Hist. nat. des II. Canar. Moll.

p. 69. n. 73.

— labiatus. Zglr. in litt.

Pupa novmalis. Menke, Mus. Berolin.

Gehäuse mit schmalem Nabelritz, eyförmig länglich, dünnwandig,

durchscheinend, fein gestreift, mit schmalem stumpfem Wirbel; Gewinde

hoch, die sechs bis sieben Windungen sind fast eben oder flachconvex,

durch eine einfache kaum vertiefte Naht verbunden. Mündung halbeyför-

mig, oben verengert, durch die schräge Mündungswand abgestutzt, höher

als breit; Mundsaum wenig verdickt, etwas nach aussen umgebogen,

neben der Anheftungsstelle des Mundsaums steht auf der Mündungswand

eine stumpfe zalmartige Hervorragung, welche bei ganz ausgebildeten
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Exemplaren nach links hin in eine wulstige Erhöhung übergeht, die mit

dem Spindelrand zusammenhängt. Grund gelblich, nach oben dunkler,

gegen den Wirbel bräunlich. Mundtheile weifs. Höhe 6— 8'", Breite

o3/^_3V2/// (Fig. 23. 24.).

Var. A.

Standhaft kleiner als die Stammform, feiner gestreift, wodurch der

Glanz seidenartig wird 5 Grund bräunlichroth, die Wirbelgegend braun,

Mündungstheile gelblich. Höhe 5"', Breite 2V3''" (Fig. 25. 26.)

Aufenthalt: am Boden unter und zwischen den niedrigen Pflanzen

in England, Südfrankreich, Italien, Sicilien und andern Inseln des Mittel-

meeres, auf den Canarien; die kleinere Form von Nordafrika bei Con-

stantine, gesammelt von M. Wagner.

26. Bulimus ventricosiis. Draparnaud. Die bauchige

V icifrafsscimecke.

Taf. 12. Fig. 10. nat. Gröfse, 11. 12. vergröfsert.

Gualtieii, Test. t. 4. f. L. N.

Bulimus ve 11 tri cos US. Draparnaud, Moll. p. 78. pl. IV. f. 31. 32.

Coclilicella ventrosa. Ferussac, Prodr. n. 377.

Buiiinus ventricosus. Pajraudeau, Cat. des Moll, de Corse, p. 104.

n. 227.

Coclilicella veiitmsa. Risso, Hist. nat. de TEur. mer. Tom. IV. p.77.

n. 173.

Bulimus ventricosus. Turton, man. p. 86. n. 69. f. 69.

— — Lowe, Moll, de Madcra, p. 62. n. 60.

— — Desliayes, Exped. de Moree Zool. p. 146. n.251.

— — Rofsuiäfsler, Iconogr. V. VI. p. 41. n. 377. t. 28.

f. 377.

Helix acuta. Webb et Berthelot, Syn. des Moll. n. 21.

Bulimus ventricosus. Webb et Bertlielot, Hist. nat. des II. Canar.

Moll. p. 67. n. 67.

— — Laiiiarck, Hist nat. Tom. VI. 2. p. 12.5. n. Sl.,

deux Ed. par. Deshayes, Tom. VIII. p. 23.5. u.31.

— — Anton, Verzeichnifs, p. 42. n. 1536.

Sehr klein; Gehäuse kegelförmig, kaum genabel, *stunipfspitzig, dünn-

wandig, durchscheinend, fein gestreift, schwach oder mäfsig glänzend;
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Gewinde sehr hoch, die sechs Windungen sind fast flach, durch eine ein-

fache, kaum vertiefte Naht verhunden, die oberen sind schwach gekielt,

die untere abgerundet, vorzüglich die Hauptwindung, die nach unten etwas

verflacht ist. Mündung halbeyförmig, oben sehr schräg abgestutzt, fast

so breit als hoch; Mundsaum scharf, nicht verdickt, Spindelrand gerade,

etwas gestreckt, umgebogen und das Nabelloch deckend. Grund schmuz-

zig vveifs oder gelblich, mit zwei rothbraunen Längsbinden (Fig. 11.),

die obere breiter, die Binden fehlen nur höchst selten, sind aber zuwei-

len nur glashell bräunlich durchscheinend, meist sind sie unregelmäfsig,

in netzartig zusammenhängende Q,uertlecken aufgelöst, oder die obere

breitet sich theilweise oder über den ganzen Obertheil aus, w^o dann

blos die Naht weifs bleibt, zuweilen fliefst das obere Band selbst theil-

weise mit dem untern zusammen (Fig. 12.). Höhe 4'^', Breite 2 Vi'".

Thier dunkelgraulich, mit zwei schwärzlichen Binden hinter den

Fühlern.

Aufenthalt: in England, Südfrankreich, Corsika, Sardinien, Unter-

italien, Nordafrika und auf den Canarien, nach Philipp! nicht auf Sici-

lien, da der in seiner Enumeratio aufgeführte B. ventricosus nur Va-

rietät von acutus ist. Lebt auf Strandpflanzen, findet sich jedoch nicht

so häufig, wie B. conoideus und acutus.

26. ß II lim US acutus. Müller. Die spitzige Vielfrafs-

schnecke.

Taf. 11. Fig. 9— 12.

Helix acuta. Müller, Verin. p. 100. d.97.

Lister, Concliyl. t. 19. f. 14.

Gualtieri, Test. t. 4. f. J.

Turbo fasciatus. Peniiant, Britt. Zool. 4. t. 82. f. 119.

Turbo turricula maroccaua. Chemnitz, Conchyliencab. 11. t. 209.

f. 2003. U0(i4.

Helix acuta. Gmelin Liniie, p. 3660. n. 136.

Elisma fasciata. Leach, syn. of brit. Moll. p. 109.

Turbo fasciatus. Montagu, test. brit. p. 346. t. 22. f. 1.
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Bulimus fasciatus. Turton Man. p. 84. n. G7. f. 67.

Helix acuta. Dillvvyn, Cat. 2. p. 956. n. 155.

Bulimus acutus. Pfeiffer, system. üebers. III. p. 35. t- VII. f. 1.

— variabilis, var. acutus. Haitmann, Sturm's Fauna IV.

Heft 6. t. 12.

— acutus. Bruguiere, Dict. n. 42.

— — Draparnaud, Bloll. pl. 4. f. 29. 30.

— — Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 41. n. 378. t. 28.

f. 378.

— — Philippi, Enum. moll. Sicil. p. 140. u. 2.

— — Micliaud, Cor]. d'AIger. p. 9. ri. 4.

— — Millet, Moll, de Meine et Loire p. 41. n. 4.

— — Payraudeau, Cat des Moll, de Corse. p. 104. n. 22(5.

— — Kikx, Syii. Moll. Brab. p. 36. n.40.

— — Desmauliu, Cat. des Moll, de la Gironde p. 15. n. 3.

— — Deshayes, Exped. de Moree Zool. p. 64. n. 250.

— — Roth, Moll. spec. p. 17. n. 2.

— — Lainarck, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 125. n. 30., deux.

Edit. Tom. VIII. p.234. n. 30.

— — Anton, Verzeiclinifs, p. 43. u. 1556.

Longaeva turrita. Mülilfeld in litt. (jung).

Cochlicella acutula. Ziegler in litt.

Sehr klein; das Gehäuse schmal, sehr eng genabelt, die Nabelöff-

iiung fast von dem Spindeh'ande bedeckt, kegelförmig gethürmt, stumpf

zugespitzt, dünnwandig und durchscheinend, sehr fein querstreifig und

matt glänzend; Gewinde sehr hoch, die obere der 9 bis 10 Windungen

flach, gekielt, die untern convex, ohne Kiel, und mit etwas vertiefter

Naht. Hauptwindung bauchig, unten nicht verflacht. Mündung halb-ey-

förmig, oben durch die Mündungswand schräg abgestutzt, wenig höher

als breit; Mundsaum angeheftet, fast halbkreisförmig gebogen, der Rand

einfach und scharf; Spindel fast gerade, kurz. Grund weifsgelb oder

weifslich hornfarben, entweder einfarbig oder mit einem rothbraunem

Band (dem untern), mit zwei Bändern, mit zwei in Flecken aufgelösten

Bändern, sehr häufig aber mit helleren oder dunkleren hornbraunen

Q.uerbinden. Mündungstheile weifslich, Wirbel gelbbraun. Höhe 4V2—
7'", Breite 2— 2^/i'".
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Junge Exemplare sind kegelförmig, mit ganz ebener Basilarfläche

und scharfem Kiel.

Thier gelbgraulicli, mit zwei dunkleren Rückenstreifen; Fühler kurz.

Aufenthalt : auf grasigen flachen Uferstrecken in allen Küstenländern

und Inseln des mittelländischen Meeres, in England, dem südwestlichen

Frankreich; Spanien und Portugal. Die dunkelsten, mit fast hornbrau-

ner Grundfarbe, kommen im nördlichen Afrika vor, in Frankreich, Sar-

dinien, Corsika und Sicilien sind sie reiner weifs, mit tiefbraunem Band,

zuweilen auch braun querbandirt, in Dalmatien meist einfarbig schmutzig

weifs, dort nur an den flachen Küstenstellen bei Macarsca, Almissa und

Spalato.

Die weiteste Entfernung, in der ich diesen Buliinus vom Seestrande antraf, betrug

ungefälir 10 Stunden. Es war dieser Fundort ein grasiger Abhang bei Nurri im In-

nern von Sardinien. Sonst ist eben immer nur die unmittelbare Seenälie die erste

Bedingung des Vorkommens und ich kann daiier an ein Verkommen bei Romannshorn

in der Schweiz und bei Freiburg in Baden niclit glauben. Ohne eine geflissentliche

Täuschung vorauszusetzen, sind mir doch die Angaben der beiden genannten Fundorte

durch Hartmann in Sturm's Fauna schon defshalb verdächtig, weil Hartmann nicht

selbst der Finder war. Bei Freiburg sammelte ich selbst manche interessante Binnen-

conchylien , B. acutus konnte ich aber nirgends auffinden. Ich wage daher nicht,

diese beiden Fundorte anzuerkennen, bis neue sichere Beobachtungen darüber bekannt

werden.

27. ßulimus eoiioideus, D rapariiaud. Die kegelförmige

Vielfrafssclmecke.

Taf. 12. Fig. 3. C 7. nat. Gröfse. 4. 5. 8. 9- vergröfsert.

B. testa parva, perforata, globoso-conica, anfractibus 6, superioribus carinatis,

alba, fusco-fasciata vel maculata; apertura semiovata, peristomate acuto, recto, mar-

ginibus aequalibus.

Helix solitaria. Poiret. prodr. p. 85. n. 21.

— conoidea. Draparnaud. Moll, pl 5. f. 7. 8.

Cochlicella conoidea. Ferussac, prodr. p. 485.

Helix conoidea. Payraudeau, Cat. p. 102 n. 217.

— — Blainville, Malac. pl. 40. f. 5.

— — Deshayes , Encycl. meth. Vers. 2. p. 263. n. 145.

I. 13. 5
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Helix conoidea. Pbilippi, eniim. moll. Sir. p. 134. n 31-

— — Lamarrk, Bist nat. Tom. VI. 2. p. 93. ii. 106., deux.

Edit. Tom. VIII. p 76. n. 106.

Bulimus conoideus. Rofsmäfsler, Iconogr. V. VI. p. 41. n. 376. t. 28.

f. 376.

— — Anton , Verzeichn. p. 76. n. 106.

Sehr klein, das Gehäuse weit genahelt, der Nabel wenig durch die

Spindelleiste bedeckt, die Form rundlich kegelförmig, fein querstreifig,

mattglänzend, dünnwandig: Gewinde mäfsig hoch, breit kegelförmig,

stumpfspitzig: die fünf Windungen sind niedrig, die oberen flach und ge-

kielt, die unteren, gewölbter und durch eine etwas vertiefte Naht ver-

bunden : Hauptwindung bauchig, unten.abgeflacht. Mündung balbeiförmig,

oben abgestutzt; Mundsaum einfach, nicht umgeschlagen oder verdickt;

Spindel kurz, leicht gebogen. Grund kreideweifs, entweder einfarbig

oder mit mehreren rothbraunen Bändern , dieselben sind öfters in eine

undeutlich netzartige, den Obertheil der Windungen einnehmende Zeich-

nung aufgelöst, oder die rothbraune Färbung wird vorherrschend, so dafs

nur die oberen Windungen und der Basilartheil die weifse Grundfarbe

zeigen. Mündung weifslich oder blafsroth, Wirbel braun. Höhe 2V2—4'",

Breite 2— 3'".

Exemplare aus Sardinien (Fig. G. 8. 9.) sind etwas länger, gestreck-

ter und spitziger und von Ziegler als Cochlicella cognata be-

stimmt.

Junge sind rein kegelförmig, mit flachem Basilartheil, durch gröfsere

Breite im Verhältnifs zur Höhe leicht von den Jungen der vorigen Arten

zu unterscheiden.

Aufenthalt: an Felswänden, Steinen und am liebsten an dürren Pflan-

zen (z. B. Disteln) in allen Rüstenländern des mittelländischen Meeres

sehr häufig: bei trockner Witterung hängen sie sich klumpen weise an-

einander.
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28. ßulimus badiosus, Webb et ßerthelot Die leder-

brauiie Vielfralsschnecke.

Taf. 12. Fig. 27.

B. testa ovato- oblonga, veiitiicosa, tenuiter striata, fusco- Cornea, lüteo- iiiduta;

.spira ventricoso-conica; anfractibus 7 oonvexis, ultimo magiio 5 apertura ovali; peri-

stomate subcontiiiuo, albo, acute, reflexo.

Hei ix badiosa. Ferussac, Prodr. p. 56. 11. 423.

Bulimus badiosus. Webb et Berthelot. Syn. inoll. can. 11. 2.

— — Webb et Berthelot , Bist. iiat. des 11. Caiiar. Molli

pl.2. f. 22.

Gehäuse ziemlich klein, länglich eiförmig, etwas bauchig, ziemlich

dünnwandig, fein querstreifig, röthlich hornbraun oder lederbraun, sehr

mattglänzend; Gewinde länger als die Hauptwindüng, walzig kegelför-

mig; die Windungen sind ziemlich niedrig, etwas abgesetzt, flach ge-

wölbt, schnell an Breite zunehmend, durch eine einfache etwas vertiefte

Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, unten schnell und stark ver-

schmälert, Mündung: fast halbeiförmig,, etwas nach aussen gedrängt, gelb-

röthlich, Mundsaum angeheftet, schief heraustretend, dann geschweift

absteigend, unten abgerundet, der Rand umgeschlagen, schwach verdickt,

weifs, durch eine breite Schwiele zusammenhängend, an der Spindel ein

sehr breiter weifser Umschlag. Höhe 7'", Breite 'l^/i'".

Aufenthalt: auf dem Boden in Thälcrn. bei Santa Cruz (Teneriffa)

sehr gemein.

'29. ßulimus biiabiatus, ßroderip. Die zweilippige

V ielfrafsschuecke.

Taf: 5. Fig. 10. 11.

B. testa uinbilicata, irregulariter ovata, acutiuscula, oblique costata, füsco-albida,

anfractibus 6 convexiusculis, ultimo ad basin elongato; apertura auriculari; peristo-

mate reflexo, sinuoso, pnne labium lamellifero; columella obtuse uniplicata.

Broderip et Sowerby, ZooL Journ. S. p. 4Ü. t. supl. 40 f. 1. 2.

H elix maximiliana. Ferussac, Collect.

— — ßloricand, 31era. de Geneve. Tom. VII. 2. p. 431.

n. 26^

5*
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Buliinus bilabiatus. Lamarck, Bist. nat. deux. Edit. par Desliayes

Tom. VIII. p. 261. n S2.

— — Anton, Verzeichn. p. 41. n. 1500.

Gehäuse eng, aber durchgehend genabelt, unregelmäfsig eiförmig,

bauchig, stumpfspitzig, etwas dünnwandig und schwach durchscheinend,

bräunlichweifs
,
glanzlos, mit schieflaufenden, etwas gebogenen entfern-

ten , weifsen Querrippen , die übrige Fläche des Gehäuses ist durch ver-

tiefte Punkte und Linien, so wie durch kleine Grübchen uneben. Das

Gewinde ist fast höher als die Hauptwindung, breit kegelförmig, der

Wirbel etwas abgestutzt, glatt, die übrigen Windungen durch die Q,uer-

rippen uneben und schnell an Höhe zunehmend, flach gewölbt, durch

eine etwas vertiefte, unebene Naht verbunden. Hauptwindung bauchig,

unten verflacht, um den Nabel etwas aufgetrieben, die Rippen reichen

nur bis zu den flacheren Basilartheil, wo sie allmählig mit der übrigen

Fläche verfliefsen. Der flache Basilartheil ist durch einen sehr stumpfen

breiten Kiel von dem übrigen Theil der Windung getrennt, der Kiel ist

mit einer schmutzig violetten Binde bedeckt, eine zweite, ganz undeut-

liche läuft unterhalb des Kiels auf dem Basilartheil , den Nabel ein-

schliefsend. Mündung ohrförmig, etwas klein, weifs oder blafsviolett mit

weifslicher Binde: Mundsaum buchtig, umgeschlagen, der umgeschlagene

Theil blattartig dünn, orangeroth, fast scharfrandig, innen mit starker

weifser Lippe, die sich nach unten als zweite Lippe hoch über die Fläche

des Mundsaums erhebt, die beiden Theile sind durch eine bogige sehr

hohe, orangerothe Schwiele verbunden; die Spindelsäule ist kurz, mit

einer sehr breiten, fast gerade absteigenden Falte. Höhe 2", Breite 14'".

Jüngere Schnecke. Die Mündung gröfser, Miindsaumrand umgebo-

gen, fast scharfrandig, flach, der innere Theil des umgeschlagenen Ran-

des kantig, Lippe fehlend, Mündungswand glatt, glänzend, die spätere

Lippe durch einen orangegelben Streif angedeutet, auch der ölundsaum-

rand nach aussen gelblich.

Varietäten: Diese beruhen nur auf der mehr oder weniger dunklen,

oft fast schwärzlichen Färbung der Mündungstheile, welche jedoch nur
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mit zunehmendem Alter immer ausgebildeter hervortritt, somit als Grund

zur Unterscheidung einer schwarzraündigen Varietät nicht ausreicht. Eine

höchst seltene wendeltreppenförmige Abnormität bildet Mo ricand a. a. O.

pl. II. f. 20. ab. Die Windungen sind auseinander gezogen , nicht auf-

sitzend , die Mitte der Windungen ist durch einen Kiel angedeutet, wel-

cher zugleich die Anwuchsstelle für die nächste Windung gewesen wäre.

Das Exemplar war eine junge Schnecke mit noch nicht vollständig aus-

gebildeter Mündung.

Aufenthalt: auf Pflanzen in Brasilien.

30. ßulimiis melanostomus, Swainson. Die schwarz-

mündige Vielfrafsschnecke.

Taf. 5 Fig. 8. 9. Taf. 13. Fig. 8. 9. 10. 11.

B. testa perforata, ov^to-oblonga, ventrieosa, confertiin graiiulata, flavo-rosea,

ciiiereo vel fusco iiiarniorata ; anfractibus 5 subito cresceiitibus, convexhisculis, pri-

mis superne plicatis; apertura ovata, nigra, intus albida: peristomate reflexo, labiato,

basi emarginato, columellaque nigro.

Listei-, Couch, t. 29. f. 27.

Bulimus melanostomus. Swainson, Illustr. zool. t. 1. f. 4.

Helix melanostoma. Ferussac, piodr. p. 70. n. 445 bis.

— rhodospira. Moricand, Mem. de Geneve. Toin. VII. 2. p. 428.

n. 22.

Bulimus melanostomus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p. 252 n. 69.

— — Anton, Verzeiehnifs p. 41. n. 1499.

Gehäuse eng genabelt, länglich -eiförmig, bauchig, stumpflich, dicht

aber sehr fein, fast schuppenförmig, granulirt, mattglänzend, wenig durch-

scheinend, gelblich rosenroth, mit graubraunen oder bläulichen wolkigen

Flecken und Binden. Gewinde niedriger als die Hauptwindung, die er-

sten Windungen sind glatt, niedrig, die folgenden nehmen rasch an

Höhe zu, sind schwach gewölbt und am Obertheil mit weifslichen flachen,

allmählig verflachten Querrippen versehen, zwischen denen sich grau-

blaue Flecken befinden, welche auf den unteren Windungen in trübe

schwache Wolkenflecken sich verändern. Hauptwindung ziemlich bau-
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eilig, die Oberflache gekörnt, die Körner flach, ziemlich grofs, besonders

gegen die Basis, die Farbe röthiich gelb, mit zahlreichen zikzakförmigen

und gebogenen violetten Q.uerbinden und Flecken. Unterhalb der Wöl-

bung zieht sich eine vveifsliche Längsbinde weg, die aber zu tief steht,

um aüch auf den übrigen Windungen sichtbar zu seyn. Nabelgegend et-

was flach, Nabel schwarz eingefafst. Mündung unregelmäfsig halb eiför-

mig, oben schief abgeschnitten, innen schwarz, der Schlund weifs; Mund-

saum breit ausgebogen, der Rand aussen zugeschärft und etwas nach

hinten zurückgeschlagen, innen mit dicker schwarzer Lippe, welche un-

terhalb des Anheftungspunktes beginnt und unten an der Spindelsäule

einen tiefen Ausschnitt hat, eine kleine Ausrandung befindet sich in der

Mitte der Höhe. Spindelsäule mit schwacher fast gerader Falte, Um-
schlag breit, braunschwarz, Mündungswand ebenso. Höhe 20'", Breite 12'".

A. var. chrysostoma (Taf. 13. Fig. 10. 11.).

Auris melastoina. Spix, Testac. fluv. bras. p. 13. n. 19. t. XII. f. 1. 2.

Bulimus nielaiiüstomus. Wagner a. a. 0.

— struthiolaris. Meiike, Synops. inoll. ed. alt. p. 26.

Bildung wie bei der Stammform, Färbung des Gehäuses etwas dunk-

ler: Mündung innen blafs violett; Umschlag tief kastanienbraun; Lippe

weifslich , nach aussen orangegelb, der untere Ausschnitt ziemlich tief.

B. var. II Ih eocol a.

Buliinus rhodospira var. y. Illlieocola. Moricand, a. a. 0.

Gröfser und schlanker, Mundtheile wie bei der vorigen Varietät, der

Lippenausschnitt fast unmerklich; Grund rein rosenroth, die dunkleren

Flecken und Binden weniger deutlich.

C. var. alba tTaf. 5, Fig. S. 9.).

Blafs gelblichweifs, Hintertheil des umgeschlagenen Mundsaums röth-

iich; Mündung graulich; Lippe und Umschlag weifs , letztere bräunlich

gerandet.

Aufenthalt: in Gärten und Gebüschen Brasiliens, a und c. in Bahia,

b in Illheos.
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31. Biiliinus auris vulpinus, Clieninitz. Das Fiiclisolir,

Taf. 8 FiV. 5. Ö.

B. t€sta ovato-venfricosa, iriegulariter striata, angulosa, ealcarea: aiifractibus 7

supra planiiisculis ad suturam crenato plicatis; apertura coarctata, antice posticeque

angulata
;
pciistomate diiplicato , nassissimo.

riiemnitz, Conchylienrab. 11. p. 287. t 210. f. 2086. 2087.

Helix auris vulpina. Ft-riissac, prodr. p. 57. n. 445.

Melania. Perry, Concli. pl. 29. f. 4.

Vnluta auris vulpina. Dillwyn, Catal. 1. p. 503. n. 9.

Buliinus auris vulpinus. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tora. VIII.

p. 257. n. 75.

Gehäuse eiförmig, etwas bauchig, fast glanzlos, unregehnäfsig ge-

streift und gefurcht, daher etwas rauh; blafsgraulich , der Wirbel bräun-

lich, die gröfseren Windungen mit bläuliclien Streifen und Fleckenreihen,

Gewinde etwas hoch, stumpf zugespitzt, die sieben W'indungen sind ab-

gesetzt, gewölbt, oben etwas verflacht, unten durch die ziemlich ver-

tiefte, einfache Naht eingezogen erscheinend. Hauptwindung wenig bau-

chig, unter dem Oberrand verflacht, unten wenig verschmälert, häufig

mit enger NabelöfTnung, welche aber bei recht alten Exemplaren durch

die Verdickung der Spindellippe verschlossen ist. Mündung länglich, ohr-

förmig, buchtig, innen weifslich ; Mundsaum oben anliegend, umgeschla-

gen, schief heraustretend, dann gerade absteigend, unten in einer stum-

pfen Ecke sich gegen die Spindelsäule umbiegend, die beiden Theile

durch eine starke Schwiele verbunden , der Rand des Mundsaums ist

breit, umgeschlagen, mit einer dicken doppelten, innen braunroth ge-

säumten Lippe versehen. Höhe 1" 10'", Breite 13'".

Aufenthalt : man kennt mit Sicherheit nur die Insel St. Helena als

Fundort, wo man die Schnecken an verschiedenen Orten sehr häufig in

lialbverkalktem Zustande antrifft. Das abgebildete Exemplar soll jedoch

frisch gewesen, und nach Chemnitz'» Versicherung von China gekom-

men sevn.
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32. ßulimus lugubiis, Chemnitz. Die trauernde

Vielfrafsscli necke.

Taf. 8. Fig. 9. 10.

B. testa ovato -conica, imperforata, laeviuscula, iiiferne nigra, superne alba*

aiifractibus 6, convexis, subangustis , apertura seiniovata, peristomate simplici, colu-

inella plicata

Turbo lugubris. Chemnitz, Conchyliencab. 11. p. 278. t. 209. f.2059.2060

Monodoiita seminigra. Laniarck, Hist. nat. Tom. VII. p. 37, n. 21.

Bulimus seminiger. Menke, Syn. Moll. ed. alt. p. 26.

— lugubris. L. Pfeiffer, Symbolae II p. 17.

Gehäuse klein, undurchbohrt, sehr glatt und glänzend, etwas dick-

Avandig, eiförmig -conisch, schwarz mit weifsem Wirbel. Das Gewinde
ist ziemlich hoch, zugespitzt, die sechs Windungen sind convex, an der

einfachen vertieften Naht eingezogen, etwas abgesetzt, mäfsig hoch.

Hauptwindung sehr bauchig, unten etwas verflacht, abgerundet, fast

niedriger als das Gewinde. Mündung niedrig, fast halbeiförmig, weifs-

lich; Mundsaum einfach, geradeaus, etwas lippenartig verdickt, der Rand
bogig geschweift, oben angeheftet, braunroth, unten halbkreisförmig ab-

gerundet; Spindelsäule kurz, gebogen, mit einer zahnartigen Schwiele.

Höhe 9"', Breite 7'".

Fundort: die Sandwichsinseln, wo diese Schnecke in süfsen Was-
sern sich aufhalten soll? Scheint aber keine Wasserschnecke, sondern

vielmehr zur Gattung Partula zu gehören.

.33, ßulimus Maiiogani, Sowerby. Die Mahogani-Vie^-

frafsschnecke. ' p-y^-^ c-

Tat; 13. Fig. 1. 2. '^^€[,J-^ l.^-^
B. testa subrimata, oblonge -ovata, obtusiuscula, transversim striata et sulcata,

lineis impresse-punctatis cingulata, saturate brunnea; anfractibus 6 convexiusculis,

latis ; sutura crenulata; apertura semiovata, supra acuminata, intus fusco-lüacea;

peristomate recto, labiato, albo, columella sinuata.

Bulimus Mahoganl. Sowerby, Conch. illustr. Bullinus. f. 59.

— — L. Pfeiffer, Symbolae 1. p. 42. n. 33.
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Gelläuse mit sehr enger Nabciritze, länglich -eiförmig, stunipfspitzig,

etWfis dünnwandig und durchscheinend, mattglänzend, bogig quergestreift

und gefurcht, die Furchen flach, über die ganze Fläche des Gehäuses

ziehen sich in fast gleicher Entfernung zahlreiche Reihen von vertieften

Stricheln, welche nur gegen die Basis allmählig unmerklich werden ; die

Farbe ist ein tiefes Rothbraun, unter demf^Oberrand der unteren Win-

dungen ist eine schmutziggelbe Längsbinde, gleichfarbig ist der gekerbte

ungleiche Rand der Windungen selbst. Das Gewinde ist kürzer als die

Hauptwindung, breit kegelförmig, der Wirbel abgestumpft, die Windun-

gen sind flach convex, schnell an Höhe zunehmend, die oberen mit rund-

liehen flachen Gruben. Naht ungleich, wenig vertieft. Hauptwindung

bauchig, nach unten stark verschmälert, die Furchen besonders auf dem

Rücken und hinter dem Mundsaum deutlich. Mündung fast halbeiförmig,

oben schief abgeschnitten, verengert, innen bräunlich violett; Mundsaum

anliegend, geschweift absteigend, innen mit weifser Lippe: Spindelsäule

gebogen, sehr kurz, durch einen dünnen weifslichen Umschlag mit dem

Mundsaum verbunden. Mundsaumrand aussen rostgelb gesäumt. Höhe
2i/j_3'", Breite 13— I.V".

Jüngere Schnecken sind bauchig-eiförmig, gegen die Basis sehr ver-

schmälert, der Mundsaum steigt fast gerade ab, so dafs die Mündung

viel enger wird, die Spindelsäule ist ziemlich lang, fast gerade, weifs-

lich, der Umschlag fehlt ganz.

Aufenthalt: Chili und Peru.

34. ßulimus varians, ßroderip. Die veränderliche Viel-

frafsschnecke.

Taf. 13. Fig. 3. 4.

ß. testa rimata, peiforata, ovato- elongata, subventricosa, acutiuscula, subtilis-

sime tiansversim striata, sericea; albida, maculis strigisque castaneis varia; anfracti-

bus 8, convexiusculis : apertura subovata, supra acuminata, violacea; peristomate

simplice, acuto, columella alba, subplicato.

Broderip , Proceed. of Zool. Lond. 1832. p. 107.

Sowerby, Conch. illustr. Bulimus f. 20, 20 =^

T. 13. 6
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Müller, Syn. Testac p. 22. n. 22.

Lamarck, Hist. iiat. deiix Ktlit. par Desliajes, Tum. Vlll. p. 26C. ii. i»4.

Allton, Veizeitliii. p 41. ii 1515.

Ziemlich kleine Art. IJas Gehäuse ist länglich, etwas bauchig-eiför-

mig, fast kegeltVjruiig, stumpfspitzig, etwas dünnwandig und durchschei-

nend, sehr fein und dicht quergestreift, daher seidenglänzend, weils,

gelblich überlaufen , mit zikzakförmigen und flammenartig gebogenen

Flecken und (|,uerbinden, auf den oberen Windungen theil weise braune

und weifse Bänder mit einander abwechselnd, der Wirbel blafs horn-

bi'äunlich, einfarbig. Das Gewinde ist ziemlich lang ausgezogen, die

Windungen sind flachgewölbt, ziemlich hoch, etwas abgesetzt und durch

eine einfache etwas vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung bauchig,

unten stark verschmälert; Nabel ritzenförmig, sehr eng, am Ende rund-

lich und durchgehend. Mündung sackförmig herabsteigend, fast oval,

oben zugespitzt, innen bräunlich-violett; Mundsaum oben angeheftet, der

Länge nach geschweift, dünnwandig, kaum etwas umgebogen; Spindel-

säule gebogen, breit umgeschlagen, weifs, innen mit einer faltenartigea

Erhöhung. Höhe 14'", Breite 6'".

Aufenthalt; bei Truxillo in Peru in bergigen Gegenden.

35. ßulimus glaber, Gmelin. Die glatte Vielfrafs-

schiiecke.

Taf. 13. Fig. 7.

B. testa perforato-rimata, ovato-oljlonga, nitida, glabra, pallide-fulva, flaiiimu-

lis luteo-rufis transversalibus ornata; aiifractibus 6, convexiusculis, subito crescenti-

bus; apertura alba, inedio angustata, peristoniate connexo, recurvo, albolabiato: colu-

niella uniplicata.

Gronov, Zooph. t. 18. f. 12.

Favanne, Conch. pl. 65. f. H. 3.

Scbröter, Einl. 1. p. 273. n. 109.

Martini, Conchyliencab. 2. t. 43. f. 447. 448.

De Roissy, BufFon 5. t. 55. f. 7.

Voluta glabra. Gmelin, p. 3436. n. 8.

— auris Judae var. ß. Gmelin Linne p. 3437.
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Voluta glabra. Dillwyn, Cah 1. p. 501. n. 5.

Auiiculii Sileni. Eiicycl. mcth. pl. 460. f. 4. c. b.

Helix auris caprinus. Ferussac, prodr. p. 57. n. 442.

Auricula Sileni. Lainarck, Hist. nat. Tom. VI. p. 138. n. 3., deux. Edit.

par Deshayes Tom. VIII. p. 325. n. 3.

— glaber. Desliayes, Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. Tom. VIII.

p. 258. n. 78.

— — L. Pfeiffer, Symb. II. p. 115.

Gehäuse langeiförmig, mit breiter, tiefer Nabolritze, sehr fein ge-

streift, fast glatt, stark glänzend, weifslich, mit braun- oder gelbrothen

Flecken und zackigen flammenähnlichen Binden; das Gewinde ist fast so

hoch als die Hauptwindung, breit kegelförmig, stumpfspitzig, die Win-

dungen nehmen schnell an Höhe zu, sind gewölbt und durch eine ein-

fache Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, gegen die Basis ziemlich

stark verschmälert, im Nacken faltenstreifig. Mündung länglich, ver-

schmälert, oben schief abgeschnitten; JVIundsaum mit weifser Lippe, der

Rand uuigesclilagen, zugeschärft; Spindelsäule etwas schief absteigend,

mit sehr starker, zahnartiger, dreieckiger Falte; Mundränder durch eine«

starke Schwiele verbunden. Mündungstheile rein weifs, der Gaumen zu-

weilen röthlich. Höhe 16'", Breite 7'".

Aufenthalt: auf der Insel Hayti und andern westindischen Inseln.

36. ßuliraus aegotis, Menke. Das Ziegenolir.

Taf. 13. Fig. 5. 6.

B. testa ovato-elongata, diaphana, nitida, albida, ferrugineo transversim fasciata;

spira elongata, anfractibu.s 6 convexiusculis, tertio quartoque oblique costulato-stria-

tis, ultimo subtilissime granulato; apertura oblonga, angusta, coarctata, peristomate

recurvo, albolabiato, plica columellari magna; pariete aperturali suturate castaneo.

Menke, Synops. ed. alt. p. 26.

Gehäuse dem der vorigen Art sehr ähnlich gebildet. Es ist sehr lang

eiförmig, glänzend, stark durchscheinend, weifslich oder gelblich, mit

orangegelben oder rostrothen zackigen Querbinden, die gegen die Basis

dunkler werden und vielfach zusammenhängen. Das Gewinde ist hoch,

6*



44

der Wirbel stumpfspitzig, die Windungen nehmen sehr rasch an ^^öIle

zu, die beiden ersten sind glatt, die dritte und vierte fein rippenstreifig,

welche Streifen sich weiter herabwärts alhnählig verlieren. Hauptwin-

dung bauchig, sehr stark verschmälert an der Basis, der Oberrand durch

eine Linie von vertieften Strichen abgesondert, die ganze Nackenparthie

ist mit sehr flachen, feinen Erhöhungen bedeckt, die Basis ist zusammen-

gedrückt und schliefst eine tiefe Nabelspalte ein. Mündung lang und eng,

in der Mitte durch die starke zahnartige Spindelfalte und eine Anschwel-

lung der Lippe, welcher im Nacken eine Grube entspricht, noch mehr

verengert; Mundsaura weifslippig, dicht anliegend, der Rand umgeschla-

gen, unten sich gegen die Spindelsäule hinbeugend und dadurch die un-

tere Mündungsparthie canalartig verengernd. Die Mundränder sind durch

eine sehr dünne weifsliche Schwiele verbunden , hinter derselben ist die

Mündungswand tiefbraun, Gaumen rosenroth, Mundsaum innen bräunlich

purpurroth gesäumt. Höhe 17'", Breite T".

Aufenthalt: in Westindien.

Diese Art, welche ich aus Menke's Hand mit obiger Bestimmung erhielt, kann

ich durchaus nicht als A'^arietät mit B. gl ab er vereinigen. Die hauptsächlichsten Un-

terschiede bestehen in der ganz verschiedenen Mündungsforni, verschiedenen Färbung

und Zeichnung, in der Streifung der mittleren Windungen, derGranuIirung der Nacken-

parthie, und der Färbung der Mundtheiie.

37. ßulimus angiostomus, Wagner. Die engmündige

Vielfrafssehnecke.

Taf. 13. Fig. 12. 13. 14.

B. testa ovato-conica, ventricosa. perforata, nitidiuscula, transversim striata,

alba, lineis transversis fuscis, luteis et cyaneis picta; spira elongata; apertura oblouga,

angustissima, marginibus parallelis, dextro reflexo; anfr. 8 — 9.

Stenostoma capueira. Spix, Test. fl. bras. t. 13. f. 4.

Bulimus angiostoraus. Wagn. a. a. O. p. 14. n. 20.

— capueira. Lamarck, Hist. nat. deux. Edit. par Deshayes Tom.

VIII. p. 239. n. 39.

Helix — Moricand, Mem. de Geneve Tom. VII. 2. p. 4-35.

n. 34i
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Bulimus aiio;iostnm US. L. Pfeiffer, Syinbnlae II. p. 110.

— capueira. Anton, Verzeiclin. p. 41. n. 1510.

Gehäuse etwas klein, fast ritzenförniig durchbohrt, genabelt, eiför-

mig-conisch, bauchig, mattglänzend , fein querstreifig, weifs, mit brau-

nen, rothgclben und blauen, meist neben einander stehenden Querlinien

geziert; Gewinde so hoch als die Hauptwindung, breit kegelförmig, zu-

gespitzt, die Windungen sind sehr flach gewölbt, zieniiich niedrig und

durch eine einfache, kaum vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung bau-

chig, unten plötzlich verschmälert, an der Basis etwas zusammenge-

drückt. Mündung lang, fast gleichbreit, sehr schmal, oben schief abge-

schnitten, unten abgerundet, die inneren Theile gelblich oder röthlich:

Mundsaum gerade absteigend, viel länger als die parallel laufende Spin-

delsäule, Mundsaumrand breit umgeschlagen, innen mit weifser dünner

Lippe. Höhe 13"', Breite 7"'.

Junge Schnecke (Fig. 14).

Bulimus virgatus. Spix, a. a. O. t. 6. f. 4.

Im Ganzen den Ausgewachsenen ähnlich, die Mündung jedoch wei-

ter und gerundeter, Spindel und Mundsaum scharf, ohne Spur von Um-
schlag oder Lippe.

Aufenthalt: im nördlichen Brasilien in Wäldern.

38, ßulimus distortus, Chemnitz. Die gekrümmte

Vielfrafsschnecke.

Taf. 14. Fig. 1. 2.

B. testa rimata, ovato -oblonga, utrinque attenuata, subnitida, rugoso- fulva;

punctis fasciisque fuscis ornata; apertura elongata, angusta, coarctata, peristomate

albolabiato, recurvo, uiiidentato; plica columeliari maxima, columella arcuata; anfr. 6.

Auris Midae distorta. Chemn. Concb. 10. p. 146. t. 149. f. 1395. 1396,

Bulimus distortus. Bruguiere, £nc. melh. Vers. 1. p. 344. n. 79.

Voluta australis. Dillwyn, Catal. 1. p. 500. n. 3. var.

Helix distorta, Ferussac, prodr. p. 57. n. 443.

Bulimus distortus, Lamarck, Hist. nat. deux, Edit. Tom. VIII. p. 258.

n. 77,

— Anton, Verzeichnifs p, 41, n, 1506«
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Gehäuse mit breiter Nabelspalte, länglich eiförmig, fast spindelför-

mig, mattglänzend, weifsgelblich oder blafs rostfarben, mit dunkleren

Wolken und zahlreichen , unrcgelmäfsig zerstreuten Flecken und Quer-

streifen, die auf dem Gewinde zackige Q.uerbinden bilden. Das Gewinde

ist ziemlich hoch, breit kegelförmig, stumpfspitzig, die Windungen neh-

men schnell an Höhe zu, die ersten beiden sind glatt, die übrigen ziem-

lich fein und dicht rippenstreifig; Hauptwindung bauchig, unten stark

eingezogen, an der Basis zusammengedrückt, die Fläche durch Quer-

striche und unregelmäfsig netzartige Vertiefungen uneben , am Nacken

eine dem Lippenzahn entsprechende flache Grube und mehrere bogige

Furchen. Mündung sehr eng, unten rinnenartig, durch die sehr grofse

dreieckige Spindelfalte zweibuchtig; Mundsaum oben anliegend, dann

herausgebogen, von hier aus fast gerade, der ganzen Länge nach um-

geschlagen, innen mit dicker weifser Lippe, die sich vom Anfang der

geraden Richtung in einen stumpfen Zahn erhebt. Das Innere der Mün-

dung ist blafs rostgelb, auf der Mündungswand ist eine sehr dünne glas-

helie Schwiele. Höhe 2V3", Breite 11'".

Aufenthalt : ?

39. ßuliraus aiiris Sileiii, Chemnitz. Das Silens-Ohr.

Taf. 14. Fig. 3. 4.

B. testa ovato- turglda, subperforata, nitida, transversiin striata, rufescente, stri-

gis transversalibus confertis, inidatim flexuosis, castaneo fuscis; aiifractibus subqui-

nis; columella uniplicata, labro margine reflexo, aibo.

Favanne, Catal. t. 1. f. 78.

Bowdich, Elem. of. Concb. t. 6. f. 24.

Dillwyn, Catal. 1. p.502. n. 6.

Schröter, Einleit. 1. p. 285.

Auris sileni. Gmelin Linne, p. 3436. n. 9.

— — Born, Mus. Caes. t. 9. f. 3. 4.

Voluta auris Sileni. Chemnitz, Conchyliencab. 11. t. 176. f. 1701. 1702.

Heiix ,
— — Daudebart, Hist. des Moll. n. 439,
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Buliinus auris Sileni. Bnigiiiere, Enc. m6t\\ 1. p 345. n. 81 (mit Aus-

iialiine der ineisteii Synonymen.)

Hei ix — — Ferussac, Prodi-, p. 57. n. 4.39

Carychiuin undiilatum. Learli, Zool. Mistel. 1. p. 83. t 37.

Pleko cheilus undiilatus. Guilding, Zool. Jouin. 3. p 533.

Auiicula caprella. Lamaick, Hist. nat. Tom. VI. 2. p. 140. n. 8 ; deui.

Edit. Tom. Vlll. p 329. n. 8.

Bulimus auris Sileni. L. Pfeiffer, Symbol. II. p. 111.

Gehäuse länglich eiförmig, haiichig, fein querstreifig, glänzend, gelb-

röthlich , mit zahlreichen gebogenen, theihveise zusammenhängenden

Q.uerstreifen; Gewinde sehr hoch, fast mehr als die Hälfte der Hohe be-

tragend, die ersten Windungen sind klein, die übrigen nehmen sehr

schnell an Höhe zu , sie sind ziemlich gewölbt und durch eine einfache

vertiefte Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, unten seitwärts ab-

geflacht, an der Basis zusammengedrückt, und fast kielförmiT: die grofse

Nabelspalte umschliefsend. Mündung niedrig, fast halbeiförmig, oben

fast gerade abgeschnitten; Mundsaum umgeschlagen, innen mit weifser

Lippe; Spindelsäule fast gerade absteigend, mit sehr grofser dreieckiger

zahnartiger Falte; die Mundränder sind durch eine weifsliche Schwiele

verbunden, durch welche die dunkleren Streifen des Grundes bläulich

hindurchschimmern.

Breite 3'".

Aufenthalt: ?

Innentheile der Mündung röthlich. Höhe 1 '/4'

40. ßulimus C liemnitzii, Küster. Cliemnitzeirs Viel-

.frafsschnecke.

Taf. 14. Fig. 11. 12.

B. testa sinistrorsa, perforata, ovato-conica, trochiformi, nitida, laevi, albida,

pellucida, transversim strigata, anfractibus 6 convexiusculis, ultimo carinato; apertura

lunari angulata, columella concava, brunnea; peristomate simplice aeuto.

Helix trochoides contraria. Chemnitz, Concliyliencab. 10. p. 369.

t- 173. f. 1686.

Gehäuse linksgewunden, durchgehend genabelt, eiförmig konisch,

glänzend, sehr dünnwandig und stark durchscheinend, elfenbeinweifs,
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mit dunkleren Streifen, der Wirbel bläulich. Das Gewinde ist breit ke-

gelförmig, die Windungen sind fast ganz aufsitzend, durch eine einfache

Naht verbunden. Hauptwindung bauchig, unten schnell verschmälert,

in der Mitte ein deutlicher Längskiel. Mündung halb eiförmig, oder fast

halbmondförmig, an der Seite durch den Kiel etwas eckig erscheinend.

Spindelsäule sehr concav, braun; Mundsaum scharfrandig, geradeaus.

Höhe 1", Breite 8".

Aufenthalt: in Ostindien.

Die Andeutung L. Pfeiffers (in dessen kritischem Register) dafs diese Schnecke

der Gattung Bulimus beizuzählen sein dürfte, hat so viel für sich, dafs ich niciit

Anstand neiime, sie unter obigem Namen einzureihen. Linksgewundene Arten sind

jetzt sciion mehrere bekannt und alle diese haben einen nur wenig verdickten, öfters

kaum ausgebogenen Mundsaum, wie bei unserer Schnecke ebenfalls bemerkt wird.

Ganz sicher wird aber wohl nur ein natürliches Exemplar dieser Schnecke erkennen

lassen, wohin sie geiiört.

41. Bulimus labiosus, Müller. Die gelippte Vielfrafs-

schnecke,

Taf. 15. Fig. 1. 2.

B. testa oblique rimata, ovato-conica-, acutiuscula, polita, Candida; spira conoi-

dea; anfractibus 9 convexiusculis, sutura subirapressa; apertura semiovata; peristo-

mate dilatato, acuto; columella uuiplicata.

Gualtieri, Test. t. 4. f. R. ?

Helix labiosa. Müller, Verm. p 96. n. 294.

— — Gmelin Linne, p. 3645. n. 101.

Turbo labiosus. Schröter, Einleit. 2 p. 114. n. 158.

Helix cylindracea acuta. Chemnitz, Conchyliencab. 9. II. p. 166 t.l35.

f. 1234.

Bulimus labiosus. Bruguiere, Enc. meth. Vers. 1. p. 347.

Helix labiosa. Dillwyn, Cat. 2. p, 934. n 109.

— — Färussac, prodr. p. 55. n. 420.

Bulimus labiosus, Lamarck, Bist. nat. deux. Edit. Tom. VIII. p. 282.

n. 130.

_ — L. Pfeiffer, Symbolae II. p. 116.

Ziemlich klein, das Gehäuse ist eiförmig -conisch, fast spindelförmig,

zugespitzt, mit tiefer querlaufender Nabelritze, stark glänzend, fast voll-
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kommen glatt, glashell durchseheinend, weissh'eh. Das Gewinde ist sehr

hoch, etwas bauchig kegelförmig, die Windungen nehmen ziemlich lang-

sam an Höhe zu, sie sind flach convex und durch eine etwas vertiefte,

einfache Naht vereinigt. Hauptwindung niedrig, etwas bauchig, unten

zusammengedrückt. Mündung länglich, halbeiförmig, oben fast gerade

abgeschnitten; Mundsaum zugeseliärft , breit umgeschlagen, der umge-

schlagene Theil vollkommen flach; Spindelsäule ziemlich lang, fast ge-

rade, mit einer schiefen Falte; Mundräoder durch eine flache Schwiele

verbunden. Höhe II'", Breite 4'".

Aufenthalt: in Arabien.

42. ßulimus Forskalii Beck. Förskar» Vielfrassschnecke.

Taf. 1». Fig. 6. 7. Taf. 18. Fij-. 3. 4.

B» testa rimata, ventricoso-coDica, tenui , sordide albitlo-fusceseente, oblique

(in anfractu ultimo arcnatim) costulato striato; spira Täte conica; anfractibus 8 planis;

penultimo convesiusculo; apertura ovali; iu fundo ad columellain valide deutata; peri-

stoniatc siniplice, late expanso, fulvo-labiato, margiiribus approximafis.

Helix sulcata, Chemnitz Cencbjliencab. IX. 2. p. 165. t. 135, f. 1231.

Bulimus Forskalii, Beck Index moll. I. p. &8.

— — Pfeiffer Symbol II. p. 45. n. 200.

— — Pfeiffer Monogr. Uclic. II. p. 63. n. 160.

Pupa Candida, Lamarck ed.^ Deshayes VIII. p. 171.

— — Delessert Recueil t, 27. f. 10.

— arata, Recluz in Rev. Zool. 1843. p. 4.

— — Guerin Magaz. 1843. t. 75.

Gehäuse mit tiefer Nabelritze, bauchig kegelförmig, dünnwandig,

mattglänzend, schmutzig weissgelb, gegen die Spitze dunkler, dicht rip-

penstreifig, die Striefen schieflaufend, auf der Hauptwindung bogig. Das

Gewinde ist fast kegelförmig, stumpfspitzig, die sieben Windungen sind

flachgewölbt, die ersten nehmen nur langsam an Höhe zu, die letzte ist

ziemlich hochgewölbt und an der Basis eingezogen, so dass sie etwas

abgesetzt erscheint. Naht einfach, vertieft. Hauptwindung- bauchig, die

Basis zusammengedrückt, der Nacken unregelmässig faltenstreifig. Mün-

I. 13. 7
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dung lialbeiförmig, oben fast gerade abgesclinittcn ; Mundsaiim bogig ge-

schweift, unten in ununterbrochener Rundung in äie Spindelsäule über-

gehend und wie letztere scharfrandig, der Rand breit .ausgebogen, flach,

innen braunlippig; die Mundrätider sehr genähert. HöJve 13"', Breite 9"'.

Aufenthalt: in Arabien.

43. ß u 1 i 111 u s o b t u s a t u s G m e 1 i n. Die abgestum pfte Viel-

frassschnecke.

Taf. 15. Fif?. 5.

B. testa subimperforata , -elone;ato-tnrrita, apice obtiisa, crassa, confertim feniiis-

siine costiilata, alba, nifidula; spira conoidea, apice ol)tiisa, anfractibus JO convexiiis-
culis, sensiin accrescentibus; apertiira seiniovata, peristomate recto, subreflexo; colu-
iiiella subrecta.

Kämmerer Cab. Riid. t. 11. f. 3.

Lister t. 14. f. 9.?

Helix obtusata, Gmelin p. 365,') n. 250.

— calcarea, Cbemnitz Couch. Cab. IX. 2. p. 162. t. 135. f. 1226.— — Wood Ind. t. 44. f. 137.

— — (Cochlicella) Fenissac Pr n. 382. Bist. t. 140. f. 9— 11.

Bulimus calcareus, Hriiajuiere Fnc. inefh. I. p. 328. n. 5.— — Lamarcii ed. Desbayes. VIII. p. 228. n. 16.

Obeliscus obtusatus, Beck Ind. p. 61. n. 3.

Leptospira striata, Swainson Malac, p. 335.

Bulimus obtusatus, Pfeiffer Monogr. Hclic. II. p. 151. n. .390.
,

Gehäuse langgestreckt, kegelförmig, sehr dickwandig, undurchsichtig,

mit feinen, geraden Q.uerstreifen, kalkweiss, fast glanzlos; Gewinde sehr

hoch kegelförmig, aus neun flachgewölbten Windungen bestehend, die

ziemlich langsam an Höhe zunehmen und durch eine wenig vertiefte ein-

feche Naht verbunden sind. Hauptwindung bauchig, unten ailmählig ver-

schmälert. Mündung halbeiförniig, oben sehr schief abgeschnitten : Wund-
saum bogig geschweift, innen weisslippig, der Rand wenig ausgebogen;

Spindelsäule kurz, umgeschlagen, der Umschlag den punktförmigen Na-
bel fast bedeckend. Mundränder durch eine Schwiele verbunden. Höhe
3'", Breite 10'".

Aufenthalt; in Ostindien.

44. Bulimus trifasciatus Chemnitz. Die dreibindige

Vielfrassschneeke.

Taf. 10. Fig. 6. 7.

B. testa umbilicata, ovato-oblonga, solidula, minutissime striata, nitida, albida.
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fulvido-nebiilosa, fasciis pliiribus (pleriiinque 3) castaneis ornata; spi'ra conica, acii-

tiusciila; anfractibiis 6 planiusciilis , columella subrecta; apertura ovali , late expanso,
margine coliiinellari dilatato, patente.

Helix trifasciata Tranquebarica, Chemnitz Conch. Cab. IX. 2. p. 155.

t. 134. f. 1215.— — Gmelin Linne p. 3612. n. 247.
— — Dillwyn Gat. II. p. 933. n. 107.

— trizonalis CCochlofi;ena), F'ernssac Prodr. n. 417.

Buliinus trifasciatiis, Bnigiiiere Enc. inetb. p. 317. n. 32.

— — Gray in Annal of Phil. New Ser. IX. p. 414.— — Lamarck ed. Deshayes YIII. p. 261. n. 83.— — PfeiflFer Monogr; Helic. II. p. 58. n. 145.

— yonafus,. Swanison Zool. III. t. 17.

Orthostylus? trifasciatus, Beck Ind. p. 51. n. 16.

Das Gehäuse eng genabelt, eiförmig, etwas kegelförmig, festschalig,

sehr fein gestreift, glänzend, weisslich, bräunlich gewölbt und undeutlich

gefleckt, mit mehreren,, gewöhnlich drei, dunkel kastanienbraunen Binden

umzogen, von denen die beiden unteren ziemlich breit und intensiver

gefärbt sind. Das Gewinde ist kegelförmig, ziemlich ausgezogen, die

sechs Windungen wenig' gewölbt, nehmen schnell zu, die letzte etwas

weniger als die Hälfte der ganzen Höhe betragend. Die Mündung eiför-

mig, weisslich, die Spindelsäule fast gerade absteigend; der Mundsauni

breit ausgebogen, der Spindelrand verbreitert, nicht vorliegend. Höhe
12—14'", Breite 7— 8'".

Aufenthalt: in Tranquebar.

45. ßulinius ßontiae Chemnitz. Die Vielfrassschnecke

der ßontia.

Taf; 10. Fig. 8. 9.

B. testa conica - aciiniiuata,- ventricösa, perforata, pellucida, fragilissima; apice

nigra; anfractibus 6, ultimo in fundo flavescenti-albido, fasciis tribns flavescentibus

Irans versauter cincto; siiperiore lineari, inferioribus latioribns; apertura ovata, extensa,
integra, basi subtriincata. Cbeinn.

Helix Bontia, Chemnitz Conch Cab. IX. 2. p. 156. t. 134. f. 1216. 17.

— — Gmelin Linne p. 3642. n. 248.
— — Dillwyn Cat. II. p 934 d 108.

Bulimus Bontia, Gray in Ann- of Phil. New. Ser. IX. 414.
— — Lamarck ed. Deshayes YIII p. 257. n. 76.

— — Pfeiffer Monogr Ilel II. p. 194. u. 525.

Bulimulus Bontia, Beck lud. p. 65. n. 29.

lieber die bisher in den Sammlunsen sehr seltene Schnecke sagt

Chemnitz: ,,Diese seltene Gattung hat der Herr Runstverwalter Speng-

ler von Herrn Dr. König aus Tranquebar bekommen. Er versichert, sie

7*



52

bei einer Reise nach Bengalen auf der Bontia'*) auf einem morastigea

salzigen Grunde entdeckt zu haben. Es hat diese Schnecke sechs Win-
dungen, welche sich in eine schwarze Spitze endigen. Ihre eiförmige

Mündung ist weit und der Lippenrand scharf und schneidend. Hinter der

inneren Lippe lieget ein kleiner Nahel. Die weissgelbliche Schale ist so

dünn und durchsichtig, wie das feinste und zarteste ßlas. Sie wird auf

den ersten Windungen von drei braunröthliehen Binden zierlichst um-
wunden. Die oberste dieser Q,uerbinden gleichet einer feinen Linie; die

beiden untersten sind etwas breiter. Sie laufen parallel und stehen in

gleichmässiger Entfernung von einander. Auf den inneren Wänden sind

sie chen so stark und deutlich zu sehen , wie auf der Oberfläche."

46. EuÜDius exilis Gmelin. Die dünne Vielfrass-

selinecke.

Taf. 10. Fig. 14. 15.

B. testa perforata, obloirp;a, striatiila, laeviuscula, albida, fiisco-obsolete strigata,

fascia nna fiisca vel rufa oniata ; spira conica, acutiiisciila; anfractibus 6 plauiiJatis;

cohimella siibarcuata; apertiira oblongo-ovali; peristoniate acuto, intus sublabiato,

inargine columellari subdilatato, reflexo.

flelix exilis, Gmelin Linn« p. 3668. n. 252.

— acuta, Chemnitz (Joncb. Cab. IX. 2. p. 161, t. 134. f. 1224. n. 1. 2.

— guadaloupensis, Dillw3'n Cat. II. p. 957. n. 159.— — Wood Ind. t. ^5. f. 157. 158.

— — (Cocblogena) Fernssac Pr. n. 394.

Bulimus guadaloupensis^ Bruguiere Enc. meth. I p. 313. n. 26.— — Lamarck ed. Deshayes VHI. p. 232. n. 22.— — Giiflifü Anim. Kingd. t. 27. f. I.— antiguensis,, Guilding. Swainson Malac. p. 177.— exilis, Deshayes in Lamarck Bist. VIII. p. 232.
— — Ffeifi'cr Monogr. Ilelic II. p. 223. n.6l2.

Bulitnulus acutus, Leach Mise. Zoöl. 1. t. 18. Ed. CLenu (Bibl. Conch
IM.) p. II. t. 2. f. 3. 4.

— Simplex, Beck Ind. p. 66. n. 43.

Var. A. trifasciatus, fascia media angusta, snprema et infima 'latis.

Bulimulus trifasciatus, Leach ZooI. Mise. I. t. 18. Ed. Chenu (Blbl,
Conch. lllri p. 12. t. 2. f. 1. 2.— guadaloupensis, Beck Ind. p. 66. n. 42.

Bulimus guadaloupensis, Guerin Iconogr. du Begn. Aniin. Moll, t. 6.
f. II,

Bulinus guadaloupensis, Sow. Conch. Man. f. 283,

Bulimus "exilis ß. Pfeiffer Monogr. II. p, 224.

*) Eine Püanzengattung aus der Zunft der Pyrenaceen nach Oken.,



53

U^er t. -8 f. 1.

Kämmerer Cab. Rutl. p. 124. t. 12. f. 3.

Var. B. ? unicolor albus.

Helix detrita, Montaa;ii Test brit. p. 384.

— guadeloupensis van., Sowerby in Zoal. of Beech. Voy. p. 144.
t. 3S. f. 13.

Bulimus exilis yl Pfeiffer Mönogr. II. p. 224.

Das Gehäuse eng durchbohrt, länglich, etwas eiförmig, fein gestreift,

braungelb oder weiss, mit verloschenen bräunlichen Streifen und einer brau-

nen oder rothen schmalen Binde; das Gewinde fast conisch, stumpfspitzig;

die sechs Windungen kaum gewölbt, die letzte fast die Hälfte der ganzen

Länge betragend. Die Mündung länglich eiförmig, die Spindel sanft ge-

bogen; der Mundsaum scharfrandig, innen mit dünner weisser Lippe be-

legt; der Spindelrand wenig verbreitert, umgelegt. Höhe 9"', Breite 4"'.

Varietät A hat ausser <ler gewöhnlichen schmalen noch zwei breite

gleichfarbige Binden, welche über und unter derselben stehen.

Varietät B ist einfarbig weiss, ohne Binden und bräunliche Streifen.

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe, Var. B nach Guilding auf der

Insel St. Vincent, nach Sowerby's wahrscheinlich irriger Angabe in Bra-

silien.

47. Bulimus subdiaphaniis King. Die fast durchschei-

nige Vielfrassschneke.

Taf. 16. Fig. 7. nat. Gr. 8. vergr.

B. testa miniitisslme Timata, sübconico-cylindrica, apice attenuata, obtusiuscula,

obsolete striata, stibdiaphana, albida; anfracMbus 7 convexiusculis.; coliimella stricta,

basin apertiirae atfmgenfc; apertiira semiovali
;

peristouiate simplice, recto, obtuso;
niarglue columellari breviter reflcxo, appresso.

Piipa siibdi aphana, King in Zool. .lonrn. V. p. 340.

Helix ßamboucha, Ferussac Cat. Rang in Bnll. Sc. nat. 1827. Febr. et
Mars.

Bnlimus Bamboucba, Webb et Bertbelot Synops. p. 325. n. 1.

— — OrWgny Moll. Can. p. 72. n. 78.

— baboucha, Potiez '^et Micbaud Gal. I. p. 134. t, 14. f. 5. 6.— subdiaphanus, Pfeiffer Symb. II. p. 122.

— — Pfeiffer Älonogr. Helic. II. p. 1€3. n. 430.

Das Gehäuse sehr schmal geritzt, fast conisch -walzig, nach oben

schnell verschmälert mit sturapflicher Spitze, sehr fein gestreift, unter

der Naht etwas eingedrückt und deutlicher gestreift, durchscheinend,

weisslich, glasartig glänzend; die sieben Windungen sehr schwach ge-

wölbt, durch eine schwach eingezogene etwas unregelmässige Naht ver-
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blinden, die letzte kaum Vs der ganzen Länge betragend. Die Mündung
halbeiförmig, die Spindelsäule gerade, bis zur Basis der Mündung rei-

chend: der Mundsaum einfach, geradeaus, stumpfrandig, die Mundränder
oben durch eine kaum sichtbare glänzende Schwiele verbunden, der Spin-

delrand kurz umgeschlagen,, fast angedrückt, etwas verdickt. Höhe 5'",

Breite kaum 2'".

Aufenthalt: auf den Inseln des grünen Vorgebirges.

48» ßulimus obtusus Draparnaud. Die stumpfe Viel-

frassschnecke.

Taf. 16. Fig. 9. nat. Gr. 10. vergr.

ß. testa obsoietissime riinafa, cylindrica, obtiisissiiiia, caesio-albida, apice fus-

cula, nitidiiia, obsolete irregtilariter striata; anfractibus 7—8 convesis; angustis; colu-
inelia recta; apertiira spiniovali: peristoinate intus albo-sublabiato, expansiusculo, mar-
giue dextro arcuato , coiuriiellari brevissinie reflexo, subappresso.

Pupa obtusa, Draparnaud Hist. p. 63. t. 3. f. 44.

— — C. Pfeiffer Nat. d. Moll. IH. p. 36. t. 7. f. 2— — AVagiier Forts, d. Concb. Gab. XII. p. 169. t. 235. f. 4115.— — Desbajes Imio. metb. Vers. II. p- 402. n. 4.

— — Rossmässler Iconogr. V. p. 19. f. 337.— geriiianica, Lainarck eil. Desbayes p. 174. n. 14.

— — Blainville Dict. sc. nat Tom. XXVIII. p. 93.

Helix obtusa (Cocblostyla) , Fernssac Pr. n. 329. Hist. t. 109. f. 4.

Cylindrus obtusus, Fitzinger Syst. Verz. p. 107.

Mastus? obtusus, Beck Ind. p.73. n. 10.

liulinius obtusus, Pfeiffer Svmb I. p. 84 IT. p. 119.— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 163. n. 429.

Das Gehäuse sehr eng, oft kaum merklich geritzt, walzig, sehr

stumpf, bläulich gelbweiss oder weissbläulich, die ersten Windungen im-

mer hell braunroth, schwach oder massig glänzend, sehr undeutlich und

nur von den neuen Ansätzen gestreift; das Gewinde lang: die sieben

oder acht Windungen niedrig, langsam zunehmend, schwach gewölbt,

durch eine unregelmässige eingezogene Naht verbunden, die letzte we-

niger als Vs der ganzen Länge betragend. Die Mündung halbeiförmig,

innen blass fleischroth oder gelblich; die Spindelsäule kurz und gerade;

der Mundsaum innen weiss lippensaumig, wenig ausgebogen, ziemlich

scharfrandig, der rechte Mundrand stark gebogen, der Spindelrand kurz

zurückgeschlagen, fast ganz angedrückt. Höhe 5— 5V2'", Breite IV4— 2'".

Aufenthalt: in den österreichischen Alpen; auf dem Schneeberg, Oet-

scher und der Breiner Alp, auch in den steyermärkischen Gebirgen.
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49. Bill im US dealbatii s Sa y. Die vveissliche Viclfiass-

schiiecke.

Taf. 16. Fic; 11. aiat. Gr. 12. 13. vergr.

B. testa aperle perforata, ovato-oonica, subrcffulariter striata, solida, cretacea;
corneo- striaJiata et varieciata; spira Cornea^ apice obtiisiusciila; siitura profunda; ai>-

fractibiis G — 7 convesis, ultimo veiitroso, splram siibaeqiiante ; coiuinella strictiiiscula

;

apertiira ovali, peristomate subsiiiiplice, acuto , intus albo-sublabiato, inargiue colu-

niellari dilatato, patente.

Helix dealbata, Say in Phil. Journ. II. p. 159.

Bulimus dealbatus, Potiez et Micbaud Gal. 1. p. 139. t. 13. f. 3. 4.

_ _ Phiiippi Abbild. I. 7. p. 1-58. t. 2. f. 6
— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 187. n 507.

Buliininus dealbatus, Beck Ind. p. 72- n 51.

Zebrina dealbata, Held in Isis v. Oken 1S37. p. 917.

Var. A. testa cretaceo-alba, unicolor.

Das Gehäuse offen durchbohrt, eiförmig conisch, fast regehnässig fein

gestreift^ glänzend, festschalig, kreideweiss, von hornbräunlichen Strei-

fen und Punkten, die ebenfalls in Reihen beisammenstehen, bunt, der

Wirbel braungelb: das Gewinde kegelförmig, stumpflich; die sechs bis

sieben Windungen gewölbt, durch eine einfache, eingezogene Naht ver-

bunden, die oberen niedrig, die letzte hoch, bauchig, fast mehr als die

Hälfte der ganzen Länge betragend. Die Mündung eiförmig, die Spin-

del fast gerade; der Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit dünner weis-

ser Lippenwulst, der Spindelrand etwas verbreitert, umgeschlagen, nicht

anliegend. Höhe 7-8'", Breite 4-4V2'".

Die Varietät hat ein einfarbig kreideweisses Gehäuse ohne alle Punkte

oder Striemen.

Aufenthalt: in Nordamerika in den Staaten Alabama, Tennessee und

Florida.

Es schien mir nach der Analogie mit B. detritns viel naturgemässer, die ein-

farbigen Exemplare als Tarietät, die bunten als Norn)alform anzunehmen, da immer
nur die in allen Beziehungen vollkommenen Gehäuse die Art re[)riisentiren können;

um so mehr, wenn sie, wie hier, in gleicher Zahl mit der einfarbigen vorkommen.

50. ßulimus Sliongii Lesson. Shoiigis Vielfrass-

schnecke.

Taf. 16. Fig. 14. 15.

B. testa imperforata, ohlongo-conica, solida, rugoso- striata, epidermide olivaceo-

rufa, ad suturam albo- cingulata, spira conica, acutiuscula ; anfractibus 7 convexis;

ultimo spira hreviore, basi subcompresso; columella arcuata; apertura oblonge -ovali,
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infus cerasina, basi subeanaliculata ,- perlsfomatc ralde incrassato, basi toberculo cal-

loso uiediocri iminito; inarj::iniljus callo juiictis, columellari dilatato, proininente.

Buliuius Shongii, Lesson Voyag. de la Coq. ZooL II. I. p. 321. t. 7.

f. 4. 5.

— — Pfeiffer Monogr. Helie, IL p. 140. n. 360.

Eine der grösseren Arten, von Le&son fi1r identisch mit B. bovi-

nus erklärt, mit dem er allerdings viele Aehnlichkeit hat. Das Gehäuse

undurchbohrt, länglich, etwas kegelförmig, festschalig, runzelstreifig, mit

einer röthlich-olivenbraiinen Oberhaut bekleidet, an den Nähten mit weis-

ser, nach dem Wirbel allmählig sich verlierender Binde. Das Gewinde

ausgezogen, conisch, stumpfspitzig; die sieben Windungen gewölbt, ziem-

lich rasch zunehmend, durch eine eingezogene einfache Naht verbunden,

die letzte kürzer als das Gewinde, gegen die Basis zusammengedrückt.

Die Mündung länglich eiförmig, innen kirschroth, mit dunklen wolkigen

Bindenflecken; die Spindcfsäule bogig; der Mundsaum stark verdickt,

M^eisslich, an der Basis mit einem schwielenartigen Höcker, auch unter

der Einlenkungsstelle des rechten Mundrandes eine kleine zahnartige Er-

höhung, der Spindelrand verbreitert, umgeschlagen und dicht anliegend.

Höhe •2V2 — 2^4", Breite I" 'i'".

Aufenthalt: in Neu -Seeland.

51. ßulimus arcuatus Hut ton. Die bogig gezeichnete

Vielfrassschnecke.

Taf. 17. Fig. I. nat. Gr. 2. vergr.

B. testa sinistrorsa, rimafa, ovato-conica, tenniiiscula, subnitida, minnfissime

costulato- striata, corneo-flava, lutescenti-arcuatim fasciata,- aiifractibus 7 convexius-

ciilis; apertiira oblongo-ovali, intus flava; peristomafe paliide-corneo, margine sinistro

arcuato, columellari breviter dilatato.

Bulimus arcuatus, Hnfton Joum. of the Asiat. Soc.
— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 118. n. 312.

Eine ziemlich kleine, links gewundene, in der übrigen Bildung mit

B. montanus nahe verwandte Art. Das Gehäuse ist eiförmig- conich,

stumpflich, etwas dünnwandig, durchscheinend, mattglänzend, sehr fein

rippenstreifig; die sieben Windungen sind flach gewölbt, durch eine ein-

fache etwas vertiefte Naht vereinigt, die oberen hornröthlich, die unte-

ren mehr gelb, mit gebogenen röthlichen Binden. Mündung fast eirund,

innen gelblich -fleischfarben; Mundsaum hell fleischfarben, ausgebogen,

zugeschärft, innen mit weisslicher Lippe ; Spindelsäule etwas convex, der



Spindefrand breit umgeschlagen , wodurch eine enge Nabelritze gebildet

wird. Höhe 5'", Breite 2V3'".

Aufenthalt: 8üdasien im Himalajah-Gebirge.^ Mitgetheilt von Herrn

Dr. V. dem Busch.

52» ßuliraiis Hnttonii Pfeiffer, Huttoii's Vielfrass-

Schnecke.

Taf. 17. Fig. 3. nat. Gr. 4. vergr,

B, testa sinistrorsa, rimato-perforata, ovato-conica, opaca^ obfique ruguloso-

istriafa, sordide cinerea; anfracfibiis 8 convexiusctilis; coFumella arcuata; apertura ob-

longo-ovali ; peristoiaate sublabiato, inargine exteriore vix expansiusculo, flexuoso, co-

lumellari dilatafo, reflexo.

Buliinus cylindricus, Hutton Journ. of the Asiatic. Soc.
— Hutton ii, Pfeiffer! Symb. IH. p^ 55.

— — Pfeiffer Monogr. H. p. 118. n. ai4.

In der Form der vorigen verwandt, doch etwas gestreckter und mehr

walzigr Das Gehäuse ist links gewunden, durchgehend geritzt, läftgljch

eiförmig-walzig, glanzlos, fein schräg runzelstreifig, schmutzig aschgrau;

das Gewinde conisch, stumpflich zugespitzt; die acht Windungen sind

flach gewölbt, durch eine sehr wenig vertiefte Naht verbunden und wer-

den sehr allmählig höher. Die Mündung etwas klein, länglich eiförmig.

Mundsaum scharfrandig, wenig ausgebogen, innen etwas lippenartig ver-

dickt, der Aussenrand in der Mitte bogig eingedrückt, unten in einer

stumpfrundlichen Ecke in den breiten Spindelumschlag übergehend; Spin-

delsäule niedrig, bogig geschweift. Höhe 7'", Breite 2V2"'.

Aufenthalt: im Himalajah-Gebirge. Mitgetheilt von Herrn Dr. v. dem
Busch.

Das abgebildete Exemplar ist Jedeirfalls nicbt friscb , sondern seiner Epidermis
beraubt und die schmutzig graue Farbe durch äussere Einwirkung hervorgerufen; doch,

ist die Färbung zur Unterscheidung der Art kaum uöthig, da der eigenthümlioh gebil-

dete Blundsaum sie in jedem Vcrbältniss erkeuueu lässt,

. 53. Bulimus vibex Hutton. Die Striemen- Vielfrass-

schnecke.

Taf. 17. Fig. 5. nat. Gr. 6. vergr.

B. testa sinistrorsa, rimato-perforata, ovato-cylindracea, apice attenuata, te-

nuiiiscula, oblique striata, livido-cornea, anfractibus 8 vix convexiusculis, angustis;

sutiira profunda; apertura rotundato-trigona, oi>Iif|ue truncata, intus tlavida; peristo-

iiiate sublabiato, reflexo, plumbeo, margine acuto; columellyri dilatato.

L 13. 8
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Bulimus vibe-s, Hutton Journ. df the Asiatic. Soc.
— — Pfcifter Monogr. Helic. II. p. 118. n. 313.

Gehäuse links gewunden, durcbg^ihend geritzt, langgestreckt, fast

vvalzig, gegen den Wirbel allmählig verschmälert, dünnwandig, mattglän-

zend, sehr fein gestreift, bläulich aschgrau; Wirbel stumpflieb; des Ge-
winde lang, die acht Windungen sind flach gewölbt, niedrig., langsam
zunehmend und durch eine etwas vertiefte Naht vereinigt; die letzte un-

ten zusammengedrückt, die Basis fast kielförmig den Nabel umschlies-

send. Mündung graulich gelbröthlich, gerundet dreieckig, oben sehr
schief abgeschnitten; der Mundsaum lippenartig verdickt, scbarfrandig,

nach aussen umgeschlagen ; Spindelsäule fast gerade , mit breitem Um-
schlag. Höhe 5'", Breite 2"'.

Aufenthalt: im Himalajahgebirge. Von Herrn Dr. v. dem Busch zur

Benutzung mitgetheilt.

54. ßülimus var latus Webb, Die bunte Viclfrass-

schnecke.

Taf. 17. Fia;. 7. nat. Gr. 8. Tergr.

B. testa arcuato -riinata, oblongo - conica, teiiuis, siihtilifer striata, nitidiila, cor-

neo-riifa, strigis lutescentibus vel albidis varicgata; anfractibns 7 conve.xiusculis;

liUinio basi siibcompresso ; apertiira truncato - oblonga , basi obsolete atigulata; colii-

mella recta; peristomate albo-calloso, e.\panso., iiiarginibus calJo juuctis, coluuicllari

(lilatato, pateiite.

i • J " Bulimus variatua, Webb et Berfbelot Syn. p. 326.

— — Orbitfny Moll. can. p. 71. t. 2. f. 25.— — Pfeiffer Monogr. Helle. II. p. 125 n. 332.

Das Gehäuse seicht bogig geritzt, länglich kegelförmig mit stumpfli-

«her. Spitze, dünnwandig, durchscheinend, fein schräg gestreift, schwach

seidenartig glänzend, hornröthlich, mit gelben oder weisslichen, auf den

oberen Windungen verloschenen, Schrägstreifen ; die sieben Windungen
schwach gewölbt, durch eine schwach eingezogene Naht vereinigt, die

letzte an der Basis zusammengedrückt den Nabelritz umschliessend. Die

Mündung länglich, abgestutzt, an der Basis kaum merklich winklig, in-

nen gelblich; der Mundsaum mit weisser Schwiele, ausgebogen, scharf-

randig, die Mundränder durch eine weissliche Schwiele verbunden: die

Spindelsänle fast gerade, mit breitem, nicht anliegendem Umschlag. Höhe
5'", Breite 2'".

Aufenthalt: die canarischen Inseln.
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55. ßulimus dardanus Frivaldszky. Die dardanische

Vielfrasssclinecke.

Taf. 17. Fig. 9. 10.

B. tesfa rimato-perforata, ttirrito-conica, alba, nüidiila , irree;iiläriter obssolete

striata; anfractibiis 9 convexiusciilis; apertiira oblique semiovali, intus fiiscesceiiti- vi-

fellina, pcristouiate iutus albo-labiato, margine tlextro' inferne expanso; coluinellari

lato, reflexo.

Slulimus dartla-nus, Frivaldszky in sefaed.— — Philippi Abbild, n. Conch. I. % p. 158. t. 2. f. 5i

—
_

— Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 12G. n. 336.

Var. A. strigis irregirlarilins fulvis ornata.

Helix fasciolata var., Ferussac Hist. t. 142. f. 2?
Bulimus dardanus ß, Pfeiffer 1. c. p. 127,

Das Gelläuse ritzenförmig durclibolirt, gethürmt kegelförmig, weiss,

schwach glänzend, mit unregelmässigen wenig deutlichen schrägen An-

waehsstreifen ; die neun Windungen nehmen langsam zu, sind schwach

gewölbt, durch eine einfache etwas eingezogene Naht vereinigt; die letzte

% der ganzen Höhe betragend, unten gerundet. Die Mündung schief halb-

eiförmig, innen heller oder dunkler bräunlich dottergelb; der Mundsaum
scharfrandig, innen mit weisser Lippe belegt, rechterseits nach unten

ausgebogen, mit dem Spindelrand durch eine dünne glänzende Schwiele

verbunden, letzterer breit umgebogen, nicht angedrückt; die Spindelsäule

kurz, fast gerade. Höhe 11'", Breite 4'".

Die seltner vorkommende Varietät unterscheidet sich von der Stamm-

form nur durch schräge hornbraune Streifen.

Aufenthalt: bei Constantinopel, Trapezunt und Gumushana.

36. Bulimus fasciolatus Oiivier. Die bandirte Viel-

frasssclinecke.

Taf. 17. Fig. 11. 12.

B. testa angnste rimata, subperforata, oblonga, striatiila, nitidula, albida, strigis

corneis ornata; spira turrito-conica, apice obtiisa, corneo-fusca; anfractibiis 7 con-

vexiusculis, ultimo basi attenuata; apertura ovali, intus nigricanti-fusca; peristomate

siinplice, albo, inargine dextro expansiusculo, coluinellari breviter reflexo , appresso,

Perforationen! fere tegente.

Bulimus fasciolatus, Olivier Voy. I. p. 416. t. 17. f. 5.

— — Roth Dissert. p. 18. n. 4.

Potiez et Michaud Gal. I. p. 140. t. 14. f. 15. 16.1

— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 122. n. 326.

Helix fasciolata (Cochlogena), Ferussac Pr. n. 391. Hist. t. 142. f. 1.

Pupa fasciolata, Laniarck ed. Desbayes VIH. p. 173. n. 8.

8*
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Popa ftisciolata, BlaInviHe Dich des Sc. Nat. XXVIII. p. 93.
Breplnihis fasciolatus, Beck Ind. p. 72. n. 4.

Zebrina fasciolata, Held in Isis von Oken 1837. p. 917.

Var. A. testa unicolor, Candida (Fiu:. 11).

Helix fasciolata, Ferussac Hist. t. 142. f. 3.

Bulitnus unicolor, Andrz.
— faux niifra, Parreis in sclied.

— fasciolatus ß. Pfeiffer 1. c. p. 123.

Var. B. testa sordide alba, punctis lineisque fultninatis minutis corneis deas«
aspersa.

Bulimus fasciolatus 7. Pfeiffer L c. p. 123.

Das Gehäuse sehr eng aber durchgehend geritzt, länglich, unretrel-

niässig fein gestreift, an der Naht schwache, strichförmige Eindrücke
schwach glänzend, kalkweiss, mit hornbrauneti Streifen; das Gewinde
gethürmt, kegelförmig, mit stumpfer Spitze; die sieben Windungen sehr
schwach, oft kaum gewölbt, die letzte kaum Vs der Höhe betragend; die

Naht etwas iinrcgelmässig, deutlich eingezogen. Die Mündung eiförmio-

innen schwärzlich kastanienbraun; der Mundsaum dick aber ohne Lippe,
stumpfrandig, weiss, linkerseits unten schwach ausgebogen, der Spin-

delrand wenig verbreitert, kurz umgeschlagen, angeheftet, die Spindel

kurz und gerade; die Mundrä«der oben durch eine dünne braune Schwiele
verbunden.

Ausser der angegebenen normalen Färbung findet sich diese Schnecke
noch einfarbig kalkweiss (Var. A.), oder schmutzigweiss mit hornbraunea
dichten kleinen Punkten und zikzakförmigen Linien (Var. B.).

Aufenthalt: auf den Inseln Creta und Rhodus, in Syrien u«d Cara-

manien, so wie in der Krim bei Sebastopol.

57. Bulimus tletritus Müller. Die abgeriebene Vielfrass-

seluiecke.

Taf. 17. Fig. 13-18.

B. rinrato-perforata, oblonga, ovato-conica, striata, solidiila, alba, unicolor vel

fusco- aut a;riseo- varie radiata; spira conica, obtusa; anfractibus 6—7 convexiiisculis;

ultimo basi subdepresso; apertnra acute ovali, intus pallide fuscescenti -flava; peristo-

luate subrecto, leviter albolabiato, uiargiiie columellari dilatato, reflexo.

Helix detrita, Müller Venu. IL p. 101. n. 300.
— _ Chemnitz Oonch. Gab. IX. 2. t. 434. f. 1225. c. d-.

— — Gmefin Linne p. 3660. n. 139.

_ _ Dillwyn Oat. II. p. 957. n. 158.

— sepiuin, Ginelin Linne p. 3654. n. 200.
— radiata, (Cochlo^eiia), Ferussac Prodr. n. 392. Hist. t. 142. f. 4—6.

et S.f



BulJJiius detritus, Gray Man. p. 12. f. 2.

— — PfViffer Monogr. Helic. II. p. 222. n. 610.
— radaatus, Bmciiiere En«. rneth. 1. p. 312. n. 25.

— — Diaiiarnaiid Tab!, d. Moll. p. «5. n. 3.— •

—

Draparnaud Hist. p. 73, t. 4. f. 21.— — Sturm Fauna VI. 4. t. 13.— — L^amarck Hish Nat, VI. p. 122. n. 20. ed. DesluVIIL
p. 230. II. 20.— — C. Pfeiffer Nah deutsch. Moll. I. p. 49. t. 3. f. 4—6.— — Blainville Malac. p. 455. t. 38. f. 3 ?— — Rossmiissler Icono«!;r. I. p. 86. t. 2. f. 42. VI. p. 47.
t. 28. f. 390.

— — (Biilimuliis^ Charpentier Cat. Moll, de la Suisse p. 14.— — Cantrakie Malac. medit p. 136.

— — Schmidt Concb. in Krain. p. 12.

Bulinus detritns, Stiuler syst. Verz. p. 18.

— sepium, Hartmanu in N. Alpina I. p. 223.

Bullmulus radiatus, Risso Hist. Nat. IV. p. 78. n. 177.
— — Strobel Concb. d'Innsbruck p. 15. n, 26.

Buliminus detritus, Bevk Ind. p. 72. n. 52.

Zebrina radiata, Held in Isis von Oken 1837. p. 917.

Var. A. majore, alba.

Hel'ix dealbata, Fenissac Hist. t. 142. f. 7.«

Bnlimus detritus j3. Pfeiffer I. c. p. 223.

Var. B. testa Cornea.

Bulimus radiatus var. Rossmässler VI. f. 39L
— detritns 7. Pfeiffer p. 223.

Var. C. vertice nic;ricante.

Bulimus melanorbinns, Jan.
— detritns 8. Pfeiffer p. 223.

Var. D. testa minore, abbreviata.

Bulimus abbreviatiis, Jan.
— detritus e. Pfeiffer p. 223.

Var. E. testa lutea, fusco- radiata.

Bulimus Intens, Zictfler.

— detritus 'Q. Pfeiffer p. 223.

Das Gehäuse sehr veränderlich in der Grösse, durchgehend geritzt,

länglich, eiförmig conisch, unregelmässig fein und undeutlich gestreift,

mit tieferen Grübchen und Strichen an der Naht, glänzend, festschalig,

einfarbig kalkweiss oder weiss, mit grauen, braunen oder hornfarbenen

Bändern geziert, die breiter oder schmäler, zuweilen unterbrochen, zu-

weilen häufig, oder auch sparsam vorhanden sind. Das Gewinde etwas

ausgezogen, kegelförmig, stumpfspitzig; die sieben Windungen wenig

gewölbt, mit eingezogener Naht, die letzte kürzer als das Gewinde, un-

ten etwas gedrückt; die Mündung spitzeiförmig, innen hell bräunlich dot-

tergelb oder hellgelb; der IMundsaum fast geradeaus, scharf, innen mit

dünner weisser Lippe belegt, die Mundränder oben durch eine sehr dünne,
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oft kaum bemerkliclie Schwiele verbunden ^ der rechte unterwärts etwas
ausgebogen, der Spindelrand verbreitert, umgeschlagen, nicht angeheftet.

Höhe 7—11'", Breite 4-4V2'".

Was schon oben hinsichtlich der Grösse angegeben wurde, gilt bei

dieser Schnecke auch in Hinsicht auf die Färbung, in wekher sie eben-

falls viele Abweichungen darbietet. Die kleinsten Exemplare besitze ich

aus dem Canton Graubündten in der Schweiz (7'" hoch, 3%'" breit), die

grössten aus Dalmatien (10—11"' hoch, 4—4V2"' breit). Hinsichtlich der

Färbung zeigen sich am häufigsten folgende Abänderungen: 1) einfarbig

kalkweiss; *i) kalkweiss, mit schwarzem Wirbel; 3) kalkweiss, braun-

gelb überlaufen, die letzte Windung hell bräunlich dottergelb; 4) kalk-

weiss, mit grauen oder braunen Striemen: 5) weiss, dottergelblieh über-

laufen, mit zahlreichen gelbbraunen Striemen; G) einfarbig hell hornbraun.

Aufenthalt: im mittleren und südlichen Europa , besonders auf Kalk-
boden.

58. ßullmus fragosus Fcrussac. Die schorfige Viel-

frasssclvnecke..

Taf. 18. Fig. 1. 2.

B. tcsta riinata, ovato-acuiTiiiiata, striis increnicnti et concentricis confertissi-

Ulis decnssata, fiiscescenri-albida ; spira conica; anfractihus 7—8 plaDiusciiIis; apertura
&;Vali, iutus alba; peristomate simplice, late expauso, inarginibus approxiinatis,.

Hclix fragosa (Cochiogena) , Förrissac Prodr. n. 421.

Buliminus fragosus, Bock !nd. p. 68. n. 1.

Buliinus fragosus, Pfeiffer Sytnb- I. p. 45.— — Pfeiffer Monogr. üelic. ir. p. 64. n. 161..

Gehäuse mit breiter, weit offener Nabelritze, kegelförmig bauchig,

etwas dünnwandig, durchscheinend, sehr fein rippenstreilig, seidenglän-

zend, schmutzig bräunlich weiss; das Gewinde etwas kurz, breit kegel-

förmig, schnell verschmälert mit stumpfer Spitze; die sieben bis acht

Windungen fast flach, nur die vorletzte etwas stärker gewölbt; Naht ein-

fach, nicht oder kaum vertieft; die letzte Windung fast so hoch wie die

übrigen zusammen, etwas stärker und bogig gestreift, unten abgerundet.

Mündung eiförmig, oben schief abgeschnitten; die Spindel mit einer weit

hinten stehenden stumpfen Falte; Mundsaum gerundet, breit ausgebogen,

flach, die Mundränder sehr genähert. Höhe II'", Breite 5'".

Aufenthalt: bei Yemen in Arabien und in Oberägypten.
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59. ßulimus roccellicola Webb et ßerthelot. Die

Roccellen - Vielfrassschnecke.

Taf. 18. Fiü; 5. nat. Gr. 6. vergr.

B. testa riniato-siibperforafa, conica-oblonjra, tenuis, irregiilariter ruaroso-striata,

nitidula, pellucida, rufesccnti-cornea; spira obtiisa; anfracfibiis 6 convexiiisculis; aper-
tiira ovalt; peristoinate expanso, subalbolabiato , margine üextro siiperne subsinuoso,
columcllari in laminam triangulärem, reflexam, subappressam dilatato.

Bulimus roccellicola, Webb et Berthelot Syn. Moll. Can. p. 325.— — Orbic:ny Moll. Can. p. 70. t. 3. F. 23.

— — Pfeiffer Monogr. Helic. II. p. 126. n. 333.

Das Gehäuse klein^ in der Form mit B. variatus Webb überein-

stimmend; tief geritzt, fast durchbohrt, länglich, kegeiförmig, dünnwan-
dig und durchscheinend, unregeimässig gestreift, fast seidenglänzend,

röthlich hornbraun; das Gewinde etwas ausgezogen mit stumpfer Spitze;

die sechs Windungen schwach gewölbt, mit stark eingezogener Nath,

die letzte bauchiger, V5 der ganzen Länge betragend. Üie Mündung ei-

förmig, oben winklig; der Mundsaum ausgebogen, dünn weisslich lip-

pensaumig, der rechte Rand oben kaum merklich eingebuchtet, der Spin-

delrand in ein dreieckiges, zurückgebogenes, fast angedrücktes Blatt ver-

breitert; die Spindel kurz, fast gerade. Höhe 4"', Breite 1%'".

Aufenthalt: die canararischen Inseln.

60. ßulimus sordidus Lesson. Die schmutzige Viel-

frassschnecke.

Taf. 18. Fig. 7. nat. Gr. 8. 9. vergr,

B. testa -perforata , ovato-conica, teniiiiiscnia, striata, striis subtiliter granulatis,

sorditle fnscescens, obsolete fuscescenti- trifasciata; spira conica, acuta; anfractibus 7

convexiuscuiis; coluinelia subrecta; apertura ovali, ainpla; peristoinate recto , acuto,

margine columellari dilatato, refleso.

Helix sordidus, Lesson Voy. de la Coq. Zool. I. p. 315. t. 13. f. 3.

•— sordida (Gocblogena), Orbigny Syn. p. 10.

Bulimus sordidus, Potiez et Micliaud Gal. I. p. 155. t. 15. f. 11. 12.

— — Orbigny Yoy. p. 281.

— — Pfeiffer Blonogr. Helic. IL p. 188. n. 508.

Das Gehäuse durchbohrt, eiförmig -conisch, dünnwandig, fein ge-

streift, die Streifen sehr fein gekörnt, schmutzig graulich- braun mit drei

schwachen bräunlichen Binden; das Gewinde kegelförmig, zugespitzt;

die sieben Windungen schwach gewölbt, durch eine einfache, wenig ein-

gezogene Naht vereinigt, die letzte etwas bauchig, wenig höher als die
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fibrigen zusammen. Die Mundung eiförmig, weit, der Mundsaum gerade-

aus, scharf, der Spindelrand zurückgebogen, weiss, den Nabel vorn be-

deckend. Höhe 9'", Breite 5'".

Aufenthalt: bei Lima in Peru am Monte S. Cristovak

61. Buliraus unicarinatus Lamarck. Die einkielige

Vielfrassschnecke.

Taf. 18. Flg. 10. nat. Gr. 11. vergr.

B. testa rlmata, cylindraceo-furrita, tenuis, oblique regulariter striatula, albida,
strigis longifiidiiTiilibus, paltide corneis, serratis ornata; setura creniilata; anfractibus
10 planiusculis, ultimo basi carina alba, obtusa iustructo ; apertura subcirculari

; peri-
stouiate albido, patente, margine dextro arcuato, columellari vix breviore, dilatato.

Pupa unicarinata, Lainarck Hist. Nat. VI- p. 107. n. 10. ed. Desh. VIII.
p. 173. n. 8.— — Delessert Recueil t. 27. f. 4.

Bulimus canlinarcDsis, Pfeiffer iu Wiegnianns Arch. 1839. I. p. 351.— — Pbiüppi Abbrid.'^n. Gonch. I. 3. p. 57. 1. 1. f. 11.

— unicarin atus, Pfeiffer Monogr. Hclic. II. p. 80. lu 205.

Var. A. testa grisea, cornco-punctata, ad suturain puuctato-faseiata.
Bulimus unicarinatus ß. Pfeiffer 1. c. p. 81.

Das Gehäuse tief geritzt, gethörmt kegelförmig, dünnwandig, stark

durchscheinend, fein und regelmässig schief gestreift, die Streifen sehr

schwach erhöht, nur an der Basis der letzten Windung deutlicher, kalk-

weiss, mit zackigen hornbraunen Striemen und Bändern geziert, die Naht
gekerbt, indem die Streifen sich dort papillenartig erheben. Die zehn
Windungen fast flach, niedrig, die letzte ungefähr Vio der ganzen Höhe
betragend, an der Basis mit einem weisslichen stumpfen Kiel. Die Mün-
dung fast kreisrund; der Mundsaum weisslich, ausgebogen, der Spindel-

rand fast eben so lang, mit breitem, frei abstehendem Umschlag. Höhe
6'", Breite 2'".

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe nach Lamarck; von Dr. Pfeif-

fer auf Cuba in der Provinz Canimar bei El Fundador und Tumbadero
häufig gefunden.

62. Bulimus Terverianus Webb et ßerthelot. Ter-

ver's Vielfrassschnecke.

Taf. 18. Fig. 12. nat. Gr. 13. vergr.

B. testa snbumbilicata, turrita, gracilis, acuta, cinereo- albida, plicis longitudi-

nalibus eleganter ornata; spira elongata, apice obtusiuscula; anfractibus 10 convexis;
apertura rotundato-ovata; peristomate subexpauso, acute, marginibus junctis.
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Bulimus Teveriaiius, Webb et Berth. Synops. p. 326.

— — Orbigny Canar p. 67. t. 2. f. 26.

_ _ pfr. in Zeifschr. f. Malak. 1849. p. 88.

— — Pfr. Mon. II. p. 82. n. 209.

— scalari o ides, Reeve Conch. icoii. 1. 80. n. 590.

Gehäuse kaum durchbohrt, thurmförmig, schlank, auf bräunlichgrauem

Grunde der Länge nach mit wenig schrägstehenden erhobenen weissen

Falten besetzt, welche an den obern Umgängen gedrängt, nachher immer

weiter abstehend sind, glanzlos, undurchsichtig. Gewinde langgestreckt,

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 10 — II, convex, durch eine

tiefe Naht getrennt (ähnlich einer Scalaria), der letzte kaum V4 der gan-

zen Länge bildend, am Grunde gerundet, mit einem fest verschlossenen

Nabelpunkte. Mündung etwas geneigt gegen die Axe, oval-rundlich. Mund-

saum einfach, fast zusammenhängend, der rechte Rand kaum merklich aus-

gebreitet, der Spindelrand nach oben verbreitert, angedrückt. — Länge 7

bis 8'", Durchmesser 2'".

Aufenthalt: auf den Kanarischen Inseln.

63. Bulimus lignarius Pfr Der holzartige Bulimus.

Taf. 19. Fig. 1. 2.

B. test.i iinperforata, counideo-ovala, solida, oblique striafa, sub ppidermide lignaria nitide

nigricante ; spira conoidea, siirsniii palle.sceiitp, apice nitide fiilva, obtusiusrula ; anfr. 5 con-

vexis , ultimo spira paulo breviore ; culiiiiiella siibrecta , extrorsuin late expauüa, fusoo-plum-

bea ; npertura lunato-ovali, intus nitide roe ruiescente
;

i'.erist Riniplice, rcflexo , saturate

plumbeo , margine dexiro valde arruato.

Bulimus lignarius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 88.

— — Pfr. Symb. II. p. 47. Mon. Hei. 11. p. 3. n. 2.

— — Ueeve Conch. ic. t. 1. n. 3.

— — Desh. In Fer bist. 11. p. 8. n. 5. t. 151. f. 8. 9.

— — (Orthostylus) Alber.s Helioeen p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-eiförmig, festschalig, schräg ge-

streift, unter einer bastartigen, manchfach gebänderten Epidermis glänzend

schwarz. Gewinde kreiseiförmig, nach oben blasser, gegen den stumpfen

Wirbel hin gelbbraun. Naht massig vertieft. Umgänge 5, ziemlich gewölbt,

der letzte bauchig, etwas kürzer als das Gewinde, Anfangs undeutlich wink-

lig. Spindel wenig abschüssig, ziemlich gestreckt, unmerklich gefaltet, nach

aussen breit zurückgeschlagen, angewachsen, bräunlich -bleifarbig. Mündung
fast diagonal gegen die Axe, mondförniig-oval, innen glänzend bläulich,

Mundsaum einfach, zurückgeschlagen, schwärzlich -bleifarbig, die beiden

I 13. 9
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Ränder durch dünnen, glänzenden Callas verbunden, der rechte stark bogig.

— Länge über .i", Durchmesser über 2". (Aus meiner Sammlung. Pfr.)

- Die Färbung ist entweder wie bei dem abgebildeten Exemplare, oder

es sind auf der weissstriemigen Epidermis mehrere schmale schwarzbraune

Binden . ausserdem aber immer die breitere weissgelbliche unterhalb der

Mitte des letzten Umganges sichtbar.

Aufenthalt: auf der Philippin. Insel Luzon entdeckt von H. Cuming.

64. Bulimiis lieevei Broderip. Reeve's Bulimus.
Taf. 19. Fig. 5. 6.

B. teiita iruperforata, coniuo-ovata, solida, nigricante, ad apicem pallescente, epidermide

liberea fere oinnino obducta vel varie faseiata ; anfract. S'/j convexis, ultimo spiram aequante,

basi atteiiuato ; coluinelia Kubstricta, lata, livida ^ apertura obliqua, ovali, basi subeffusa, intus

coerulescente
5

perist. incrassato, reflexo, lividu-violaceo, margiiiibus callo nitido juhctis, dextro

superne dilatato.

Hei ix Reevei, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 34.

Bulimus Reevei, Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 1.

— — Pfr. Symb. II. p. 50. Mon. Hei. II. p. 2. n. I.

— — Reeve Conch. ic. t. 1. n. 6._ _ Desh. in Fer. bist. II. p. 10. n. 8. t. 116. f. 1. 2.

— — (Orthostylus) Albers Helle, p. IS."}.

Gehäuse undurchbohrt, konisch -eiförmig, festschalig, schwärzlich, mit

einer glanzlosen bastartigen entweder fast einfarbigen, oder mit manchfachea

breiteren und schmaleren schwarzbraunen Binden unterbrochenen Epidermis

bekleidet. Gewinde etwas gewölbt- konisch, nach oben blass, mit nacktem,

wenig abgestumpftem Wirbel. Umgänge S'/a? convex, der letzte so lang

als das Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel fast senkrecht, ziem-

lich gestreckt, unmerklich gedreht, nach oben sehr verbreitert, violett- blei-

farbig. Mündung etwas schräg gegen die Axe, abgestutzt - oval , nach un-

ten etwas ausgegossen, innen schmutzig - bläulich
,

glänzend. Mundsaum
verdickt, zurückgeschlagen, schmutzig- violett, die Ränder bis in die Tiefe

durch glänzenden Callus verbunden, der rechte Rand nach oben verbreitert,

oder etwas ausgeschweift. — Länge bis ^^/^'^ Durchmesser bis 2V4". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon entdeckt von H. Cuming.

65 Bulimus Cumingi Pfr. Cumiiig's Bulimus.
Taf. 19. Fig. 3. 4.

B. testa imperforata , ovata, tenui, oblique striafula, diaphana, nitida, albido-viridi , ad
sutaram linea rufa circnmdata \ spira inflato - conica, apice obtusula \ anfr. convexuiscutis , al-
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timo obsolete angulalo, spiram paulo superante ; coluinella plana, sabexcavata, fusra ; apertura

obliqua, lunato - ovali
5

perist. siniplice, marglnibus conniventibus, dextro late expansn , basal!

Bubreflexo

BulimuR Cumingi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p, 88.

— — Pfr Syiiib. II. p 44.

— — Pbilip|)i Abbild. I. 3. p. 55. Bul. t. I. f. 7.

— — Pfr. Mon. 11. p. 11 n. 25.

— — Beeve Couch, ic. t. 12. n. 61.

— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 137.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, dünnschalig, leicht, sehr fein schräg-

gestreift, durchscheinend, glänzend, weisslich-grün, mit einer rothbraunen

an der Naht verlaufenden , nach oben sich verlierenden Linie. Gewinde

convex- kegelförmig, mit stumpfiichcm Wirbel. Umgänge 4}/^-, massig ge-

wölbt, der letzte etwas länger als das Gewinde, am Umfange undeutlich

winklig. Spindel ziemlich vertical, platt, etwas ausgehöhlt, nach unten

verbreitert, kastanienbraun. Mündung fast diagonal gegen die Axe, abge-

stutzt- eiförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, mit zusammennei-

genden Rändern, der rechte flach -bogig, ziemlich weit ausgebreitet, der

untere etwas zurückgeschlagen. — Länge 16'", Durchmesser lOVä'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Camiguing entdeckt von

H. Cuming.

66. Bulimus Sinensis Benson. Der chinesische Buhmus.
Taf. 20, Fig. 1. 2.

B. testa sinistrorsa , anguste iiiiibilicata , ovato- conira , sollda, sublaevigata, lutescenti-

alba : spira coiiiea , apice anitiusriila ; sutiira profunda; anfr. 6 convexiuseulis , ultimo spira

paulo breviore, ba.si rotuiidalo, spadiceo - bifascialo ; roluinella brevi, subverticali ; apertura

obliqua, ovali
;

perist. subincrassato, pallide lilaceo, marginibus conniventibus, externo expanso,

striga fusra circumdalo , columellari fornicatim reflexo, superne transverse canaliculato.

Bulimus Sinensis, Bens, in Ann. and Mag. 1851. Mart. p. 264.

Gehäuse linksgewunden, enggenabelt, eiförmig -konisch, festschalig,

ziemlich glatt, gelblichweiss. Gewinde kegelförmig, mit spitzlichen! Wir-

bel. Naht tief. Umgänge 0, massig konvex, der letzte an der Basis ge-

rundet und mit 2 dunkelbraunen Binden geziert. Spindel kurz, ziemlich

vertikal absteigend. Mündung etwas schräg gegen die Axe, innen weiss,

mit durchscheinenden Binden. Mundsaum etwas verdickt, blass lila, die

Ränder zusaramenneigend, der äussere ausgebreitet, aussen mit einer brau-

nen Strieme umgeben, der Spindelrand gewölbt - zurückgeschlagen , oben

9 =
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mit einer der untersten Binde parallel laufenden Q.uerfurche. — Länge
15'", Durchmesser 8'". (Aus der Sammlung des Herrn Benson, wie alle

auf Tafel 20 abgebildeten Arten.)

Aufenthalt: im südlichen China.

67. Bulimus Sylheticus Reeve. Der Sylhetsche Bulimus.
Taf. 20. Fig. 25. 26.

B. testa sinistrorsa, anguste uinbilicafa, acumiiiato-ovata, solidiuscula, striatula, haud
nitida, pallide lutea; spira conica , obtusiuscula ; sutura levi ; anfr. 6 couvexiiisculis , ultimo

spira paulo breviore, basi rotundato ; columella subtorta, verticali ; apertura obliqua , subsemi-
ovali , iutus pallidiore

;
perist. subiiicrassato , albo, marginibus vix convergentibus, callo tenai

juiictiü , externo expanso, roluinellari triangulär! , fornicatim reflexo.

Bulimus Sylheticus, Reeve Conch. icon. N. 564. t. 77.

Gehäuse linksgewunden, enggenabelt, zugespitzt -eiförmig, ziemlich

festschalig, fein gestreift, fast glanzlos, blassgelb. Gewinde verlängert-

konisch, mit stumpfliebem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6,

wenig gewölbt, der letzte an der Basis etwas aufgetrieben, gerundet.

Spindel fast vertikal absteigend, oben etwas gedacht. Mündung schräg

gegen die Axe, fast halbeiförmig, innen blasser gefärbt. Mundsaum etwas

verdickt, weiss, die Ränder kaum zusammenneigend, durch dünnen Callus

verbunden, der äussere ausgebreitet und sehr kurz zurückgeschlagen, der

Spindelrand nach oben dreieckig- verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen.

— Länge 13'", Durchmesser 6'".

Aufenthalt: Sylhet im östl. Himalaya, Nordostgränze von Bengalen.

68. Bulimus Kunawurensis Hutton. Der Kunawurische

Bulimus.
Taf. 20. Fig. 3. 4.

B. testa sinistrorsa, profunde riinata, subcylindracea, tenuiuscula, sublievigata, corneo et

opace albido strigata ; spira subcylindrica, superne sensini attenuata, apice acutiuscula ; sutura

mediocri ; anfr. 12 convexiusculis, infra suturam rugulosis, ultimo '/^ longitudinis subaequante,

basi rotundato; apertura paruni obliqua, semiovali, intus albida; perist. labiato, marginibus

conniveotibus, externo expanso, arcuato, columellari multo breviore, substricto, dilatato-patente.

Bulimus Kunawurensis, Hulton mss.— — Reeve Conch. ic. N. 426. t. 62.

Gehäuse linksgewunden, tief geritzt, fast cylindrisch, ziemlich dünn-

schalig, fast glatt, mit hornfarbigen, durchsichtigen und verästelten, undurch-

sichtigen weissen Striemen niarmorirt. Gewinde sehr verlängert, von der
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Mündung aufwärts fast walzlich, nach oben allmälig verjüngt, mit spitz-

lichem Wirbel, Naht eingedrückt. Umgänge 12, wenig gewölbt, unter

der Naht etwas runzelstreifig, der letzte kurz, gerundet. Mündung sehr

wenig gegen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen weisslich. Mundsaum mit

einer weissen Lippe belegt, die Ränder nahe zusammenneigend, der äussere

bogig, ziemlich stark ausgebreitet, der Spindelrand viel kürzer, fast gerade,

verbreitert -abstehend. — Länge 17'", Durchmesser 3%'". ''

Aufenthalt: Cheenee in Kunawur, Thibet (Hutton).

69. Bulimus Boysianus Bensoii. Boy's Bulimus.

Taf. 20. Fig. 9. 10.

B. testa sinistrorsa, siibperforata, turrito-oblonga, striata, lineis spiralibus obsolete de-

cussata, olivaceo-cornea, lutescente irregiilariter strigata ; spira elongata, sensiin attenuata,

apice obtusiuscula ; sutura iinpressa; anfr. 8 vis convexiusculis, ultimo Vs longitudinis non

attingente, veniroso ; apertura perobliqua, subsemiovali
;

perist. intus tenuiter albolabiato, luar-

gino externo recto, acuto, perarcuato, columellari verticali , superne reflexo.

Bulimus Boysianus, Bens, mss
— — Reeve Conch. ic. N. 575. t. 78.

Gehäuse linksgewunden, kaum durchbohrt, thurmförmig- länglich, ge-

streift, mit Spiralen Linien sehr undeutlich gegittert, grünlich -hornfarbig,

mit unregelmässigen, schmalen, gelblichen Striemen. Gewinde langgezogen,

sehr allmälig verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 8, sehr wenig convex, der letzte bauchig, gerundet. Mündung sehr

schräg gegen die Axe , halbeiförmig. Mundsaum innen mit einer sehr

dünnen, weissen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammenneigend, der

äussere sehr bogig, geradeaus, scharf, der Spindelrand vertikal, nach oben

etwas verbreitert, zurückgeschlagen, fast angedrückt. — Länge SV^"', Durch-

messer 3V4'".

Aufenthalt: Kumaon im westlichen Himalaya.

70. Bulimus rufistrigatus Benson. Der bräunlich-striemige

Bulimus.

Taf. 20. Fig. 29. 30. Taf. 21. Fig. 16. 17.

B testa profunde rimata, oblonga , solidula, striatula, rufo-cornea, diaphana , strigis et

maculis albis, opacis variegata ; spira oblongo-conica, apice obtusa : anfr. 8 vix convexiusculis,

ultimo Vj longitudinis aequante, basi compresso ; apertura obliqua, oblonga
;

perist. albo-labiato,

margine dextro leviter arcuato , expanso , columellari perdilatato
,

patente.

Pupa strigata, Hutton mss.
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Bulimus rufistrigatus, Bens. mss.

— — Reeve Conch. icon. N. 570. t. 78.

Gehäuse tiefgeritzt, eiförmig-länglich, feingestreift, bräunlich -hornfar-

big, durchscheinend, mit weisslichen, undurchsichtigen Striemen und Flek-

ken marmorirt. Gewinde länglich-kegelförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht
seicht eingedrückt. Umgänge 8, sehr wenig gewölbt, der letzte an der

Basis etwas zusammengedrückt. Mündung wenis: schräo- sesen die Axe,
abgestutzt- länglich. Mundsaum dünn- weissgelippt, die Ränder wenig un-

gleich, entfernt, der rechte flach-bogig, ausgebreitet, der Spindelrand stark

verbreitert, abstehend. — Länge 8'", Durchmesser 3'".

Aufenthalt: in der Himalaya- Gegend zwischen den Flüssen Jumaa
und Sutlej (Hutton).

Bemerk. Eine etwas bauchigere Var. , wo die Mündung V5 der ganzen Länge ein-

nimmt cTaf. 21. Fig. 16. 17.) aus dem Punjaub nach Bacon in Cumings Sammlung geht

80 nahe in die folgende über, dass man nicht recht weiss, zu welcher von beiden Arten man
sie zählen soll.

7J. Bulimus pretiosus Cantor. Der kostbare Bulimus.

Taf. 20. Fig. 27. 28.

B. testa breviter rimata, ovato-conica, tenuiuscuia, striata, nitida, pelluctda, griseo- Cor-

nea, strigüs undatis et fulguralis, ramosif^que albis , opacis variegata
i

spira ovalo-elongata,

apice obtiisa ^ anfr 7 vix convexiuscuiis , ultimo '^/t, lougitudinis aequante, bai^i vis compres-

siusculo ; aperlura obliqua, truncato-oblonga
5

perist. albolabiato, margine dextro leviter arcuato,

columeilari perdilatato, patente.

Bulimus pretiosus, Cantor mss.

— — Reeve Conch. icon. N. 619. t. 83.

Gehäuse kurz- und tiefgeritzt, eiförmig-konisch, ziemlieh dünnschalig,

gestreift, glänzend, durchsichtig, graulich -hornfarbig mit wellenförmigen,

zackigen und verästelten weissen, undurchsichtigen Striemen marmorirt.

Gewinde konvex-konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach eingedrückt.

Umgänge 7, fast flach, der vorletzte etwas gewölbt, der letzte an der Ba-

sis kaum merklich zusammengedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe,

abgestutzt-länglich. Mundsaum weissgelippt, die Ränder entfernt, nicht

sehr ungleich, der rechte flach bogig, schmal ausgebreitet, der Spindelrand

sehr verbreitert, abstehend. — Länge 7'", Durchmesser 3V4'"-

Aufenthalt: Chillianwala an den Ufern des Flusses Ihelum in Indien

(Cantor).

Bemerkung. Die Unterschiede zwischen dieser und der vorigen Schnecke sind so

unbedeutend, dass man sie wohl für Varietäten einer einzigen Art halten möchte.
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72. Bulimus Eremita Benson. Der einsiedlerische Bulimus.
Taf. 20. Fig. '21. 22.

B. (esta umbilicata, subcylindracea, solida, striatula, cretacea, strigis cinereis obsolete et

irregulariter variegata ; spira elongata, sursiim obtiise conica ; sutura mediocri ; anfr. T'/j con-

vexis, ultimo Vj longiludinis superante, basi vix compressiiisculo ; apertura pariiin obliqua, ovali
;

perist. sublabiato, marginibus subcouniventibus, dextro breviter expanso , columellari dilatato,

Bubreflexo - patente.

Bulimus Eremita, Bens. mss.
— — Reeve Conch. ijon. N. 573. t. 78.

— spelaeus, Hutton in Journ. As. Soc. 1849. (Bens, in litt.)

Gehäuse genabelt, fast walzlich, festschalig, feingestreift, kreideweiss,

undeutlich und unregelmässig mit grauen Striemen gezeichnet. Gewinde

lang gestreckt, nach oben stumpf kegelförmig. Naht ziemlich tief. Um-
gänge 7Va, konvex, der letzte an der Basis kaum merklich zusammenge-

drückt. Mündung fast parallel mit der Axe, zugespitzt -eiförmig. Mund-

saum dünngelippt, die Ränder etwas zusammenneigend, der rechte flach-

bogig, schmal ausgebreitet, der Spindelrand kurz, verbreitert, ziemlich platt,

abstehend. - Länge II'", Durchmesser 4'".

Aufenthalt: Wüste von Dushti Bedoulet in der Nähe des Bolanpasses

in Afghanistan gesammelt von Hutton.

73. Bulimus Siiidicus Beusoii. Der Sinde - Bulimus.
Taf. 20. Fig. 23. 24.

B. testa profunde rimata, cylindraceo-turrita, solida, striatula, parum nitida, griseo-alba,

strigis sparsis angustis, pellucidis, pallide corneis variegata; spira turrito-oblonga, apice obtu-

siuscula ; sutura levi ; anfr. S'/i vix couvexiusculis, ultimo V3 longitudinis non attingente, basi

subcompresso ; apertura subverticali, truncato-ovali, intus alba; perist. albolabiato, marginibus

fere aequalibus, dextro expansiusculo , columellari substricto , dilatato, patente.

Bulimus Sindicus, Bens. mss.
— — Reeve Conch. icon. N. 303. t. 47.

Gehäuse sehr tief geritzt oder zusammengedrückt- genabelt, walzlich-

thurmförmig, festschalig, feingestreift, wenig glänzend, graulichweiss, mit

zerstreuten, schmalen, durchsichtigen, hellhornfarbigen Striemen gezeichnet.

Gewinde langgestreckt, sehr alimälig verjüngt, mit stumpflichem Wirbel.

Naht seicht eingedrückt. Umgänge 8V2? fast flach, der letzte an der Ba-

sis merklich zusammengedrückt. Mündung ziemlich parallel mit der Axe,

abgestutzt - oval , innen weiss. Mundsaum dünn-weissgelippt, die Ränder

entfernt, fast gleichlang, der rechte flach -bogig, etwas ausgebreitet, der

Spindelrand gestreckt, verbreitert, abstehend. — Länge IOV2'", Durch-

messer 3V9'".
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Aufenthalt: am Flusse Sinde ; Subathor bei Sutlej im westlichen

Himalaya (Hutton, Benson).

74. Bulimus Griffithii Benson. Griffith's Bulimus.

Taf. 20. Fig. 15. 16.

B. testa profunde rimata, Rubfiisiformi-oblonga, gracili, rugoso • striata
,

parum nitida,

cretacea ; spira elongata, subturrifa, apice obtusiuscula ^ siitura levi ; anfr. 8 planiusciilis, ultimo

Vs longitudinis subaequante, basi atteiiuato, compressiusculo ; apertura subverticali, ovali, intus

caroea
;

perist. sublabiato, inargine dextro expaiiso, coiumellari substricto, diiatato- patente.

Bulimus Griffithii, Benson in litt.

— Griffithsii, Reeve Conch. icon. N. 302. t. 47.

Gehäuse tiefgeritzt, länglich, fast spindelförmig, schlank, festschalig,

runzelstreifig, wenig glänzend, kreideweiss, Gewinde langgestreckt, thurm-

förraig, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 8,

fast flach, der vorletzte etwas konvexer, der letzte nach der Basis ver-

schmälert, unten etwas zusammengedrückt, Mündung ziemlich parallel mit

der Axe, zugespitzt- oval, innen fleischfarbig. Mundsaum dünngelippt, die

Ränder wenig zusanimenneigend, durch dünnen Callus verbunden, der rechte

bogig, ziemlich weit ausgebreitet, der Spindelrand viel kürzer, fast vertikal,

kaum merklich gedreht, verbreitert-abstehend. Länge 14'", Durchmesser 4'".

Aufenthalt: Afghanistan in Indien (Griffith).

75. Bulimus relegatus Benson. Der verwiesene Bulimus.

Taf. 20. Fig. 19. 20.

B. testa umbilicata, conico-ovata, solidiila, striata et subtilissime rugulosa , fulvido-alba
;

spira pyramidata. apice fulva, obtusa; anfr. 6 vix convexiusculis , ad suturam profundam tur-

gidulls, ultimo spira breviore, juxta uinbilicnm lateraliter compressum vix compresso; apertura

paruni obliqua, ovali, ad coiumellam subangulata ;
perist. recto, obtuso, margiuibus subdistan-

tibus , callü juDctis, coiumellari incrassato , superne diiatato, patente.

Bulimus relegatus, Bens, in Ann. and Mag. 1851. iMart. p. 2ß4.

Gehäuse genabelt, konisch-eiförmig, ziemlich festschalig, gestreift und

sehr fein runzelig, bräunlich -weiss. Gewinde pyramidal, an der Spitze

braungelb, stumpf. Umgänge <5, wenig gewölbt, unter der tiefen Naht etw^as

aufgetrieben, der letzte gerundet, neben dem seitlich zusammengedrückten

Nabel etwas komprimirt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval,

neben der Spindel etwas winklig. Mundsaum geradeaus, stumpf, die Rän-

der ein wenig zusammenneigend, durch Callus verbunden, der Spindelrand
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verdickt, von unten nach oben sehe verl)reitert, abstehend. — Länge 15'",

Durchmesser 7'".

Fundort: subfossil auf St. Helena gefunden von Lieut. Lefroy.

70. Bill im US ex «latus Ben so n. Der verhaniite Bulimus.

Taf. 20. Fig. 17. IS.

B. testa sub|)erf(tia(a, oblonge- coiiica , solidiuscula , coiifertim rugoso-striatula, griseo-

albida, diiiphaiia, niuculis et puncti.s albis, opacis variegata ; spira convexo-conica, apice acu-

tiusciihi , liiteseeiite ; aiifr. 7 coiiveviiisculis , ultimo .«pira breviure . basi rotundato ; coluineliu

arcuato-subtriincata ; apcrtiiia subverticali , semiovali, lateie dextro iiiferne subeffusu
5

perist.

siiiipliee, expaiiso , inargiiie roliimellari reflexo , subappresso.

Bulimus ex

u

latus, Bens. mss.
— — Reeve Conch. icoii. t. 78. f. 572.

Acbatiiia exulata, Reeve Coiicb. icon. Acliat. spec. 77.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, länglich -konisch, ziemlich festschalig,

dicht und fein runzelstreifig, graulichweiss, durchscheinend, mit weissen,

undurchsichtigen Flecken und Punkten marmorirt. Gewinde bauchig -ko-

nisch , mit spiizlichem
,

gelblichem Wirbel. Umgänge 7 , massig gewölbt,

der letzte an der Basis gerundet. Spindel etwas gedreht, scheinbar schräg

abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe, unregelmässig halbeiförmig,

nach unten und rechts erweitert. Mundsaum einfach, etwas ausgebreitet,

der Spindelrand zurückgeschlagen, bis auf eine kleine offne Ritze ange-

wachsen. — Länge 9'/-'", öurchniesser ;i%"'.

Fundort: St. Helena (Lieut. Lefroy).

Bemerkung. Diese wahrsclieinliih ebenfalls subfossile Scimecke trägt zwar an der

Spindel die zienilicb deutlicbeu Chariiktere der Gattung Arliatina, niuss aber docb wohl we-
gen des ziirückgesehlagenen Spindelraiides , des ausgebreiteten Dluiidsaunies und des ganzen

Habitu.s zu Bulimus gezählt werden.

77. Bulimus Jerdoni Benson. Jerdons Bulimus.

T;if. 20. Fig. 1]. 12.

B. testa uiiibilicata , ovato-coiiira , tenuiusciila, coiifertim striiita, sub lente decussutnla,

parum nitida, albido-cornea ; spira furgi<la, sursum coniea , apice obtusa ; sutura profunda;

anfr. 6 convexiusrulis, ultimo spira vix breviore , circa unibilicum aperluin , non perviiim sub-

compresso : apertiira obliqiia, Irunrato- ovali
;

perist. tenui, albo, marginibus approximatis, dex-

tru arc'uato , expanso, ouliimellari substriito. dllatato, patente.

Bulimus Jerdoni, Benson mss.
— — Reeve Coucb. icon. N. 297. t. 46.

Gehäuse genabelt, eiföriiiig-konisch, ziemlich dünnsclialig, dicht ge-

streift, unter der Lupe etwas gegittert, wenig glänzend, weisslich-hornfar-

l. 13. 10
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big. Gewinde aufgeblasen, nacb oben kegelförmig, mit stumpfem Wirbel.

Nabt tief eingedrückt. Umgänge 6. ziemiicb gewölbt, der letzte kaum kür-

zer, als die übrigen zusammen, neben dem offnen, aber nicht durcbgeben-

den Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, abgestiitzt-eiförmig. Mundsaura dünn, scharf, weiss, die Ränder sehr

genähert, der rechte bogig, ziemlich weit ausgebreitet, der Spindelrand fast

gestreckt, verbreitert, gewölbt-abstehend. — Länge 10'". Durchmesser SVV".

Aufenthalt: Dekkan in IJindostan.

78. BiiIimiLS mavortiiis Reevc. Der martialische Buliimis.

Taf. 20. Fig. 13. 14.

I). ti'sta vix perforala, oblongn-coiiica, -solidula, albida, iiilidiila, |)uiictjs pelluciilis irre-

gulariter coiisper.sa, liiieu rubra basali , saepctjiie altera atl .suturatn ascendente oriiata : spira

coiiiea, a|)ice obtusiusciilo nigra 5 anfr. 7 vix coiivexiiisculis, ultimo Vj loiigitudinis subaequaiite;

apertura siibovali
;

|jeri«t. siniplii'e , rertu , iiiargiiie coliiniellari subarcuato, furiiiratiin retlexu,

subappresso , riibleiindo.

BuliiDiis inavortiu«, Heeve Coiirh. icoii. N. 5fsl. t. 77.

Gehäuse punktförmig durchbohrt, länglich-kegelförmig, ziemlich fest-

schalig, sehr feiiigestreift, ziemlich glänzend, weisslich, mit durchsichtigen

dunkeln Punkten unregeliiiässig besprengt, mit 1 — 3 rothen, schmalen Bin-

den geziert. Gewinde kegelförmig, mit schwarzem, stumpfiichem Wirbel.

Naht seicht eiii":edrückt. Umoänire 7, fast flach, der letzte an der Basis

gerundet. Müiuiuno- ziemlich sohräo; gej^en die Axe. oval, oben etwas zu-

gespitzt. Mundsauin einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand bogig, roth,

ofewölbt-zurücktreschlairen . fast an";edrückt. — Länae llV,.'". Durchmes-

ser 5'".

Aufenthalt: Ceylon (Benson).

79 Bulimus latehricola Benson. Der versteckliebende

Bnlinius.

Taf. -iO. Fig. 5. 6

B. testa siib|terfürata, tiirrito- oblong», teiiuiiisciila, strialiila, viv iiitidiila, diapiiana. albido-

stramiiiea ; s|)ira turrita, apice obtu.^iii.-iciila 5 anfr. (i — 6'/2 V'" coiivexi.s, ultimo Vj loiigitudinis

paulo superaiite, basi rotundatu ; columella .subsiriuta , verticali ^ apertura rerticall , ablouga :

perist. simjdice, recto , inarginibus siibparallelis , columcllari anguste retiexo

Bulimus i atebri cola, Benson in.ss.

— — Reeve Conch. icon. N. 57-2. X. 80.

Gehäuse bedeckt- durchbohrt, gethürmt-länglich, ziemlich dünnschalig,

feingestreift, wenig glänzend, durchsichtig, weisslich-strohgelb. Gewinde
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tluirniformig, mit stiimpfJichem Wirbel, ümgänoe O — 6'/o, wenig konvex,

der letzte an der Basiis gerundet. Spindel zien.ilicli gestreckt, vertikal.

Mündung parallel mit der Axe, länglicli. Mun(!;i;aum einfach, geradeaus,

die Ränder zienirdi parallel, der Spindelrand scljmal zurückgeschlagen. —
Länge 3V3'". Durchmesser V/.,'".

Aufenthalt: Landour im westlichen Himalaya.

80 Biiiiiiuis clavuliniis Poticz et Miciiaud. Der kleine

Biiliimis von Moka.

Taf. 20. Fig. 7. S.

8. testa siibimperforafa, ovato-oblonga, teiiiiissima, siib leiite striata, pelliicida. virenti-

hyaÜMa ; spira subturiita, apice obtu.sa : anfr. 6 vix i'Oiivexiiiscii!i.s, ulliino spira paiilü brpviore,

basi prodiicto, siibcompressa ; cohimella elongata, stilcta •, apertiira aiigu.sla, semiovali, siipenie

et basi sul)aiigiilata
;

perist. siniplice, recto, iiiargiiie coluiiiellaii luigiiste reflexo.

Buliinus clavuliniis, Pot. et Buch. gal. de Doiiai 1. p. ]3ö. t. 14. f. 9, 10.— — Reeve Couch, icoii. N. 5i(5. I. 80.

Gehäuse fast undurchbohrt, eiförmig-länglich, sehr dünnschalig, unter

der Lupe gestreift, durchsichtig, grünlich -glashell. Gewinde thurm-kegel-

förmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der

letzte an der Basis vorgezogen, etwas zusanunengedrückt. Spindel ver-

längert, gestreckt. Mündung schmal, balbeiförmig, oben und an der Basis

etwas wänklig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand

schmal zurückgeschlagen. — Länge ."'". Durchmesser iVg'".

Aufenthalt: Moka auf der Insel Moritz.

81. Bulimus Bensoni lieeve. Bensons Bulimus.

Taf. 21. Fig. 1.

B. testa inipeiforafa, actiiiiii)ato- ovata, solidiuscula, striis obliqiiis et confertioribus spira-

libirs subiiiidiilatis eleganter decussala, seiicea, violascenti-allia, piirpnrascenti -fusco variegata,

tasciis aihis 2 — ;>, niaciilis inleii«e piirpureis .sagittalihus notatis cingulata ; spira conica, apice

obtnsa, pallida : anfr. S vix coiivexiiisciilis, ultimo sjiira paulo breviore, rolundato : coluinella

substriela, tenui ; apeitnra obliqiia, triincato - uvali
;

perist. siniplice, recto, nigro-liiabalo, mar-

giiiibus callo castaneo juncfis.

Buliinus Bensoni, Reeve Couch, icon. N. .571. t. 78.

Gehäuse undurchbohrt, zugespitzt- eiförmig, ziemlich festschaiig, mit

schrägen und dichterstehenden etwas welligen Spirallinien sehr zierlich

gegittert, seidenglänzend, violett -weisslich, mit purpurbraunen Striemen und

2-3 weissen , durch schwarzpurpurne, pfeilspitzenförmige Flecken iinter-

10-'
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brochenen Binden. Gewinde ausgezogen -konisch, mit stumpfem, blassem

Wirbel. Umgänge 7 — 8, sehr wenig konvex, der letzte etwas kürzer als

die Spira, gerundet. Spindel fast vertikal, gestreckt, dünn, weiss. Mündung
etwas schräg gegen die Axe, abgestutzt -eiförmig. IVlundsaum einfach, ge-

radeaus, schwarzbesäumt, die Ränder durch dunkelkastanienbraunen Callus

verbunden. — Länge 20 — 32'". Durchmesser 13 — 15'".

Aufenthalt: an den Ufern des Amazonenstromes.

Bemerkung. Das hier abgebildete Exemplar der B en so n'schen Sammlung ist kleiner

als (las von Reeve abgebildete iiiid hat am letzten Umgange eine abgesetzte .schwarze Quer-

strieme , als Ucberrest einer frühern \V^achstIiumsfieriof!p. An Reeve's Figur ist nichts der

Art zu bemerken. Ein jüngeres Exemplar meiner Snmnilung ist etwas schlanker und hat

grosse Aehnlichkeit mit einigen Varietäten der A. fasciata, ist aber an der Skulptur leiclit

zu erkennen.

82. Bulimus lielcna Uuoy et Gaimard. Der Bulhnus von

St. Helena.

Taf. 21. Fig. 2—5.

B. tesla perforata, ovato- conica, tenuiuscula, striis elevatis longitudinalibus et transversis

confertis reticulata , lutescenti -fusca ; spira scalari, apice oblusa ; sutura profunde impressa;

anfr. 6 convexiusculis , ultimo spiram subaequante , basi compresso ; apertura ovali, basi sub-

angulata ;
perist. simplice, recto, aetate incrassato, niargine dextro superne sinuoso, columellari

a basi late reflexo , albo.

Helix helena, Ouoy & Gaim. Voy. Astfol. 11. p. 111. t. 9. f. 8. 9.

Bulimus helena, Desli. in Lamarck bist. ed. II. p. 245. N. 52.

— — Pfr. Monogr. !I. p. 198. N. 538.
— Helen ae, (Leptomerus) Albers Helic. p. 167.

— digitale, Reeve Conch. icou. N. 308. t. 47.

Gehäuse durchbohrt, konisch -eiförmig, ziemlich dünnschalig, durch

erhobene Längs- und gedrängte Q,uerstreifcn dichtgegittert, wenig glänzend,

gelblich- oder grünlichbi-aun. Gewinde konisch, fast treppenförmig-abgesetzt,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6, massig gewölbt, unter der vertieften

Naht etwas aufgetrieben, der letzte neben dem aussen ziemlich offnen Na-

belioch etwas zusammengedrückt. Mündung sehr wenig schi-äg gegen die

Axe, oval, an der Basis etwas winklig. Mundsaum einfach, geradeaus,

bisweilen (Fig. 4. 5.) sehr verdickt, der rechte Rand oben etwas buchtig,

der Spindclrand von der Basis an sehr verbreitert, bisweilen ebenfalls

schwielig -verdickt. — Länge 12'", Durchmesser öV»'"- (Aus meiner

Samraluns:.

Aufenthalt: die Insel St. Helena.
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Bemerkung. Eine üljerraschentle Verwandtschaft zwischen dieser iebendeji Art und
dem ebenfalls auf Sf. Helena gefundenen subfossilen B. auris vulpina (Jhemn. hat Herr Ben-
son entileckt, indem der Fig. 4. 5. abgebildete Bul. helena in seiner ganzen Bildung sehr

zu der Taf. 21. Fig. 14. 15. a")geblldeten Varietät der Ch em n i tz'schen Schnecke hinneigt,

weshalb ich auch beide nach den Exemplaren der Benson'scben Sammlung zeiciinen liess.

— Was Keeve's Bul. helena (Couch, icon. N. 306. t. 47) ist, kann ich nicht errathen.

83. Buliinus ceratioos Benson. Der verfängliche (?) Bulimus.

Taf. 21. Fig. 6. 7.

B. testa rimato-subperforata , oblongo-conica, tenuissima, striatula, pellucida , Cornea;

spira elongalo- conica , apice obtusula ; anfr. 7 vis convexis, ultimo Yj longitudinis subae-

quante j basi subcompresso ; apertura obliqua, subovali
;

perist. acuto , intus albo-sublabiato,

inarginibus convergentibus, dextro breviter expanso, columellari superne perdilatato, plauo-patente.

ßulimus ceratinus, Benson mss.
— — Reeve Conch. icon. N. 569. t. 78.

Gehäuse geritzt, fast durchbohrt, länglich -konisch, sehr dünnschalig,

feingestreift, durchsichtig, hornfarbig. Gewinde langgestreckt, allmälig ver-

jüngt, mit stunipflichem Wirbel. Naht seicht, eingedrückt. Umgänge 7,

sehr wenig gewölbt, der letzte an der Basis unmerklich zusammengedrückt.

Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval. Mundsaum scharf, innen mit

einer dünnen, weisslichen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammenneigend,

der rechte schmal ausgebreitet, der Spindelrand nach oben sehr verbreitert,

platt- abstehend. — Länge G'". Durchmesser 2V4'". (Aus Herrn Benson'

s

Sammlung.)

Aufenthalt: Almorah am Himalaya (Kapitain Boys).

84. Bulimus segregatus Benson Der abgesonderte Bulimus.

Taf. 21. Fig. 8. 9.

B. testa perforata, subturrito-oblonga, teuui, striatula, diaphana, pallide cornea ; spira

elongata , apice obtusula 5 anfr. 7 convexinsculis , ultimo V3 longitudinis vix superante, basi

rotundato ; apertura parum obliqua, truncato-ovali : perist. simplice, marginibus remotis, dextro

vix expansiusculo , columellari a basi dilatato
,

patente.

Bulimus segregatus, Benson mss.

— — Reeve Conch. icon. N. 587. t. 79.

Gehäuse durchbohrt, gethürmt- länglich, dünnschalig, gestreift, durch-

scheinend, blass hornfarbig. Gewinde pyramidal, mit stumpfem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 7, massig konvex, der letzte an der Basis

gerundet. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, abgestutzt -oval. Mund-

saum einfach, dünn, die Ränder entfernt, der rechte unmerklich ausgebrei-
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tet, der Spindelrand von der Basis an verbreitert- abstehend. — Länge GVJ".

Durcbmesser »V^"'- (^"* Herrn Benson's Saiimilung.)

Aufenthalt: Siuila im westlichen Ilimalaya.

85. Biilimiis Sikkimensis Reeve. Der Sikkim-Buümus.

Taf. 21. Fig. 10. 11.

B testa vix subperforata, subfusiformi-ovafa , solidiusc ula, coiiferlini plicafo -striata, se-

mipellucidii, pariiin nitida, vireiili -lutescenfe ; spiru pyrainidata ,
oblusa ;

aiifr. .5 plaiiiusciili.s,

ultimo spira ioiigiore, basi afteiuiato, Kubcoriipre.sso ;
apertiira angnsla, oblonga, supenie et

basi subaiigulafa; perist. simplice, reito, margine dexiro leviter ariuato, columellari subtorto,

calloso , subreflexo.

B II lim US Sikkimensis, Keeve Conch. icon. N. C51. t. 87.

Gehäuse haarfein- durchbohrt, spindel-eiförmig, ziemlich festschalig,

gedrängt -faltenstreifig, halbdurchsichtig, wenig glänzend, grüngelblich. Ge-

winde pyramidal, mit stumpfem Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge

5, kaum merklich gewölbt, der letzte an der Basis verschmälert, etwas

zusammengedrückt. Mündung parallel mit der Axe, schmal, länglich, oben

und unten etwas winklig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand

flachbogig, der Spindelrand etwas gedreht, schwielig, zurückgeschlagen, an-

o-edrückt. — Länge fast 4'". Durchmesser fast 2'". (Aus Herrn Ben-

son's Sammlung.)

Aufenthalt: Darjenling, Sikkim-Himalaya. ,

86. Bulimus Adeiiensis Pfr. Der Bulimus von Aden.

Taf. 21. Fig 12. 13.

B. tesla subperforata, subcvliiidrica , soiida, sublaevigafa, nitida, alba, niaculis grlseo-

corneis irregulariter aspersa : spira eiongata, sursum allenuata, apice conica, ac.itiiiscula, hya-

lina: siitura levi ; anfr. t) vix convexiuscuiis, ultimo V, lougitiulinis s.ibaequante ,
antue sub-

aseendente, basi rotundato ; apertura verticali, subrhombeo-semiovali
;

perist. recio, marginibus

callo crasso junctis, dexiro obtiiso, columellari crasso. dilatato, patente.

Bulimus Adenensis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. IS.-il. p. 27.

Pupa edentiila, Kupp. mss. in Mus. Cumiiig.

Gehäuse kaum durchbohrt, fast walzüch, festschalig, ziemlich glatt,

weiss, mit graulich-hornfarbigen Flecken unregelmässig besprengt. Gewinde

langgestreckt, nach oben verjüngt, mit konischem, spitzlichem, glashellem

Wirbel. Naht sehr seicht. Umgänge 9, selir wenig gewölbt, ziemlich

gleich, der letzte nach vorn etwas aufsteigend, an der Basis gerundet.

Mündung fast parallel mit der Axe, fast rhombisch-halbeiförmig. Mundsauin
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geradeaus, die Ränder durch dicken Callus verbunden, der rechte stumpf,

der Spindeh-and dick, verbi-eitert, abstehend. — Länge (iVa- Durchmesser

etwas über '1'". (Aus Herrn Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Aden in Südarabien an vulkanischen Felsstücken

gesammelt von Benson.

87. Bulimus jj^racüis Hiitton. Der schlanke Bulimiis.

Taf. 21. Fig. 18. !9.

B. testa siibperforata, siibtilata, teiiui, diaphana, coriieo - cerea, siibarcuatim confertissime

striata; spira siibulata, apice ac-iitiuscula ; aiifr. 8— 8'/, vix coiivexiusculis , ultimo '/, loiigi-

tiidiiiis siibaequante, basi rotiiiidato : coluinella recta, verticali ; apertura obloiiga; perist. siiii-

plice, aciilo, margine cüluinellari usque ad basiii breviter leflexo, perfoiatioiiem fere tegeiife.

Bulimus gracilis, Hiittoii in Journ. Asiat. Soc. 111. p. 84.

_ _ pfr. Mouogr. II. p. If)?. N. 410.

—

— Reeve Couch, icon. N. 495. t. (>9.

— iiidicus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 40.

_ _ Pfr. Mo.iogT. 11. p. 1.57. N. 411.

— apex, Mousson javaii. Moll. p. 35. t. 4. f. 5.

Gehäuse fein durchbohrt, pfriemiich, dünnschalig, durchscheinend, we-

nig glänzend, hornartig- wachsfarbig, fein und dicht etwas bogig gestreift.

Gewinde lang ausgezogen, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-

gänge S — 8V2, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte V3 der

ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet. Spindel ziemlich vertikal,

gestreckt. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, schräg- abgestutzt-

länglich. Miuidsaum einfach, scharf, geradeaus, die Ränder fast parallel,

der Spindelrand von der Basis an kurz zurückgeschlagen, nach oben kaum

merklich verbreitert, das punktförmige Nabelloch fast deckend. — Länge

5 — 6'". Durchmesser l^/^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: verbreitet in Ostindien, ausserdem auch bei Pardana auf

der Insel Java gesammelt von Zollinger. Vergl. Mousson in Zcitschr.

f. Malak. 1849. S. 180.

88. Bulimus incrassatus Pfr. Der verdickte Bulimus.

Taf. .30. Fig. 13. 14.

B. testa profunde riniato-perrorata, ovato- pyramidala, soüda, irregulariter plicata et lineis

spiralibus sculpta, saturate easlanea, strlgis et niaculis iutescentibus, iricrassatis, proininentibus

inunila; spira tonica, acutiuscula ; anfr. 7, siiperis plauiusculis, 'i ultimis inflatis, ultimo %
longitudiiiis aeqiiante, basi subtompresso ; apertura vix obliqua, ubioiiga, ad columellara angu-

l;itü-effusa; perist. reeto, simplice, marginibus subparallelis, cüluuiellari stricto, dilatato, forni-

catim patente.
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Bulimus iiicrassatiis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. I&51.

Gehäuse mit tiefer eindringentler Nabelritze, pyramidal-eiförmig, fest-

sclialig, unregelmässig, längsfaltig und mit eingedrückten Spirallinien ver-

sehen, dunkel-kastanienbraun, mit gelblichen verdickten, auf der Oberfläche

erhabenen Striemen und Flecken, besonders an der Naht, marmorirt. Ge-

winde konisch, mit feinem, spitzem Wirbel. Umgänge 7, die oberen ziem-

lich flach, der vorletzte gewölbt, der letzte gerundet, an der Basis etwas

zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, abgestutzt-

länglich, neben der Spindel etwas winklig-rinnig, innen weissschwielig.

Mundsaum geradeaus, scharf, die Ränder ziemlich parallel, der Spindelrand

vertikal, gestreckt, verbreitert, gewölbt-abstehend. — Länge SV/", Durch-

messer 'iVj". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallopagos- Inseln.

Bemerkung. Diese Art ist zunächst verwandt mit B. iiux Brod.

89. Bulimus subinterruptUvS Pfr. Der unterbroclieiibindige

Bulimus.

Taf. 21. Fig. 20— 23.

B. testa perforata, snbfusiformi-oblonga, tenuiusoula, hevigata, sub lente spiraliter striata,

uitiilula, albida, fasciis 5 iatis, siibinterniptis, s|)adicei.s ornata ; spira eiungato -cunica : sutiira

parum impressa ; anfr. (> planiusciilis, ultimo .spiram pauio superante, basi attenuato ; columella

substricta, recedente ; apertura obliqua, augusta, ucuiniiiafo-semiuvali
;

perist. simplice ,
tenui,

lutesrente, margiue dextro late expanso, coiumellari triangulatim a basi dilatato, superue late

retiexo.

Bulimus sub in terruptus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse durchbohrt, fast spindelförmig-länglich, ziemlich dünnschalig,

glatt, unter der Lupe spiralstrciiig, etwas glänzend, weisslich, mit 5 breiten,

bläulich-braunen, etwas unterbrochenen Binden. Gewinde verlängert-ko-

nisch, mit feinem, spitzem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6,

ziemlich flach, der letzte etwas länger als die Spira, nadi unten verdünnt.

Spindel ziemlich gestreckt-zurücktretcnd. Mündung schräg geaen die Axe,

schmal, zugespltzt-halbeiförmig. Mundsaum einfach, dünn, gelblich, der

rechte Rand weit ausgebreitet, der Spindelrand vom Grunde an in eine

dreieckige, nach oben sehr verbreiterte Platte zurückgeschlagen. — Länge

ISVo'". Durchmesser fast T". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Anden von Neu-Granada.
Bern er li ung. Die Fig. 22. 23 dargestellte Form «eicht zwar in den Charakteren der

Mülldungspartie und der Spindel auffallend von dem Typus CFig. 20. 21 j ab, lässt sich aber
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nach dem gesammten Habitus wohl nicht von der Hauptform trennen und ist wohl als eine

etwas krankhaft entwickelte Form zu betrachten.

90. Bulimiis meleagris Pfr. Der beperlte Biilimus.

Taf. 21. Fig. 24. 25.

B. testa imperforata, acuminato-ovata, tenuiuscula, striis incrementi confertis lineisque

spiralibus granulata, parum nitente, fulva, fusco strigata et irregulariter guttata; spira conica,

acuta ; sutura subcrenulata ; anfr. S'/j planiusculis, ultimo spiram pauIo superante, convexiore,

antice deseendente, basi rotundato ; columella filari, leviter arcuata ; apertura obliqua, oblongo-

ovali , intus submargaritacea
;

perist. simplice , recto.

Bulimus meleagris, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse undurclibohrt, zugespitzt-eiförmig, ziemlich dünnschalig, durch

gedrängte Wachsthumstreifen und eingedrückte Spirallinien feingekörnt,

Tvenig glänzend, braungelb, unregelmässig mit braunen Striemen und tro-

pfenartigen Flecken gezeichnet. Gewinde kegelförmig, mit feinem, spitzem

Wirbel. Naht feingekerbt. Umgänge 5y„, ziemlich flach, der letzte etwas

länger als die Spira, etwas mehr gewölbt, nach vorn etwas herabgesenkt,

an der Basis gerundet. Spindel fädlich, seicht -bogig. Mündung schräg

gegen die Axe, länglich -oval, oben zugespitzt, innen matt -perlglänzend.

Mundsaum dünn, einfach, geradeaus, die Ränder durch sehr dünnen Callus

verbunden. — Länge ISVa'". Durchmesser T". (Aus H. Cuming's Samm-
lung.)

Aufenthalt: Anden von Neu-Granada.

91. Bulimus nigrolimbatus Pfr. Der scliwarzgesäumte Bulimus.

Taf. 21. Fig. 26. 27. Varr. Fig. 28— 30.

B. testa imperforata, ovata, tenui, rugosa, striis confertis spiralibus subgranulata, parum
nitida, olivaceo- fulva, strigis angustis castaneis variegata ; spira conica, apice obtusa ; anfr.

5 convexiusculi.s, ultimo spiram paulo superante, convexiore, basi rotundato; columella tenui,

subcallosa, subrecedente ; apertura obliqua, angulato-ovali, intus plicata, margaritacea
;

perist.

simplice, recto, obtuso , nigro-limbato.

Bulimus nigrolimbatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, etwas zugespitzt -eiförmig, dünnschalig, run-

zelstreifig, durch gedrängt stehende Spirallinien etwas gekörnt, wenig glän-

zend, bräunlich -olivengrün, mit schmalen kastanienbraunen und gelblichen

Striemen und Flecken bemalt. Gewinde konisch, mit stumpfem Wirbel.

Umgänge 5, massig konvex, der letzte etwas länger als die Spira, gewölb-

ter, am Grunde gerundet. Spindel dünn, etwas schwielig, kurz-zurück-

!. 13. 11
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tretend. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, winklig -oval, innen

faltig, perlglänzend. IVlundsauin einfach, geradeaus, stumpf, mit schmalem,

schwarzem Saume. — Länge 14'". Durchmesser 7'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Varietät I : Gestalt und Verhältnisse ziemlich ebenso wie bei der

Hauptform, aber die Schale undeutlicher gekörnelt, grünlich mit dunkleren

Striemt-n (Fig. 28).

Varietät 2: Färbung und Körnelung vi^ie bei der Stammform, aber

das Gewinde mehr verkürzt, so dass die Oeffnung fast Vj der ganzen

Länge beträgt (Fig. 29. 30).

Aufenthalt: Anden von Pfeu - Granada.

9*2. ßuHmus serperastrus Say. Der flanimige Bulimus.

Taf, 30. Fig. 1. 2. Var. Taf. 39. Fig. 5.

B. tesfa perforata, subfusiforini - ovata, tenuiuscula, sublaevigata, nitida, strigis latis spa-

diceis, fasrÜK aibis latioribus et aiigustioribus subtes.sellalo-iuterruptis ornata ; spira convexo-

ronica, apice aciiiiuscula ; sutiira subcreniilata ; anfr. 6 subplanis, ultimo spira paulo breviore,

convexiore, hasi atteniialo : columella sublorta, recedeiite; aperlura parum obliqua, semiovali

;

perist simpltce, leriui, niargine dextru valde arcuato , expanso, columeilari superne dilatato,

applaiiato - patente.

Bulimus serperastrus, Say descr. of new terr. sliells p. 25.— — Pfr. Monogr. II. p. 102. N. 261.— Reeve Coiicli. icon. N. 2.52. t. 40.

Gehäuse durchbohrt, spindelförmig -oval, ziemlich dünnschalig, fast

glatt, glänzend \\ eiss, durch regelmässig unterbrochene braune Binden wür-

felfleckig. Gewinde gewölbt- kegelförmig, mit feinem, spitzem Wirbel.

Naht tlach eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 6, fast platt, die letzten

flach gewölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira, nach der Basis etwas

verschmälert. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen

weiss, mit matt durchscheinenden Flecken. Mundsaum einfach, dünn, der

rechte Rand stark bogig, ausgeschweift, etwas ausgebreitet, der Spindel-

rand nach oben verbreitert, platt -abstehend, ein tiefes, ritzenförmiges Na-

belloch offen lassend. — Länge ISVa'"- Durchmesser 6V,/". (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Varietät: schlanker, mit längerm Gewinde und kürzerer Mündung
(Taf. 39. Fig. 5).

Bulimus Liebmanni, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. tS46. p. 158.— — Pfr. Monogr. II. p. 106. N. 273.
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Biiliinus Ziebmanni, Heeve Couch, icon. N. ö06. t. 70.

Aufenthalt: in Central- Amerika, Mexico.

93. Bulimiis varicosiis Pfr. Der scharfschwieli^e Bulimos.

Taf. SO. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, obloiigo-acuminata, tenui, striata, sub lente ob.'^olete decussatula, pa-

rum liitenle, albida, strigis castaneis sparsi-s irregulariter variegata ; suliira irregiilariter crenu-

lata ; spira eloiigato-conica, aciitiuscula ; aiifr. (» convexiusciills, varicosis (varicibus prioribus

obtusis, ultimo acute prominente), ultimo spira vix breviore , basi subcompresso ; columella

superiie subtorta : apertura parum obliqiia, oblongo -ovaii
; perist. simplire, tenui, niargiiie dex-

tro lata expaiiso, columellari dilatato , applaiiato
,
patente.

Bulimus varicosus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, zu2;espitzt-länglich, dünnschalig, längsgestreift,

unter der Lupe undeutlich gegittert, wenig glänzend, weiss, mit zerstreuten,

unregelmässigen, kastanienbraunen Striemen. Gewinde hoch-konisch, mit

spitzlichem Wirbel. Naht flach eingedrückt, unregelmässig feingekerbt.

Umgänge (?, wenig gewölbt, durch frühere Mundsäume schwielig, die obe-

ren Absätze stumpf, der letzte scharf-hervorragend, etwa Va" hinter der

Mündung, der letzte Umgang etwas kürzer als die Spira, an der Basis

etAvas zusammengedrückt. Spindel fast vertikal , oben etwas gedreht.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, länglich- oval , innen gleichfarbig.

Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand weit ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, platt, abstehend, ein tief eingehende.s rundliches Nabelloch

offen lassend. — Länge 17V^"'. Durchmesser T", (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in Mexico.

94. Bulimus attenuatus Pfr. Der verschmälerte Bulimus.

Taf. 30. Fig. 9. 10,

B. testa subperforata, fusiformi-oblonga , solidiuscula, sublievigata , nitida, alba, strigis

iatis , maculatim subinterruptis spadiceis ornata ; spira ronica, aeutiusrnla; anfr. fere (i con-

vexiusculis, ultimo spiram paulo superante , antice striato, basi attenuaiu ^ columella iiitraute,

torta, funali ; apertura vix obliqua, ovali - oblonga
;

perist. simplice, teuni, oiargiiie dextro bre-

viter expanso , columell»ri breviter reflexo, superne adnato.

Bulimus attenuatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum durchbohrt, spindelförmig- länglich, ziemlich festscha-

lig, fast glatt, glänzend, weiss, mit hin und wieder fleckig-nnterbroclienen

breiten, blaubraunen Striemen, welche sich gegen die Basis und nach vorn

11=:=
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verlieren. Gewinde kegelförmig, spitz. Naht flach eingedrückt. Umgänge
fast G, wenig gewölbt, der letzte etwas länger als die Spira, gegen die

Basis sehr verjüngt, etwas zusammengedrückt, vorn längsstreifig. Spindel

strickförmig , eindringend, etwas gedreht. Mündung fast parallel mit der

Axe, oval -länglich, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, dünn, der rechte

Rand schmal ausgebreitet, der Spindelrand sehr schmal zurückgeschlagen,

nach oben angewachsen, ein punktförmiges Nabelloch offen lassend. —
Länge IT". Durchmesser GV„"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz.

95. Bulimus a call es Pfr. Der unansehnliche Bulhmis.

Taf. 30. Fig. 27. 28.

B. testa subperforata, ovato-conica, tenui , longitudinaliter confertim plicata et distantius

plicata, liaud nitente, fulvo-grisea ; spira conica, obtusiuscula, fulvescente ; anfr. 4V2 vis con-

vexiusculis, ultimo spiram supcrante, basi rotundata ; columella vix arcuata, subrecedeute \ aper-

tura obliqua, ovali, intus fulvo-carnea
;

perist. simplice, recto, luargine dextro arcuato , coiu-

mellari superne retlevo, subadnato.

Bulimus acalles, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse fast bedeckt-durchbohrt, eiförmig -konisch, dünnschalig, dicht

längsstreifig mit etwas entfernter stehenden Falten, glanzlos, bräunlich-grau.

Gewinde kurz, kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht wenig vertieft.

Umgänge 4Vo, sehr wenig gewölbt, dei* letzte länger als die Spira, am
Grunde gerundet. Spindel etwas zurücktretend, unmerklich bogig. Mün-

dung, etwas schräg gegen die Axe, oval, innen glänzend, bräunlich-fleisch-

farbig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand regelmässig bogig,

der Spindelrand nach oben zurückgeschlagen, fast ganz angewachsen. —
Länge 5'". Durchmesser 3'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Peru.

96. Bulimus umbilicaris Souleyet. Der tiefnabelige Bulimus.

Taf. 30. Fig. 21. 22.

B. testa umbilicata, obloDgo- conica, lavigata, nitidula, carneo - cinerea ; spira elongato-

conica, obtuiiusvula ; sutura impressa; anfr. G'/j planiusculis, ultimo Vs longitudinis aequante,

circa umbilicum latissimum , regulariter conicuro , ad apicem usque perviura subaugulato-com-

presso ; apertura obliqua, angusta, oblonga
;

perist. simplice, marginibus fere parallelis, superne

fere contiguis, dextro breviter expaoso , columellari lato, patente.

Bulimus umbilicaris, Souleyet in Revue zoologique. 1842. p. 102.
— — Philippi Abbild. II. 9. p. 11. Bul. t. 3. f. 7.
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Bulimus umbilicaris, Pfr. Monogr. II. p. 97. N. 247.
— — Reeve Conch. icon. N. 4ß0. t. 66.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 75. N. 87. t. 145. f. 3. 4.

Gehäuse genabelt, länglich -kegelförmig, ziemlich festschalig, glatt,

glänzend, fleischfarbig- graulich. Gewinde gestreckt -konisch, mit stumpf-

lichem Wirbel. Naht sehr flach eingedrückt. Umgänge CVa, fast flach,

der letzte Vg der ganzen Länge bildend, nicht bauchig, nach vorn etwas

längsstreifig, um den tiefen, kegelförmigen bis zur Spitze offenen Nabel

etwas winklig -zusammengedrückt. Mündung etwas schräg gegen die Äxe,

sehr schmal, länglich. Mundsaum einfach, dünn, die Ränder fast parallel,

nach oben beinahe zusammenstossend, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand breit -abstehend. — Länge T". Durchmesser 3V4'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Cobija in Bolivia.

97. Bulimus infundibulum Pfr. Der trichternabelige Bulimus.
Taf. 30. Fig. 19. 20.

B. testa umbiiicata, ovato-conica, subfusiformi, confertim striata, opaca, alba j spira con-

vexo-conica, apice attenuata, rosea, acutiuscula
J

sutura lineari ; anfr. 9 fere planis, ultimo

V7 longitudinis subaequante, basi attenuato, circa umbilicum latuni, pervium, infundibuliformem

coinpresso ; apertura subverticali, angusta, oblouga
;

perist. simplice, marginibus superne ap-

proximatis, dextro breviter expansn, coluniellari subdilatato, patente.

Bulimus infundibulum, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Diese Art ist der vorig-en sehr nahe verwandt, unterscheidet sich abier

genügend von ihr durch folgende Merkmale : 1) die Gestalt ist mehr eiför-

mig-konisch, nach oben mehr zugespitzt, etwas unter der Mitte bauchig,

nach unten verschmälert ; 2) das Gehäuse ist durchgängig deutlich und

gedrängt - gestreift ; 3) die Farbe ist weiss, glanzlos, mit rosenrother Spitze;

4) es sind 9 fast ganz platte, durch eine linienförmige Naht verbundene

Umgänge vorhanden, von welchen der letzte % der ganzen Länge bildet,

und nach unten verschmälert ist; 5) der trichterförmige, durchgehende

Nabel ist enger ; 6) die Mündung ist fast parallel mit der Axe. — Länge
9'". Durchmesser 3Vo"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Peru.

98. Bulimus Eganus Pfr. Der Eganische Bulimus.
Taf. 30. Fig. 11. 12.

B. testa perforata, conico-ovata, tenui, lineig longitodinalibus et spiralibus sub lente ob-
solete decussata, vix nitidula, quasi pruinosa, fusco - cornea ; spira conica, apiceobtusa) sutura
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mediocri ; anfr. 5 modice convexis , ultimo splram paulo superante , niedio obsolete angulato,

basi vix roinpressiusculo ; apertura obliqua, subelliptica , basi subarigulata
; perist. simplice,

tenui , margiue dextro repaiido, columellari sursum dilatato , reflexo, subappresso.

Bulinius Eganus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, konisch -eiförmig, dünnschalig, durch Längsstrei-

fen und feine Spirallinien undeutlich gegittert, fettglänzend, wie angehaucht,

durchscheinend, bräunlich -hornfarbig. Gewinde konisch, mit stumpfem

Wirbel. Naht massig vertieft. Umgänge 5, ziemlich gewölbt, der letzte

etwas länger als die Spira, in der Mitte undeutlich winklig, am Grunde

etwas zusammengedrückt. Mündung etwas schräg gegen die Axe, fast

elliptisch, am Grunde etwas winklig. Mundsaum einfach, dünn, der rechte

Rand etwas ausgeschweift, der Spindelrand fast vertikal, nach oben all-

mälig verbreitert, zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge Va'"? Durchmes-

ser 3V4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Ega in Brasilien.

99. Bulimus Mauritianus Pfr. Der Bulimus von der

Moritz - Insel.

Taf. 30. Fig. 15. Vergrössert Fig. 16.

B. testa fiubperforata, .subcylindraceo-turrita, tenuiuscula, striata (lineis dodduIüs eleva-

tioribus), diapbana, cerea ; spira eloiigata, acutiusfula : anfr 7 convexiusculis, ultimo '/ä lon-

gitudinis subaeqiiante, basi vis attennato ; columella substricta j apertura verticali, oblongo-

ovali
; perist. siinplice, recto, niargine dextro levissinie arcuato, columellari a basi angustissime

reflexo.

Bulimus Mauritianus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, zylindrisch -thurmförmig, ziemlich

dünnschalig, längsstreifig mit einigen stärker vorstehenden Linien, durch-

scheinend, wenig glänzend, wachsfarbig. Gewinde langgestreckt, mit spitz-

Jiehem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 7, massig gewölbt, der letzte

ungefähr V3 der ganzen Länge bildend , am, Grunde wenig verschmälert.

Mündung parallel mit der Axe, länglich -oval. Mundsaum einfach, gerade-

aus, der rechte Rand sehr flach-bogig, der Spindelrand fast vertikal, von

der Basis an schmal zurückgeschlagen, oben angedrückt. — Länge ^/'^'\

Durchmesser IV2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Moritz-Insel.

Bemerkung. Diese Art ist nahe verwandt, aber wohl unterscliiedeu von B. claevli-

nus Pol. et Mich. (S. Nr. 80. Taf. 20. Fig. 7. 8.)
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100. Bulimus granum Pfr. Der kornforniige Bulimus.

Taf. 30. Fig. 17. Vergrössert Fig. 18.

B. testa perforala, cylindraceo -coiiica, pupfeformi , striatula , vix nitidtila, albida ; spira

gür.sum conica, obtu.sa ; sutura profunda; anfr. T'/i, superis perconvexis, reliqiiis iiifra suturara

turgidulis, dcorsum planulatis, ultimo V3 longitudinis subaequante, basi subcompresso j apertura

vix obliqua, truncato - oblonga
;

perist. siinplice, tenui, marginibus subparallelis, supero curvato,

celumellari a basi breviter reflexo.

Bulimus andicola, Charp in sched Cuming. Nee. Pfr.— granum, Pfr. 3Ion. Suppl.

Gehäuse durchbohrt, walzlich -kegelförmig, ziemlich festschalig, dicht

und feingestreift, undurchsichtig, fast glanzlos, weisslich. Gewinde lang-

gezogen, nach oben stumpf- kegelförmig. Naht tief eingedrückt. Umgänge

7V2, die oberen starkgewölbt, die übrigen unterhalb der Naht etwas auf-

getrieben, nach unten mehr abgeplattet, der letzte ungefähr V3 der ganzen

Länge bildend, an der Basis um das rundliche Nabelloch etwas zusammen-

gedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe, abgestutzt - länglich. Mund-

saum einfach dünn, die Ränder fast parallel, der rechte geradeaus, oben

gekrümmt, der Spindelrand von der Basis an kurz zurückgeschlagen. —
Länge 4'", Durchmesser V/^'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

101. Bulimus elaeodes Pfr. Der olivenähnliche Bulimus.

Taf. 30. Fig. 23. 24.

B. testa imperforata, ovata, tenuiuscula, rugoso-striata, transversa submalleata, diaphana,

nitida, castaneo-olivacea ; spira conoidea, apice obfusa ; anfr. 4 coDvexiuscuiis, ultimo */? lon-

gitudinis subaequante, antice descendente, basi subrotundato ; columella intrante, subtorta, ro-

sea ; apertura subverticali, ovali, intus margaritacea
; perist. roseo, subincrassato , breviter re-

flexo, marginibus callo supra regionem umbilici dilatato junetis.

Bulimus elaeodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, ziemlich dünnschalig, runzelstreifig,

mit queren, hammerschlagähnlichen Eindrücken, durchscheinend, glänzend,

bräunlich -olivenfarbig. Gewinde schief- kegelförmig, mit stumpfem Wirbel.

Naht tief eingedrückt, nach vorn herabgesenkt. Umgänge 4, massig ge-

wölbt, der letzte */, der ganzen Länge bildend, an der Basis ziemlich ge-

rundet. Spindel eindringend, nach oben etwas gedreht, rosenroth. Mün-

dung ziemlich parallel mit der Axe, oval, innen dunkel -perlglänzend. Mund-

saum rosenroth, überall kurz zurückgeschlagen, die Ränder durch dünnen,
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über der Nabelgegend verbreiterten und verdickten Calius verbunden. —
Länge IV^", Durchmesser %". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu-Granada.

102. Biilimus Dillwynianus Pfr. Dillwyn's Bulimus.
Taf. 30. Fig. 25. 26.

B. testa perforata , ovato-oblonga, solida, ruditer striata et irregularifer inalleata, vii

nitidula, carnea, fuscuio punctata et variegata ; spira convexo -conica, apice obtusula ; sutura
iinpressa, marginata ; aiifr. 5 conveiiusculis, ultimo epiram paulo superante, basi atteuuato, sub-
compresso ; columella valide torto - plicata ; aperlura vix obliqua, sinuoso-oblonga

;
perist. albo,

expanso- reflexo, margine dextro leviter arcuato, colutnellari superne dilatato, perforationein fere

claudente.

Bulimus Dillwynianus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich, festschalig, grobgestreift und
unregehnässig gleichsam gehämmert, wenig glänzend, fleischfarbig, mit

bräunlichen Punkten und Marmorstreifen. Gewinde gewölbt - konisch , mit

stumpfliebem Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Umgänge 5, massig

gewölbt, der letzte etwas länger als die Spira, nach unten verschmälert,

etwas zusammengedrückt. Spindel oben stark gedreht mit einer hervor-

ragenden Falte. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, schmal,

buchtig -länglich. Mundsaum weiss, schmal ausgebreitet und zurückgeschla-

gen, der rechte Rand flach - bogig, der Spindelrand nach oben stark verbrei-

tert, das Nabelloch mehr oder weniger deckend. — Länge IQVa'", Durch-

messer 8 — 8V4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu-Granada.

103. Bulimus Sillimani Mordet. Sillinians Bulimus.

Taf. 31. Fig. 7. 8.

B. testa imperforata, oblonge -conica, tenui, striatula, nitidula, alabastrino-albida ; spira

conica, apice obtusa ; sutura parum ioipressa, caudida, confurtissime noduloso-crenata ; anfr. 7

planiusculis , ultimo V? longitadinis subaequante, infra medium obtuse angulato et fasciis 2

nigricanti-castaneis ornato ; columella superne fusco -callosa, subtorta 7 apertura obliqua, trun-

cato-oblonga
;

perist. siinplice, vix expansiusculo.

Achatina Sillimani, Mor. mss. Desh. in F^r. bist. II. p. 152. N. 9. t. 137. f. 14. 15.

Bulimus suturalis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-kegelförmig, dünnschalig, feingestreift,

durchscheinend, mattglänzend, alabasterweiss. Gewinde hochkegelförmig,

mit stumpfem Wirbel. Naht flach, weissberandet, an den letzten Umgängen
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dicht -knotig gekerbt. Umgänge 7, ziemlich platt, die oberen graulich, der

letzte ^/, der ganzen Länge bildend, unter der Mitte stumpf- winklig und

mit zwei braunschwarzen schmalen Binden gezeichnet, an der Basis ge-

rundet. Spindel fast vertikal, nach oben schwielig- verdickt, braun, etwas

gedreht. Mündung stark gegen die Axe geneigt, abgestutzt -länglich, innen

gleichfarbig. Mundsaum einfach, fast geradeaus, der rechte Rand flach-

bogig, kaum merklich ausgebreitet. — Länge 21'". Durchmesser 11'". (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

104. Bulimus glaucophthalmiis Pfr. Der blauäugige Bulimiis.

Taf. 31. Fig. I. 2.

B. testa imperforata, ovato- oblong», solida, striatula, iiigro - castanea , epiderinide hydro-

pliana , fusco- cinerea strigata ; spira coiivexo - conica, apice satiirate caerulea, olitusa ; siitura

iinpressa ; anfr. 5 convexiusculis, ultimo spira breviore, basi obsolete angulato j rulunieila sub-

deciivi, diiatnta, plana, alba, basi subdentata ; apertura obliqua, truiicato-ovali , intus livida;

perist. simplice , brevissime expaiiso , margine dextro repaiido.

Bulinuis gla iicoph thal m US, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -länglich, fcstschalig, feiiigestreift,

schwärzlich-kastanienbraun, mit Striemen einer braungrauen, hydrophanen

Epidermis bekleidet. Gewinde gewölbt-konisch, an der Spitze dunkelblau,

stumpf. Naht ziemlich vertieft. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte

kürzer als die Spira, am Grunde stumpf- wanklig. Spindel etwas abschüs-

sig, verbreitert, platt, weiss, nach unten zaluiartig- abgestutzt. Mündung

schräg gegen die Axe, abgestutzt-länglich, innen bleigrau. Mundsaum ein-'^

fach, sehr wenig ausgebreitet, der rechte Rand ausgescbweifl. — Länge

iVa", Durchmesser 1". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

105. Bulimus Adamsi Reeve. Adams's Bulinuis.

Taf. 31. Fig. 11. 12.

B. testa subperforata, sinistrorsa, ovato-turrita, laevigata. in fuudo coerulescenti-albido

fasciis citrinis nonuullis et inaculis quadratis spadiceis uni.seriatiui ornala ( vel unicolore cilrina),

circa coUimeliam purpureo-rosea ; spira coniea, apice acutiuscula ; anfr. 6 convexiusculis, ul-

timo y, longitudinis aeqiiante, busi rolundafo •, apertura obliqua, semiovali : perist. tenui, ex-

panso , margine coiumellari membranaceo, reflexo.

Bulimus Adarosii, Reeve Conch. icon. N. 73. t. 13.

— — Adams et Reeve Voy Samarang. Moli. ;i. 58. t. 15 f. 1.

L 13. 12
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Gehäuse linksgewunden, kaum durchbohrt, eiförmig -gefhürmt, dimn-

«chaiig, glatt, bläulich- weiss mit einigen gelben Binden und einreihig ge-

stellten quadratischen violettbraunen Flecken unter der Mitte (eine von

Reeve angeführte Varietät einfarbig zitronengelb), und einem dunkelrothen

Hofe um die Spindel. Gewinde kegelförmig, mit spitzlichem Wirbel. Naht

wenig vertieft. Umgänge fast 6, massig gewölbt, der letzte mehr gerundet,

% der ganzen Länge bildend. Mündung schräg gegen die Axe geneigt,

halbeiförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum dünn, ausgebreitet, der linke

Rand regelmässig bogig, der Spindelraud etwas zurücktretend, ziemlich ge-

streckt, nach oben als dreieckiges, fast hautartiges Plättchen über das Na-

belloch zurückgeschlagen. — Länge 15'", Durchmesser 7Va"'. (Aus H. Cu-

ming's Sanunlung.)

Aufenthalt: an der Ostküste von Korneo,

106. Bulimus luctuosiis Pfr. Der dunkelfarbige Biilimus.

Taf. 31 Fig. 3. 4.

B. testa perforata, oblonga -aruiniiiata, .solidula, obsolete deriissata, vix nitidula, atroca-

staiiea ; epira elongata, apice obtu.sa ; siitura iinpressa, subinarginata ; anfr. 7 coiivexiiisculis,

ultimo '/j longifudiiiis paulo siiperante, basi rirca perforationem angustiim cariiiato ; columella

verlicali , levissime arcuata ; apertura pnrcim obliqua , subseniiovali , ad rolumellain angulata,

intu» livida ; perist. siinplice, recfo , margine coiumenari foriiicato , breviter reflexo.

Bulimus lüctuosus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, länglich, ziemlich festschalig, längsstreifig, mit

sehr feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt; wenig glänzend, schwärzlich-

kastanienbraun. Gewinde konvex -kegelförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht

eingedrückt, weisslich-berandet. Umgänge 7, ziemlicb gevv^ölbt, der letzte

etwas mehr als V, der ganzen Länge bildend . am Grunde neben dem en-

gen Nabelloch winklig, fast gekielt. Spindel fast vertikal, sehr seicht-bo-

gig. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, fast halbeiförmig, innen

blaubraun. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand regelmässig bogig,

mit dem gewölbt-zurückgescblagenen Spindelrande winklig zusammenstos-

send. ~- Länge l9V(j"', Durchmesser S'/a'"- (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

107. Bulimus flammu latus Pfr. Der zartgeflammte Bulimus.
Taf. 31. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, turrito-oblouga, temii, ütriatula, oou nitente, pelincida, corueo-lutes-

ee»te , irufo sparsim flammulata ; spira subturrit« , apice obtusa j anfr. 7 planiuiculis , mediia



miDHlisBinie retieolatis, ullimo rix latior«. Vs longltudiois paulo Rapertinte ; colamella verlieaK

;

apertura oblique truncato- oblong», basi vix angulala
;

perist. elmpliee, recto, aiargine coluineU

lari eompresse reflexo, sursuin sensim dilatato.

Bulimu« flammutatus, Pfr. in Zeitschr. f. nialak. 1847 p. 147.

— — Pfr. Monogr. I. p. 181. N. 487 a.

— — (Limicolarius) Albers Helic. p. 173.

Gehäuse durchbohrt, thurmförmig-länglich, dünn$;chalig', feingestreift,

glanzlos, durchsichtig, horngelblich, mit spärlichen, rothbraunen, flammigen

Striemen. Gewinde verlängert, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 7, die

oberen wenig gewölbt, die mittleren fein netzstreifig, die letzten gewölbt,

der letzte etwas mehr als V3 der ganzen Länge bildend, an der Basis ge-

rundet. Spindel vertikal, gestreckt. Mündung etwas gegen die Axe ge-

neigt, abgestutzt -oval, an der Basis unmerklich winklig. Mundsnuii) ein-

fach, geradeaus, der Spindeirand zusammengedrückt-zurückgeschlagen, nach

oben allmälig verbreitert, — Länge 14Vg"', Durchmesser 6'", (Ans H,

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Angola.

108, Buliimis homalogyrus Shuttlcvvorth. Der p;^?eieh-

gevvundene Bulimus.

Taf. 31. Fig. 9. 10.

B. testa iiiiperforata, eyÜHdrafeu - turi'ita, striatula, paruni nitida, diaphana, albido-hyaliaa;

spira elougata, obtusiusrula ; siitura levi, subinarginata ; anfr. 8 lente accrescenlibus, summis
4 convexiusculiB, reliqiiis subpianiilatis, ultimo V7 loiigitudinis subaequaiite, babi vix attenuato

;

eoluinella calloso-sabtorta, recedente ; apertura obliqua, subsemiovali
;

perist. sinipliee , recto,

margine dextro basi recedente, com coluniella angulum formaiite.

Bulimus homalogyrus, Shiittlew. in sched. Cuming.

Gehäuse undurchbohrt, cylindrisch-thurmförmig, feingestreift, wenig

glänzend, durchscheinend, weisslich- glashell. Gewinde langgestreckt, sehr

langsam verschmälert, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach, etwas beran-

det. Umgänge 8, sehr langsam zunehmend, die oberen 4 ziemlich gewölbt,

die übrigen fast platt, der letzte ungefähr V7 der ganzen Länge bildend,

am Grunde unmerklich verschmälert. Spindel schwielig, etwas gedreht,

zurücktretend. Mündung gegen die Axe geneigt, fast halbeiförmig. IWund-

saum einfach, geradeaus, der rechte Rand nach unten zurücktretend, mit

der Spindel einen etwas gerundeten Winkel bildend. — LäHge S'", Durch-

messer 1"\ (Aus H. Cuming's Sammlumg.}

Aufenthalt: unbekannt.
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109. Bulimus muliebris Reeve. Der weibische Bulimus.

Taf. 31. Fig. 13. 14

B. te.sta compresse umbilicata, acuminato- oblooga, teiiuiuscula, irregulariter striata, uiti-

dula, albida, strigis anguslis fulvis et castaiieis oriiata ; spira elongata, apice acuta ; anfr. ß'/i
plaoiusriilis, ultimo spira pauIo breviore, basi subcompresso : apertura parum obliqua, oblonga,

intus cuiicolore
;

perist. simplice, tenui, iiiarginibus subparallelis, dextro recto, columellari lu-

tesceiite , dilatato , subplano
,

patente.

Bulimus muliebris, Reeve Conchol. icon. N. 598. t, 81.

Gehäuse zusammengedrückt -genabelt, zugespitzt- länglich, ziemlich

dünnschalig, unregelmässig etwas rauh-gestreift, wenig glänzend, weisslich,

mit schmalen braungelben und kastanienbraunen Striemen. Gewinde lang-

kegelförmig, mit spitzem Wirbel. Naht flach -eingedrückt. Umgänge 6V2,

sehr wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira, am Grunde

etw^as zusammengedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich,

innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, dünn, die beiden Ränder fast pa-

rallel, der rechte geradeaus, der Spindelrand gelblich, verbreitert, fast platt,

abstehend. — Länge 15'", Durchmesser S'/a"'- (Aus H. Cuming's Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu-Granada.

110. Bulimus iiubeculatus Pfr. Der wolkenfleckige Bulimus.
Taf. 31. Fig. 15. 16.

B. testa umbilicata, ovato- oblonga, solidula, subiaevigat.-i, nitida, paliide Cornea, satura-

tius nubeculata j spira conica, apice obtusula ; sutura profunda ; anfr. ö'A convexis, ultimo V7
iongitudinis aequante, basi rotundato ; columella verticali, ad basin aperturae porrigente ; aper-

tura parum obliqua, subelliptica, basi subangulata, intus albida; perist. simplice, recto, raargine

dextro perarcuato, columellari dilatato, fornicatim reflexo, libero.

Bulimus nubeculatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse genabelt, eiförmig -länglich, ziemlich festschalig, fast glatt,

glänzend, blass hornfarbig, mit dunkleren Wolkenflecken. Gewinde ge-

wölbt-konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5V2, ge-

wölbt, der letzte V? der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del vertikal, bis zur Basis der Mündung verlängert. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, fast elliptisch, am Grunde etwas winklig, innen weiss.

Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand stark -bogig, der Spindel-

rand verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen, frei. — Länge 8'", Durch-

messer 4V4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Central- Amerika (Morelet).
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111. Buliinus scytodes Pfr. Der lederartige Bulimus.

Taf. 31. Fig. 17. 18.

B. testa imperforata, ovato-conica, tenui, reraote striata, undique minute grannlata (gra-

nulis iion seriatis), haud nitente, fusca , maculis rufis majoribusque nigricantibus irregulariter

aspersa, lineis longitudinalibus , Äexuosis, angulatis , liiteis, saepe geminatls vel confluentibua

picta ; spira brevi, conve\o-conica, obtusiuscula ; anfr. 4 convexiusculi.s, ultimo magno, */r 1<"1-

gitudiois aequante, antice deflexo, basi rotundato ; columellari filari, intraute, leviler arcuata;

apertura partim obiiqua, ovali, intus concolore, nitida
;

perist. simpiii-e, tenui, rubello, undique
breviter expanso.

Bulimus scytodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse uadurchbohrt, eiförmig-konisch, dünnschalig, entfernt-gestreift

und mit feinen, nicht in Reihen gestellten Körnchen dicht besetzt, glanz-

los, gelbbraun, mit kleinen rothbraunen und grösseren schwärzlichen Flek-

ken besprengt, ausserdem mit mehren oder wenigeren Avelligen und zacki-

gen , oft gedoppelten, hin und wieder zusammenlaufenden gelben Längs-

linien gezeichnet. Gewinde kurz, gewölbt-konisch, mit stumpflichem Wirbel.

Umgänge 4, massig gewölbt, der letzte gross, ziemlich bauchig, % der

ganzen Länge bildend, nach vorn herabsteigend, am Grunde gerundet.

Spindel fädlich, eindringend, flach -bogig. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, oval, innen ähnlich gezeichnet, perlglänzend. Mundsaum einfach,

dünn, röthlich, ringsum kurz ausgebreitet. — Länge ITVa'", Durchmesser
'8%'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

112. Bulimus achatinellinus Forbes. Der aehatinellenähiiliche

Bulimus.

Taf. 31. Fig. 19. 20.

B. testa perforata, oblongo-turrita, solida, striata, nitida, castanea ; spira elongata, sur-

sum alba, apice acuta; sutura filo albo marginata ; anfr. 8 convexis, ultimo '/s longitudinis

subaequante, globoso ; columelia stricta, brevi; apertura vix obiiqua, subtetragono - ovali, intus

albida
;

perist. simplice, acuto, raargine dextro recto, columellari dilatato, angulatim patente.

Bulimus achatinellinus, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 56. t. 9. f. 5.

Gehäuse durchbohrt, länglich -gethürmt, festschalig, gestreift, glänzend,

kastanienbraun. Gewinde langgestreckt, nach oben weiss, mit spitzem

Wirbel. Naht weiss, fädlich -berandet. Umgänge 8, gewölbt, der letzte

ungefähr '/j der ganzen Länge bildend, kuglig. Spindel gestreckt, kurz.

Mündung fast parallel mit der Axe, fast vierseitig -oval, innen weisslich.

Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand ver-



m
breitert, winklig -abstehend. — Länge IT", Durchmesser 5Va'". (Aus H.

Cuining's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallapagos- Inseln.

113. Bulimus chemnitzioides Forbes. Der chemnitziaformige

Bulimus.

Taf. 31. Fig. 21. 22. Vergrössert Fig. 23.

B. testa imperforata, turrita, solidiila, loiigitudinaliter striata et costis validis ebtosis

sculpta, uitida, corHeo-lutesceute, castaneo-iinifasriata ; spira elongata, eubulata, acatiuseala
^

sutura profunda; aiifr. 15 convexis, ultimo V4 longitudinis nou atlingente, basi subcompresso,
castaiieo ; apertura parum obliqua, semiovali

;
perist. eiiiiplice, margine deitro breviter expanso,

columellari superne dilatato , reflexo, adiiato.

Bulimus chemnitzioides, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 55. t. 9. f. 6.

Gehäuse undurchbohrt, gethürmt, ziemlich festschalig, längsgestreift,

und mit starken, stumpfen Rippen besetzt, glänzend, horngelblich mit einer

schmalen kastanienbraunen Binde. Gewinde langgestreckt, pfriemlich, mit

spitzlichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 15, sehr langsam zu-

nehmend, der letzte nicht völlig '/, der ganzen Länge bildend, am Grunde

etwas zusammengedrückt, kastanienbraun. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand schmal - ausge-

breitet, der Spindelrand nach oben verbreitert, zurückgeschlagen, angewach-

sen. — Länge 9V^'", Durchmesser 2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallapagos -Inseln.

114. Bulimus Socotorensis Pfr. Der Socotora - Bulimus.

Taf. 30. Fig. 29. 36.

B. testa perforata, ovata, soIidiuBCula, coofertim costulato- striata, nitidula, alba, strigia

antrorsum obliquis fuscis ornafa ; spira conica, acuta*, aufr 5V3 planiusculis, summis castaneo-

marmoratis, ultimo spiram paulo superante, convexo-, rolumella torto- plicata ; apertura obloDg*-

ovali, intus fusca
;

perist. acuto, sublabiate, margine columellari dilatato, reflexe, perforatione«

semitegente.

Bulimus Socotorensis, Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1845. p. 157.

— — Pfr. Monogr. 11. p. 226. N. 617.

— — Reeve Conchol. ieon. N. 440. t. 64.

— — Desb. in Fer. bist. II. p. 88. N. 105. t. 145 A. f. 13— J7.

— — (Rachis) Albers Helle, p. 183.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, ziemlich festschalig, dicht- rippenstreifig,

mattglänzend , weiss, mit schräg nach vorn herablaufenden hornbraunen

Striemen. Gewinde konisch , mit feinem , spitzlichem Wirbel. Naht «ehr



flach eingedrückt. Umgänge 5V,, die oberen fast platt, kastanienbraun-

marmorirt, der letzte etwas länger als das Gewinde, bauchig, am Grunde

unmerklich zusammengedrückt. Spindel mit einer starken, gedrehten Falte

besetzt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, länglich -oval, innen

braun. Mundsaum scharf, innen mit einer bräunlichen Lippe belegt, der

rechte Rand flach -bogig, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen,

das Nabelloch halb deckend. — Länge 5'", Durchmesser 3V4'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Socotora.

115. Biilinius Taylorianus Reeve. Taylors Bulimus.

Taf. S2. Fig. 1. 2.

B. ttsta imperforata, ovato -conica, tenuiciscula, irregulariter striata et minutissime gra-

nulala, paruin nitida, castaiieo- fusca , niaiiiiis obscurioribus conspersa, versus apicem lineia

fulguratfs iiigricaiitibiis oriiata ; spira conica, apice acutiuscula; anfr. 5 subplanis , ad suturam

impressam distiiictius striatis, ultimo magno, spirain superante, antice inflato et subito descen-

dente ; apertura parum obiiqua, ovaii, intus fusco lilaceo-micanle ;
perist. «implice, obtuso, mar-

ginihus caiio nitido junctis, columeliari ralloso, fusco -carneo.

Bulimus Taylorianus, Reeve Conch. icon. N. 602. t. 81.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -konisch, ziemlich dünnschalig, unre-

gelmässig gestreift und sehr fein gekörnelt, wenig glänzend, grünlichbraun,

mit dunkleren Flecken besprengt, gegen die Spitze mit feinen dunkleren

Zickzacklinien bemalt. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht

flach eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 5, die obern fast flach, der

letzte mehr gerundet, nach vorn etwas aufgeblasen und plötzlich stark her-

abgesenkt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval, innen violett-

bräunlich, sehr glänzend. Mundsaum einfach, stumpf, röthlich, die Ränder

durch ziemlich dicken Callus verbunden, der Spindelrand etwas schwielig-

verdickt, fast in gerader Richtung etwas zurücktretend. — Länge 33'",

Durchmesser 15'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in der Gegend von Quito, Chimborazo (Bourcier).

116. Bulimus tricolor Pfr. Der dreifarbige Bulimus.

Taf. .12. Fig. 17. 18.

B. testa subperforala , ovata, tenui , striata et minute granulata, olivaceo - fusca , «trigis

obliquis, interruptis, saturate castaneis fulgurata ; spira ventroso- conica, apice sanguineo acu-

tiuscul»; sutura denticulato-marginata ; anfr. 4, summis 2 planiusculis, ultimls ventrosus, ul-

timo peroblique desceodente, basi subattenuat« ; columella simplice, vis areuata ; apertura vis
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obliqua
,
parva, spirain vis superante , eblongo-ovali : perist. rufo-carneo, subincrassato, vix

expansO; margine columellari superne dilatato, reflexo.

Buliinus tricolor, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, ziemlich dünnschalig, gestreift

und sehr fein gekörnelt, olivengrün-bräunlich, mit schrägen, unterbrochenen,

hin und wieder zackigen, schwärzlich -kastanienbraunen Striemen bemalt.

Gewinde bauchig-konisch, mit braunrothem, spitzlichem Wirbel. Naht nicht

sehr vertieft, feingezähnelt, berandet. Umgänge 4, die beiden ersten flach,

die 2 anderen aufgetrieben, der letzte nach vorn sehr schief herabsteigend,

nach unten etwas verschmälert. Spindel einfach, kaum bogig, fleischroth.

Mündung fast parallel mit der Axe, klein, länglich-oval, innen bräunlich-

fleischroth, glänzend. Mundsaum gesättigt fleischroth, etwas verdickt, we-

nig ausgebreitet, der rechte Rand etwas ausgeschweift, der Spindelrand

nach oben kurz zurückgeschlagen, angewachsen, die punktförmige Andeu-

tung eines Nabelloches offen lassend. — Länge 21'", Durchmesser lOVa'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Gualea in der Republik Equador (Bourcier.) ^

Bemerkung. Nahe verwandt mit Biil. (/landiformis Lea und anderen, von allen durch

die kleine Mündung selir verscliieden.

117. Bulimus cuneiis Pfr. Der Keil-Biilimus.

Taf. 32. Fig. 11. 12.

B. testa imperforata, clavato-turrita, solida, laevigata, arcuatim irregniariter substriata,

fulva ; spira turrita, apice acutiuscula 5 sutura minute crenulata, linea inipressa marginata : anfr.

10 planis, ultimo V7 longitudinis aequanle, basi rotundato ; columeila leviter arciiata, anguste

callosa, plana; apertura subrhombeo-ovali
3

perist. siinplice, recto , margine dexiro levissime

arcuato , basali cum columeila angulum obtusum formante.

Bulimus cuneus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 18.^1.

Gehäuse undurchbohrt, keulig- thurmförmig, festschalig, ziemlich glatt,

glänzend, unregelmässig bogig -feingestreift, gelbbraun. Gewinde langge-

zogen, nach oben stärker verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Naht feinge-

kerbt, mit einer eingedrückten Linie berandet. Umgänge 10, platt, regel-

mässig zunehmend, der letzte an der Basis gerundet. Spindel fast gestreckt,

einfach, schwach -schwielig. 3Iündung parallel mit der Axe, fast rhombisch-

oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand sehr flach-bogig, der

untere mit dem zugespitzten Grunde der Spindel einen fast rechten Win-
kel bildend. — Länge 31'", Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming's Samm-
lung.)
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Aufenthalt: an den Ufern des Flusses Mira in der Republik Equa-

dor (Bourcier).

118. Bulimus riparius Pfr. Der Ufer - bewohnende
ßulimus.

Taf. 3'i. Fig. 13. 14.

B. testa imperforata, turrita, solida, striata, opaca, siram'nea; spira eloiigata, apice ob-

tusiuscula: sutiira iineari , confertissiine creiiulaia, nun inargiiiata j antr. 11 iente acrreseeiiti-

bus, planis, ultimo '/^ loiigitudiiiis iioii aequaiite, basi roiuiulatoj cuhiinelia siiperiie vi\ torta,

tum verticalKer desceiideiite ; apertura parva, acumirialo-ovaü ; perist. siinplice, recto, margiae
dextro leviter arcuato , columeliari reflexiusrulo.

Bulimus riparius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt , thurmförmig, festschalig, schräg, etwas

bogig gestreift, glanzlos, strohgelb. Gewinde lang ausgezogen, allmählig

verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Naht linearisch, sehr dicht -gezähnelt,

nicht berandet. Umgänge 11, langsam zunehmend, platt, der letzte nicht

völlig i[4 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel nach

oben etwas gedreht, dann vertical absteigend. Mündung klein, zugespitzt-

oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand flach -bogig, der

Spindelrand etwas zurückgeschlagen. — Länge 26'", Durchmesser S'ja'".

(Aus II. C u m i n g ' s Sammlung.)

Aufenthalt: am Ufer des Mira in der Republik Equador (Bourcier.)

119. Bulimus fastigiatus Morelct. Der gegipfelte

Bulimus.

Taf. 32. Fig. 19. 20. Var. Taf 30. Fig. 3. -1.

B. testa imperforata, oblonge- turrita, sulidula, lungitudiualiter (ad siituram distinctius)

striata, paruai nitente, cereo-albida j spira elongata, apioe obtusiuscula; sutura impressa, crenii-

lataj aiifr. 10 plaiiiusculis, ultimo vix ^/^ loiigitudiiiis aequante, basi rotundato ; columella

substricte reeedente, basin aperturae latae, süuiiovalis attingente; perist. siinplice, acuto, r«iar-

ginibus distautibus, dextro repando, columeliari retrorsum in calliim tenuissimum dilatato.

Bulimus fastigiatus, Morelet mss,

Achatina fastigiata, Desh. in Fer. bist. II. p. 188. nr. 55. t. 137. f. 4 — ö

Gehäuse inidurchbohrt, länglich thurmförmig, ziemlich festschalig,

der Länge nach, vorzüglich an der Naht, gestreift, wenig glänzend, weiss-

lich-wachsfarbig. Gewinde ausgezogen, regelmässig verjüngt, mit stumpf-

lichem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 10, fast

1. 13. 13
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flatli , langsam zunehmend , der letzte an der Basis gerundet. Spindel

et« as schwielig, fast geradlinig-zurücktretend, bis an den Grund der brei-

ten, lialbeiförniigcn Mündung verlängert. Mundsaum einfach, geradeaus,

die Ränder entfernt, der rechte stark ausgeschweift, der Spindelrand nach

hinten in einen dünnen Callus ausgebreitet. — Länge 12i|2"', Durchmesser

S'la'". (Aus H. Cuniing's Sammlung.)

Varietät: kleiner, schlanker, mit 9 Umgängen und gestreckterer

Spindel: Länge 8i|2"'', Durchmesser 2i|4"'. (In meiner Sammlung, eben-

falls von M o r e 1 e t.)

Aufenthalt: die Prinzen -Insel an der Afrikanischen Küste.

120. B II 1 i 111 u s B o 11 r c i e r i P fr. Bourcier's Bulimus.

Taf. 32. Fig. 3. 4.

B. testa iiiiperforata , subfusiformi - ovata , soUdula, loiigitudinaliter striata et concentrlce

VulHoiifertim siileata
,

pariiii] nitida, carneo - grisea , obscurius variegata : s|iira couica, apice

acuta; anfr. 6 piaiiiusculis, ultimo fpiram paiilo siiperante, basi late et circumscripte carinato;

apertura subverticali, subrhoiiibeo ovali , basi aiigulata; perist. subiiicrassato , breviter expanso,

extus et intus roseo, luarginibus callo roseo juiictis ilextro leviter arcuato, c-oluuiellari superne

su))torlo , tum fere reiianguie ad augulum basalem proeedeute.

Bulimus Boitrcieri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 185F.

Gehäuse undurchbohrt, fast spindelig-eifünnig, ziemlich festschalig.

länjiSffestreift und concenfrisch ziemlich dicht ffefurclit. wenijj glänzend,

fleischfarbig -graulich, diinklcr marmorirt. Gewinde conisch, mit spitzem

Wirbel. Naht flach einoedrückt. Umgänge 6. ziemlich flach, der letzte

etwas länger als das Gewinde, an der Basis breit und zusammengedrückt

gekielt, der Kiel beiderseits von einer eingedrückten Linie begränzt.

Mündung fast parallel mit der Axe, rhombisch -oval, an der Basis Avink-

lig. Mundsaum etwas verdickt, aussen und innen rosenroth, weissge-

säumt, ringsum wenig ausgebreitet, die Ränder durch rosenrothen Callus

verbunden, der rechte flach -bogig, der Spindelrand oben etwas gedreht,

dann fast in rechtem Winkel nach unten vortretend. — Länge 12i|2"'5

Durchmesser 5i|2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Pichincha in der Republik Equador (Bourcier).

121. Bulimus fallax Pfr. Der täuschende Bulimus.

Taf. 32. Fig. 5. ß.

B, testa perforata, oblique ventroso-conica, tenuis, albida, obsoletissirne lutescenti - varie-
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gata ; spira conica, aj)iee acutiusculaj anfr, S'/^ coiivexiusculis, ultimo spiram subaequaiite

irregulariter tumescente, basi oblique proclucto, conipresso, angulato j apertura verficaii , sub-

triangulari
i

perist. simpliee, tenui, expanso, intus albo-vel roseo- labiafo , iuterdum tuberculis

callosis munito , iivargiiie coluinellari perdeclivi , reilexo , supra perforationem adiiato.

Bulimus fallax, Ffr. in Proceed. Zuol. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, schief- bauchig -conisch, dünnschah'g
,

glatt,

weisslich, unregehiiässig gelblich -marinorirt. Gewinde kegelförmig, mit

spitzlichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 5i|2, massig convex,

der letzte ohngefähr so lang als die Spira , unregelmässig aufgetrieben.

am Grunde schief vorwärtsgezogen, zusammengedrückt, winklig. Mün-
dung parallel mit der Axe, fast Sseitig. Mundsaum einfach, dünn, aus-

gebreitet, innen mit einer weissen oder rosenrothen Lippe belegt, bis-

weilen mit einigen kleinen Knötchen besetzt, der rechte Rand über der

Glitte etwas stumpfwinklig, der Spindelrand vom vorletzten Umgange an

sehr schräg, fast gestreckt bis zum untern Mündungswinkel, oben ver-

breitert, zurückgeschlagen. — Länge 12"', Durchmesser 6'". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Tunguragua in der Republik Equador (Bourcierl.

122. Bulimus Nystianus Pfr. Nysts's Bulimus.

Taf. 32. Fig. 15. 16.

B. testa vix perforata , ovato- conica , solidula, ruditer striata et punctata, pariim nitida,

albida, strigis et niaciilis spadiceis dense variegata ; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix

convexiusculis, rapide accrescentibus , ultimo ventroso, "/, longitudinis subaequante, basi an-

gulatim compresso ; columella fusco - violacea, superne recedente, tum angulatim ad augiilum

aperturae subrhombeo-ovalis progrediente; perlst, simpliee, breviter expanso, margine columellari

superne breviter reflexo.

Bulimus Nystianus, Ffr. in Froeeed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, eiförmig -conisch, festschalig,

grobgestreift und punktirt, wenig glänzend, weisslich, mit schwarz- und
bläulichbraunen Striemen und Flecken marmorirt. Gewinde conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, sehr wenig geAvölbt, der letzte bauchig,

etwas länger als die Spira, am Grunde winklig zusammengedrückt. Spin-

del bräunlich- violett, von oben ber zurücktretend, dann fast winklig Iiis

zum untern Winkel der verticalen, rhombiscli- ovalen Münduns: herabstei-

gend. Mundsaum einfach, sehr kurz ausgebreitet, der Spindclrand nach

13 =
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oben kurz zurückgeschlagen. — Länge 16"', Durchmesser 7i|a'". (Aus

H. C u m i n g ' s Sammlung.)

Aufenthalt: im Thale Pomasqui der Republik Equador (Bourcler).

123. B u 1 i ni u s fu c a t u « R e e v e. Der geschminkte Bulimiis.

Taf. 32. Fig. «.). 10.

\i. testk perforata, ovato aciiminata, <eniii , laevigata, fiiscescenfe vel lutescente, strigis

iiigro-castaneis di&taiitibus, siibfulguratis ornata; spira conica, apice acutiusciila ; aiifr. 6 coii-

vexiusciiiis , ultimo spiram siibaeqiiaute , basi siibcompresso , roseo ; apertura ovali , siibelTusa;

perist. teniii . late expanso , exfus et intus roseo, margine coluinellari substricto, siiperite late

rfrflexo.

K u I i in II s fiicatiis, Reeve Coneh. icon. nr. 615. t. 8$.

Gehäuse durchbohrt, zugespitzt -eiförmig, dünnschalig, glatt, hell-

hräunlich oder gelblich, mit entferntstehenden, schwärzlich-kastanitmbrau-

nen , bisweilen etwas zackigen Striemen. Gewinde conisch, mit spitz-

äichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt, unter der Lupe etwas gekerbt.

Umgänge 6, massig gewölbt, der letzte ohngefähr so lang als die Spira,

nach unten etwas verschmälert, zusammengedrückt, rosenroth. Mündung
fast parallel mit der Axe , oval, etwas seitlich -ausgegossen. Mundsaum
dünn, weit ausgebreitet, innen und aussen rosenroth, der Spindelrand

fast gestreckt, vertical, nach oben breit- zurückgeschlagen, ein deutliches

Nabelloch offen lassend. — Länge 12'", Durchmesser .5'". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Sebundri in Neu -Granada (Reeve), auf dem Berge

Nanegan in der Republik Equador (Bourcier).

124. Bulimus guttula Pfr. Der Tropfen - Bulimus.

Taf. 32. Fig. 7. 8.

B. testa perforata , ovato conica , lenuissinia, striata, peiliicida, Cornea; spira coiiica.

apice obtusa ; anfr. 5 cnnvexiusculis , ultimo spiram paulo siiperante , rotuniljto ; coiuniella le-

viter arcuata; apertura obiiqua, truncato- ovali
;

perist. siinplice, tenui, breviter expanso, mar-

gine columeilari fornicatiin reflexiusculo.

Bulimus guttula, Pfr. in Pruceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - conisch , sehr dünnschalig, feinge-

streift, durchsichtig, gelblich-hornfarbig. Gewinde conisch, mit stumpfem

Wirbel. Naht einfach, tief eingedrückt. Umgänge 5, ziemlich gewölbt,

der letzte etwas länger als die Spira, gleichmässig gerundet. Mündung
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etwas schräg- gegen die Axe, abgestuzt-oval. Mundsaiim einfach, dünn,

die Ränder kaum zusanimenneigend, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindeh-and nach oben verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen, ein sehr

enges Nabelloch offen lassend. — Länge 8'", Durchmesser 4i|2'". (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Gualea in der Republik Equador (Bourcier).

125. Bulimiis aequatorius Pfr. Der Aequator-Biilimus.

Taf. 33. Flg. 1. 2. Var. Fig. 3. 4.

B. testa perforata, oblonge ovata, solidula. irregiilariter striata, carneo-albida, fasciisS—

4

lafis coerulescenti-nigricantibus, subinterniptis ornata; spira convexo-coiiica ; apice acutiusciila
5

anfr. 6 convexiusculis , ultimo spira breviore, basi rotiiiidafo ; columella substricta; apeitura

«ubverticali, oblongo ovali
;

perist. simplice, recfo ,
inargiiie dextro ieviter arciiato ,

coluraeliari

brevi, aiigulatiui late reflexo
,
patente.

Bill im US aequatorius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, länglich-eiförmig, ziemlich festschalig, unregel-

mässig gestreift, hell fleischfarbig oder bräunlich, mit 3—4 breiten , bläu-

lich-schwarzen, hin und wieder unterbrochenen Binden. Gewinde convex-

conisch, mit spitzlichem Wirbel, Umgänge 6, ziemlich gewölbt, der letzte

etwas kürzer als die Spira, am Grunde gerundet. Spindel ziemlich ge-

streckt, weiss. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich-oval. Mund-

saum einfach, geradeaus, die Ränder etwas zusammenneigend, der

rechte flach-bogig, der Spindelrand kurz, winklig-breit zurückgebogen, ab-

stehend, das Nabelloch offen lassend. — Länge 17'", Durchmesser 8i|?"',

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Varietät 1: kleiner, eben so gezeichnet als die Hauptform, meist

heller. — Länge 13'", Durchmesser 6i|2'". (Fig. 3.)

Varietät 2: kleiner, die Binden verwischt oder nur noch hin und

wieder Andeutungen derselben, statt derselben unregelmässige kastanien-

braune Striemen. — Länge 16'", Durchmesser 8'". (Fig. 4.)

Aufenthalt: in der Republik Equador, die Stammform am Berge

Schinchulagua, die Varietäten am Chimborazo (Bourcier).

126. Bulimus Catlowiae Pfr. Miss Catlow s Bulimus.

Taf. 33. Fig. 5. ö.

B. testa snbaperte uinbilicata, ovato conica, tenuiuscula, confertiin striata, caruea, lineolis

fulvidis con fertis piita, vel nigro- violacescente, albido liiieata 5 spira conica, apice aeutiuscula,
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Cornea j ani'r. 7 convexiusculis, ultimo spira breviore, basi vix compressiusculo ; columella sub-
recedeutej apertura subvertieali, ovali-oblonga: perist. simplice, reeto, marglne ilextro leviter

arcuato, coluinellari dilatato, patente.

Bulimus C atloiviae, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse zusammengedrückt -genabelt, eiförmig - coniscli , ziemlich

dünnschalig, dichtgestreit't, fleischfarbig, mit gedrängten bräunlichen Li-

nien (Fig. 5.) oder schwärzlich-violett mit weissen Linien (Fig. 6.). Ge-

winde kegelförzuig , mit spitzlichem, hornfarbigem Wirbel. Umgänge 7,

wenig convex, der letzte etwas kürzer als die Spira, am Grunde unmerk-
lich zusammengedrückt. Spindel fast gestreckt, etwas zurücktretend.

Mündung wenig schi-äg gegen die Axe, eiförmig-länglich, innen glänzend,

bräunlich-fleischfarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand flach-

bogig, der Spindelrand vei'breitert, platt- abstehend. — Länge 1", Durch-

messer 5i|2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Q.uito von General -Consul Bourcier gesammelt.^

127. Bulimus fusoides Orbigny. Der fususförmige

Bulimus.

/ - Taf. 33. Fig. 7. 8.

B. testa vix subperforata, obloBgo-fusiloniii, teiiiii, striatula, diaphana, nitida, carneo-lu-

tescente vel albido-rosea, strigis undulatis biunneo- purpureis oriiata^ spira turrita, obtusa^

anfr. 6

—

-7 convexiusculis, celeriter aecrescentibus, ultimo spira paulo breviore, attenuato j co-

lumella subplicata, oblique recedente, purporea: apertura oblonga, basi effusa; perist. simplice,

late expanso, marginibus callo purpureo junctis, columellari breviter reflexo, subappresso, per-

forationem fere claudente,

Helix fusoides (Coclilogena) , Orbigny synops. p. 19.

Bulimus fusoides, Orbigny voyage p. 315. t. 40. f. 12. 13.

— — Pfr. Monogr. II. p. 51. nr 126.

— — Reeve Conch. icon. nr. 106. t. 18.

Gehäuse fast undurchbohrt, schlank, länglich -spindelförmig, dünn-

schalig, feingestreift, durchscheinend, glänzend, fleischfarbig -gelblich oder

weisslich-rosenroth, mit wellenförmigen purpurbraunen Striemen. Gewinde

gethürmt , mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6— 7 , flach gew ölbt , der

letzte etwas kürzer als die Spira, verschmälert, unten kaum bemerklich

zusammengedrückt. Spindel etwas gefaltet, schräg zurücktretend, trüb-

purpurroth. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich, nach unten

glockig-ei-w eitert. Mundsaum einfach, weit ausgebreitet, besonders nach

rechts vmd unten, die Ränder durch purpurnen Callus verbunden, der

Spindelrand kurz zurückgeschlagen, fast angedrückt, nur eine sehr feine
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Nabelritze offen lassend. — Länge 20'", Durchmesser 5^|2'". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Bolivia. In der Provinz Yungas gesammelt von

d'Orbigny, bei Cocopata von Bridges.
Bemerkung. Eine Varietät mit weniger zurücktretender, weisser Spindel ist von

Hoiireier bei Nanegan in der Republik Equador gesammelt worden.

128. Bulimiis Cotopaxiensis Pfr. Der Biilimus von

Cotopaxi.

Taf. 33. Fig. 9 10.

B. te.sta perforata, oblongo - ovata , solidula, striata, lineis splralibus ('"fra medium au-

fractus Ultimi evauesceiitibus)
,

granulafo - decussata ; sub epidermide fulvo - lutescenle , fusco

saepe strigata vel interrupte fasciata alba; spira convexo- conica, apice obtusiuscula j anfr. 6

parum eonvexis, ultimo spiram aequante, basi rotundato : columella substricte recedente ; aper-

tura ovali , intus alba, nitida; perist. siinplice, obtuso, recto , margine dextro leviter arcuato,

columellari dilatato, albo, furnicatim reflexo.

Bulimus Cotopaxiensis, Ffr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, länglich -eiförmig, ziemlich festschalig, längs-

streifig, durch Spirallinien, welche unter der Milte des letzten Umganges
aufhören, gekörnelt, unter einer bräunlichgelben, oft mit braunen Strie-

men und unterbrochenen Binden gezeichneten Epidermis weiss. Gewinde

convex- conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, wenig gewölbt,

der letzte so lang als die Spira, am Grunde gerundet. Spindel ziemlich

gerade zurücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval, innen

weiss, glänzend. Mundsaum einfach, stumpf, geradeaus, der rechte

Rand flach- bogig, der Spindelrand verbreitert, weiss, gewölbt - zurückge-

schlagen. — Länge 17'", Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Varietät: mit etwas verlängerter Spira, reichlicher braun-marmorirt,

die Spiralstreifung , wenn auch sclnvächer, doch bis zum Grunde des

letzten Umganges vorhanden. (Fig. 10.)

Aufenthalt: Cotopaxi in der Republik Equador, die Var. auf dem
Berge Cayembe (Bourcier).

129. Bulimns caliginosus Reeve. Der düstere Bulimus.

Taf. 33. Fig. 13 — 16

B, festa subimperforata, oblongo ovata, solidula, oblique ruditer striata, cinerea vel albi-
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eans, ferrugineo-fiisco iiregulariter strigata; spira conica, acutiiiscula ; anfr. 6 convexiuseulis,

ultimo spiram subaequante ; apertura subverticali, ovali; perist. simpliie, lecto , martrine colu-

meliari superne late reflexo-appresso.

Biilimus caliginosus, Reeve Conoh. icon. nr. 009. t. 82.

G e h ä u s e fast verschlossen durelibolirt, länglich -eiförmig, ziemlich

festschalig, schräg und grob-gestreift, graulich-weisslich oder fleischfarbig,

mit breiten rostbraunen oder schwarzbraunen unregelmässigen Striemen.

Gewinde kegelförmig, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, massig con-

vex, der letzte so lang als die Spira, am Grunde gerundet. Mündung fast

parallel mit der Axe, oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte

Rand ziemlich gekrümmt, der Spindclrand zurücktretend, nach oben ver-

breitert, zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge 1^12", Durchmesser 8'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Variirt mit etwas verlängertem Gewinde und etwas offenem Nabel.

Aufenthalt: in der Republik Equador.

130. Bulimus Antliisanensis Pfr. Der Buümus von
Anthisana.

'. Taf. 33. Fig. 20. 21.

B. testa imperforafa, ovato- conica, solidula , rngoso - striata et graniilata , sericea, casta-

nea, fulvido et luteo marmorata ; spira conica, apice acutiuscula ; anfr. 6'/, siibplanis, ultimo

ispirain aequanle , basi subattenuato 3 columella callosa , substricte recedente; apertura semi-

ovali, intus livida; perist. simplice, recto , margine dextro leviter arcuato, columellari superne

calloso - dilatato , adnato, alba.

Bulimus Anthisanensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conisch, runzelstreifig und körnelig,

seidenglänzend, dunkelkastanienbraun, mit bräunlichen und gelben Strie-

men und Flecken marmorirt. Gewinde hoch kegelförmig, mit spitzlichem

Wirbel, Umgänge G^jo, fast platt, der letzte so lang als die Spira, nach

dem Grunde verschmälert. Spindel schwielig, weiss, fast gerade zurück-

tretend. Mündung fast parallel mit der Axe, halbeiförmig, innen glänzend,

schwärzlich - bleifarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand
flach-bogig, der Spindelrand nach oben schw ielig-verbreitert. angewachsen,

weiss. — Länge 20'", Durchmesser 8^|2"''. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Anthisana (14,000' über dem Meere) in

der Republik Equador (Bourcier).
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131. Bulimus subfasciatus Pfr. Der schwachbindige

Bulimus.

Taf. 33. Fig. 19.

B. testa siibperforata, oblongo-ovata, solidula, longitudiiialiter rngoso-striata et irregula-

riter decussato-granulata; fulvida, fasciis 2 — 3 fuscis obsnietis riiu-ta; spira convexo - conica,

apice obtusa ; aiifr. 6 convexiiisciilis , ultimo spiram aeqiiante , basi rodiiidato; roliimella ver-

ticali ; apertura subverticali, obloiiga, intus alba, nitida; perist. recto, suhiiicrassato , inargine

dextro superne expanso, cüluiimllari siiperne dilatato, alba, rellexo, fere adiiato,

Bulimussubfasciatus, Pfr. niss.

Gehäuse fast bedeckt durchbohrt, hlnglich- eiförmig, ziemlich fesf-

Bchalig, runzelig längsstreifig und unrogelmässig gekörnelt, bräuulichueiss,

mit entferntstebendcn braungelben Striemen und bisweilen mit undeut-

lichen bräunlichen Binden. Gewinde convex- conisch, mit stumptltchetn

Wirbel. Umgänge 6, Avenig convex, der letzte so lang als die Spira. am
Grunde gerundet. Spindel vertical. Mündung ziemlich parallel mit der

Axe , innen weiss, glänzend. Mundsaum geradeaus, etwas verdickt,

der rechte Rand oben etwas ausgeschweift, der Spindelrand nach oben

verbreitert, weiss, zurückgeschlagen, eine punktföi'mige Nabelritze offen

lassend. — Länge 15i|2'", Durchmesser T^ja'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: am Anthisana in der Republik Equador. (Bourcier.j

132. Bulimus L o x e n s i s P fr. Der Bulimus von Loxa.

Taf. 33. Fig. 17. 18.

B. testa umbiücata, ovalo obloiiga, striatiila, alba, strigis interruptis , spadiccis irregula-

riter fliaintnulata; spira pyramidata, acuta; aiifr. C — T'/, plaiiiiisciilis , ultimo '/^ loiigitiidinis

aequante; eo'uniella subturta, iatrantej apertura obloiigo- ovali , intus toncolorej perLst. äsm-

plice, acute, margine columellari lata reflexo, patente.

Bulimus Loxensis, Pfr. Symb. III. p. 85.
— — Pfr. Monogr. II. p. 203. iir. 553.
— — Reeve Concb. icon. nr. 251. t. 40.

Gehäuse enggenabelt, eiförmig-länglich, feingestreift, mit schmalen,

etwas unterbrochenen oder auch breiteren, nicht unterbrochenen, dunkel-

braunen Striemen. Gewinde conisch -convex, mit spitzem Wirbel. Um-
gänge 6—7'|2, ziemlich flach, der letzte kürzer als die Spira, am Grunde
gerundet. Spindel eindringend, etwas gedreht. Mündung wenig von der

Axe abweichend, länglich -oval, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach,

I. 13. 14
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scharf, der rechte Rand flach-hogig, der Spindelrand breit zurückgescTila-

gen, abstehend, bisweilen etwas mehr angedrückt. — Länge 13i|2— 17i|2"',

Durchmesser 53|4— 7'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: die Republik Equador. Bei El Catamaija bei Loxa

»esammelt von Hartweg, die hier abgebildete kleinere Var. mit breiteren

Striemen bei Q,uito von Bourciei*.

133. Bulimus ambustus Reeve. Der brandstreifige

Bulimus.

Taf. 33. Fig. 22, 23.

B. testa subperforata, oblongo-ovata, teiiiii, sablaevigata, albida , strigis pallide fuscis et

latioribus castaneis oriiala; spira convexo -eonica, acutiuseula, sursiim saepe rosea ; anfr. 5'/^

coiivexiusculis, ultimo spiram aeqiiante vel paulo superaiite, basi rotundato; columella subtorta,

recedeutej apertura oblongo-ovali , intus albida, nitidaj perist. simplice , reclo , margine colu-

nipilari membranaceo , rellexo, subap|)resso.

Bulimus ambustus, Beeve Conch, icon. nr. 535. t. 74.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, länglich -eiförmig, dünnschalig,

fast fflatt, weisslich mit hellbraunen imd breiteren kastanienbraunen Strie-

men. Gewinde convex-conisch, mit spitzem Wirbel, nach oben oft rosen-

roth. Umgänge S^ja, wenig convex, der letzte so lang oder ein wenig

läügei- als die Spira, am Grunde gerundet. Spiudel etwas gedreht, zu-

rücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, länglich-oval, innen

weiss, glänzend. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand sehr

flach -bogig, der Spindcirand dünn, fast häutig, zurückgeschlagen, fast

ganz angewachsen. — Länge 14'", Durchmesser 6'". (Aus H. Cu-

m i n g ' s Sammlung.)

Aufenthalt: zwischen Jacunga und Auibato in der Republik Equa-

dor. (Bourcier. )

134. Bulimus Meiaeosbimciisis Adams k Reeve.

Der Meiacosbima- Bulimus.

Taf. 33. Fig. 11. 12.

B. testa subimperforata, turrita, laevigata, oleoso-nitente , Cornea: spira elongata, apice

obtusa; anfr. 10 cunvexiusculis, subaequalibus, ultimo '/^ loiigitudinis subaequante, basi ro-

tundato; columella brevi, intrante, callosa; apertura obliqua, luiiato-rolundata j
perist. simplice,

marginibus reinotis , dextro expansiusculo , columeliari siibreflexo.

Bulimus Bleiacoshiraensis, Ad. & Beeve Voy. Samar.ing. Moll. p. 58. 1. 14. f. 5,

_ _ Reeve Conch. icon, ur, 655, t. SS. (auct.)
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Gehäuse fast undurchbohrt , thurmförmlg , dünnschalig, glatt, öl-

glänzend, hornfarbig. Gewinde langgestreckt, regelmässig und langsam

nach oben verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

10, massig gewölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte ungefähr '^\i der

ganzen Länge bildend, gerundet. Spindel kurz, eindringend, schwielig.

Mündung fast diagonal zur Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum ein-

fach, seine beiden Ränder entfernt, der rechte kaum merklich ausgebreitet,

der Spindelrand kaum zurückgeschlagen. — Länge 43I4'", Durchmesser

13|4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Ty-pin-san und Koe-kien-saii der

Meiacoshima- Gruppe im gelben Meer.

135. Bulimus Obeliscns Moricand. Der Obclisken-

Bulinius,

Taf, 34. Fig. l.

B. testa imperforata, turiita, solUla, oblique striata, iineis coiicentricis fonferlim deeus-

sata
,
paruni nitida , virenti-fulva; spira elmigata, iufra apicem obtusiiin (saepe truncatiim)

atteiuiata; anfr. 16 convexiuseulis,. ultimo '/^ longitudinis aequisnte, infra iiiediuiu laevigato ;

coluiiielia vix arcuata, subrecedente, caliosa; apeitura obliqua, tibloiigo - ovali
;

perist. sim-

j)lice 5 recto , temii , margiue columellari brevissime retlexo , adiiato.

Helix obeliscns, 31oric. in Mein. Geneve VI. P. 2. p. 540. t. U f. 4. VII.

P. 2. p. 424.

Bulimus obeliseus, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 251. nr.^ 6.5.

— — Pfr, Blonogr, II. p. 1.52. nr» 392. (exclusa descript.)

— — Meeve Coiicb. icun. iir. 343. t. 52.

— — Desh. in Fer. bist. IL p. 113. nr. 135. t. 142. A. f. 3. 4.

— — {Obelisi-us) Albers Helle, p. 174.

6beliscus obeliseus, Beek ind. p. 62. nr- 5.

Coluinna obeliseus, Villa disp. syst» p. 20.

Gehäuse undurcbbohrt, tburmförmig, festschalig, schräg gestreift,

dicht mit concentrischen Linien gekreuzt, wenig glänzend, grünlich-braun-

gelb. Gewinde langgestreckt, unterhalb des stumpfen (bisweilen abgc-

stossenen) Wirbels verdünnt. Umgänge 16, massig gewölbt, der letzte

*J5
der ganzen Länge bildend, unterhalb der Mitte geglättet. Spindel

kaum bogig, etwas zurücktretend, schwielig. Mündung etwas schief gegen

die Axe, länglich -oval. Mundsaum einfach, geradeaus, dünn, der rechte

Rand flach -bogig, der Spiiidelrand sehr kurz zurückgeschlagen, ange-

14 •••
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ivachsen. — Länge 41I2", Durchmesser fast 1". (Aus H. Cumi'ng's
Sammlung.)

Vaterland: Brasilien.

Bemerkung. Diese Art ist in den Sammlungen häufig mit der folgenden, viel häufi-

geren verweeliselt worden, und auch ich habe in der Monographie irrig den B. carphodes Pfr.

als B, obellscus 31oric. beschrieben.

IM. Bulimus carphodes Pfr. Der strohfarbige Bulimus.

Taf. 34, Fig. 2.

B. testa iniperforata, tnrrita, tenuiuscula, regulariter et eonfertim striata, obsolete decus-

satula, cinerascentiliitea , diaphana ; spir.i elongata, infra npicem rotundatHm aftenuata: sutura

«iiliKerriilata ; anfr. I(j— 18 lente aicrescentibiis , convexiuscalis , ultimo '^Z, , longitudinis sub-

aeqiiante. siibaiigulalo , irifia angiiium laevigato ; apertura vis obliqua, ovali; perist. recto,

arutö, margine columellari breviter reflexiiisrulo , appresso.

Bulimus obeliscus, Pfr. Monogr. nr, .392. (extus synon.)
— var., Desh. in Per. bist. ]f. p. 113. t. 112. A. f. 5. 6.

— c a r p li o d e s , l'l'r. 3Ion. Suppl.

Gehäuse undurchbohrt, fhurmförmig, ziemlich dünnschalig, regel-

mässig und dicht längsstreifig, sehr undeutlich gegittert, durchscheinend,

granlichgelb. Gewinde langgestreckt, unterhalb des gerundeten Wirbels

etwas verdünnt. Naht durch die vorragenden Längsstreifen etwas ge-

lierbt. Umgänge 16— 18, langsam zunehmend, massig gewölbt, der letzte

jjngefähr ^l^j der ganzen Länge bildend, etwas winklig, unter dem Win-
kel fast glatt. Mündung -wenig geneigt gegen die Axe, elliptisch -oval,

innen perlglänzend. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand ziem-

lich bogig, der Spindelrand oben kurz zurückgeschlagen, angedrückt. —
Länge 3" , Durchmesser 7'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien.

Bemerkung. Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch schmalere, con-

veiere Umgänge, kleine, fasl eJlipdsciie Mündung und Sciiiplur.

137. Bulimus planospirus Pfr. Der plattgewundene

Bulimus.

Tat. 34. Fig. 3.

B. testa iiiiperforata, turrita, solida, eonfertim rugnloso -striata , lineis impressis obsolete

derussaSula, siiL epidernjide decidua fulvescente alabastriiio-alba : spira elongata, apice in co-

num ebtusulum ferminata ^ sutura impressaj anfr 13 subj)lanis. ultimo, '/^ longiiudiuis sub-
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aeqiianfe, infra medium obsolete angulatoj columella sfrictluscula, callosaj apertura obliqua,

truncato-oblonga j
perist. simplice, recto.

Bulimus plaiiospirus, Pfr, in Proceed. Zool. See, 1851.

Gehäuse imdui-chbohrt, thiirmförmig, festschalig, dicht runzelstreifig,

mit eingedrückten Linien undeutlich gekreuzt, unter einer abfälligen gelb-

lichen Epidermis alabasterweiss. Gewinde langgestreckt, in einen kurzen

stumpflichen Kegel endend. Naht eingedrückt. Umgänge 13, fast platt,

der letzte ungefähr ^js der ganzen Länge bildend , unter der Mitte un-

deutlich winklig. Spindel schwielig, ziemlich gestreckt, vertical. Mün-
dung etwas schief gegen die Axe, abgestutzt -länglich. Mundsaum ein-

fach, scharf, geradeaus. — Länge 3'J2", Durchmesser 8'|2'". (Aus H.

Cu min ff 's Sammliuii»-.!

Vaterland: unbekannt.

138. Bulimus calcareus Born. Der Seestrand - Bulimus.

Taf. 34. Fig. 4.

B. testa siibimperforata , tiirrita, solida, longitudiiialiter striata lineisque spiralibiis obso-

lete decussata, olivaceo fusca, strigis nigricaiitibus irreguiariter picta: spira eloiigatd , apice in

conum brevem subito atteiiuata; anfr. 10 —• 12 viv convexiusctilis, lente accresceiitibus, ultimo

'/^ loiigitudinis paulo superaiite, basi rotuiidato; columella brevi, siibstricCa; ajieriura verticali,

compresso-ovali , infus lacfescente; perist. simplice, margiiiibus callo tenui juuctis, fere paral-

ieliä, columellari pariim reflexo.

Helix calcarea, Born Test p. 389. f. 16. f. 13.

— decollata/i, Ginel. Syst p 3(5.1 1.

— calcaria, üillw. descr. cutal. If. p. 948 nr, 138
— caxapregana, Moric flleai. Geiiev^e Vll. P. 2. p. 426.

Columiia maritima, Spix. Test. Bras. t. 10. f. 1.

— — Villa disp. syst. p. 20.

— octo gyrata, Spix. 1. c. t. 10 f. 2.

- Bulimus calcareus, Wagner in Spix. p. 10.

— — Ffr. »loiiogr. II. p. 151. nr 391.
— — Reeve Contb. ic. nr. 342. t. 52._ _ Desh. in Ker. bist. U. p. 112. nr. 134. t. 142. A. f. 1. 2.

— — (Obeliscus) Albers Helic. p. 174.

— mariliinus. Desb. in Lam. bist. VIII. p. 250. nr 264.

— obeliscus, Pot. & fliicb. üal. üouai 1. t. 13. f. 17. 18.?

Obeliscus calcareus, Beck ind. p. Gl. nr. 1.

Gehäuse undurchbohrt, gcthürmt, festschalig, unregelmässig längs-

"•estreift und mit eino-cdrückten concentrischen Linien undeutlich gc-

kreuzt, olivenbraun, unregelmässig mit schwärzlichen Striemen gezeich-

net. Gewinde langgestreckt, nach der Spitze plötzlich in einen kurzen
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Kegel (von 2^2 Umgängen) übergehend. Umgänge 10— 12, wenig ge-

wölbt, langsam zunehmend, der letzte etwas mehr als i|4 der ganzen Länge
bildend, am Grunde gerundet. Spindel kurz, ziemlich gestreckt. Mün-

dung parallel zur Axe, zusammengedrückt- oval, innen bläulichweiss.

Mundsaum einfach, die Ränder fast parallel, durch dünnen Callus ver-

bunden, der rechte geradeaus, sehr seicht -bogig, der Spindelrand etwas

zurückgeschlagen, angewachsen. — Länge S^\2— 5", Durchmesser 13— 15"'»

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien.

139. Bulimus Belcheri Pfr. Belclier's Bulimus.

Taf. 34. Fig. 5. 6.

B. testa imperforata, orato-oblonga, solitta, glabriuseula, fulvido-albida, castaneo-fasciata;

Gpira convexo-coiiica, obtiisa; anfr. 5 convexiusciilis , ultimo spira rix breviore , ad sufuram et

basin late, inedio angiiste fusciatoj eolumei^a plana, substticta, supra basui subreeedeutej aper-

tura obliqua, truncato-obloiiga
;

perist. subincrassato , nigricante, reflesiuscula.

Bulimus Belcheri, Pfr. in Proteed. Zool. Soc. 1S51. Jiil.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, festschalig, ziemlich glatt,

weiss, mit bi-äunlichem Anfluge und 3 kastanienbraunen Binden. Gewinde
eiförmig-conisch, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5,

massig gewölbt, der letzte unmerklich kürzer als da& Gewinde, mit einer

breiten Binde an der Naht und am Grunde und einer schmalen am Um-
fange. Spindel ziemlich gestreckt, platt, über der Basis etwas zurück-

tretend. Mündung schräg gegen die Axe, abgestutzt-länglich, innen milch-

Aveiss. Muudsaum schwärzlich, etwas verdickt, schmal umgeschlagen.

Länge 20'", Durchmesser fast 1". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: die Philippinischen Inseln. (Belcher.)

140. Bulimus dilatatus Pfr. Der breitgTuiidige Bulimus.

Taf. 34. Fig. 7. S.

B. testa imperforata, ovato-ronica, solida, oblique striatula, ininutissime punctata, nitida,,

castanea, supenie fiilva; spira convexo-cunica, obliisa^ aufr. C planiusciiiis , ultimo ad suturam •

allio - iinifasciuto , spira mutto breviore; columella siibstricta, callosa, alba, dilatata; apertura

übliqua, late semiuvali , iutus lactea
;

perist. subiiicrassuto , expanso, margine basal! reflexo,

appressü.

Bulimus dilatatus, Pfr. in Proceed. ZooU Soc. 1846. p. 42.

— — Pfr. Blonogr. II. p. 8. nr. 10.

— — Reeve Couch, icon. nr. (59. t. 12.
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Gehäuse nndurchbohrt, eiförmig-conisch, festschalig, schwer, schräg

gestrichelt und sehr fein punktirt, glänzend, kastanienbraun, nach oben

brauno-elb. Gewinde convex-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge

6, fast platt, der letzte viel kürzer als das Gewinde, nach vorn mit einer

breiten, weissen Nahtbinde, nach unten kaum verschmälert. Spindel

ziemlich gestreckt, schwielig, weiss, platt. Mündung fast diagonal gegen

die Axe, breit-halbeiförmig, innen milchweiss. Mundsaum etwas verdickt,

ausgebreitet, der untere Rand zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge

17'", Durchmesser 11'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: auf der Philippinischen Insel Luzon entdeckt von

C um i n g.

141. Biilimiis Liibaniciis Pfr. Der Lubaiiisclie Biilimus.

Taf. 34. Fig. 9. 10.

B. testa perforata, oblonga, subcylindrica, tenui, briinnea, suhriigosa; spira magis minusve

elontrata, apiee obtusiiiscula : aiifr. ö'/^— 6 coiivexis, ultimo spira iiiiilt» breviore; apeitura sub-

verticali, oblongo-ovali, iiitus lividaj peiist. expuuso, subrefle\o, inargine columellaii valde di-

latato, umbiliciim suboccultante.

Helix oblonga, Sow. in Proceed. Zool. Soc. 1841 p. 40.

— — Reeve ConcJ!, icon. nr. 99. t. "2.3.

Bulimus oblongus, Pfr. Svnib. II. p. 119. iNec. Blüll.

— Lubanicus, Pfr. Symb. III. p. 5.^. Monogr. II. p. TS. nr. 198.

Gehäuse durchbohrt, länglich, fast walzlich, dünnschalig, etwas

runzelstreifig und mit unregelmässigen, gleichsam gehämmerten Eindrücken,

fast glanzlos, einfarbig braun. Gewinde mehr oder Avenigcr verlängert,

nach oben verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Um-

gänge 5^|2—6, langsam zunehmend, convex, der letzte viel kürzer als die

übrigen zusammen, bisweilen mit einer gelben Binde um den Nabel.

Mündung sein- wenig geneigt gegen die Axe, länglich -oval, innen braun-

grau, glänzend. Mundsaum ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen, der

Spindelrand sehr verbreitert, über das enge Nabelloch abstehend. — Länge

IG— IS^Ia'". Durchmesser 9'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: auf der Philippinischen Insel Luban entdeckt von II

C Urning.
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142. Bulimus linostomus Orbigny. Der lilamündige

Bulimus.

Taf. 34. Fig. 11. 12.

B. testa profunde rimafa, subfusiformi-oblonga, tenuiuseiila , laevigata, nitida, albida,

strigis angiilosis et serratis spadiceis, albido-lineolatis pietaj spira coiivexo- turrita, apice ob-

tusiii.sciila ; sutura levi; anfr. 6 vis convexiusculis , ultimo spiram subaequante , basi subatte-

niiato ;
coliimella arcuata, siiperne plicata; aperlura subverlicali, ovali, iiitus violaceaj perist.

tenui, lata expanso , intus albo, extus luteo.

IT e 1 i X 1 i n s]t Hl a (Cochlogeua) , Orbigny Synops. p. 19.

Bulimus 1 i II o s t o m a , Orb. voy. p. 314. t. 40. f. 9— 11.

— — Pfr. Moiiogr. II. p, 35. nr. 90.

— — Reeve Conoh. icon. nr. 613. t. 8.5.

— — (ilamadryas) Albcrs Helic. p. 153.

B u I i m u I u s 1 i n s t ni a , Beck ind. p. 63. nr. 4.

Gehäuse mit tiefer Nabeli-itze, fast spindelförmig- länglich, dünn-

schalig, glatt, glänzend, vveisslich, mit winkligen und sägeförmigen brau-

nen Striemen, welche dicht mit weissen Punkten und Linien besäet sind.

Gewinde etwas convcx-gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht.

Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr so lang als die

Spira, am Grunde etw^as verschmälert. Spindel bogig, oben ziemlich

stark schräg-faltig. Mündung fast parallel zur Axe, oval, innen lila. Mund-
saum dünn, weit ausgebreitet, innen Aveiss, aussen gelb. — Länge ISlja'",

Durchmesser 5i|2'". (Aus H. Cuming's Sammlimg.)

Vaterland: in der Bolivianischen Provinz Chiquitos entdeckt von

d ' O r b i g n y.

143. Bulimus Pealiaiius Lea. Peals Bulimus.

Taf. 34. Fig. 13. 14.

B. testa subiniperforata, ovato- conica, teiuiiuscnla , sublaevigafa, nitida, albida, flamniis

remotis purpureo-ftiscis picta : spira conica, acutiusciila ; sutura marginala; anfr. 6 convexius-

culis, ultimo spiram superanie , basi diiatatoj columella conipresso • plicata , valde recedente,

alba; apertura subverlicali, ovali, basi lata, intus purpureo-limbata
;
perist. teuui, late ex-

panso.

Bulimus Pealianus, Lea Observ. II. p. 65. t. 23. f. 105.

— — Pfr. Monogr. II. p. 35. nr. 91.

Gehäuse fast undurchbohrt , eiförmig-conisch, ziemlich dünnschalig,

fast glatt, glänzend, wreisslich, mit entfernten purpurbrauuen Längs-

flammen. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht bcrandet.

Umgänge 6, mäs.sig gewölbt, der letzte etwas länger als die Spira, am
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Grunde verbreitert. Spindel oben zusammengedrückt -faltig, nacb unten

weit zurücktretend, weiss. Mündung ziemlich parallel zur Axe, oval,

unten breit , innen pui-purgesäumt. Mumlsaum Aveiss , dünn

,

weit ausge-

breitet. — Länge IOII2"', Durchmesser 51I2'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Vaterland: Columbia.

144. B II li Ullis porphy rostomiis Pfr. Der piipiirmündige

Biiliiiuis.

Taf. 35. Fig. 1. 2.

B. testa imperforafa, ovato-conica, soliila , ritgoso - jilicata, palüde cariiea, epidermide de-

cidiia fiisco - olivarea iiuliita ; spira conica , oI)fu^illScula j aiifr. 6 vi\ convexiusciilis , ultimo

spiram aequanle, basi subatteriiiato ; coliimella oblunge plicata, albaj apertura verticali , aii-

gusta, obloiiga, oblique recedeiite, intus saturate piirpureo-castanea, nitida
j

perisf. incrassato,

recto , albo , margiiiibus callo crasso , albo , medio liiberciilifero junctis.

B II I i 111 u s p or p h y r s t m II s , Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1851. Jiil.

— fibratus var. , Fcr. bist. t. 159. f. 4.?

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conisch, festschalig, runzlig, blass

fleischfarbig, mit einer abfälligen grünbraunen Epidermis bekleidet. Ge-

winde vei'längert-conisch, mit fast spitzlichem Wirbel. Naht seicht, grob-

gekerbt. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte so lang als das

Gewinde, nach unten etwas verschmälert. Spindel weiss, mit einer

länglichen , ziemlich starken Falte. Mündung parallel zur Axe , schmal,

länglich, schräg nach der linken Seite herabsteigend, innen tief- braun-

purpurn, glänzend. Mundsaum verdickt, geradeaus, weiss, die Ränder
durch dicken, Aveissen, in der Mitte einen Knoten tragenden Callus ver-

bunden, der rechte Rand oben etwas ausgeblichtet. — Länge 31'", Durch-

messer 14'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)
Vaterland: unbekannt.

Bemerkung. Diese Art ist iiabe verwandt mit B, fibratus Mart, , doch sowohl von
diesem , als den übrigen verwandten durch feste Charaktere unterschieden.

145. Bulimus Merciiriiis Pfr. Der Mercurius-Bulimus.

Taf. 35. Fig. 3. 4.

B. testa perforala , ovato - conica, solida , nitida (sub lente minutissime decussatula), ful-

vido-alba, fasciis latis castaneis ornataj spira lurrito - conica , acutiuscuiaj anfr. 6'/j vis con-

\'exiusculis, ultimo '/^ longitudinis subaequante, basi rotundato j columella substricta; apertura

I. 13. 15
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parum obliqua, truncato ovali; perist. simplice, breviter expaiiso, margine co'.umellari forui-

cato - reflexo.

Bulimus Mercurius, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig -conisch, festschalig, glänzend, unter

der Lupe sehr fein gekreuzt, hräunüchweiss, mit einigen breiten, kasta-

nienbraunen Binden. Gewinde gethürmt-conisch, mit spitzlichem Wirbel.

Naht sehr seicht, etwas berandct. Umgänge 6' [2, fast flach, regelmässig zu-

nehmend, der letzte ^|7 der ganzen Länge bildend, am Griuide gerundet.

Spindel fast gestreckt, vertical. Mündung etwas geneigt gegen die Axe,

abgestutzt -eiftk-mig, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, schmal aus-

gebreitet, der Spindelrand gewölbt- zurückgeschlagen. — Länge l^la'^

Durchmesser 9'". (Aus H. Cuniing's Sammlung.)

Vaterland: unbckamit.

146. Bulimus an! aco Stylus Pfr. Der spiiidelfurchlg-e

Bolimiis.

Ta,f. 35. Fig. 5. 6.

B. festa umbüicata, acnminato- ovata, teiuiiuscula, siibtilifer striata et submalleafa, vix

nitente, quasi pruinosa, diaphana, rufa vel fiilva, maiuüs castaneis irregiilariier aspersaj spira

brevi, convexo-conica, acutiusciila ; anfr. 5 parum coiivexis, ultimo ^/^ loiigitudinis subaequaute,

basi rotundalo ; columella conipresso - plicata , suko profundo , arcuatiiii ascendente ab anfr.

penultirao sejuiicta; apertura parum obliqua, obloiigo uvali , infus margaritacea
;

perist. fusco-

purpureo, uudique breviter expanso , reflexiusculo, margine dextro levissime arcuato
, columel-

lari dilatato
,
patente,

Bulimus aulacostylus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse genabelt, zugespitzt- eiförmig, ziemlich dünnschalig, fein-

gestreift und gleichsam gehämmert, fast glanzlos, Avie bereift, durchschei-

nend, braunroth oder gelbbraun, mit kastanienbraunen Flecken unregel-

mässig besprengt. Gewinde kurz, convex- conisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte ^[5 der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde gerundet. Spindel zusammengedrückt -gefaltet, durch

eine tiefe, bogig aufsteigende Furche vom vorletzten Umgange geschieden.

Mündung wenig geneigt gegen die Axe, längiich-oval, innen perlglänzend.

Mundsaum bräunlich -purpurroth, überall schmal ausgebreitet und etwas

zurückgeschlagen, der rechte Rand sehr flach -bogig, der Spindelrand

verbreitert, abstehend. — Länge 1^2", Durchmesser 9'". (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Lucia. (Hartwig.)
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147. Bulimus cardinalis Pfr. Der Kardinals -Bulimus.

Taf. 35. Fig. 7. 8.

B. testa subperforata, ovafa, solida, praeter sirias incrementi lineis impressis confer-

tissimis loiigiliidiiialibiis, spiralibus et obliquis seiilpta, olivaceo-ca^taiiea. nitida, lineis undulatis

rufis siipenie, maciilisqiie iiigricaiitibiis sparsis ornala ; jpira inflato coiiica, obtusula ; anfr. 4

ceiivexis, ultimo "/, longitiidinis aeqiiaiite, iiiflalo , basi siihcompresso ; columella fere vtrti-

cali, siipenie siibplicala ; aper'iiia panim obliqua, ovali; perist. ii!ai-eo, margiiiibus callo cra.s-

siiisrulo junctis , dextro expaitso- reflexo, colmnellari dilatato, patente.

Bulimus cardinalis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum tlurchbolirt, zusauimengcdrückt- eiförmig, fcsfsclialig,

ausser den Anwaclisstreifen mit sehr feinen Längslinien, mit Spiralen und

schrägen Furchen bezeichnet, olivenbraun, glänzend, nach oben mit wel-

ligen rothbraunen Linien, übrigens mit zerstreuten, schwärzlichen Flecken

bemalt, Gewinde aufgcblasen-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge

4, convex, der letzte
''I7

der ganzen Länge bildend, aufgeblasen, am
Grunde etwas zusammengedrückt. Spindel fast vertical , nach oben et-

w^as gefaltet. Mündung wenig schief gegen die Axe , oval , innen braun-

violett, glänzend. Mundsaum verdickt, schön lila, die Ränder durch eine

ziemlich dicke Schwiele verbunden, der rechte ausgebreitet -zurückge-

schlagen, der Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge 25"', Durch-

messer 14'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Quito.

148. Bulimus hebraicus Pfr. Der Iiebräisclie Sclirift-

Bulimus.
Taf. 35. Fig. 9. 10.

B. testa rimato-perforata, oblongo- turrita, solida, nitidula, carnea, strigis saturatioribus

picta j spira elongata, acutiuscuia; anfr, 7 planiusculis, supremis subtilissime pliculato-striatis,

niaculis corneis irregularibus inscriptis , ultimo */y longitiidinis subaeqnante, basi rotundato^

columella vix plicata, parum recedente; apertura paruui obliqua, ovali
j

perist. recfo , intus

labiato , margiue coiiimellari dilatato, piano., patente.

Bulimus hebraicus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S51.

Gehäuse geritzt -durchbohrt, länglich - thurmförmig, festschalig, et-

ivas glänzend, fleischfarbig mit zerstreuten, dunkleren Striemen. Gewinde
verlängert , mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 7 , fast flach , die oberen

sehr fein faltenstreifig, mit hornfarbigen Flecken unregclmässig (ähnlich

hebräischen Schriftzügen) bemalt, der letzte ^j? der ganzen Länge bil-

15 ==
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dend, am Grimde gerundet. Spindel kaum gefaltet, ein wenig zurück-

tretend. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, oval. Mundsaum ge-

radeaus, innen weissgelippt, der Spindelrand verbreitert, platt, abstehend.

— Länge lA^z'", Durchmesser 6^|2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: unbekannt.

149. Bulimus calobaptus Jonas. Der schöngefärbte

Bulimus.

Taf. 35. Fig. 11 — 14.

B. (esta subperforata, ovalo - pyramiJata , tenui , subdiaphaiia , sfriis iiicreiiienti subtilissi-

mis spiralibusqiie oculo nudo vix couspicuis Jecussata, rubio - fulvida , fasciis 2 saturate eas-

taneis, altera basaÜ, shigisqiie flavis uiidiilosis, loiigitudinalibus oraata ; spira elevato -conioa,

apice obfusa; anfr. 5'/^ coiivexiiisculis, ultimo spira paulo breviore; coluniella verticali, sub-

arcuataj apertura obloiigo ovali, intus coerulesceiiti-alba
;

perist. siiiiplice , teiiui, inargine des-

tro expauso, coliimelhiri dilatato, patentim reflexo.

Bulimus calobaptus, Jonas in Proceed. Zoo!. Soc, 1S42. p. 188.

— — Philippi Icon. I. 3. p. 54. Bul. t. 1. f. 6.

— — Pfr. Monogr. II. p. 42. nr. 101.

— — (Ampliidroinus) Älbers llelic. p, 139.

— Cuyoensis, Reeve Coacl). icon. nr. 43. t. 9.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-conisch, dünnschalig, mit sehr feinen

Anwachsstreifen und mit blossem Auge kaum sichtbaren Spirallinien ge-

kreuzt, röthlich-zimmtbraun, mit 2 breiten dunkel kastanienbraunen Bin-

den, wovon die eine das enge Nabelloch umgibt, und mit undurchsichti-

gen, hellgelben, welligen, bisweilen unterbrochenen Längsstriemen gezeichnet.

Gewinde hoch -conisch, mit stumpfem Wirbel. Umgänge S^ja, massig ge-

"ivölbt , der letzte etwas kürzer als die Spira. Spindel vertical , etwas

bogig. Mündung länglich- oval , innen bläiilichweiss. Mundsaum einfach,

dünn, der rechte Rand ausgebreitet , der Spindelrand verbreitert , abstehend-

zurückgeschlagen. — Länge fast l^jj", Durchmesser fast ^{4". (Aus mei-

ner Sammlung. Fig. 11. 12.)

Varietät: grösser, fast 2" lang, blass braungelb, mit oder ohne

kastanienbraune Binden und mit spärlichen gelblichen Striemen. (Fig. 13. 14.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro.

Bemerkung. Von Reeve wird diese Art für eine ausgebildetere Form des B.

Cuyoensis Pfr. gehalten. Nach genauerer abermaliger Vergleichung beider finde ich aber,

dass der noch sehr seltene B. Cuyoensis durch seine feste Sciiale , durch minder gewölbte

Umgänge, weniger ausgebreitetes Peristom als besondere Art charakterisirt wird.
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150. Bulimus bacterioiiides Orbigny. Der stäbchen-

förmige Bulimiis.

Taf. 35. Fig. 15. 16. Vergr. Fig. 17.

B. testa imperforata, turrifa, teniiiuscula, laevigafa, nitida, flavescenti-albida; spira elor.

gata, apice acutiuscula; sutiira iinpressa ; aiifr. 9 subplaiiis, ultimo ^/, loiigiliulinis subae-

quante, basi rotuiidato; eolumella superne calloso subtorta j apertura siibverticali, rbombeo-se-

miovali
;

perist. siiiiplice, recto, margiiiibus subparallells.

Helix bacterionides (Cocblitoma) , Orb. Synops. p. 9.

Bulimus bacterionides, Orb. Voy. p. 200. t. 29. f. 1 — 3.

_ — Pfr. Monogr. II. p. 156. nr. 405.

_ _ Desh. in Fer. bist. II. p. 116. nr. 138. t. 142.

A. f. 12 — 14.

— bacterinoides (Obeliscus) , Albers Helic, p. 175.

Obeliscus bacterionides, Beck ind. p. 62. nr, 11.

Gehäuse undurchboJirt
,
gethürmt, ziemlich dünnschalig, glatt, glän-

zend, gclblichweiss. Gewinde langgezogen, mit spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge 9, fast platt, der letzte ungefähr ^j^ der ganzen

Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel oben etwas schwielig -ge-

dreht. Mündung fast parallel mit der Axe, rhombisch-halbeiförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, mit fast parallelen Rändern. — Länge 7"',

Durchmesser 2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Bolivia.

Bemerkung. Die zuerst von Sowerby CConch. III. f, 83) und dann von Reeve
(Conch. ic. nr. 482. t. 6S.) unter demselben Namen dargestellte Schnecke hat gar keine

Aehnlichkeit mit d'Orbigny's Abbildung} ich habe dieselbe unter dem Namen Achatina

confusa beschrieben.

151. Bulimus maculiferus Sowerby. Der flecken-

tragende Buimus.

Taf. 36 Fig. 1. 2. Taf. 39. Fig. 26. 27.

B. testa perforata, sinistror.sa, ovato-conica, striata, nitida, flavesceiiti -fulva , spadiceo et

roseo irregulariter strigata vel maculis albis et fusco spadiceis guttata, rarius unicolore albida;

spira conica, acutiuscula, sulura subniargiuafa 3 anfr. 6Vj celeriter accrescentibus, penultimo

convexiusculo, ultimo magno, basi atienuato, spiram fere aequantej eolumella paium turtaj

apertura oblongo • semiovali, basi vix subangulata; perist. incrassato, undique expanso-reflexo,

margiuibus callo tenui junctis , externo leviter arcuato, coluniellari superne dilatato, fornica-

tim retlexo.

Bulimus maculiferus, Sow. Conch. 111. f. 100.

— — Brod. in Pruceed. Zool. See. 1841. p. 14.
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BulimuB perversusi, Pfr. Monogr. II. p. 38.

— maculiferus, Reeve Conch. icon. nr. 26. t. 6.

— — Mouss. jav. Moll. p. 107.

— — Pfr in Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 134.

— — (Amphidromiis) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse durchbohrt, linksgewunden, eiförmig -conisch, gestreift,

glänzend, gelblich, mit braunen und rosenrothen unregelmässigen Strie-

men oder blaubraunen, weissschattirten Flecken betropft, seltener einfar-

big weiss. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht etwas be-

randet. Umgänge &'^\2, schnell zunehmend, der vorletzte massig gewölbt,

der letzte gross, fast so lang als die Spira, am Grunde etwas verschmä-

lert. Spindel ^venig gedreht. Mündung länglich-halbeiförmig, am Grunde un-

merklich winklig. Mundsanm verdickt, überall ausgebreitet -zurückge-

schlagen, die Ränder durch dünnen Callus verbunden, der äussere flach-

bogig, der Spindelrand nach oben verbreitert, gewölbt -zurückgeschlagen.

— Länge 2'|2", Durchmesser 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Insel Mindanao. (H. Cuining.)

Bemerkung, Sehr selten kommt diese sshöne Art auch rechtsgewunden vor,

152. Bill im HS latirefiexiis lieeve. Der breitumge-

schlageiic Bulimiis.

Taf. 36. Fig. 3. 4.

B. testa rimata, ovato-acuminata, tenuiuscula, oblique striata, semipellucida, fulvescenti-

carnea; spira convexo- coiiica , apioe acutiuscula; sutura marginata ; aiifr. 8 parum convexis,

ultimo 2/^ longitudinis subaequante, aiitice subasceiideute , basi rotundato
,
juxta rimam urabi-

licalem brevem, profundam siibconipressa ; coiuaiella valiile plicata; spertura vix obliqua, trun-

cato-ovali
;
perist. labiato, albo, uiidique late expanso, marginibus callo tenui , superne incras-

salo juuctis.

Bulimus latireflexus, Reeve Conch. icon. nr. 568. t. 78.

Gehäuse geritzt, eiförmig, zugespitzt, ziemlich dünnschalig, schräg

gestreift, halbdurchsichtig, glänzend, bräunlich-fleiscbfarbig. Gewinde con-

vex- conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht berandet. Umgänge 8, we-
nig gewölbt, der letzte ungefähr 2|5 der ganzen Länge bildend, nach vorn

etwas aufsteigend, am Grunde gerundet, neben der kurzen, tiefen Nabel-

ritze etwas zusammengedrückt. Spindel mit einer dicken , zahnartig vor-

tretenden Falte. Mündung kaum geneigt gegen die Axe, abgestutzt-oval.

Mundsaum weiss, innen gelippt, überall weit ausgebreitet und kurz zu-
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rückgeschlagen, die Rändei* durch dünnen Calkis vereniigt, welcher an

der rechten Einfügungsstelle zu einem Knötchen anschwillt. — Länge

141I2'", Durchmesser 6"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Varietät: mit etwas schlankcrem Gewinde und einem kleinen

Zähnchen in der unteren Parthie der Mündung:

Bulimus Souleyeti, Pfr. in Zeitsclir. f. Malab. 1S50. p. 15.

Aufenthalt: zweifelhaft, wahrscheinlich Muscat in Arabien. (Reeve.)

153. Bulimus Ilecliiziaiiiis Pfr. Rcckiz''s Bulimus.

Tuf. 36. Fig. 5. 6. -

B. testa subperforata , siibfusiforaii-oblonga , sublaevigata , lineis confer(i.s spiralibus sub-

tiliter sciilpfa, nitida, opaca, caruea; strigis latis, irregiiiaribus , casfaiieis et gri.seo - violaceis

ornata ; spira coiiica, apice acsitiiiscula ; sutura albo -niarginata ; anfr. 6 convexiusculis , ultimo

spiram aefiuante; coiiüiieüa (eiiui, leviter arcuala, siipenie subtoita; apertura subverticalij ob-

longa
;

perist. siniplice, aciito , margine coliunellari siipenie reflexo, subadnalo.

Bulimus Recluzianus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 82.
— — Pfr. Monogr. 11. p. 172. nr. 460.

, — — Reeve Conch. icon. nr. 530. t. 74.
— — COsLyclieiius) Albers Helic. p. 174.

Gehäuse kaum durchbohrt, fast spindelförmig- länglich, ziemlich

glatt, mit sehr feinen, gedrängten Spirallinien, seidenglänzend, undurch-

sichtig, fleischfarbig, mit breiten, unregelmässigen, kastanienbraunen und

grauvioletten Striemen. Gewinde etwas convex, lang-conisch, mit ziem-

lich zugespitztem Wirbel. Naht weissberandet. Umgänge 0, wenig ge-

wölbt, der letzte so lang als die Spira, an der Basis etwas verschmälert.

Spindel dünn, flach -bogig, oben ein wenig gedreht. Mündung fast pa-

rallel zur Axe , länglich. Mundsaum dünn , scharf, geradeaus , der Spin-

delrand oben zurückgeschlagen, fast angCAvachsen. — Länge 15'", Durch-

messer C". (Aus Philipp i's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

154. Bulimus helicoides Pfr. Der helixälmllche Bulimus.

Taf. 36. Fig. 7. 8.

B. testa imperforata, ovato oblonga, solidula, siibtiliter striatula, vix nitida, alba, epider-

mide olivacea, sursuni evaiiescente iniluta; spira ovala, obtusa; sutura impressa, angusle albo-

marginata; anfr. 5 vix fonvexis, ultimo spiram breviore, subangulaio, aiitice rotundatoj colu-

melia subverticali
,

plana, subcanaliculata ; apertura obliqua, subtetragono - ovali , intas alba;

perlst, expanso , marginibus subparallelis.
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B tili in US helicoides, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 176-

Helix helieoides, Reeve Conch. icon. nr. 72. t. 17.

Gehäuse imduvchbohrt, eiförmig-länglich, ziemlich festschalig, feinge-

streift, wenig glänzend, weiss, mit einer nach oben verschwindenden olivengrü-

nen Epidermis bekleidet. Gewinde eiförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht

eingedrückt, schmal weissberandet. Umgänge 5, wenig convex, der

letzte kürzer als die Spira, etwas winklig, nach vorn gerundet. Spindel

ziemlich vertical, platt, etwas rinnig. Mündung beinahe diagonal, fast

4seitig-oval, innen weiss. Mundsaum ausgebreitet, mit ziemlich parallelen

Rändern. — Länge 17'", Durchmesser V. (Aus Philippi's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1 55. B II 1 im II s G u i 1 1 a i n i Petit. Guillain's Bulimus.

Taf. 36. Fig. 9. 10. Vergr. Fig. 11.

B. testa rimata vel obtecte perforata , oblonga, solida ,
longifudinalifer confertim plicata,

nitiflula, coniea, maculis, strigis vel fasciis albidis pictaj spira elongata, sensim attenuata,

apice aciitiuscula; sutura impressa, marginata ; anfr. 7'/2 oonvexiusculis, ultimo '/^ longitu-

dinis paiilo superante, ba.si compresso; coluinella oblique valide plicata; apertura subverticali,

iriegulariter ovali; perisf. labiato, margiiiibus callo junctis, dextro breviter expanso, columellari

reflexo, perfoiationem oninino claudente.

Bulimus Guiilaini, Petit in Joiirn. Conch, 18.50. I. p. 77. t. 4. f. 4. 5.

— marffinatus, Pfr. in Zeit.>^^chr. f. Blalakoz. 1850. p. 14.

Gehäuse geritzt, länglich, festschalig, der Länge nach dichtgefaltet,

seidenglünzend, hornfarbig, mit weisslichen Flecken, Striemen oder

Binden. Gewinde verlängert, allmählig verjüngt, mit spitzlichem Wirbel.

Naht eingedrückt, berandet. Umgänge 7i|2, massig gewölbt, der letzte

etwas mehr als ijs der ganzen Länge bildend, am Grunde zusammenge-

drückt. Spindel mit einer starken, schrägen, zahnartigen Falte besetzt.

Mündung parallel zur Axe, unregelmässig oval. Mundsaum innen gelippt,

die Ränder durch Callus verbunden, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand zurückgeschlagen, das Nabelloch völlig verschliessend. —
Länge 7^2'", Durchmesser 2^\i"'. (Aus Philippi's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der afrikanischen Insel Abd-el-Goury. (Guillain.)

- 156. Bulimus venerabilis Parreys. Der geschätzte

Bulimus.

Taf. 30. Fig, 12. 13.

B. fesla sinistrorsa, profunde rimata, ovato -oblonga , tenuiuscula, longitudinaliter filoso.
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striata, nitida, olivaceo-cornea ; sjiira oonvexo - turrita, aciitliisciila : suliira niediocri, submargi-

nata ; anfr. 7'/^ convexiusculis , ullinio
'/s loiigitudinis paulo siiperaiite, basi ventroso ; aper-

tura pariiin obliqua, irregiiiariter ovali
;

perist. labiato, iiiarginibus callo superne tubcrculifero

juiictis, extenio expaiiso, regulariter arciiato, coluineilari brevi, siibstricfo, patente.

U 11 1 i m u s V e n e r a b i I i s , Parr. in sched.

Gelläuse linksgewiinden , tief geritzt, eiförmig -länglich, ziemlich

dünuschalig, der Länge nach fadenstreifig, glänzend, olivenfarbig -horn-

braiin. Gewinde couvex-gctluirmt, mit spitzlichem Wirbel. Naht mittel-

mässig, etwas berandet. iJmgänge 7^12, massig convex, der letzte etwas

mehr als ^Is der ganzen Länge bildend, am Grunde bauchig. Mündung
wenig schräg gegen die Axe, unregelmässig oval, Mundsaum gelippt,

die Ränder durch einen au der oberen Einfügungsstelle verdickten Callus

verbunden, der äussere ausgebreitet, der Spindelrand kurz, ziemlich ge-

streckt, abstehend. — Länge 8^|2'", Durchmesser 3i|2"'. (Aus der Philip-

pischen Sammlung.)

Vaterland: Siebenbürgen.

157. Bill im US Caiicasiciis Pfr. Der kaukasische Bulimus.

Taf. 36. Fig. 14. 15,

B. testa profunde rimata, siibperforata, oblonge turrita , tenui, riiguloso-striata , ünfls im-

pressis conferlissiniis sub lente sculpta, nitida, |ielluoi(la, luteo- Cornea; spira oonvexo- turrita,

obtusiuscula ; sulura levi, submarginata : anfr. 7 planiusculis , ultimo '/, longifudinis siibae-

qiiante, basi rotuiidato; colunitlla siibpiicata , recedente ; apertura obliqua , semiovali; perist.

teniii, sublabialo, margine dextro subrepando, expanso, coluniellari superne perdilatato, reflexo.

Kulimus Caucasicus, Pfr. mss.

Gehäuse tiefgeritzt, fast durchbohrt, länglich-gethürmt, dünnschalig,

runzelstreifig, unter der Lupe mit sehr feinen, gedrängten Spirallinien,

glänzend, durchsichtig, gelblich - hornfai'big. Gewinde convex -gethürmt,

mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht, etwas berandet. Umgänge 7,

fast flach , der letzte ungefähr
^l^

der ganzen Länge bildend , am Grunde

gerundet. Spindel etwas gefaltet, zurücktretend. Mündung schief gegen

die Axe, halbeiförmig. Mundsaum dünn, weissgelippt, der rechte Rand

etwas ausgescliAvcift , ausgebreitet, der Spindelrand nach oben sehr ver-

breitert, zurückgeschlagen. — Länge 9'", Durchmesser 3^|2'". (Aus Dr.

Philippi's Sammlung.)

Vaterland: Caucasus.

Bemerkung. Diese Sciiiiecke fand ich mit dem Namen Bul. graecus bezeichnet;

Bu!. graecus Beck ist aber auf den früher schon vergebenen Namen Bul. corneus Desh. an-

L 13. 16



122

gewandt worden , und mit diesem lässt sich die vorliegende Art durchaus nicht ver-

einigen.

158. Bulimiis Kiiidermanni Parreys. Kiiidermaiiii's

ßiilimiis.

Taf. 36. Fig. 16. 17.

B. testa rimato-perforata , ovato-oblonga , solida, striata, lineis spiralibus obsolete decus-

sata, nitida, sordide carnea; spira ovato- conica, apioe obtusiila, Cornea; sutura albosubniargi-

nata,; anfr. 7 vis convexiusciil's, ultimo '^/^ iongitudinis subaequante, basi rotundato: apertura

subverticali, ovali
;

perist. albolabiato, marginibus callo tenui, superue subtubercuiifero juuctis,

dextro recto , coluuiellari vix arcuato , dilatalo - patente.

B u I i lu u s K i n d e r m a u n i , Parr. in sched.

Gehäuse geritzt -durchbohrt, eiförmig -länglich, festschalig, feiu-

gestreift, mit feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt, glänzend, schmutzig-

fleischfarbig. Gewinde eiförmig- conisch, mit stumpflichem, hornfarbigem

Wirbel. Naht schmal- weissberandet. Umgänge 7, fast flach, der letzte

ungefähr 2|5 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet, Mündung
fast parallel zur Axe, oval. Mundsaum "weissgelippt, die Ränder durch

dünnen Callus , der neben der rechten Einfügungsstelle zu einem Knöt-

chen sich verdickt , verbunden ; der rechte geradeaus , der Spindelrand

kaum bogig, verbreitert -abstehend. — Länge S^la'", Durchmesser 4'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Kleinasien.

159. Bulimus reversalis Parreys. Der verkehrte

Biilimus.

Taf. 36. Fig. 18. 19.

B. testa sinistrorsa, subrimata, cylindraceo-oblonga, gracilis, soiidiusculu, oblique striatula^

nitidula, olivaceofusea ; spira elongata, sursum »ttenuata, obtusa; sutura impressa, submargi-

nata; anfr. 7., supremis convexis, sequentibus planioribus, ultimo '/. Iongitudinis aequanle,

basi vix compressiusculo ; apertura obliqua, angusta, semiovali; perist. albo, intus crasse la-

biato , margine externo levissinie arcuato, expansiusculo , columellari brevi, patente.

Bulimus reversalis, Parr. in sched.

Gehäuse linksgewunden, kaum geritzt, walzlich -länglich, schlank,

ziemlich festschalig, schräg feingestreift, glänzend, olivenbräunlich. Ge-

Avinde langgezogen, nach oben verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht
eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 7, die obersten convex, die fol-



123

genden flacher, der letzte i|3 der ganzen Länge bildend, am Grunde ein

^venig zusammengedrückt. Mündung schief gegen die Axe, eng, halbei-

förmig. Mundsaum weiss, innen mit einer dicken Lippe belegt, der

äussere Rand sehr ilach-bogig, etwas ausgebreitet, der Spindelrand kurz,

abstehend. — Länge S'la"', Durchmesser l^le'". (Aus Dr. Philippi's
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Wallachei.

160. Buli Ullis scapiis Parreys. Der Säulen -Bulimus.

Taf. 36. Fig. 24. 2.'».

B. testa sinistrorsa, riniata, cyliiulraceo-tiirrita, solida, striadila, nitidula, carneo-albida
;

spira elongata , sursuin atteniiata, cornea , apice acuta j sutura linear! j aiifr. 9 plaiiis, ultimo

'/s 'oiigituiliiiis aequante, basi tiiberculato - compresso ; sutura obliqua , vhombeo - ovali , tri<len-

data : deute 1 coiupresso in pariete aperturali, secuudo- in inargine s'nistro, tertio ad basin

columeüae arcualae^ perist. intus labiato , margine externo vix expansiusculo , coluinellari re-

flexo - patente.

Pupa scapus, Parr. in sched.

Gehäuse linksgewunden, geritzt, walzlich -gethürmt, festschalig,

feingestreift, wenig glänzend, fleischfarbig -Aveisslich. Gewinde langge-

zogen, nach oben verjüngt, hornfarbig, mit spitzem Wirbel. Naht linien-

förmig. Umgänge 9, ziemlich platt, der letzte ^[3 der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde etwas höckerig -zusammengedrückt, Mündung schief

gegen die Axe , rhombisch - oval , Szähnig : 1 zusammengedrückter Zahn
auf der Mündungswand , der 2te in der Mitte des linken Randes , der

3te an der Basis der bogigen Spindel. Mundsaum innen gelippt, der

äussere Rand kaum merklich ausgebreitet, der Spindelrand zurückge-

schlagen -abstehend. — Länge 8"', Durchmesser 1^\i'". (Aus Dr. Phi-
lippi's Sammlung.)

Aufenthalt: in Kleinasien.

161. Bulimus albolimbatus Pfr. Der Aveissgesäumte

Bulimus.

Taf. 36. Fig. 20. 21.

B. testa riinata, ovatooblonga, solida, striatula, nitida, corneo- castanea j spira elongata,
obtusa, sutura levi; anfr. 7 convexiusculis, ultimo ^/^ longitudinis subaequante ; apertura ver-
ticali, subsemiovali, basi subangulata, 5-dentata : deute 1 juxta insertioneiu margiois dextri, 1

16 •=
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com^ilanato, intraiite in pariele ajieifurali, 1 parviilo ad basin columellae, 2 parvulis profuniHs

in parte siipera marginis dex(rij perist. vix expansinsciilo , infus calloso, exfiis albido - limbalo.

P u p a b e s a , Parr. in sched.

Bulimus a I b 1 i m b a tiis, Pfr. Monogr. II. p. 129. nr. 340. a.

Gehäuse geritzt, eiförmig -länglich, festschalig, feingestreift, glän-

zend, hornfarbig- kastanienbraun. Gewinde convex, nach oben conisch,

mit stumpfem Wirbel. Naht seicht. Umgänge?, wenig gewölbt, der letzte un-

gefähr 2|5 der ganzen Länge bildend, am Grunde etwas zusammengedrückt.

Mündung vertical, fast halbeiförmig, an der Basis undeutlich Avinklig, innen

.'jzähnig, ein stumpfes Zäbnchen neben der Einfügungsstelle des rechten

Randes, ein 2tes am Grunde der Spindel, 2 kleine über der Mitte des

rechten Randes, und ein zusammengedrücktes, eindringendes Plättchen

auf dem Bauche der vorletzten Windung. Mundsaum kaum merklich aus-

gebreitet, innen schwielig, aussen weiss -umsäumt. — Länge 7'",

Durchnjesser kaum 3'". (Aus Dr. Philippi's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Saratow (Parrcys), in Somchctien (Hohenaeker).

162. Bulimus Reeutsi Philippi. Reenfs Bulimus.

Taf. 36. Fig. 22. 23.

B. tesfa iimbiiicala, ovato - subbiconica , solida , ponderosa, oblique valide rugato - plicata,

irregulariler niulleata, erctacea; sjiiry coiivexoconica, in apicem atteuuatum, acutum producta,'

anfi'. 7, priinis 4 sublaevigaiis, sequentibus exserto carinatis, ultimo spJra breviore, medio acute

undulato - carinato
,
juxta umbilicuin angustum , pervium compressoj columella ieviter arcuata;

apertura obliqua, subrbombea, basi aiigulata , intus intense purpiirea; perist. simplice, aculo,

niargiiiibus callo purpureo juuctis , dextro breviter expanso , colunieilari late reflexo, patente.

Bulimus Reentsi, Philippi in Zeitschr. f. nialak. 1851. p. 30.
— Den icke i, Gray in Mus. Brit.

Gehäuse genabelt, eiförmig, fast beiderseits conisch, festschalig,

schwer , schräg mit starken runzligen Falten besetzt und unregelmässig

gehämmert, kreideweiss. Gewinde convex-conisch, in eine verschmälei'te,

ziemlich scharfe Spitze vorgezogen. Umgänge 7 , die vier ersten fast

glatt, die folgenden vorstehend -gekielt, der letzte kürzer als die Spira,

in der Mitte scharf- wellig- gekielt, neben dem engen, durchgehenden

Nabel zusammengedrückt. Spindel flach -bogig. Mündung schief gegen

die Axe , fast rhombisch, an der Basis winklig, innen tief purpurroth.

Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch purpurnen Callus verbunden,

der rechte schmal ausgebreitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen,
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abstehend. — Länge 14'", Durchmesser 8'''. (Aus H. Cuming's Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf dem BerffC Chala in Peru.

163. Bill im US insiilaris Ehreiiberg. Der Insel-Bulimiis.

Taf. ?,ü. Fio. 2ß - 28.o

B. (esta subperforata , oblonga, confertissiine plicafulo - striata , liiieis spirallbiis irregula-

riter siibdecussata, diapliaiia, corneoalbida ; spira elongata, siiperDC conica, aculiuscula; aiifr.

7— 9 convexiusculis, ultimo '/j longiliidinis iioii attiugeiite: columella brevi , substriita ; aper-

tiira vix obliqua, parvuia , rotiiiidato- ovali
;

[lerist, subincrassato , margine coluniellari brevi,

dilatato , incrassato
,
patente.

Pupa insularis, Elireiib. Symb. phvs. 1831.
— — I'fr. flloiiogr. 11. p'. 307. nr. 181.

— cylindrica, Hutton in Jüurn. As. Soc. III. p. S5.

B u I i m u s pull US, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p, 66.

— Müller Synops. p. 15.

— Ffr. Bloiiogr. II. p. 162. nr. 426.
— Reeve Conch. icon. nr. 476. t. 67.

— (Opeas) Albers Ilelic. p. 175.

— insularis, (Cylindrus) Albsrs Helic. p. 180.

Nastus insularis, Beck ind. p. 13. nr. 6.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, länglich, sehr dicht und fein fal-

tenstreifig, meist mit einzelnen oder mehren eingedrückten concentri-

schen Linien gekreuzt, durchscheinend, matt glänzend, hell hornfarbig

oder vveisslich. Gewinde langgezogen, walzlich, nach oben conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 7 — 9, massig gewölbt, der letzte nicht

völlig i|3 der ganzen Länge bildend. Spindel kurz, ziemlich gestreckt.

Mündung kaum geneigt gegen die Axe, klein, rundlich- oval. Mundsaum
etwas verdickt, der Spindelrand kurz, verbreitert, mehr verdickt, etwas

abstehend. — Länge 5^14— 8"', Durchmesser 2i|2 —^2^|4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Varietäten: beruhen hauptsächlich auf der sehr w^echselnden Grösse,

Färbung und vorhandenen oder fehlenden Spirallinien.

Aufenthalt: in Ostindien häufig, auf Inseln des rothen Meeres,

auf Ceylon.

164. Bulimiis Beckianiis Pfr. Beck's Biilimiis.

Taf. 36. Fig. 29. 30. Vergr. Fig. 31.

B. tesfa perforata, ovato-oblonga, acuminata, (enui, diaphana, virenti-hyalina, confertim

costulato- striata: costulis prope suturam crenulatam validioribus j anfr. 9 convexis, ultimo '/^
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longitudinis subaeqiiaiite , basi rotunilatoj coliiinella brevi, strietiuscula j apertura subvertieali,

lata, seniiovali
;

perist. siiiiplice, acuto, margine columellari patente.

Bulimus Beckianus, Pfr. Symb. III. p. 82. Monogr. II. p. 164. nr. 432,
— — (Opeas.) Albers Helie. p. 175 .

— oryza, Desh. in Lain. bist. VIII. p. 263. nr. 86.
— —

^

Keeve Couch, icoii. nr. 480. t. 68.

— vitreus, Müblf. Anton Verz. p. 42. nr. 1549.

Gelläuse durchbohrt, eiförmig- länglich, dünnschalig, durchscheinend,

grünlichgelb, gedrängt -faltenstreifig, Falten neben der dadurch etwas ge-

kerbten Naht stärker. Gewinde langgezogen, anfangs sehr allmählig

verschmälert, nach oben zugespitzt-conisch. Umgänge 8—9, convex, der

letzte ungefähr 1|4 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del kurz, ziemlich gestreckt. Mündung fast parallel zur Axe, breit, halb-

eiföi-mig. Mundsaum einfach , scharf, der rechte Rand geradeaus , der

Spindelrand abstehend. — Länge 4112'", Durchmesser 1^|4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Auf entli,al t : auf der Insel Opara.

Bemerkung. Diese Art befindet sich gewöhnlich in den Sammlungen unter dem
Namen Bul. oryza. Die Beschreibung von Bruguiere lässt sich aber durchaus nicht auf die

vorliegende beziehen.

\ 165. Bul im US cyrtop leurus Pfr. Der bogenrippige

Bulimus.
Taf. 42. Fig. ]. 2. Vergr. Fig. 3.

B. festä subperforata, oblongo-turrita, solidula, valide arcuato costata, nitidula, alba, ma-

culis rotundis fusco-corneis, suboblique seriatis picta; spira subcurviüneari, turrita, apice acuta,

pallide corneaj sutura siniplice ; anfr. 12 modice eonvexis, ultimo vix angustiore, '/^ longitu-

dinis vix superante , subtilster filo - carinato, fascia angusta Cornea basal! ornalo ; columella le-

vissime plicata; apertura subobliqua, lunato - subcirculari
;

perist. tenui , marginibus subcon-

vergentibus, dextro perarcuato , vix expansiusculo , columellari dilatato
,
patente.

Bulimus cyrtopleurus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

Gehäuse kaum durchbohrt, länglich -getbürmt, ziemlich festschalig,

mit starken bogigen Rippen besetzt, wenig glänzend, weiss, mit runden,

bräunlich - hornfarbenen , in schräge Reihen gestellten Flecken. Gewinde

mit etw^as bogiger Aussenlinie, gethürmt, mit spitzem, hoi'iifarbigem

Wirbel. Naht einfach, etwas vertieft. Umgänge 12, massig gewölbt,

der letzte kaum schmäler, etwas mehr als i|4 der ganzen Länge bildend,

mit einem zarten, fädlichen Kiele an der Basis, unter welchem eine schmale
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hornfarbige Binde liegt. Spindel sehr schwach gefaltet. Mündung etwas

schräg gegen die Axe, moudförmig-rundlich. Mundsauui dünn, mit etwas

zusanimenneigenden Rändern, der rechte Rand stark bogig, kaum merklich

ausgebreitet, der Spindeh-and verbreitert, abstehend. — Länge 7'|2'",

Diu'chmesser 23|8'". (Aus H. Cuming's Sammhuig.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

166. Bulimiis foriiiosus Wood. Der schöne Bulimus.
Taf. 42. Fig. 4. 5. Vergr. Fig. 6.

B. testa subperforata, ovato- oblonga, apice nigricaiite acuininata, striatula, nitida, alba,

castaneo interrupte fasciala et reniote strigala; anfr. 10 coiivexis, suniniis 6 apicem coiiicum

formaiitibus, ultimo '/^ ioiigiludinis aequante ; aperfiira vix obliqua, siibcirciilari; peiist. sim-

plice, expansiusculo , iiiargine dextro arcuato , colunieliari strictiore, reflexo, patulo.

Turbo form OS US, Wood Ind. Suppl. t. 6 f. 24.

Bulimus forinosHs, Gray in Wood, suppl. p. 31.

— — P(V. Symb. III. p. S4. Mon. IL p. 80. nr. 204.
— — Reeve Coiicb. ic nr. 448. t. t)4.

— — Desb. in Fer. bist. 11. p. 101. nr. 120. t. 150. f 21—23.
— — (Colobus) Albers Helie. p. 178.

Bla c r c e r a m u s formosus, Petit in Journ. Concb. 1850. I. p. 379.

Gehäuse mit schmaler Nabelritze, eiförmig -länglich, ziemlich fest-

schalig, sehr fein gestreift, etwas glänzend, undurchsichtig, weiss, mit

unterbrochenen kastanienbraunen Striemen und zerstreuten Striemen.

Gewinde bauchig-cylindrisch, nach oben in einen Kegel mit schwärzlichem

zugespitztem Wirbel übergehend. Umgänge 10, etwas gewölbt, die 6

oberen schnell verjüngt, der letzte gerundet, ungefähr ^Is der ganzen

Länge bildend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, fast kreisrund.

Mundsaum einfach, etwas ausgebreitet, die Ränder zusammenneigend,

der rechte stark bogig, der Spindelrand mehr gestreckt, zurückgeschla-

gen, abstehend. — Länge 8"', Durchmesser 3IJ2"'. (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti.

167. Bulimus mierodoii Pfr. Der kleiiizähnige Bulimus.

Taf. 42. Fig. 7. 8. Vergr. Fig. 9.

B. testa breviter rimata, subfusiformiturrila, oblique costulato-sti-iata, albida, strigis spar-

sis corneis, lacteo-marginatis ornata ; spira elongata, apice acutiuscula; aufr. 12 vix convexius-

ciilis, ultimo ^/, longitudinis subaequante, infra medium iiioso- unicarinato j columella superne
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plioa dentiformi munita ; apertura vix obliqiia, (ruiicato-ovali
;

perist. simpliee, inargine dexfro

breviter expanso , columellari dilatato , angulatim reflexo,

ßulimus microdon, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Jul.

Gehäuse kurz-geritzt, getliürmt, etwas spindelförmig, schief rippen-

streifig, Aveisslich, mit einzehien hornfarbigen, oft milchvveiss-berandeten

schmalen Striemen gezeichnet. Gewinde langgestreckt, mit gekrümmter

Aussenlinie und feinem, spitzlichem Wii-bel. Umgänge 12, sehr wenig

gewölbt, der letzte ungefähr ^jg der ganzen Länge bildend, nach unten

verschmälert, unterhalb der Mitte fädlich- gekielt. Spindel nach oben mit

einer kleinen, zahnförmigen Falte besetzt. Mündung kaum gegen die

Axe geneigt, abgestutzt -eiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand
schmal ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, winklig zurückgeschla-

gen. — Länge 7^|2"', Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica. (Fehlt in Adams's Katalog.)

168. Biilimus Guildiiigi Pfr. Guilding's Biilimiis.

Taf. 42. Fio. 10 n. Vergr. Fig 12.

B. testa riniata, ovato-tiirrita, striatuia, opaca, iiitidula, alba, strigis distantibus geminatis

rufis reticulatis elegantissime signata ; sjiira vix ciirviiineari, turrita, apice nigricanfe ; anfr. 11

vix convexiiisculis, ultimo '^/j longitudinis subaequante, siibgloboso-rufo-ciiigiilato ; apertura ro-

tuudato-ovali
j

perist. acuto, margiiie dexiro expanso, columellari vix breviore, late rctlexo.

Bulimu.s articulatus, Tiirt Man. p. 85. f. 68. Nee. Lain.

— cylindrus, Gray 3Ian. p. 20. t 6. f. C8.

— (Colobus) Albers Heiic. p. 178.

— Guildiugi, Pfr. Symb. I, p. 82. II. p. 115.

— — Reeve Couch, ieon. nr. 445- t. 64.

— cyliiidricus, Pfr. Monogr. II. p. 80. nr. 203. Nee Gray.

Macrocerainus signatus, Guild. in Zool. Journ. IV. p. 68.

— — Beck Ind p. 73. nr. 1.

— — Petit in Journ. Conch. 1850. I. p. 379.

Bulimiis signatus' Sovverby Conch. Illustr. f. 57.

Leptospira sign ata, Swains. Malacology p. 333. f. 97. a. b.

Gehäuse geritzt, eiförmig -gethürmt, feingestrichelt, undurchsichtig,

etwas glänzend, w^eiss, mit entfernten rothbraunen Striemen, welche je

zu 2 durch schiefe Querlinien verbunden sind (fast in der Gestalt eines

/5), sehr zierlich gezeichnet. Gewinde thurmförmig, mit fast gerader

Aussenlinie und schwärzlichem Wirbel. Umgänge 11, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr ^j^ der ganzen Länge bildend, fast kuglig, mit

einer rothbraunen Binde. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt,
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rundlich-oval. Miindsaum einfach, der rechte Rand ausgebreitet, der Spin-

deh-and kaum küi'zer, breit -zurückgeschlagen. — Länge 8'", Durchmes-

ser Sija"'. (Ans meiner Sammlung.)

Varietät 1: grösser, mit gelblich -kastanienbraunen, quer weiss-

gestreiften Striemen. (Taf. 42. Fig. 13. 14. Vergr. Fig. 15.)

Varietät 2: kleiner, mit spärlicheren Striemen.

Aufenthalt: auf der Insel Tortola, die Varietäten von Haiti.

169. Bulimus cyliiidricus Gray. Der cylindrische

BulimiTs.

Taf. 42. Fig. lö. Vergr. Fig. 17.

]{. testa subperforata, turrita, soüdula, striata, nitida, alba, strigis serralis castaneis or-

iiata ; spira regulariter turrita, apice nigricaiite , aciitiusciila ; anfr. 12 cniivexis. 2 ultiniis 11-

neis 5 interruptis castaneis cingulatis, ultimo '/^ iongitudinis subaequante, basi rotundato, castaneo;

apertura obliqua, rotundato-lunari, perist. siniplice, niargine dextro subrepando, breviter expanso,

cclumellari fornicato - reflexo.

Bulimus cylindricus, Gray in Ann. of Philos. 1825. IX. p. 414.
— — Reeve Couch iron. nr. 444. t »i4.

— — Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1849. p 88.

Macroceramus Guildingii, Petit in Journ. Concli 1850. I. p. 379. t. 13. f. 5.

Gehäuse fast durchbohrt, gethürmt, ziemlich festschaiig, gestrichelt,

glänzend, Aveiss, mit gesägten kastanienbraunen Längstriemen gezeich-

net. Gewinde regelmässig thürmförmig, mit spitzlichem, schwärzlichem

Wirbel. Umgänge 12, gewölbt, die 2 letzten mit 5 unterbrochenen kasta-

nienbraunen Linien umgeben, der letzte ungefähr '^\i der ganzen Länge

bildend, am Grunde gerundet, kastanienbraun. Mündung gegen die Axe
geneigt, rundlich-mondförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand etwas

ausgeschweift, schmal ausgebreitet, der Spindelrand gewölbt - zurückge-

schlagen. — Länge 9^12'", Durchmesser S-^'le"''. (Aus meiner Sammlung.!

Aufenthalt: auf der Insel Haiti.

170. Bulimus teiiuiplicatus Pfr. Der schwachfaltige

Bulimus.

Taf. 42. Fig. 18. Vergr. Fig. 19.

ß. testa subrimata, oblongo-turrita, solidula, lengitudinalitcr subarcuatim tenui plicata, opaca,

cretacea, strigis castaneis interruptis vel triserratis ornata; .spira elongata. subcurvilineari, apice

I. 13. 17
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acuta, nigra j sutura subsiniplice : aiifr. 12 convexlusculis , ultimo jiaulo aiigustiore, rotundato,

•/^ longitudinis subaequante, basi castaueo-bifasciato ; columelia obsolete plicata; apertiira sub-

verticali, luiiato-rotiindata ;
perist. tenui, niarginibus conniventibus, dextro-siiiuoso , fiioso-expan-

siusculo, columellari dilatato, patente.

Bulinius t e n u i pl i c a t u s , Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1852.

Gehäuse schwachgeritzt, länglich-thurmförniig. ziemlich festschulig.

der Länge nach mit etwas bogigen feinen Falten besetzt, undurchsichtig,

kreideweiss, mit unterbrochenen oder Sfachgesägten kastanienbraunen

Striemen gezeichnet. Gewinde langgestreckt, mit Avenig gekrümmter
Aussenlinie und spitzigem , schwarzem Wirbel. Naht ziemlich einfach.

Umgänge 12, massig gewölbt, der letzte etwas schmäler, gerundet, unge-

fähr ^|4 der ganzen Länge bildend, am Grunde mit 2 kastanienbraunen

Binden. Spindel undeutlich gefaltet. Mündung fast vertical, mondförmig-

rundlich. Mundsaum dünn, mit zusammenneigenden Rändern ^ der rechte

buchtig, fadenartig ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge 9'", Durchmesser 3^14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

171. Bill im US Ludovici Pfr. Louis's Bulimus.

Taf. 42. Fig. 20. 21. Vergr. Fig. 22.

B. testa breviter riniata, subfusifürmi turrita, solida, leviter striata, rix nitiduia, cretacea,

maculis oblongis ve! puuctis fusco - corneis sparse variegata : -spira vix curvilineari , lurrita,

aplce acutiuscula, lutescente ; sutura profunda, siiiiplict;; anfr. 12 convexi.s, iiliimo angustiore,

1^ longitudinis aequante , basi attenuato
,
juxta riinam subcoiupresso ; columelia superue sub-

torta; apertura subverlicali , luiiato-rotuudata
;

perist. tenui, marginibus conniventibus, dextro

subrepando, expansiusculo , columellari dilatato, patente.

Bulimus Ludovici, Pfr. in Proceed. Zool. Süc. 1852.

Gehäuse kurzgeritzt, etwas spindelig-thnnnförmig, festschalig, fcin-

gestrichelt, kaum glänzend, kreideweiss, mit bräunlich-hornfarbigen Punk-

ten oder länglichen Flecken spärlich bestreut. Gewinde gethürmt, mit

kaum gekrümmter Aussenlinie und spitzlichem, gelblichem Wirbel. Naht

tief , einfach. Umgänge 12
,

gewölbt , der letzte schmäler , ^jg der

ganzen Länge bildend, am Grunde verschmälert, neben der Nabelritze

etwas zusammengedrückt. Columelia nach oben etwas gedreht. Mündung
fast parallel zur Axe, mondförmig-rundlich. Mundsaum dünn, mit zusam-

menneigenden Rändern, der rechte etwas ausgeschweift und ausgebreitet.
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der Spindelrand verbreitert -abstehend. — Länge 8IJ2'", Durchmesser
•2i|>"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

172. Bulimus Kieneri Pfr. Kieners Biilimus.

Taf. 4-2. Fig. 23. Vergr. Fig. 24.

B. testa breviler riinata, cylindraceo-turrita, teiiui, oblique coiifertim costata, fiisco-cor-

neo et albido irreuulariter marmorata ; spira tiirrita, apice acutiuscula, nigricaiite ; sutura pro-

funda, creiiata; aiifr. 13 convexis , uUinio */^ longitiidinis subaeqiiante, basi obsolete unicari-

nuto; apertiira lunato- cireulari
;

pei-ist. simpliee , iiiidique cxpansp , marginibus conniventibus,

tiextro valde arcuato, columeliari dllatafo
,
patente.

Bulimus Kieneri, Pfr. in Proceed. Zool. See. lS4(j. p. 40.

— — Pfr. Monogr. II. p. 79. nr. 202.
— — Reeve Conch. icon. nr. 463. t. 66.

— — (Colobus) Albers Ilelic. p. 178.

Cylindrella pontifica, Gould in Proc. Best. Soc. 1648. p- 40.

M a c r c e r a ni u s Kieneri, Petit in Journ. Conch. 1850. I. p. 379.

Gehäuse kurzgeritzt, zylindrisch -thurmförmig, dünnschalig, schräg

und dicht gerippt, bräunlich- hornfarbig und weisslicb unrcgelmässig mar-

morirt. Gewinde getbürmt, mit spitzlichem, schwärzlichem Wirbel. Naht

tief, gekerbt. Umgänge 13, convex, der letzte ungefähr '|j der ganzen

Länge bildend, am Grunde undeutlich gekielt. Mündung mondförmig-rund-

Hch. Mundsaum einfach, überall ausgebreitet, mit zusammenucigenden

Rändern, der rechte Rand stark bogig, der Spindelrand verbreitert - ab-

stehend. — Länge 9'", grösster Durchmesser 3"'. (Aus meiner Sanimlung.)

Aufenthalt: in Honduras.

(61.) Bulimus uiiicarinatus Lamark.
Taf. 18. Fig. 10. 11. Taf. 42 Fig. 25 Vergr. Fig, 26.

Diese (S. 64.) beschriebene Art schliesst sich in der die ganze Tafel

42 füllenden Gruppe zunächst dem vorigen an; zu der früher gegebenen
Abbildung habe ich hier noch die früher erwähnte Varietät /?, welche sich

durch eine graue Grundfarbe mit hornfarbigen Punkten und eine punktirte

^ahtbinde auszeichnet, abbilden lassen.

173. Bulimus Hermaiini Pfr. Hermaim's Bulimus.
Taf. 42. Fig. 33. 34. Vergr. Fig. 35.

B, testa subperforata, cylindraceo-turrita, tenui, oblique plicatula, nitidula, albida, strigis

1
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obliquis et punctis corneis pellucidis variegata j spira elongata, sujfia medium sensini in conum
apice acutum, corneum attenuata; sntura levi, regulariter crenata; aiifr. 10 vix convexiuscu-
lis, ultimo rotundato , '/^ longitudinis vix superante ; eolumeila subplicafa; apertura parum
obliqua, luuato -rotundata

;
perist. tenui , marginibus subcoiiiiiveiifibus, dextro filoso- expansius-

culo, columeilari dilatato, patente.

Bulimus Hermann!, Pfr, in Proceed. Zool. Soc. 18.52.

ö»
Gehäuse kaum durchbohrt, cylindrisch-thurinförmiff . dünnschalio-,

schlag feinfaltig, etwas glänzend, weisslich mit schrägen hornfarbigen
Striemen und durchsichtigen Punkten. Gewinde langgestreckt, über der
Mitte allmählig in einen Regel mit spitzigem, hornfarbigem Wirbel über-
gehend. Naht flach, regehnässig gekerbt. Umgänge 10, fast tiach, der

letzte gerundet, ^\i der ganzen Lauge kaum überschreitend. Spindel et-

was gefaltet. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig- rund-
lich. Mundsaum dünn, mit etwas zusammenneigenden Rändern, der

rechte Rand fjidlich ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, abstehend.
— Länge 6'", Durchmesser 2^q'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

174. Bulimus Gossei Pfr. Gosses Bulimus.
Taf. 42. Fig. 30. 31. Vergr. Fig. 32.

B. testa rimata, tHrrito-cyliiidracea, oblique costulata, albida, opaca, strigis semilunaribus,
punctisque pellucidis corneis ornata ; spira cylindracea, apice attenuata, acuta; sutura crenu-

lata : anf'r. 11 convexis , ultimo '/^ longitudinis vix superante, rotundato, basi subangulatoj
apertura sulicirculari

j
perist. breviter expauso , niargiuibus approximatis , columeilari refleso,

patente.

Bulimus Gossei, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 137.
— — Pfr. Monogr. II. p. 81. nr. 206.
— — Reeve Conch. ieon. nr. 462. t. 66.

' — — (Colobus), Albers Helic. p. 178.

Cylindrella Hydeana, Adams Contrib. to Conchol. p. 23.

— coDcisa, Morelet Test.ic. noviss. p. 12. nr. 19.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 224. nr. 2. t. 164. f. 23—25.
Macroccramus Gossei & concisus, Petit in Journ. Coneh. I. p. 379.

Gehäuse geritzt, gethürmt-zylindrisch, schräg feingerippt, weisslich,

undurchsichtig, mit hornfarbigen, durchsichtigen, halbmondförmigen Strie-

men und Punkten geziert. Gewinde fast zylindrisch, nach oben ver-

jüngt, mit spitzem Wirbel. Naht gekerbt. Umgänge 11, convex, der

letzte ^4 der ganzen Länge kaum überschreitend, gerundet, am Grunde

etwas winklig. Mündung fast kreisrund. Mundsaum schmal ausgebrei-



133

tet, mit genäherten Rändern, der Spindelrand zurückgeschlagen, abstehend.

— Länge S^ja'", Durchmesser l^le"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica (Gosse), Yucatan (Morelet),

Texas.

175. Bulinius turricula Pfr. Der Thürmchen-Bulimus.
Taf. 42. Fig. 27. 28. Vergr. Fig. 29.

B. testa subperforata , ovatoücuta, tenui, ronfertissinne et perobiique costato-striata, albo

conieoque niariiiorata ; spira coiiica, acuminata; anfr. 8—9 cotivexiusculis, ultimo obsolete ca-

rinato, ^/, luiigitudiiiis subaeqiiante ; apertura perobliqua, subcirculari
;

perist. siinplice, tenui,

iiiarg'inibus roniiiventibus, dextro breviter expanso , columeilari superiie breviter dilatato,

palente.

Bulimus turricula, Pfr. in Wiegm. Anh. f. Nat. 1839. I. p. 351.

. — — Philippi Abbild. I. 3. p 57. t. 1. f. 13.

— — Ffr. Monogr. Hei. II p. 81. nr. 207.

— — Reeve Couch, ieoii. nr. 497. t. 69.
— — (Colobus) Albers Helic. p. 178.

Pupa Petitiana, Orb. Mull. Cub. I. p. 180. t. 12. f. 6 — 8.

Cyiindrclla? Fetitiana, Ffr. Monogr II. p. 385.

Macrocerainus turricula, Petit in Jourii. Concli. I. p. 379.

Gehäuse kaum durchbohrt, oval -conisch, dünnschalig, sehr schräg

und dicht rippenstreifig, weiss und hornfarbig marmorirt. Gewinde co-

nisch, mit feinem, zugespitztem Wirbel. Umgänge 8—9, massig gewölbt,

der letzte undeutlich gekielt, ungefähr '^\^ der ganzen Länge bildend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum einfach,

dünn, mit zusanimenneigenden Rändern, der rechte schmal ausgebreitet,

der Spindelrand nach oben kurz verbreitert, abstehend. — Länge 3*|4—41I2"',

Durchmesser 2 — 2i|4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. (Sehr häufig am Ufer des Yu-
muri bei Matanzas von mir gesammelt.)

176. Bulimus glomeratus Reeve. Der gedrängte

Bulimus.

Taf. 42. Fig. 36. 37. Vergr. Fig 38.

B, testa siibimperforata , oblongo turrita, tenui, striatula, pellucida, pallide Cornea; spira

regtilariter atteiiuata ; apice obtusa ; aiifr. 9 uiodice convexis , ultimo '/^ longitudinis vix ae-

quante , basi rotuudato ; voluinella subarcuata j apertura diagonali , fere semicirculari
;

perist.

tenui , marginibus subconniventibus , dextro breviter expanso , columeilari brevissime reflexo,

subappresso.

Bulimus glomeratus, Reeve Conch. icun. nr. 591. t. 80.
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Gehäuse fast uiulurchbohrt, länglich -thunnförmig, dünnschalig, ge-

strichelt, tiurchsichtig, blass hornfarbig. Gewinde regelmässig verjüngt,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 9, massig gewölbt, der letzte fast
2J7

der

o-anzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel etwas bogig. Mün-

duno- diaoonal gegen die Axe, fast halbkreisförmig. Mundsaum dünn, die

Ränder etwas zusammenneigend, der rechte schmal ausgebreitet, der

Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen , fast angedrückt. — Länge 5'",

Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammhing.)

Aufenthalt: unbekannt.

177. Biilimiis Wiiiteri Pfr. Winters ßulimus.

Taf. 40. Fig. 3. 4.

B. testa late peiforata, sinislrorsa , ovatoconica, ventiosa , crassa , longiludinaliter pro-

funde et irregularifer sulcata et ruditer striata, pallide straminea ; spira conica, acutiuscula

;

sutura impressa, subcreiiafa; aufr. 7 convexiusciilis, ultimo spira vix breviore ; eolumella crassa,

convexa, substricta ; apertura parum obliqua, semiovali , intus alba; perist. undique lata ex-

panso, incrassato-reflexo , albo, marginibus calio crasso junctis.

Bulimns Winteri, Pfr. in Zeitsclir. f. Malak. 1S49. p. 1.1.5.

' 'Gehäuse breit perforirt, linksgewunden, oval-conisch, bauchig, der

Länge nach tief und breit unregelmässig gefurcht und ausserdem grob

gerieft, blass strohgelb (an meinem Exemplare mit einer schmalen roth-

braunen Linie als Zeichen eines früheren Wachsthumstillstandes). Ge-

winde conisch, ziemlich zugespitzt. Naht eingedrückt, etwas gekerbt.

Umgänge 7, massig gewölbt, der letzte wenig kürzer als das Gewinde.

Spindel dick, convex, ziemlich gestreckt. Mündung wenig schief gegen

die Axe, halbeiförmig, innen weiss. Mundsaum überall weit ausgebreitet,

verdickt -zurückgeschlagen, weiss, die Ränder durch dicken Callus ver-

bunden. — Länge 28'", Durchmesser IS'la'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java. (Oberst Winter.)

178. ßulimus palaceus v. d. Busch. Der blassgelbe

Bulimus.

Taf. 40. Fig. 5— 8.

B. testa subperforata, oblongo-ovata, solida, longitudinaliter striata et rugata, pallide stra-

minea strigis increinenfi castaneis vel nullis signata; anfr. 6 — 7 convexiusciilis, ultimo spira

paulo breviore vel eam fere aequante : cohimella stricta , subrecedente ; apertura semiovali
j

perist. expanso, incrassato • reflexo.
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Buliinus palaceiis, v. d. Bu^^ch in litt.— — ftlouss. Jav. Moll. p. 28. t. 3. f. I.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S49. p. 136.

— — (^inphidroinus) Albers Helic. p. 138.

— perversuse, J'fr. Moiiogr. Helic. II. p. 30.

Gehäuse engdiirchbolirt, länglich -eiförmig, festschalig, der Länge
nach gerieft und etwas runzlig, blass strohgelb , mit einzelnen kastanien-

braunen Striemen oder ohne solche. Umgänge 6— 7 , massig gewölbt,

der letzte etwas kürzer oder ungefähr eben so lang als das Gewinde.

Spindel gestreckt, etwas zurücktretend. Mündung halbeiförmig. Mund-
saum ausgebreitet, verdickt -zurückgeschlagen. — Länge etwas über 2",

Durchmesser 1". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: länger gestreckt, grau- oder rosenroth- weisslich, mit

kleinerer Mündung.

Buliinus purus, Mouss. Jav. Moll. p. 29. t. 3. f. 2.

Varietät 2: linksgewunden, meist schlanker, bisweilen dunkler

gelb. (Taf. 40. Fig. 5. 7. 8.)

Aufenthalt: auf der Insel Java gesammelt von Winter und

Z o 1 1 i n g e r.

179. Bill im US melanomma Pfr. Der schwarzäugige

Buliinus.

Taf. 6. Fii;. 3. Taf. 39. Fig. 28. 29. Var. Taf. 41. Fi». 1. 2. 7. 8.

B. testa sinistror.sa, imperforata, ovato oblonga, solida, crassa, irregulariter striatula
, pa-

riim nitida, rosea vel fulvida, strigis latis castaneis uiidulatis confertis , fasciaque 1 citrina,

sursum albesceiite ornata: spira conve'xo - couica , apit-e acutiusciila , nigra; anfr. 7 convexius-

culis, infra suturam siibexcavatis, ultimo spira vix breviore , basi rotundalo ; cohrinella crassa,

alba, superne vix torta ; apertura »bliqua, semiovali, intus alba; perist. crasso , olbo, expanso

reflexo , iiiarginibus callo crasso, loiige intrante
,
juiictis.

Hei ix flammea, Chemn. Coneh. Cab. IX. p 94. f. 927.

Buliinus citrinus var., Reeve Concb. icoii. t. 31, f. 187. a.

— elo iigatus, Hombr. & Jacq Voy. Pol. Sud Moll. t. 8. f. 3 4.?
— m e 1 a u lii in n , l'fr. in Zeilsihr. f. Malak. 1S52. p. 95.

Gehäuse (meist) linksgewunden, undurchbohrt, eiförmig- länglich,

festschalig, dick, unregelmässig schwachgerieft, rosenroth oder braungelb,

mit dichtstehenden, breiten, kastanienbraunen, welligen Striemen und

einer goldgelben , nach oben weisslich werdenden Binde. Gewinde ge-

wölbt -conisch, mit spitzlichem, schwarzem Wirbel. Umgänge 7, massig
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convex, unter der Naht etwas ausgehöhlt, der letzte kaum kürzer als

das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel dick, weiss, nach oben unmerklich

o-edreht. Mündung schiefgegendie Axe, halbeiförmig, innen weiss. Mundsaum
dick, weiss, ausgebreitet-zurückgeschlagen, die Ränder durch dicken, tief ein-

dringenden Callus verbunden. — Länge 23'", Durchmesser lO^ja"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Varietät 1: linksgewunden, weisslich, mit undeutlicher Binde und

einigen breiteren, schwärzlichen Striemen. (Taf. 41. Fig. 1. 2.)

Varietät 2: rechtsgewunden, ohne »lie gelbe Binde. (Taf. 41.

Fig. 7. 8.)

Aufenthalt: auf den Molukkischen Inseln.

180. Bulimus contrarius (Helix) Müller. Der ver-

kehrte Bulimus.

Taf. 9. Fig. 5. 6. Taf. 41. Fig. 3. 4. Var. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, sinistrorsa, eloiigato-conica, tenui, laevigata, nitida, liitescenti-alba,

longitudinaliter violaceo-rufo, flamunilata, tlammulis fascia 1 (vel 2) albida interriijitis j spira

eloiigata , apice aculiiisriila, nigra: anfr. 6'/^ — 7 parum coiivexis, siiperis maculis spadiceis

tessellatis, ultimo ^/^ longitudinis siibaequ^nte ; coliiinelia stricta, verticali, tenui; apertura

Kubsemiovali , basi subangulataj perlst, tenui, undiqiie breviter expanso.

Helix contraria, Müll. Hist. verin. II. p. 95. nr. 29*2. (Swammerd.
I. 7. nr. n.)

— — Gmel. Syst. p. 3644. nr. 99.
— — Feruss. in Voy, Freyc. p. 474. t. 67. f. 8- 9.

— interrupta sinistrorsa, Chemn. Conch. IX. p. 101. f. 938. 939.
— — var. Dillw. Descr. Cat. II. p. 937.

Bulimus interruptus /}, Brug. in Encycl. meth. I. p. 316.
— — Lam. Bist. VI. p. 120. nr. 12. Ed. Desh. p. 226.

(ex parte.)

— — Hombr. Sc Jacq. Voy. Pol, Sud. Moli. t. 8. f. 1.

— contrarius, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 226.
— — Ffr. in Zeitsrhr. f. Malak. 1849. p. 138. ^

— — Desh. in Fer. bist II. p. 19. nr. 19. t. 161. f. 9. 10 12. 13.

— — (A.mphidronius) Albers Helic. p. 139.

Orthostylus contrarius, Keck Ind- p. hO. nr. 14.

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, länglich -kegelförmig, dünn-

schalig, glatt, glänzend, gelblichweiss, mit breiten violettbraunen Längs-
flammen, welche durch eine oder 2 weissliche Binden unterbrochen sind.

Gewinde langgezogen, mit spitzlichem, schwarzem Wirbel. Umgänge
<ß*|2—7, wenig convex, die oberen mit braunblauen Würfelflecken bemalt.
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der letzte iingcfälir "^{5 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet.

Spindel gestreikt, vertical. dünn. Mündung etwas schräg gegen die Axe,

fast halbeiförniig, am Grunde etwas winklig. Mundsaum dünn, überall

schmal ausgebreitet. — Länge 17'", Durchmessers'". (Aus der Sehe ep-

mak er 'sehen Sammlung.)

Varietät: schlanker, die Flammen nach oben meist gabelförmig

getheilt. (Taf. 9. Fig. 16.)

Helix laeva var., Cliemn. Conch. IX. f. 949.

6 u I i m 11 s I a e V 11 s var., Reeve Coiieh. icon. t. 37. f. 216. a.

— elegaiis, Mous.'^on Jav. Moll. p. ">1. 110. t. 3. f. 3.

— — (Ainpliidroinus) Albers Helic. p. ]Z9.

— furcillatiis, Motiss. ibid. p. 120. in Corrigeiidis.

Aufenthalt: auf der Insel Timor ( F e r u s s a c ) , Bimah ( Z o 1 -

I i n g e r ) , die Var. auf Java.

181. Bulimus sinistialis Reeve. Der Hnksgewundeiie

Bulimus.

Taf 41. Fig. 11—13.

B. testa perforafa, sinistrorsa, obloiigo-tiirrita, solida, strialula, nitida, lutea, fusco-oliva-

ceo late strigata; spira elongato - coniea, obtusiuscula 5 siitura albido - inarginata ; anfr. 7 vix

convexiusculis , ultiiiiu */j loiigitiidiui.s aequaiite , basi vix i'ompressiusculo ; cüluinella rece-

dente ; aperlura obliqua, seniiovali, intus satiirate violaceo- ftisca ; perist. subincrussato , mar-

gine externa expanso , coluinellari triangulatini late reflexo.

Bulimus sinistralis, Reeve Conch. icon. ur. 603. t. 81.

— laevus var., Desh. in Ter. bist. II. t, 161. f. II. 14—1.«.

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, länglich -thurmförmig, fest-

schalig, schwachgerieft, glänzend, gelb, mit breiten bräunlich -olivengrü-

nen Striemen. Gewinde verlängert - coniscb , mit stumpflichem Wirbel.

Naht weisslich-berandet. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, der letzte ^j

der ganzen Länge bildend, am Grunde unmerklich zusammengedrückt.

Spindel zurücktretend. ölündung schräg gegen die Axe, halbeiförniig,

innen dunkel violettbraun. Mundsaum verdickt, der linke Rand ausge-

breitet, der Spindelrand Seckig, breit-zurückgeschlagen. — Länge 17i|2"',

Durchmesser 7'". (Aus der S ch ecpm aker' sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java nach Reeve.

I. 13. 18
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182. Buliraus porce Hanns Monsson. Der Porzellan-

Bulimns.

Taf. 41. Fig. 14. 15.

B. testa sinistrorsa, vis subperforata, elongalo-eoniea , leiiui , titriatiila, liifescenti - albid»

maculis fiiscis fasciatiin dispositis et 1 — 2 fasciis ha.saÜlius ('luterd^iin (!eti''ieiitibiisj piita -

spira elongata, apice aciitiusciila , concolore ; anfr. 7, supreiiiis plaiiiiis ulis, 2 ultimis i'on-

vexioribiis, ultimo '/j loiigitudinis subaeqiiante ; coluinella brevi, subrecedente , tenui, apertiira

late seiniovali , basi rotiindata : perist. tenui, expaiiso, filoso reflexo.

Bulimus p rtel I an US, Mouss. Jav. Moll. p. 33. t. 3. f. 4.

— — (Ain|ihidromiis) Albers Helic. p. 139.

Gehäuse liiiksgewmulen , fast uiidurclibolirt, verlängert- conisch,

dünnschalig, sclivvachgerieft, gclblicluvciss, mit bindenweisc gestellten brau-

nen Flecken und in der Regel 1—2 Binden an der Basis. Gewinde lanoffe-CD ' OO
streckt, mit spitzlichem, gleichfarbigem Wirbel. Umgänge 7, die

oberen fast platt, die 2 letzten mehr convex, der letzte ungefähr ^[^ der

ganzen Länge bildend. Spindel kurz, dünn, etwas zurücktretend. Mün-
dung breit-halbmondförmig, am Grunde gerundet. Mundsaum dünn, aus-

gel)reitet, fadenförmig -zurückgeschlagen. — Länge 16'", Durchmesser
7'". (Aus meiner Sammhnig.)

Aufenthalt: auf der Insel .Java.

183. Bnlimus odontostoma Sowerby. Der zahnmündige

Bulimus.

Taf. 16. Fig. 1—3.

B. testa riinalo - perforata, oblongo - lurrita , tenui, uitidiuscula , rufa ,
oblirjue confertis-

s'inie granuljto - striata j anfr. (j — 7 planiusculis , rapide accrescentibus , ultimo ^/j longito-

dinis subaequante, basi bicarinato , extus scrobiculato , antice breviter deorsuin protracto , so-

lufo; apertura angusta, oblunga , deiitibus lainellaeforinibus ntrinque coardata
;

perist. rubrn,

uiidique expanso, rellexo. dentibus 3 in niargine dexlro. 3 in culuniellari , 1 in siipero obliqnt»,

1 minore in basili munito.

B u ! i lii n s odontostoma. Souerbv in Zool. Joiirn. I. p. .59. t. 5. f. 3.

— i'fr. Monogr. Hei. II. p. 82. nr. 210.

— — Reeve Con.ii. icon^ nr. '228. t. 38.

— — (Odoiitostoiijusl Albers Helle, p. 151.

H e li X odontostoma (Cüclilodiatt) Fer bist. t. 163. f. 2.

— — Wood ind. Suppl. t. 7. f. 28.

— Gargan tua CCucliiodina) Fer. prodr. nr, 510. llist. t. 163. f. 1.

Pupa odontostoma, Gray in Annal.s of l'hil. New ser. IX. p. 413.

— — Desh. in Fer. bist. IL p. 204. nr. 3.
~ — erytitrostoma, Wenke synops. ed II. p. 132.
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Clausilia G a i' g a n t u m , Lain. ed. Desh. [i. 'lli. iir. 3S.

U li IM s t II in II s G ^t r ^ a n t II I a . Beck ind, p. 54. iir. 1

.

ÄJ ;i c r I» d II 11 1 e s So w e r b y i , Svvaiiisoii Malacologg. p. 334.
— Gargaalua, ffr. Symbol. IL p. 130.

Gehäuse durchbohrt, länglich - thurmförniig , ziemlich dünnschalig,

matt - seidenglänzend , schräg und dicht körnelig- rippenstreifig, einfarbig

rothbraun. Gewinde etwas gewölbt, langgestreckt, nach vorn allmählig

verschmälert, ziemlich zugespitzt. Naht eingedrückt. Umgänge 6— 7,

fast platt, der letzte fast ~\ö der ganzen Länge bildend, nach oben kurz

abgelöst und herabgesenkt, am Grunde mit einem zusammengedrückten

scharfen Kiele und einem 2ten schwächern neben dem Nabelloch. Mün-
dung fast parallel mit der Axe, länglich , schmal , von allen Seiten durch

lamellenartig- zusammengedrückte Zähne, M^elche aussen tiefe Gruben

bilden, verengt. Mundsaum zusammenhängend, ausgebreitet und zurück-

geschlagen, der obere Rand schräg, in der Mitte mit einem breiten Zabne

besetzt, der rechte und linke Rand je .3zähnig, ein Ster kleinerer Zahn

auf dem Basalrande. — Länge l^la^i Durchmesser Mo". fAus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

184. BuliiiiHS den tat US Woo€l. Der vielzähiiige Biilimiis.

Taf. 16. Fig. 4. 5. Vrrgr. Fig. 6.

B. testa riinato-|ierforata, ovafo acuta, subtiiissime striata, diaphana coiiico-albida ; spira

ovato-fonica, arutiiisciila ; anfr. 7 cnnvexiiisculis, uitiino '^/j longitiidiiiis subaeqiiRiife ; apertiira

semiovali, dentibiis 7 fere clausa: omnibiis a margine distaiilihus , 2 laiiielliforiiiibiis (I iatis-

simo subqiiadratu ad coltiinellain , altero hiiic opposito) , 3 niiiuitjs in parle basali , 1 bipar-

tilo jiixfa angiiliini labri, septiiiio , contorlo et iincinato in paiiete aperfnrali
;

p'ica trans-

versa, extiis peilucente, in fiindo ajierUirae; perist. expanso, subinc ras^ato . rcllexiusciilo, mar-

ginibus callü tenuissinio junctis. dextro siipenie angulato.

Helix dentata Wood. ind. Suppl. t. 8. f. 71,

— Sowerbyana (Cocblodonta) Fer. prodr. iir. 402. bis.

— Sowerbiana fCochlodon) Orbigny synops. p. 22.

Pupa dentata, Gray in Wood suppl. p. 50.

— — Desh in Fer. bist. II. p 218. i.r. 20. t. I<)2. f. 17. 18.

-^ Sowerbjana, Orbigny voy. p. 321. t. 41. bis f. 1.5. lö.

— — '
Potiez & Blich, galerie p. 173. t. 17. I'. 7. 8

— labyrinthus, Mus. Berol. olim, teste Anton Ver/. p. 47.

Cyelodontina Sowerbyana, Beck ind. p. 88 nr. 7.

it n I i Ol 11 s den tat IIS, Pfr. Symb. lll. p. 54.

— -:- Pfr. Monogr. II. p. 86. nr. 221.
~— • — Reeve Concb. icou. nr. 233 t. 38.

— — (Odontostomiis) Albers llelic. p. 151.

14-
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Gehäuse mit tiefer, eindringender Nabelritze, eit'ürmig- länglich,

dünnschalig; sehr zartgestreift, durchscheinend, weisslich-hornfarbig. Ge-

winde convex- conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 7, wenig gewölbt, der letzte ungefähr '^[a der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde etwas zusammengedrückt. Mündinig parallel mit der

Axe, halbeiförmig, durch Lamellen und Zähne fast geschlossen. Mund-
sauni ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen, die Ränder weit von ein-

ander abstehend, der rechte etwas länger als der linke, oben winklig-

ausgebogen. Auf der Mündungswand befindet sich eine hackig-gebogenc,

winklig -eindringende Lamelle. Dann folgt am obern Ende des Spindel-

randes eine breite, fast ({uadratisclio , etwas gefaltete und einwärts ge-

neigte Platte, welcher am rechten Rande, aber etwas höher, eine ähnliche,

etwas kleinere gegenübersteht. Zwischen diesen beiden befinden sich

an der untern Wölbung 3 einzelne ungleiche Zähne und im Schlünde hin-

ter diesen eine auch äusserlich sichtbare aufgerichtete Querplatte (welche

an unserer Figur nicht angedeutet ist). Endlich unter der Einfügung des

rechten Randes noch ein in 2 Spitzen getheilter Knoten. Sämmtliche

Zähne und Lamellen stehen nach innen in der Mündung, erreichen den Saum
nicht und bilden aussen keine Gruben. — Länge IOII2'", Durchmesser
5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Republik Uruguay, Banda Oriental (d'Or-
bigny).

185. Buli Ullis Wagneri Pfr. Wagner's Bulimus.

Taf. 45. Fig. 1. 2.

B. testa perforata , cylindraceo-fusiformi , solidiuscula, longitudinaliter striata, fusco - ci-

nereo et flammulis castaiieis variegata ; spira elungato - turrita , obtusiuscula : aiifr. 11 planula-

tis, ultimo 'Ij longitudinis vis superaiite ; apertura aiigusta, oblonga, intus suliaequaiiter 4-

pliratn : plica 1 in pariete aperturali, secuuda aii culuuiellam, tertta ad basiu, quarta in oiar—

giiie dextio
;
perist. siinplice , acuto , expanso.

Buümus Wagueri, Pfr. Symb. IL p 124. Monogr. Ilelic. IL p. 85. nr. 218
— — Reeve Couch ifon- iir. 232. t. 3S.

— — (Odoi)tostouius) Aibers Ilelic. p. 151.

Clausilia striata, Spix Testac. Hras t. 14. f. 2.

Pupa striata, Wagn. in Spix p. 19.

— — Desh. in Lani. bist. VIII p. 186. nr. 39
— turrita, Anton Verzeichn. p. 47. nr. 174.
— conspersa, Pot. & Mich. Gal. Douai L p. 160. t. 16. f. 31.
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Pupa Spixii, Orb. voy. p. 320
— — Pot. & Miili I. f. I. in Ind. p. 20.

— Wagneri, Desli. in F^r. Iiist. II. p. 214. nr. 16 (. 162. f. 19. 20.

Helix Spixii (,Fer.'), Orb. Sgn p 21.

Cyclodontina striata, Beck iiid. p. SS. nr. 2.

Gehäuse durchbolirt , walzlich -spindelförmig, ziemlich festschalig,

läugsricfig-, bräuiilichgrau, mit kastanienbraunen Flammen. Gewinde lang-

gezogen, gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 11, ziemlich

eben, der letzte kaum mehr als '|4 der ganzen Länge bildend. Mündung-

eng, länglich, innen mit 4 fast gleichen Falten besetzt, vv^ovon eine auf

der MündiHigswand , die 2te au der Spindel, die 3te am Grunde und die

4te auf dem rechten Rande steht. Mundsaum einfach, scharf, ausgebrei-

tet. — Länge I51I2'", Durchmesser 4^|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, nach d'Orbigny auch in Bolivia.

186. Bulimiis pupoides Spix. Der pupaälinliche

Bulimus.

Taf. 4.5. Fig 5. 6. Var. Fig. 7. 8.

B. testa rimato perforata, eylindraceo fiisifunni, teniiissiine striata, pallide Cornea, strigis

fiiscis ornataj aiifr. 9 planiusculis, iiltiiiin ^Ig longitudinis siibaeqiiüiile, basi compre.sso; stitura

levi ; apertura oblonga, 4 dentat« : deute inaxiino lainellaefonni ad eolnniellam, secunilü coin-

presso , iutrante in pariete aperturali, 2 in inargine dextruj perist. albido, undique expanso,

reflexiuscuio , extiis scrobiculato.

Bulimns pupoides, Ffr. Symb. I. p. 84 II. p. 120. Wonugr. II. p. 86 nr. 220.
— — (Odoiitostoinus^ Albers Helic. p 151.

Clausiiia pupoides, Spix Test, Bras. t. 14. f. 4.

— — Pot. & Micb. Gal. Douai I. p. 188. l. 19. f. 7. 8.

Pupa iiiflata, AVagn. in Spix. p. 20.

— — Desb. in Lani. bist. VIII. p. 185. nr. 36.

— fasciata, Pof. Ji Micb. I. e. p. 165 t. 16. f. 19. 20.

— pupoides, üesh. in Fer. bist. II. p 216. nr. 18. t. 162. f. 21, 22.

Helix pupoides, Moric. in Mein. Geneve VII. p. 439.

Cyclodontina pupoides, Beck Ind. p. 88. nr. 5

Gehäuse geritzt-durchbohrt, walzlich-spindelförmig, sehr feingerieft,

blass hornfarbig, mit braunen unregelmässigen Striemen. Umgänge 9,

ziemlich platt, der letzte ungefähr ^jg der ganzen Länge bildend, am Grunde

zusammengedrückt. Naht flach. Mündung länglich, mit 4 Zähneu be-

setzt, Avovon der grösste lamellenförmige an der Columella, der 2te zu-

sammengedrückt und eindringend auf der Mündungswand , die beiden an-

pern auf dem rechten Rande stehen. Mundsaum weisslich, überall aus-
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gebreitet und etwas zurückgeschlagen, aussen grubig. — Länge 10 12'".

Durchmesser 4 — 4'J2'".
(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

187. Bulimus sect ilabris Pfr. Der eingeschnittene

Biilimus.

Taf. 45. Fig. 9. 10.

B. testH (iinbüioatn, ovato-conica, striatulu, albuia, striiris .sparsis ruscis interdiiin or/atuj

s[)ira oblorigo-cüiiica, iiiiitc acuta; anfr. 10 siib|ii;i!iis iiltii« o '/, longiludiiiis paulo superante,

hasi siibbicarinato ; apertiiiu semiovali , ()-(lentat:i ; deute 1 liiigiiaeformi ad (»arietem aperfu-

raiem, setundü iiiaxiiiiu, quadrato, ficxnoso , oblique intraute ad columellam , 2 ad basin, 2 ad
jnargiiieni dextriiin (supero miniino); perist« ab anfraitu penultiD)0 uiriiique incisura disjuncto,

late expauso, e\tus triscrobiculato.

Buliniu.s sectilabri.s, Pfr. in Zeifschr. f. Malak. 1850. p. 112.

— pupoides/?, Pfr. Monogr. Hei. II, p. 86.

— — Reeve Coiicli. icon. nr. 231. t. 38. et (. 80. f. 593.

Gehäuse genabelt, ciföi-mig-conisch, schwachgerieft, weisslich, bis-

weilen mit zerstreuten braunen Striemen. Gewinde lünglich-couisch , mit

spitzem Wirbel. Umgänge 10, ziemlich platt, der letzte etwas mehr als i's

der ganzen Länge bildend, am Grunde schwach- zw eikielig. Mündung
halbeiförmig, 6zähnig, ein zungenförmiger Zahn auf der Mündungswand,
der 2te sehr gross, quadratisch, gebogen, schräg eindringend an der Co-

Jumella, 2 am Grunde, und 2 (wovon der obere der kleinste) am rechten

Rande. Mundsaum auf beiden Seiten durch einen Einschnitt vom vor-

letzten Umgänge getrennt, weit ausgebreitet, aussen 3-grubig. — Länge
16'", Durchmesser fast 6'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

Bemerkung. Diese Art, welche ich früher als Var des B. pupoides betrachtete,

steht der folgenden viel näher , als jenem.

188. Bulimus sexdentatus Spix. Der sechszähnige

Bulimus.

Taf 45 Fig. 16. 17.

B. (esta rimato-perforata, oblongo-fusifornii, solida, longitiidinaliter striata, corneoalbida

;

spira coiiico-turrita, apice obtusiuscula ; anfr. 8 vix convexiusrulis, ultimo '/j longitudinis paulo

Nuperante, basi carinato- compresso , supra carinam biscrobicuialo ; apertura semiovali, 6 — 7-

plicata : plica 1 intrante in pariete aperturali ; secunda roaxima, subquadrala in co'uaielia,
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reliquis in parte basuli et tlixtraj jieri»t. suitiin rassatu. expansu, ie!It'\insculo, niargine dexlro

siiperiie subangulato. •

^

Buliinus sexdeiitatus, IM'r. Symb. IF. p. 121. Moiiugr. llel. II. p. 85. nr. '219.

— — Reeve Cüiii-b. icon. iir. 22 1. f. 38-

— — (.Oiluntostoinus) Albers Heüc. p. I.")l.

Clausilia s e \ d e n t a t a , Spi\ Test. Hr;is. t. 14. f. :'•.

Fiipa sexdentafa, Wagn. in Spi\ p 19
— — De.sh. in Laiii. bist. VIII. p. ]8(i. iir 38.

Gehäuse geritzt -durchbolii-t, länglicli- spindelförmig, festsclialig,

längs.riefig, hornfarbig - weisslicli. Gewinde coniscli - thurmförniig , mit

stumpflicheni Wirbel. Umgänge 8, unmerklich gewölbt, der letzte etwas

mehr als ^a der ganzen Länge bildend, am Grunde kielartig zusammen-
gedrückt, mit 2 Gruben über dem Kiele. Mündung haibeiförmig, mit G—

7

Falten besetzt, wovon 1 eindringend auf der Münduugswand , die 2te

sehr gross und 4eckig an der Columella, die übrigen am rechten und

untern Theile stehen. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet und schmal

zurückgeschlaoen, der rechte Rand oben etwas winkli". Läng-e 10— 19'".

Durchmesser S^j^— 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

1 89. B II 1 i m u s C li a r p e ii t i c r i G r a t e 1 o u p. Charpentiers

Biilimiis.

Taf. 4.J. Fig. 14. 15.

B. testa rimatü subperforata, fusiformi- oblonga, teimlssinie .slriatwla, oiirneo- albida , iiüii

pelliidda; spira tiirrita, apice atteiitialo obtii.siiisriila ; aiifr. 10 vix ("oiivexiusciili.s ultimo 'i^ !oii-

giludiiiis vix siiperaiite , latere et basi scrnbii'ulato ; apertiira obloiigo- ovali , fi-deiitata: deute

1 in pariete apertiiraü . .seciiudo Iiorizontali in «oliiraella, fertio in basi, qiiarto et quinto nii-

iiimo in niargine dexlro; perist. siniplioe, niarginibus callo teijni jumtis, dex'ro breviter ex-

paiiso, roliiiiiellari late rellexo.

Bulinius Charpeiitieri, Grateloup in litt.

— — Pfr. in Zeitscbr. f. Blalak. IS.öO. p. 14.

Gehäuse geritzt, kaum durchbohrt, spindelförmig - länglich , sehr

feiugerieft, hornffirbig-weissiich, undurchsichtig. Gewinde gethürmt, nach

oben verschmälert , mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 10, unmerklich

gewölbt, der letzte kaum mehr als ^[4 der ganzen Länge bildend, an der

Seite und am Grunde grubig. Mündung länglich -oval, Szähnig: 1 Zahn
auf der Miindungswand, der 2te horizontal an der Spindel, der 3te am
Grunde, der 4te und der kleinste 5te am rechten Rande. Mundsaum ein-
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fach, die Ränder durch dünnen Callas vei-hunden, der rechte schmal aus-

gebreitet, der Spiiideh-and breit zurückgeschlagen. — Länge 10'", Durch-

messer 2^16"'''. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Cordova in der Argentinischen Republik ( Gra-
teloup).

190. Bulinius Pantagruelinus Moricand. Pantagruels

Bulimus.

Taf. 45. Fig. 3. 4.

B, testa i'iinato-perforata, fusiformi-furrita, longitudinaliter foveolato-rugosa, lineis spiralibus

miiiutissimis obsolete deciissata, cinerea, fusco-variegata; spira turrita, apice acuta; sutura siinplicej

anfr. 10 vix convexiiisculis, ultimo spira breviore; apertura oblonga, coarclataj perist. lalissime re-

flexo, fascia nigriraiite cinrto, intus carneo, niarginibns approximatis, dextro denliculis aliquot

et deiitibus 3 majoribus, laniellaeforniibus, coiuniellari '2, superne validissimo, minutis ; dente

5 brevi , linguaeformi , intrante in pariete aperturali.

Helix Pantagrueiina (Cochlodina) Moric. in Blera. Gen. VI. 2 p. 542. t. I,

f. 7. VII p. 440. VIII. 1. p 142. t. 3. f. 5.

Scarabus labrosus, Meuke Synops. p. 78. Ed. IJ. p. 130.

ß u I i m u s P e n t a g r II e I i n u s , Desb. in Lain. bist. VIII. p. 255 ur. 72.

— Pantagruelinus, Pfr. Monogr. Hei. II. p. S.l. nr. 212.
— — Reeve Concb. icon. nr. 230. t. 38.
— — Desh. in Fer bist. II. p. 119. nr. 141. t. 162.

f. 1—4.
— — (Odontostonius) Albers Helic. p. 151.

Clausilia P a n t a g r ue 1 1 i n a , Villa disp. syst. p. 25-

Odontostonius Pantagruelinus, Beck. Ind. p. 54. nr. 6.

Gehäuse geritzt-durchbohrt , spindel-thurmförmig , längsgrubig-runz-

lig, mit sehr feinen undeutlichen Spirallinien, grau, braun-marmorirt. Ge-

winde gethürmt, mit spitzem Wirbel. Naht einfach. Umgänge 10, un-

merklich gewölbt, der letzte kürzer als das Gewinde. Mündung länglich,

verengt. Mundsaum sehr weit umgeschlagen, mit einem schwärzlichen

Bande umgeben, innen fleischroth, seine Ränder genähert, der rechte mit

3 grossen lamellenförmigen Zähnen und mehreren kleinen Zähnchen be-

waffnet. Spindelrand mit 2 Zähnen besetzt, wovon der obere sehr stark,

der andere kleiner ist; ein kurzer, zungenförmiger , eindringender Zahn
auf der Mündungswand. — Länge 35'", Durchmesser 11'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.
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191. B II lim US leucotrema Beck. Der welssmäiilige

Bolimus.

Taf. 45. Fig. 11 — 13.

B. testa profuiule riinata, fiisiforiui- tiirrita, solidul.^, loiigitudiiialiter riiguloso- striata, li-

iieis spiralibtis siib ieiile (leciissn!a , fusriila , albido - inarniorata ; .spira tiirrita, apire arutius-

cuia ; suhira nodis irregiil<iri distaiitibii.s albis «rnata; anfi". 8 vix «'oiivexiiiscuKs . ultiüio

spira miilto breviore ; Jiperdira ar'.giista, üLlonya, riiigeiite; perisf. late expaii.';o refiexo. albo,

fascia iiigricaule riiulo , lUiirginibiis coniiiveiitibiis , coItimeHari iHiiiellari magna (saepe par-

titaj , dextro 2 miuoribiis , deütibiisque saepe pliiribiis minutis ; deute 1 liiigiiaeformi in pa-

riete aperliirali.

II e I i X P a n t a g r u e 1 i n a min., IWoric. I. c.

d (I II t o s t o m li s leuoctrema, Beck Ind. p. 54. iir. 7.

Bulimiis Pa iil ag rii e I i II US ß, Pfr. Moii. Hei. IL p. 83.

— — var. Desb. in Fer. bist. t. 162. f. 5. «.

— Jeiicotrema, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 109.

Gehäuse tief geritzt, spindelig -thurmförmig, ziemlich festschalig,

der Länge nach runzelstreifig, unter der Lupe etwas gegittert, hellbräun-

lich, weiss marmorirt. Gewinde gethürint, mit spitziichem Wirbel. Naht

mit uuregelmässig abstehenden weissen Knoten besetzt. Umgänge 8,

unmerklich gewölbt, der letzte viel kürzer als das Gewinde. Mündung
eng, länglich. Mundsaum weit ausgebreitet und zurückgeschlagen, weiss,

mit einem schwärzlichen Bande umgeben , die Ränder zusammenneigend,

der Spindelrand mit einer grossen, oft mehrfach getheilten, der rechte

mit 2 kleineren Lamellen und meist mehreren Zähnchen bewaffnet; 1 zungen-

förmiger Zahn auf der Mündungswand. — Länge 26^|2"' , Durchmesser
8'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

192. B II Hm US signatus (Auris) Spix. Der gezeichnete

Bulimus.

Taf. 18 Fig. 14 15.

B, tesla rimato-perforata, ovato-oblonga, loiigiludiDaliter iindato-rugosa, albida, fasciis latis

et strigis fuscs- lividis ornala^ spira roiiica , aruta , apice nigra j anfr. 5 planiusculis , ultimo

spiram fere duplo supcrante, basi antife compressa; columejla pliea valida, intrante miiuita;

apertura angu.Ma, oblonga, alba; perist, latissime expaiiso, reilexo , ad columellam dilatato,

margiiiibus callo diffuso junctis, dextro superne dentato.

Auris sign ata et Auris vittata, Spix Test. Bras. t, 12. f. 3. 4.

Auricula signata, VVagn. in Spix. p. 17.

Helis signata, Moric. in Slem. Geneve VII. 2. p. 431.

L 13. 19
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B uliin tis signatus, üesh- in f.am. Iiist. VIII. p 254. nr. 71.

_ _ Grat, in Act. Sou. Liiiii. Bord XI. p. 422 t. 2. f. 13.

_ — Pfr. Moiiogr. Hei. II. p. 90. nr. 228.

— Reeve Conch. icoii nr. 200. t. 33.

_ _ Desli, in Fer. hist. II. p. 64. nr. 73. t. 152. f. 15—18.
— — (Pelei'oclieilus) Aliiers Helle, p. 151.

t s t 111 11 s signatus. Heck Ind. p. 55. nr. 1

.

Gehäuse geritzt -durchbohrt, eiförmig - länglich , der Länge nach

welli"-runzlich, weisslich, mit breiten bräunlich-bleifarbigen Striemen und

Binden. Gewinde conisch, mit schwarzem, spitzlichem Wirbel, Umgänge

5, ziemlich eben, der letzte ungefähr doppelt so lang als das Gewinde,

am Grunde nach vorn zusammengedrückt. Spindel mit einer dicken, ein-

dringenden Falte besetzt. Mündung eng, länglich, weiss. Mundsauni

sehr weit ausgebreitet, platt, am Rande zurückgerollt, die Ränder durch

weisslichen Callus verbunden, der rechte innen nach oben etwas gezähnt,

der Spindelrand sehr verbreitert. — Länge 21'", Durchmesser 16'". (Aus

meiner Sammlung.

Aufenthalt: in Brasilien.

193. Bulimus Miersii Sowerby. Mieiss Bulimus.

Taf. 45. Fig. 20. 21.

B. testa profunde rimata, fusiformi - oblonga, solidiuscnla, striis iucremei.ti et lineis lin-

nresso-punctatis obsolete notata , castanea , inacalis albis aui pallide fulvescentibus, incrassa-

tis, infra suturani et ad basin maximis ornata; spira gracili, turrito-conica , apice obtnsa; su-

tnra impresso-marginata; anfr. 5^ convexiasculis, ultimo spironi pauIo superaute, basi subatte-

nuata; coluinella vis plicata, subverticali ; apertura oblonga, intus purpureo-violascente; perlst,

lata expanso, breviter reflexo, vivide rubro, marginibus conniventibus, eallo tenui junctis, sub-

parallelis.

Bulinus Miersii, Sowerby Conch. Illustr. f. 90.

Bulimus Miersii, Reeve Conch. syst. II. t. 74. f. 90.

— — Reeve Conch. icon. nr. 239. t. 39.

_ — Desh. in Fer. hist. II. p. 53. nr. 59. t. 130. f. 7. 8.

— — (Anthiniis) Albers Helic p. 148.

— multicolor /}, Pfr. Monogr. Hei. II. p. 43.

Gehäuse tief- geritzt, spindelförmig -länglich, ziemlich festschalig,

mit Anwachsstreifen und eingedrückten punktirten Linien undeutlich be-

zeichnet, kastanienbraun, mit weissen oder blass braungelben Flecken,

welche in der Schalensubstanz verdickt und längs der Naht und am Grunde

am grössten sind. Gewinde schlank, gethürmt- conisch, mit stumpfem

Wirbel. Naht eingedrücktrberandet. Umgänge 5i|2, massig gewölbt, der
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letzte etwas länger als das Gewinde , am Grunde etwas verschmälert,

Spindel sehr schwach gefaltet, fast verticaL Mündung länglich, innen

purpur- violett. Minidsanm weit ausgebreitet, schmal zurückgeschlagen,

lehliaft roth , seine Ränder fast parallel, etwas zusammenneigend, durch

dünnen Caüus verbunden. — Länge 21'", Breite 8"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

194. Bei Im OS miltocheiliis Reeve. Der menniglippig-e

Biillmus.

Taf. 45 Fig 18. 19.

H. testa siibperforafa, ventroso-fiisiformi, tenui , longitudiBaüter valide plicata, lineisqiie

trausversis niiiuiiissiniis .sfiilpta, iliaphana, nitida, llavesfeiiti-albitla 3 spira tuirita, apice ob-

tiisa ; aiifr. 5 plaiiis ultimo ^Ig ioiigitiidiiiis aeqiiante, basi attenuato-saccato, pone colimiellam

inipresso-caiialifiilato ; rolumella siipenie teiiuiter introrsum plicata, fuin strictiusciila ; apertura

obloiiga. iiitus coiicülore; perist. pulchre niiiiiaceo, marginibiis siibparallelis, caüo tenui juuctis,

dextro vix expanso , cohimellari reflexo, siiperiie adnato, iimbiliciiiii simulante.

B u 1 i m !! s miltocheiliis, Reeve fotich. icoii. nr. 3'22. t 49.

— — Pfr. in Zeiisclir. f Maiak. 1848.
i».

120.

— — l'liilippi Abbild III '23. p. 9S. Biil t. 9. f. 7
— — Desh. in Fi'r bist. II. p. 105. nr. 127. t. 154. f. 3. 4
— — (AspastiisO Albers Helie. p. 149.

Gehäuse kaum durchbohrt, bauchig-spindelförmig, dünnchalig, stark

längsfaltig mit sehrfeinen Q,uerlinien, durchscheinend, glänzend, geiblichweiss.

Gewinde gethürmt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5, flach, der letzte ^\q

der ganzen Länge bildend, nach unten verschmälert und gleichsam sack-

förmig, hinter der Columella eingedrückt -rinnig. Spindel nach oben sehr

dünn einwärts gefaltet, von da herab ziemlich gestreckt. Mündung läng-

lich, innen gleichfarbig. Mundsaum schön mennigrofh, seine Känder fast

parallel, durch dünnen Callus verbunden, der rechte Rand kaum ausge-

breitet, der Spindelrand zurückgeschlagen, oben angevyachsen , einen fal-

schen Nabel bildend. — Länge 33'", Durchmesser 11'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomons- Inseln.

195. B II lim US perdix Pfr. Der Rebhuhn -Biilimus.

Taf. 39. Fig. 1. 2.

B. testa perforaia, ovato-oblonga, solida, confertim striata, albida, flammis, macuiis et

19-=
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punctis nigrioantibus [ticta; spira coiiica, apice obtiisiusciila; suUira margiiiata : anfr 5'/^ vis

convexis, ultimo spir;iiii .siiliattjuante, basi juxta peiforalioiiein angustaiii vix fompreüso : colu-

iuiiiella siiperiie oblique pliiata, leviter ariiiata : apertiira oblojiga, intus roncolore; perist. un-

dique expanso, niargiiie coliiiiiellaii subforiiicato.

Bulimus perdix, Ffr. in Proceed. Zool. Soo. 1S47. p. 230.
— — Philippi Abbild. III. 20. p. 38. Hui. t., 8. f. 3.

— — Pfr. Mouogr. Hei. II. p. 89. nr. 227.
— — Reeve Couch, icon. nr. 354. t. 54.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich, festschalig, dichfgerleft,

weisslich , mit schwärzlichen Flammen, Flecken und Punkten. Gewinde

conisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht berandet. Umgänge .5^|2, sehr

wenig gevi^ölbt, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, am Grunde

neben dem engen Nabelloch unmerklich zusammengedrückt. Spindel flach-

bogig, nach oben schief gefaltet. Mündung länglich, iunen gleichfarbig.

Mundsaum überall ausgebreitet, der Spindelrand etwas gew'ölbt. — Länge
lija", Durchmesser 7i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Granada: bei Agua de Obispo gesammelt von

Funck.

196. Bulimus correctus Pfr. Der berichtigte Bulimus.

Taf. 39. Fig. 3. 4.

B. festa profunde et oompresse unibilicuta, oblongo-turrita, tenuiuscula, sublaevigata, al-

bida, fasciis 5—7 violaceo-fuscis ornata ; spira turrita, apice jruta, auraiitiacaj anfr. 7^1,^ sub-

planis, ultimo spira vix breviore, basi vix coiupresso; columella sitperne torto-plicata: apertura

subverticali, oblunga, intus concolure; perist. aurautiaco, margiuibus parallelis, patentibus, dextro

deorsuni , foluniellari undique dilatato.

Bulimus correctus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak 1852. p. 93.

Gehäuse tief- und zusammengedrückt - genabelt , länglich - gethürmt,

ziemlich dünnschalig, fast glatt, weisslich, mit 5— 7 violett-braunen Bin-

den. Gewinde thurmförmig, mit spitzem, orangefarbigem Wirbel. Um-
gänge 7i|2, ziemlich eben, der letzte kaum kürzer als das Gewinde, am
Grunde unmerklich zusammengedrückt. Spindel nach oben gedreht und

gefaltet. Mündung ziemlich parallel zur Axe, länglich, innen gleichfarbig.

Mundsaum orangefarbig, seine Ränder fast parallel, abstehend, der rechte

nach unten , der Spindelrand durchaus verbreitert. — Länge 1^13"} Durch-

messer 7'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela.

Bemerkung. Ich glaube, dass Knorr's Figur CVergnüg. VI. S. 58. Taf. 29. Fig. 3.)
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diese Art darstellt und nirht den von mir früher beschriebenen B. Koorri , welcher wahr-
scheinlich der erwachsene Zustand des B. trigonostoinus Jon, ist.

197. B II lim US Aby ssiiiiciis Rüppell. Der Abyssinisclie

Bulimiis.

Taf. 39 Fig. 6. 7.

B. fesfa riinato-perforata, ovato acuminata, teniii regiilarüer et confertim arcuatocoslata,

diaphann, corneo-albida ; s|iira eloiigala, conica : anfr. 7 convexis, ultimo "/^ Inngitudinis sub-

aequante : coluniella snbstricla, inlus subtort»; apertura oblongo-ovali : perist. acato , niargine

dextro arciiato , breviter expanso , cülunieliari dllatato, patente.

l'j u 1 i ni u s A b y s s i n i c u s , Rüppell mss.

— -^ PtV. in Zeiischr. f. Maiak. 1S45. p. 1.57.

— — Ffr. Monogr. Hei. II p. 110. nr. 228.
— — Reeve Conch. icon. nr. 296 t. 4().

— — (Petraeiis) Albers Helic. p. 184.

Hui i min US h a b e s s i n i c u s, Beck Ind. p. 6S nr. 2.

Gehäuse geritzt -tUirchbolirt, zugespitzt -eiförmig, dünnschalig, re-

gehnässig und dicht bogig -gerippt, durchscheinend, hornfarbig- weisslich.

Gewinde langgezogen, conisch. Umgänge 7, gewölbt, der letzte ungefähr

''Ig
der ganzen Länge bildend. Coluniella fast gestreckt, nach innen et-

was gedreht. Mündung länglich-oval. Mundsaum scharf, der rechte Rand
bogig, schmal ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge lOi],;"', Durchmesser S^ja'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Abyssinien entdeckt von Dr. Rüppell.

198. B II lim US constrictus Pfr. Der zusammengeschnürte

Bulimus.

Taf 39. Fig. 8. 9.

H. testa perforata, ovala, epice obfusiiiscula, striis longitudinalibus et spiralibus minutis-

simis obsolete decussata, alba, epiderniide corueu induta; sutura constrictaj anfr. 7 convexis,

ultimo spira breviore ; columella subverticali : apertura ovalij perist. simplice, niargine dextro

vix palulo , coiumellari substricto, late exjianso

Bulimus constrictus, Pfr. S^mb I. p. 43. Mouogr. Hei. IF. p. 110. nr. 289.
— — Reeve Concii. icon. nr. 402. t. 59.

— — CLeptopomu.s) Albers Helic. p. 166.

— A n g s t u r e n s i s, Grüner in VViegm. Areh. 1841. I. p. 278. t.

11. f. 3.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, mit stumpflicher Spitze, fein längs-

riefig, durch äusserst feine Spirallinien undeutlich gegittert, weiss, mit

einer hornfarbigen Epidermis bekleidet. Naht eingeschnürt. Umgänge 7,
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convex, der letzte kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spin-

del fast vcrtical, nach oben unmerklich gedreht. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, oval. Mundsaum einfach, der rechte Rand kaum merk-

lich ausgebreitet, der Spindelrand breit, platt abstehend. — Länge 10i|2'",

Durchmesser ^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Angostura.

199. Bell mos piibesceiis Moricaiid. Der welchharige

Bulimiis.

Taf. 39. Fig. 10. 11.

!{. tes(a rimato-peiforata, oblongo-ovata, miiiutissinie granulata et pubescente, temiiüseiila,

diapliaiia, palüde coriiea : spira siibelongata, apice obtiisa; anfr. G'/^ cotivexis, ultimo '^/^ loii-

gitudinis aeqiiante ; coluiiiella siiperne dentato- plicata ; apertura vis obliqiia . seiniovali, intus

nitide albida
;

perist. simplice , margine dextro breviter expanso , coluniellarl iisque ad basin

dilatato
,
patente.

B u 1 i m u s p II b e s c e II s
,

Moric. Merauire, 3. Siippl. p. 63. t. 5. f. 21 — 23.

— — !'fr. Monogr. Hei. II. p. 111. nr. 290.
•— — , Reeve Conch. icoii. nr. 437. t. 63.

— — (Leptomeriis) Albers Hello, p. 167.

Geh ä ü s c geritzt - durchbohrt , länglich - eiförmig , ziemlich dünnscha-

lig, sehr fein gekörnelt und mit kurzen, weichen Haaren besetzt, durch-

scheinend, blass hornfarbig. Gewinde ziemlich langgezogen, mit stumpflichem

Wirbel. Umgänge 6i|2, convex, der letzte ^^ der ganzen Länge bildend, am
Grunde gerundet. Columella oben zahnartig-gefaltct. Mündung kaum ge-

gen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen glänzend weisslich. Mundsaum
einfach, der rechte Rand schmal ausgebreitet, der Spindelrand bis zur

Basis verbreitert, abstehend. — Länge '/^|2'", Durchmesser 3i]2'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

200. Bulimiis trieb od es Orbigny. Der haarriefige

Biilimiis.

Taf. 39. Fig. 12. 13.

B. testa aperle perforata, ovato-elongata, tenui , striatuto- grannlata
,

pilis brevissiniis ob-

sita, Cornea, iiiieis loiigitudinalibus, confertis, albidis ornata; spira elongata, apice acuta; anfr.

S convexiusculis , ultimo '/^ longitudinis fere aeqiiante; columella recta, paulo recedeiite;

apertura parum obliqua, oblongo- ovali
;

perist. simplice, acuto , margine dextro expansiusculo,

columellari fornicatiin reflexo
,
patente.
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Helix tricliodes (Coclilogena) , Orb. Syiiops p. 12.

B u I i in u s trichodes, Orb.' voy. p. '277. t. 33. f. 1 — 5.

— — Pfr. Blouogr. Hei. II. p. 112. nr. 294.
— — Reeve Coiuh. icüu. nr. 547. t. 75.
— — (Peioiiaeiis) Aibers Helic. p. 163.
— c r e |i u 11(1 i a, Reeve Conch. icon. nr. 300. t. 47. (aiict.)

H II I i in i II u s trichodes, Heck Ind. p. 71. nr. 37.

Gelläuse durchbohrt, eiförmio-länglich, dünnschalig, feingerieft und

etwas gekörnelt, mit sehr kurzen Haaren besetzt, hornfarbig, mit eini-

gen breiteren und vielen haarfeinen, weisslichen Längslinien bemalt. Ge-

winde langgezogen, mit spitzem Wirbel. Umgänge 8, massig convex, der

letzte ungefähr ^[5 der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del gestreckt, etwas zurücktretend. Mündung wenig gegen die Axe ge-

neigt, länglich -oval. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand kaum
merklich ausgebreitet, der Spindelrand gewölbt -zurückgeschlagen, ab-

stehend. — Länge 10'", Durchmesser 4i|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Bolivianischen Provinz St. Cruz de la Sierra.

201. Buli Ullis lardeus Pfr. Der speckgiäiizende Biilimus.

Taf. 39. Fig. 14. 15. Vergr. Fig 16.

B. testa siibperforata, oblongoovata, solidula, stricta, lardeo-niicante, nifo-cornea; spira

convexo-tiirrita , apice obtii:sa ; anfr. 6 convexiusculis , ultimo Vj longitudiiiis vix superante,

basi siibcoiiipresso ; apertura sub\ erticali, tniiicato-ovali
;

perist. intus labiato, subaiigulatim pa-

tente, niarginibiis remotis , callo tenui juxta insertiunein dextri obsolete plicifero junctis,

B u 1 i m II s lardeus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse kaum dui-chbohrt, länglich -eiförmig, ziemlich festschalig,

gerieft, rothbraun-hornfarbig, speckglänzend. Gewinde gethüi-mt, mit con-

vexem Umriss und stumpfem Wirbel. Umgänge 6, massig convex, der

letzte kaum etwas mehr als ^js der ganzen Länge bildend, am Grunde et-

was zusammengedrückt. Mündung fast parallel mit der Axe, abgestutzt-

oval. Mundsaum inwendig gelippt, fast winklig abstehend, seine Ränder

durch einen Callus verbunden , w elcher neben der Einfügungsstelle des

rechten Randes eine undeutliche Falte trägt. — Länge 23|4'", Durchmesser

l^je'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien.
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202. Bulimus coenopictus Hutton. Der schmutzfarbige

Bulimus.

Taf. 39. Fij/. 17. 18. Vergr. Fig. 19.O OD
B. testa riniato-perforata , oblouga , nitida, laevigafa, conie«

,
plerutnque coeno obteota

j

spira obioiigü - coiiica , apice aciitiuscula ; anfr. 5 vix coiivexi.s, ultimo ^/^ longitiitliiiis subae-

nuaiite, basi rotiiiidato ; apertura rotiiiidalo- ovali, plica ob-^^olefa parietis eperturalis juxta mar-

gineiii destriim munita; perist. expaiiso , aeuto, iiitiis albolabiato, margine coliinieilari rcflexo,

Pupa coenopicta, Hiiftoii in Jonrn. As. Soc. III. p. 85.

Bulimus coenopictus, Reeve Concb. icoii. nr. 492. t. 69.

— — Benson in Ann. and Mag. N. H. Aug. 1849.

Gehäuse geritzt -durchbohrt, länglich, glänzend, glatt, hoi'iifarbig,

meist mit anklebendem Schmutz bedeckt. Gewinde länglich -conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, unmerklich gewölbt, der letzte unge-

fähr
'^lä

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Mündung rund-

lich-oval , mit einer undeutlichen Falte auf der Mündungswand neben der

Einfügungsstelle des rechten Randes. Mundsaum ausgebreitet, scharf,

innen weissgelippt, der Spindelrand zurückgeschlagen. .— Länge 2i|2'",

Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammluna;.)

Aufenthalt: in Ostindien; Bundelkhund, Delhi, Rurnaul.

Bemerkung. Die ursprüngüclie Htsclireibung von II u 1 1 o n passt nicht gaiix auf un-

sere Schnecke, von der ich aber dtirih Hrn. Benson authentisihe Exemplare besitze.

203. Bulimus regularis Pfr. Der regelmässige Bulimus.

Taf. 39. Fig. 20. 21. Vergr. Fig. 22.

B. festa subperforata, oblongo-dirrita, tenui, .«itriatiila, pellucida, rorneo-cerea ; spira regu-

lariter attenuafa, apice obtusula; anfr, 7 parum convexis , ultimo '/j longitudinis vix ae-

quante , basi rotundato 3 coinmella stricfa ; apertura obliqua , subrhombeo - ovali
;

perist. sira-

plice, recto , inargine columellari vix reflexo.

Bulimus regularis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 94.

Gehäuse kaum durchbohrt, länglich - thurmförmig , dünnschalig,

schwachgerieft, durchsichtig, hornig- wachsfarbig. Gewinde regelmässig

vei'jüngt , mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7 , wenig gewölbt , der

letzte kaum ^s der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Colu-

mella gestreckt. Mündung schief gegen die Axe , fast rhombisch -oval.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand unmerklich zurück-

geschlagen. — Länge 3'", Durchmesser V\a^^'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Rio Janeiro gesammelt von Macgillivray.
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204. Bulimiis iiitidulus Pfr. Der kleine glänzende

Bulimus.

Taf 39. Fig. 23. 24. Vergr. Fig. 2.5.

B. tes(a rimato-perforata. oblonga, solida, striatiila. fiilva; spira coiivexo-conica, aciitius-

cula^ siitura )irofun(la; aiifr. 5'/^ coiivexis, scalaeforciibus, ulflino '/. longitudiriis subaeoaante,

ba«i rofiiiidato; apertura vix obliqua, ovali
j

perist. expanso, albo, iütus siiblabiato, margiiiibus

coniiivetitibiis dextro arcuato, columell»ri siibstricto, diiatato, palenfe.

B iili in US niti dulus, Pfr. in Wiegin. Arch. f. Nai. 1829. I. p. 352.
— — Pfr. Monogr. Hei. II. p. 117. nr. 310.

— — Reeve Coni-Ii. icoii. nr. 588. t. 80.

Pupa Parraiana, Orb. Moll. Ciib. I. p. 181. t 12 f. 9-11.
— — Pfr. Monogr. Hei. II. p. 307. nr. 17.

Gehäuse geritzt-dinchbohrt, länglich, ziemlich festschalig, schwach-

gerieft, ziemlich glänzend, braungelb. Gewinde convex-conisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5^|2, convex, fast treppenförmig, der

letzte ungefähr ^js der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Mün-
dung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum ausgebreitet, weiss,

innen gelippt, die Ränder zusammenneigend, der rechte bogig, der Spin-

delrand fast gestreckt, verbreitert, abstehend. — Länge 2— 2IJ3'", Durch-

messer 1 — 1^|4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas grösser.

Bulimus exignus, Reeve Couch, icou. nr. 654. t. 88.

Aufenthalt: auf der Insel Cuba; bei Matanzas von mir gesammelt;

die Varietäten auf der Insel Haiti.

Bemerkung. Originalexemplare des Pupa Parraiana Orb., welche ich neuerlieh er-

balten habe, beweisen, dass sie so wenig als der Bul. exignus von Haiti, spezitisch von Bul.

nitidulus getrennt werden kann.

205. Bulimus glaucostomus Albers. Der blaumündige

Bulimus.

Taf. 48. Fig. 11. 12.

B. testa compresse umbilicata, ovato-pyramidata , tenuiuscula, sub lente niinutissime de-

cussata, nitida, alba, fasciis 3 nigricanti-castaneis , albo punctulatis et strigis fiiscis subjunctis,

ornataj spira inflato-conica , apice acuta ^ anfr. 6, superis subplanis, penuitimo convexiusculo,

ultimo spiram paulo superante, rotundato, basi subcompresso ; columella plicalo-eontorta j aper-

tura verticali, lata, rotundato - auriformi , intus violaceo, fasciis pellucentibus
;

perist. simplice,

undique late expanso et reflexiusculo.

Bulimus glaucostomus, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1852 p. 32.

Gehäuse zusammengedrückt -genabelt, oval -pyramidenförmig, ziem-

L 13. 20
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lieh dünnschalig, unter der Lupe sehr fein gegittert, glänzend, weiss, mit

3 schwärzlich-kastanienbraunen, weisspunktirten Binden gezeichnet, welche

durch bräunliche Striemen hin und wieder verbunden sind, und von de-

nen die mittelste (breiteste) und oberste (schmälste) auch am vorletzten

Umgänge sichtbar sind. Gewinde convex-conisch, mit zugespitztem Wir-

bel. Umgänge 6, die oberen fast platt, der vorletzte massig gewölbt, der

letzte etwas länger als das Gewinde, gerundet, am Grunde etwas zusam-
mengedrückt. Columella etwas faltig gedreht. Mündung parallel zur Axe,

breit, gerundet-ohrförmig, nach aussen grau violett, innen die Binden durch-

scheinen lassend. Mundsaum einfach, überall weit ausgebreitet und etwas
zurückgeschlagen. — Länge IG'", Durchmesser 8"'. (Aus der Sammlung
des Hrn. Geh. Med.-Rath Albers in Berlin.)

Aufenthalt: auf Bergen in Venezuela.

203. Bulimus Midas Albers. Der Midas-Bulimus.
Taf. 48. Fig. 17. 18.

B. testa vix perforata, subfusiforrai-oblonga, tenui, loiigitiidirialiter distincte et confertiore

striata, ilavida, strigis latis castaneis, fulgurniis, subramosis , inaculisque rotuiid'S variegata
;

spira couvexo - conica, aciitiuscula; siitura impressa , siibmarginata; anfr. 5 rapide accrescen-

tibus, siiperis vix convex.iu'^cuiis, iiHimi) spira longiore, oblique desceiuleiite, subinflato, latere

aperturae subplaiiato; columella alba, torta, alte iiitrante; apertura vix obliqua, oblonge- auri-

forini, iutus i'oucolore, nitida; perist. tenui, albo, dilatato, margine dextro, reflexiuscHlo, basali

et coluinellari foriiicoto - reflexis.

BHliinu.s Blidas, Alber». in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 32.

Gehäuse kaum durchbohrt, länglich, etwas spindelförmig, dünn-

schalig, der Länge nach deutlich und dicht gestreift, gelblich, mit brei-

ten, schrägen, etwas verästelten kastanienbraunen Zickzackstriemen und

runden Flecken gezeichnet. Gewinde convex-conisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Naht eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 5, sehr schnell zu-

nehmend, die oberen sehr wenig gewölbt, der letzte länger als das Ge-

winde, schräg herabsteigend, etwas aufgeblasen, an der Mündungsseite

mehr abgeplattet. Spindel weiss
,
gedreht , als eine zusammengedrückte

Leiste spiralig tief eindringend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt,

schmal, länglich-ohrförmig, innen gleichfarbig, glänzend. Mundsaum dünn,

weiss, verbreitert, der rechte Rand etwas zurückgeschlagen, der untere

und linke gewölbt-zurückgeschlagen. — Länge 25"', Durchmesser lO^ja'".

(Aus der Alb er s' sehen Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela.
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207. Bulimus albizonatus Reeve. Der weissgürtelige

Biilimus.

Taf. 49. Flg. 1. -2.

B. testa perforuta, eloi.'gato - coiiica , solidiusciila , oblique striatula , vix nilidiila, siib epi-

dermide pullide siraminea albida ^ spira coiiiia , obtu.sa; .Siitwra siibinarginata ; aisfr. (i planis,

ultimo spira panlo brcviore , irifra mediiiin acute aügulaio et albo zonato: cohimella leviter

arcuata; apertura oliliqua, (runcalo - ovali , subfetraguua
j

perist. late expaiise, inarginibus sub-

parallelis, callo tentii junctis.

H u I i m u s albizonatus, Reeve Conch. icon. nr. 604, t. 81.

(Gehäuse durchbohrt, verlängert -kegelförmig, ziemlich fcstschalig,

schräg feiugcstricheit, fast glanzlos, unter einer dünnen blass strohgelben

Epidermis weisslich. Gewinde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht

fast flach, feinbcrandet. Umgänge 6, platt, der letzte etwas kürzer als

das Gewinde, unter der Mitte scharf-winklig und oft weissgegürtelt. Spin-

del flach -bogig. Mündung schräg gegen die Axe, abgestutzt - oval , fast

4seitig. Mundsaum weit ausgebreitet, seine beiden Ränder fast paralliel,

durch dünnen Calhis verbunden. — Länge 1", Durchmesser T^la"'. (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

208. Bulimus Blaiidi Pfr. Blands Bulimus.

Taf. 48. Fig. 15 16.

B. testa aiiguste et pervie umbilicata, turrita, teiiuiuscula, oblique confertim filoso striata'

opaca , calcarea ; spira eloiigatu, iafra apiceui Jatuiu, obiusui« attenuata; suiura vix inipressa!

anfr. 7 planis, ultimo 'Z, loiigitudiiiis subaequante , .subangulato ; apertura vix obliqua, subte-

tragona; perist. simplice , recto, iiiargiue eolumellari superne refiexiuscuio.

Bulimus Blandi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

Gehäuse eng aber durchgehend genabelt, thurmförmig, ziemlich

dünnschalig, schräg und dicht fadenstreitig, undurchsichtig, glanzlos, kalk-

weiss. Gewinde langgestreckt, nahe unter dem breiten, stumpfen Wirbel

etwas verschmälert, mit kaum eingedrückter Naht. Umgänge 17, platt,

der letzte ungefähr i|7 der ganzen Länge bildend, etwas winklig. Mün-
dung kaum gegen die Axe geneigt, undeutlich 4seitig. Mimdsaum ein-

fach, dünn, geradeaus, der Spindelrand nach oben etwas zurückgeschla-

gen. — Länge 11'", Durchmesser fast 3i|2"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Baranguilla in den Columbianischen Anden (Bland).

Bemerkung. Es scheint fast, als ob die varliegenden Exemplare nicht ausgewachsen
wären.

20 *
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209. Bulimus pyrrhus Albers. Der rothgelbe Biilimus.

Taf. 48. Fig. 19. 20.

B. testa subjierforata, turrito-obloiiga, iiiuliqiie graiiulato-decussala , sordide fulva, strigis

rectis rufis nraeripiie in anfractibus superioribiis oriiata ; spira elongata, oiilusa; aiifr. 8 con-

vexitisculis, ullinio '/^ ioiigifiidinis fere aeqiiante, juxta perforationeiii subcoinpre.sso; coluniella

verticaii, ad basin aperturae desceiideiite ; apertura vix obiiqnu, oblongo ovall , niargaritaceo-ni-

tida- iierist. simpüce, acuto, niargine coluinellari late foriiii-atini reflexo.

Bulimus pyrrhus (Limicolarius) Albers Heliceen p. 173.

— xan t h o I i n US , Zgl. in Mus.

Geliävise sehr eng durchbohrt, gethürmt - länglich , ziemlich fest-

schalig, überall feinkörnig-gegittert, wenig glänzend, schmutzig rothgelb,

mit einzelnen geraden schmalen, nach oben häufigeren rothbraunen Strie-

men gezeichnet. Gewinde etwas convex, verlängert-conisch, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 8, massig gewölbt, der letzte ungefähr ^j; der gesamm-

ten Länoe bildend, neben dem Nabelloch kurz-zusammengedrückt. Spin-

del vertical , bis zur Basis der Mündung herabsteigend. Mündung kaum

geo-en die Axe geneigt, länglich-oval, innen weiss, etwas perlschimmernd.

Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Raild etwas bogig nach vorn

verbreitert, der Spindelrand weiss, breit gewölbt- zurückgeschlagen. —
Länge 25"', Durchmesser 11'". (Aus der Alb er s' sehen Sammlung.)

Vaterland: unbekannt, wahrscheinlich Westafrika.

210. Bulimus Janus Pfr. Der Janus- Bulimus.

Taf. 48. Fig. 1 — 4.

B. testa imperforata, dextrersa vel sinistrorsa, subfusiformi - oblonga , solida , vix citidula,

lutea fasciis 3 extus opace viridibus, intus nifide atro-castaneis, peristoma non attingentibus,

basali latissima, varicibusque castaneis sparsis oruata ; spira conica, acutiuscula; aufr. 6 — 7

eonvexiusoulis, ultimo ^/j longitudinis subaequante, basi attenuato ; coluniella verticaii, stricta;

apertura obtiqua, semiovali, basi subangulata
;

perist. subincrassafo , breviter reflexo, albo,

marginibus callo nigro . castaneo junctis.

Bulimus Janus, Pfr. in Froceed. Zoo). See. 1852.

Gehäuse undurchbohrt , links- (Fig. 1. 2.) oder rechtsgewunden

(Fio-. 3. 4.), länglich, etwas spindelförmig, festschalig, fast glanzlos, gelb,

mit einzelnen kastanienbraunen schrägen Striemen, innen mit 3 glänzend

schwärzlich -kastanienbraunen Binden gezeichnet, welche aussen matt-

grün durchscheinen und sämmtlich eine Strecke hinter der Mündung ver-

schwinden , und wovon die unterste sehr breit ist. Gewinde conisch, mit

ziemlich zugespitztem Wirbel. Umgänge 6— 7, massig gewölbt, der
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letzte ungefähr ^\^ der ganzen Länge bildend, bauchig, am Grunde ver-

schmälert. Spindel vertical, gestreckt. Mündung schief gegen die Axe,
halbeiförmig, an der Basis etwas winklig. Mundsaum etwas verdickt,

kurz zurückgeschlagen, weiss, die Ränder durch schwarzbraunen Callus

verbunden. — Länge fast 2", Durchmesser 10'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neuhebridischen Inseln.

211. Bill im US fiiligi Ileus Pfr. Der russbraune Bulimus.

Taf. 48, Fig. 5. 6.

ü. tesfa imporfurata , oblonga, solida, loogitudinaüier striata et t'oiicentiice irregiilariter

subsulcata, nitidiila, fiiligineaj spira convcxo-cunica, obtusula; siitura profunda, pallida-, aiifr.

5 modice convexis, rapide arcrescentibus, ultimo ^/j lojigitiidinis aeqiiaiite , basi attenuato
^

columella caruea, subtorta, basi subtruiicata j aperlura v\x obliqua, elongatu-aiiriforini , intus li-

vida
;

perist. undique expansiusculo , margine dextro iiiedio impresso, iiilus subdentato.

B u I i ßi u s fuligineus, i'fr. in I'rooeed. Zool. Soc. 1852.

Gehäuse undurchbohrt, länglich, festschalig, längsstreifig und durch

unregelmässige mehr oder minder vertiefte concentrische Furchen gitte-

rig, matt glänzend, russbraun. Gewinde convex-conisch, mit stumpflichem

Wirbel. Naht ziemlich tief, blass. Umgänge 5, massig gewölbt, sehr

schnell zunehmend, der letzte ^jj der ganzen Länge bildend, am Grunde

verschmälert, etwas zusammengedrückt. Spindel fleischfarbig, etwas ge-

dreht, am Grunde schief abgestutzt, mit dem Peristom einen deutlichen

Winkel bildend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, länglich-ohrför-

mig, innen bleigrau, glänzend. Mundsaum überall schmal ausgebreitet,

der rechte Rand in der Mitte eingedrückt, nach innen zahnförmig - ver-

dickt. — Länge 19'", Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neuhebridischen Inseln.

212. Bulimus Mariae Alb er s. Maria's Bulimus.

Taf. 48. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, oblonge -pyramidata, solida, striatula, diaphana, violaceo-cornea, stri-

gis lalis serratis et subinterruptis, upacis, lacteis variegata; spira pyramidata, obtusulaj anfr.

ü'/., convexiusculis, ultimo spira paulo breviore, juxta perforationem subapertam vix attenuatoj

columella subrecedente , superne valide torlo- tuberculata ; apertura vis obliqua, oblonge -ovali,

intus fusca
j
perist intus albolabiato , margine dextro leviter arcuato , expansiusculo, columel-

lari iate reflexo
,
patente.

Bulimus Mariae (Scutalus), Albers Heliceen p. 162.
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Gehäuse durchbohrt, länglich-pyramidal, festschalig, feingestrichelt,

durchscheinend violett-hornfarbig, mit breiten, sägezähnigen, hin und wie-

der unterbrochenen , undurchsichtigen , milchweissen Striemen. Gewinde

lang -kegelförmig, mit feinem, etwas abgestumpftem Wirbel. Umgänge
6i|2, massig convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, neben dem
enggeöfFneten Nabelloch unmerklich verschmälert. Spindel etwas zurück-

tretend, oben mit einer starken höckerartigen Falte. Mündung kaum ge-

gen die Axe geneigt, länglich -oval, innen schokoladenbraun. Mundsaum
innen mit einer weissen Lippe belegt, der rechte Rand flach-bogig, etwas

ausgebreitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen, abstehend. — Länge
14l|2'", Durchmesser 6i|4'". (Aus der Alb er s' sehen Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

213. Biilimus cyaiieiis Albers. Der dunkelblaue

Bulimus.

Taf. 48. Fig. 9. 10.

B. testa riniata, oblonga, solida. riigiiloso-striata, coeruleo-riifa; .«pira convexo-turrita, ob-

tusitisciila j anfr. 7 lonvexiiisculis , iilliiiiü ^/j lougitiidinis siibaequante , basi rotundatoj colu-

mella verticali, stricfa ; a|iertma |iariiii) obliqua, stibtefragono ovali, infus livlda; perist. intus

labiafo, margiue dextru breviter expanso, cuhiinellari valde diiatato, rellexo. patente.

Bulimus cyaneus, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1S52. p. 31.

Gehäuse geritzt, länglich, festschalig, etwas runzlig -gestrichelt,

matt glänzend, bräunlich -dunkelblau. Gewinde convex, gethürmt, mit

feinem, etwas abgestumpftem Wirbel. JVaht etwas eingesenkt, weisslich.

Umgänge 7, massig gewölbt, der letzte ungefähr ^^ der ganzen Länge
bildend, am Grunde gerundet. Spindel vertical, gestreckt. Mündung we-

nig gegen die Axe geneigt, fast 4-seitig-oval, innen bleifarbig. Mund-
saum innen mit einer weisslichen Lippe belegt, der rechte Rand schmal

ausgebreitet, nach oben stark bogig, der Spindelrand sehr verbreitert, zu-

rückgeschlagen , abstehend. — Länge S'", Durchmesser 3'". (Aus der

Albers'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Azorischen Insel San Miguel entdeckt von
Alb er s.

214. Bulimus Imperator Pfr. Der kaiserliche Bulimus.

Taf. 46. Fig. 1. 2.

6« testa imperfurata, ovato-conica, solida, striatula, slrigis uigrig, fulvis et albidis alter-
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nantibus ,
interduin interriipds elegantissime picta ; spira elongato- eoiiiea , acutiuscula: anfr. 6

stiperioribus planiusculis , 2 ultiinis eoiivexis, ultimo spira miilto breviorej coluinella subverti-

cali, basi extrorsum subdeiitata , carneo livida j apertura triincato- ovali , intus coerulescente .

perist. lafe expanso , uigro - margiiiato , margine dextro vis arcuato.

ßuiimus imperator, Pfr. in Proceed. Zool. Soi-. 1848. p. 110.
— — Pfr. aionogr. Hei. IL p 533.
—

•

— Reeve Conob icon. nr. 195. t. 32.

Gehäuse undiirchbohrt, eiförmig -conisch, festschalig, fein gerieft,

mit abwechselnden schwarzen, braungelben und weisslichen, bisweilen

unterbrochenen Striemen äusserst zierlich bemalt. Gewinde verlänoert-

conisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 8 , die oberen ziemlich eben,

die beiden letzten convex, der letzte viel kürzer als das Gewinde. Colu-

mella fast vertical , nach aussen in einen undeutlichen Zahn endigend,

fleischfarbig - graulich. Müudung abgestutzt -oval, innen bläulich. Mund-
saum weit ausgebreitet, schwarz -besäumt, der rechte Rand sehr flach

bogig. — Länge 34"', Durchmesser 19'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

215. Bulimus monozoiiiis Pfr. Der eiiigürtelige Bulimus.

Taf. 46. Fig. 7. 8.

B. testa iinperforata , conoidco -ovata , solidula, loiigitudinaiiter oblique plicata, satiirate

castanea ; spira conoidea. obtusa ; anfr. 5'/^ convexis, ultimo spira paulo breviore , ad
peripheriiim cingulo lato albo ornata : columella subverticali , basi extrorsum subtuberculata

j

apertura lunato-ovali, intus niargaritacea
;

perist. obtuso, vix expansiusculo, margine basali cum
columella angulum obtusum formante.

Bulimus monozonus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 110.

— —
, Pfr. aionogr. Hei. II. p. 533.

— —
,

Reeve Conch. icon. nr. 195. t. 32.

Gehäuse undurchbohrt, conoidisch- eiförmig, ziemlich festschalig,

schräg längsfaltig, dunkel kastanienbraun. Gewinde conoidisch, stumpf.

Umgänge 5^|2, convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Um-
fange mit einer breiten weissen Binde geziert. Spindel fast vertical, am
Grunde n^ch aussen etwas höckerig. Mundsaum mondförmig-oval, innen

perlartig. Mundung stumpf, sehr schmal ausgebreitet, der untere Rand
mit der Spindel einen stumpfen Winkel bildend* — Länge 26'", Durch-

messer 16"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.) ,

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.
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216, Bulimus Schiedeanus Pfr. Schiedes Bulimus.

Taf. 46. Fig. 3. 4.

B. festa perforata, ovafo- acuta, calcarea, alba, longitudiiialiter et irregulariter rugoso-

striata; anfr. 6'/q coiivexiuscuHs, ultimo spiram aequaiite ; apertura ovali - objonga , intus ful-

vida; columella obsolete plicata; perLst. simplice, acuto , margiiiibus cailo nitido jiiiictis , colu-

mellari lale reflexo, nitido, albo.

Bulimus Schiedeanns, Pfr. Syiiib. bist. Hei. I. p. 43.

— — Phillppi Abbild. I. 3. p. 56. f. 1. f. 12.

— — Pfr. fllonogr. fiel. IL p. 187. nr. 50.5.

— — Reeve Couch ico«. ur 361. t. 54.

— — (Mesembrinus) Albers Helic p. 157.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-zugespitzt, kaikartig. weiss, der Länge
nach «nregelmässig ruiizelstrcifig. Umgänge 6i|2, massig gewölbt, der

letzte so lang als das Gewinde. Mündung oval-länglich, innen gelbbräun-

lich. Spindel mit einer undeutlichen Falte. Mundsaum einfach , scharf,

seine Ränder durch glänzenden Callus verbunden, der Spindelrand breit

zurückgeschlagen, glänzend, weiss. — Länge 15i]2'", Durchmesser 8^|2"'.

Varietät: kleiner, mit etwas kleinerer Mündung und flacheren Um-
gängen. — Länge 13'", Durchmesser 6i|2"'.

Bulimus xanthostoinus, Wiegm. in Mus. Berol. olim.

— e a n d i d i s s i m u s , Nyst. in litt.

Aufenthalt: in der mexikanischen Republik. Kommt häufig durch-

löchert vor, wahrscheinlich von den Indianern angereihet.

217. Bulimus costatus Pfr. Der gerippte Bulimus.

Taf. 46. Fig. 5. 6.

B. testa vis subperforata, solida, cylindraceo-turrita , loiigitudinaliter subconfertim costata,

nitida, cinerascenti carnea; spira elongata, obtusa; sutiira impressa j anfr. 8'/^ planiusculis, nl-

timo '/j longitudinis vix aequante; columella superue dentalo-plirata ; spertura nblonga, intus

fusca
j

perist. breviter expanso, margine dextro superne arcuato, tum strictiusciilo , columellari

dijatato, refleso, perforationem fere tegente.

Bulimus costatus, Pfr. in Proceed. Zool. Suc. 1848. p. 111.

— — Pfr. Mon. Hei. II. p. 114. nr. 299. a.

— — Reeve Conch. icon. nr. 450. t. 65.

Gehäuse kaum merklich durchbohrt, cylindrisch-thurmtormig, fest-

schalig, der Länge naeh ziemlich dicht gerippt, glänzend, graulich-fleisch-

farbig. Gewinde langgestreckt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 8*

[2, ziemlich platt, der letzte kaum *|3 der ganzen Länge bildend. Spindel

nach oben zahnartig gefaltet. Mündung länglich, innen braun. Mundsaum
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schmal ausgebreitet, der rechte Rand oben bogig, dann ziemlich gestreckt,

der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, das Nabclloch beinahe be-

deckend. — Länge 9'", Durchmesser 23|4'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

218. Bulimus virgulatus Ferussac. Der caraibische

Bulimus.
Taf. 46. Fig. 9. 10. Var. Fig. II. 12.

B. testa perforata, ovato-ronica, laevigata, alba, unicolor vel strigis interruptis, fascialim

dispositis, vel fasciis conlinuis, spadiceis ornata; spira conica, acuta, apice plerontque nigri-

cantej anfr. 7 convexitisculis, ultimo spira breviore; columella reita : apertura ovali-oblonga,

intus pallide fulvesrente; perist. simplice , margine dextro vis expansiusculo , columellari su-

perne valde dilatato , foramen fere obtegente.

Helix virgulata (Cochlogena), Fer. prodr. 396. Hist. t. 142. B. f. 1—7.
— detrita, Chemn. Conch. Gab. IX. f. 1225. a. b.

— exilis y, Gmel. Syst p. 3669
Bulimus Caribaeorum, Lara. Hist IV. p. 124. nr. 26. Ed. Desh. VIII p. 233.

— virgulatus, Mke. Sytiops. ed. II. p. 27.

— — Pot. & Mi.h. Gal. I. p. 132. t 12. f. 7. 8.

— — Pfr. Mon. Ifel. 11. p. 202. nr. .551.

— — Reeve Conrh. icon. nr. 320. t. 49. f. 6.

— — Desh in Fer. bist IL p. 91. nr. 109. t. 150. f. 7. 8.

_ — (Mesembriniis) Albers llelic. p. 157.

Bulimulus Caraibaeoruni, Beck Ind. p. 66. nr. 39.

Li st er Hist. t. 8. f. 2.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig -conisch, glatt, weiss, einfarbig oder

mit zusammenhängenden oder aus Längsstrichelchen bestehenden (Taf.

46. Fig. 11. 12.; Kämmerer p. 125. t. 10. f. 2.; Bul. Rämmereri
Mörch. mss.) braunen Binden gezeichnet. Gewinde conisch, zugespitzt,

meist mit schwärzlichem Wirbel. Umgänge 7, massig gewölbt, der letzte

kürzer als das Gewinde. Spindel gerade. Mündung oval -länglich, innen

blass gelbbraun. Mundsaum einfach, der rechte Rand unmerklich ausge-

breitet, der Spindelrand nach oben stark verbreitert, das Nabelloch fast

deckend. — Länge 14'", Durchmesser 6i|2"'. (Gemein in allen Sammlungen.)

Varietät: kleiner, einfarbig ziegelroth oder mit 3 schwärzlichen

Binden. — Länge 1", Durchmesser 5i|2'".

Bulimus Proteus, Guilding in Coli.

I Helix Ludovica, Rang in Aluss. Par.

Bulimus virgulatus var., Reeve Conch. icon. t. 49. f. 320. a.

Aufenthalt: auf den Antillen, St. Thomas, etc.

I. 13. 21
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219. Buliiiius cylindricus Meiike. Der walzenförmige

Bulimus.

Taf. 46. Fig. 13—16. Var. Fig. 17. 18.

B. testa rimata, subcylindrica, striatula, alba concolore vel fusco- strigata ; spira supeme
sensim atteiiuata, acutiusculaj anfr. 9— 10 planiusculis, ultimo '/^ longitudinis fere aequante,

basi juxta rimani profundain subrompresso j apertura vix obliqua, acuuiiiiato-ovali
3

perist. recto,

albo-sublabiato , inargine rolumellari subincrassato , diiatato, patente.

Bulimus cylindricus, Menke Synnps. p. 77. Ed IL p. 129*
— — (Brephulus) Mörch. Catal. conch. Yold. p. 25. nr.522.
— tauricus, Lang mss. teste Mke.
— — Pfr, Mon. Hei. II. p. 226. nr. 618.
— — (Brephulus) Albers Helie. p. 182.

— lineatus, Rossin. Ic. VI. p. 43. f. 380. Nee Spix.

— obsoletus, Zgl. teste Fer. in Bull. Zool. 1835. p. 20.

Chondrus lineatus, Krynicki in Bull. Mose. VI. p. 395. t. 6. f. 1.

Brephulus tauricus, Beck Ind. p. 72. nr. 2.

Gehäuse geritzt, fast walzenförmig, festschalig, feingerieft, weiss,

einfarbig oder mit zerstreuten hornbraunen Sti'iemen. Gewinde nach oben

allmälig verschmälert, mit ziemlich zugespitztem Wirbel. Umgänge 9— 10,

ziemlich flach, der letzte ungefähr ^3 der ganzen Länge bildend, neben

der tiefen Nabelritze etwas zusammengedrückt. Mündung kaum gegen

die Axe geneigt, zugespitzt-oval. Mundsaum geradeaus dünn, weissge-

lippt, der Spindelrand etwas verdickt, verbreitert, abstehend. — Länge
1", Durchmesser 4'".

Varietät 1: etwas grösser, mit II Umgängen und graubraunen

schrägen durchsichtigen Striemen. — Länge 16i|2'", Durchmesser 4'".

Bulimus fnsiformis, Mke. Syuops. p. 77. £d. II. p. 129.

Pupa apicata, Mühlf. Mus.?

Varietät 2: kleiner, weiss. (Taf. 46. Fig. 17. 18.)

Chondrus fuscilabrus, Kryn. Bull. Moll. VI. p. 39S. t. 6. f. 2.

— — Rossm. VI. p. 43.

Aufenthalt: in Taurien.

Bemerkung. Der Name B. cylindricus Mke. muss wieder vorangestellt werden, da

B cylindricus ßray (vergl. ur. 160. Taf. 42. Fig. 16. 17) sich als identisch mit B. lineatus

Brug. herausgestellt hat.

220. Bulimus sepulcralis Poey. Der Gräber-Bulimus.

Taf. 49. Fig. 3 4.

B. testa perforata, turrito - oblonga , solidiuscula, striatula, parum nitida, subdiaphana,
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ide fusco - Cornea ; spira elongato- conica , apice obliisula; sutura mediocri; anfr. 6 pariim

eonvexis, ultimo spira pauIo breviore, basi subattenuato ; aperliira siibobliqua, ovali, basi sub-

angulata-; perist. simplice, recto, marginibus coiiniventibus , levitex- arcuatis, dextro siiperne in-

curvato, columellari fornicatira reflexo.

Bulimus sepiilcralis, Poey Memor. sobre la bist. uat. de Cuba. II. t. 12. f. 27—29.
— urinarius, Poey in litt. 1851.

Geh lause durchbohrt, gethürnit- länglich, ziemlich festschalig, fein-

o-erieft, wcnis: glänzend, etwas durchscheinend, blass bräunh'ch-hornfarbia;.

Gewinde verlängert-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht mittelmässig.

Umgänge 6, wenig convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am
Grunde etwas verschmälert. Mündung wenig schief gegen die Axe, oval,

an der Basis etwas Avinklig. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder

zusammenneigend, flach -bogig, der rechte nach oben eingekrümmt, der

Spindelrand gewölbt -zurückgeschlagen. — Länge 5^i'" , Durchmesser

S^le'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: an Mauern, unreinen Orten u. s. w. um Havana. (Poey.)

221. Bulimus fraterculus Ferussac. Der brüderliche

Bulimus.

Taf 49. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, oblongo- ovata
,
pallide Cornea absqne nitore , striis increnienti et spi-

ralibus eonfertis ininutissiine decussata; spira conica, obtusiusciila ; anfr. 6 cunvexiuscnlis, ul-

timo spira paiilo breviore ; apertiira oblongo-ovali
;

perist. simpiice, tenui , inargiiie dextro vix

expansiusculo, columellari reflexo.

Uelix fraterculus, (Cocblogena) Fer. Prodr. nr. 395. et in Blusaeo.

Bulimus fratertulus, Potiez et Mich. Gal. de Doiiai I. p 141. t. 13. f. 7. 8.

— — Pfr. Symb. II. p. 46. 3Ion. Hei. II. p. 220. nr 601.
— — Reeve Conch. iion. nr. 438. t. 63.

— — (Leptomerus) Albers Helle, p, 166.

Bulimulns fraterculus, Beck Ind. p 67. nr. 46.

Gehäuse durchbohrt, länglich - eiförmig, durch Anwachsstreifen und

sehr gedrängte Spirallinien äusserst fein gegittert, glanzlos, blasshornfarbig.

Gewinde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, massig gewölbt,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Mündung länglich-oval. Mund-
saum einfach, dünn, der rechte Rand unmerklich ausgebreitet, der Spin-

delrand zurückgeschlagen. — Länge 7"' , Durchmesser 3l|2'". (Authen-

tische Exemplare meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe. (Ferussac.)
21 -
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222. Bulimus Philipp in ensis Pfr. Der Philippinen-

Bulimus.

Taf. 50. Fig. 1.

B. testa imperforata, ovato-turbinata, solida, iiigricante, strigis obliquis epidermidis faydro-

phanae, griseo-fuscae ornata; spira conica, obtusiuscula , rutla, pallida; arifr. 6 convexis, dia-

iiielro ceTeriler aerrescenlibus , ultimo spira paulo breviore ; coliimella vix obliqua, subtorta,

cariiea j apertura lunato- riitundata , intus iactea; perist. siibincrassato , breviter refleso , uigro-

limbato , margiiie dextro valde arcuato , columeliari dilatato , espanso.

Bulimus Philippinensis, Pfr. in Proreed. Zool. Soc 1846. p. 42.
— — Pfr. Moii. Heiic. II. p. 6, nr. 10.

— — Reeve Conch. icon. nr. 5. t. 1.

— — Desh. inFer. bist. n. p. 10. nr. 7. t. 110. A. f. 10. II.

— — (Ürthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, oval-kreiselförmig, festschalig, schwärzlich,

mit schrägen Striemen einer bräunlichgrauen, hydrophanen Epidermis ge-

ziert, oder auch fast ganz mit einer bräunlichen Epidermis bekleidet,

welche mit dunkleren Striemen und verschiedenen schwärzlichen Binden

bezeichnet ist. Gewinde conisch, stumpflich, nach oben nackt, blassge-

färbt. Umgänge 6, convex, im Quadratdurchmesser schnell zunehmend,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel wenig schräg, etwas

gedreht, fleischfarbig. Mündung mondförmig- rundlich, innen milchweiss.

Mundsaum etwas verdickt, schmal zurückgeschlagen, schwarz besäumt,

der rechte Rand stark bogig, der Spindelrand verbreitert, ausgebreitet.

— Länge fast 32'", Durchmesser über 20'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon und Marinduque

gesammelt von H. C u m i n g.

223. Bulimus r ufogaste r Lesson. Lesson's Philippinen-

Bulimus.

Taf. 50. Fig. 2.

K. testa imperforata, ovato conica, solida, oblique striata, saturate rastanea, luteo-unicin-

galata, epidermide fusca hydrophana, infra suturam saturatius fenestrata induta; spira conoi-

dea , sursum pallescente, apice obtusiuscula; anfr. 6 pl^niusculis, ultimo spiram aeqiiante

;

columella intorta, quasi truncataj apertura angulato-rotuudata, intus lactea; perist. breviter re-

flexo, nigro-limbato, margine basal! cum columeliari angulatim juncto.

Uclix rufe gaster, Lesson Iliustr. de Zool. t. 42.
— — Müller Synops. p. 12.

Bulimus rufogaster, Pfr. Symb. lil. p. S7. Mon Hei. II p. 6. nr. 9.
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Bulimus rufo gaster, Reeve Cuncli. icon- ur. 4. t. I.

— — Uesh. in Fer. bist. IL p. 11. iir. 9. t. 116. f. 3 6.

— — (Orfhostylus) Albers Helic. p. 135.

Ortbostylds rufo gaster, Beck Ind. p. 49 nr. 6.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -coniscli, festschalig, schräggerieft,

dunkel kastanienbraun mit einer gelben Binde, mit einer bräunlichen hy-

drophanen Epidermis bekleidet, welche unter der Naht fensterartige

dunkle Flecken zeigt, und bisweilen mit einer blassen hydrophanen

Binde am letzten Umgange. Gewinde conoidisch, nach oben blasser, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich platt, der letzte so lang als

das Gewinde. Spindel gedreht, über der Basis der Mündung gleichsam

schräg abgestutzt. Mündung fast diagonal gegen die Axe, winklig- rund-

lich, innen milchweiss. Mundsaum schmal zurückgeschlagen, schwarzbe-

säumt, der untere Rand mit dem Spindelrande einen Winkel bildend. —
Länge 41"'' , Durchmesser 2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.

224. Biiümus Alberti Broderip. Prinz Alberfs Bulimus.

Taf. 50 Fig. 3.

B. testa iinperforata, pyrainidata, solida, rufa, ad apicem pailescente; anfr. 7 convexius-

ciilis , supreiiiis 4 uiiicoluribus , sequeiitibus epidermide ligiiea variegatis , ultimu '/^ longitu-

dinis iion aeqtiante, obtuse carinuto; iiifra cariuani viridi ; columella lata, subintorta; apertura

perobliqua, subtetragona ; intus laetea; perist. incrassato, reflexo , intus nigricaiite.

Bulinus Alberti, Broderip in Pruceed. Zool. Soc. 1841. p. 35. '

Bulimus biculoratus, Lea in Philad. Transact. VII. p 459. t. II. f. 8.

— — Ueeve Coach. System. II. t. 172 f. 5. 6.

— — Reeve Couch icon. nr. 22. t. 5.

— Alberti, Pfr. Symb. 11. p. 42. Mon Helic. II. p. 3. nr. 4.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbohrt, pyramidal, festschalig, rothbraun, nach oben

blasser. Umgänge 7, massig gewölbt, die 4 obersten einfarbig, die fol-

genden durch eine kastanienfarbige Epidermis striemig und bandirt, der

letzte etwas weniger als ^|;i der ganzen Länge bildend , stumpfgekielt,

unterhalb des Kieles grün. Spindel breit, etwas eingedreht. Mündung
sehr schief gegen die Axe, fast 4-seitig, innen milchweiss. Mundsaum
verdickt, zurückgeschlagen, innen schwärzlich. — Länge 33'", Durch-

messer 17"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.
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225. Bulimus macrostomus Pfr. Der grossmündige

Bulimiis.

Taf 50. Fig. 4 5.

B. testa imperforata, ovata, solidiuscula, rufo-nigricante, apice pallidiore, epidermide hy-

drophana, fusca iiiduta, lineis nigris circumdata; anfr 6 coovexiusrulis . ultimo spiram subae-

quante; columella verticali, dilatata, medio subincrassata ; apertura lata, lunato - ovali, intus

albaj perist. expaiiso, subiiicrassato, intus saturate fusco, margine dextro valde arcuato.

Bulimus macrostomus, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1642. p. 152.
— — Ffr Mon. Hei. II. p. 24. nr. 62.
— —7 Reeve Conch. icon, nr. 1. t. 1.

— — (Orlhostyius) Albers Helic p. 135.
— rufo gaster, Desh. in Fpr. bist t. 116. f. 4. 5.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, ziemlich festschalig, braun-schwärz-

lich, nach der Spitze blasser, mit einer bräunlichen hydrophanen Epider-

mis bekleidet und mit schwarzen Linien umgeben, bisweilen mit 2 Bin-

den am letzten Umgange, von welchen die obere schmal und schwarz,

die andere dicht unter derselben breiter und weisslich ist. Umgänge 6,

massig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel

vertical, verbreitert, in der Mitte etwas verdickt. Mündung breit, mond-
förmig-oval, innen weiss. Mundsaum ausgebreitet, etwas verdickt, innen

gesättigt braun, der rechte Rand stark bogig. — Länge 30i|2'", Durch-

messer 19^|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.

226. Bulimus breviculus Pfr. Der kurzleibige Bulimus.

Taf. 50. Fig 6.

B. testa imperforata, subovata, apice obtusa, oblique obsolete striata, nitida, alba, epi-

dermide lutescente, decidua obducta; anfr. 6 angiislis, convexiuscnlis, ultimo '/j longiludinis

subaequantej columella subrecta, in laminam tenuem expansaj apertura perobliqua, transverse

semiovali
;

perist. simplice, expanso

Bulimus breviculus, Ffr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 88.
_ _ Pfr. Symb. II p. 43. Blon. Helic. II. p 35. nr. 89.
— — Philippi Abbild. III 18 p. 33 t. 7. f. 8.

— — Reeve Conch. icon. nr. 65. t. 12.

— — (Ainphidromus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, fast eiförmig mit stumpfem Wirbel, un-

deutlich schräg - gerieft
,
glänzend, weiss, mit einer abfälligen gelblichen

Epidermis bekleidet. Umgänge 6, schmal, massig gewölbt, der letzte un-

gefähr i|3 der gesammten Länge bildend. Spindel fast gestreckt, in eine
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dünne Platte ausgebreitet. Mündung sehr schief gegen die Axe, quer-

balbeiförniig. Mundsaum einfach, ausgebreitet. — Länge 14'", Durch-

messer 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Romblon gesammelt von

H. C um i n g.

227. Bulimus undulatus Guildiiig-. Der wellenstriemige

Bulimus.

Taf. 50. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, ovato-fusiformj, laevigata, loiigitudinaliter striata, albida vel flavida, li-

vido-brunneo - undulata; spira conica, acuta-, anfr. 6'/.^ vix eonvexiusculis, ultimo spiraoi ae-

quante, basi compresso-angulato j columella arcuata; apertura elliptica, basi subangulata; perist.

simplice , expanso , margiue coluinellari dilatato, retlexo.

Bulimulus undulatus, Guilding in Zool. Journ. IV. p. 169.
— fluctuatus, Beck Ind. p. 66. nr. 41.

Bulinus undulatus, Sowerby Conchol. Illustr. f. 64.

Bulimus undulatus, Pfr. Monogr. Helle. II p. 95. nr. 241.
— — Reeve Conch. icon. nr. 247. t. 40.

— — (Gonyostonius) Albers Helic. p. 150.

Gehäuse durchbohrt, oval - spindelförmig , dünnschalig, ziemlich

glatt, schwach längsriefig, weisslich oder gelblich, mit graubraunen welli-

gen Striemen gezeichnet. Gewinde conisch , mit spitzem Wirbel. Um-
gänge 6^2, unmerklich gewölbt, der letzte so lang als das Gewinde, am
Grunde winklig -zusammengedrückt. Spindel bogig. Mündung elliptisch,

am Grunde etwas winklig. Mundsaum einfach, ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, zurückgeschlagen. — Länge 17'", Durchmesser 6'|2

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Vincent.

,///

228. Bulimus o nag- er Beck. Der Waldesel -Bulimus.

Taf. 50, Fig. 9. 10. Vnr. Taf. 16. Fig. 16.

B. testa perforata. oblungo-conica, solidiusciila, glabra, nitida, lutescente, strigis undatis

rubroTuscis vel spadiceis ornatu ; anfr. 7 eonvexiusculis, ultimo "^1^ longitudinis subaequante,

basi obsolete angulaioj apertura obliqua, oblongo - ovali , intus euneolore; perist. albo, aeuto,

margine dextro expauso, columellari subdilatato, breviter retlexo. perforationem fere oceultaote.

Bulimus zebra, Spix Test, brasil. p. 8. t. 7. f. 5. Nee Müll.
— Desh. in Lam. bist. VIII. p. 242. nr. 46.

Helix zebra, Moricand in Meinoires de Geneve. VII. p. 432.
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Bulimnlusonager, Beck lud. p. 64. iir. 19.

Buiimus onager, Pfr. M.m. Helic. II. p. 107. nr. 278.
— — Reeve Concli. icoii. iir. 284. t. 45.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 73. nr. S5. t. 145. f, 10.11.
— — iLeiostrariis) Albers llelic. p. 156.

Gehäuse durchbohrt, länglich -conisch, ziemlich festschalig, glatt,

glänzend
,

gelblich , mit Avelllgen rothbraunen oder braunen Striemen ge-

zeichnet. Umgänge 7, massig convex, der letzte ungefähr ^{5 der ge-

sammten Länge bildend, am Grunde undeutlich winklig. Mündung schräg

gegen die Axe, länglich-oval, innen gleichfarbig. Mundsaum weiss, scharf,

der rechte Rand ausgebreitet, der Spindelrand etwas verbreitert, kurz zu-

rückgeschlagen, das Nabelloch beinahe verbergend. — Länge 1", Durch-

messer 5^|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit einer ziemlich breiten weisslichen Binde unter-

halb der Mitte des letzten Umganges. (Taf. 16. Fig. 16.)

Buiimus vittatus, Küster olim In Ind. fascic.

— onager/S Pfr. Moir, Hei. JI. p. 107.

Aufenthalt: in der Provinz Bahia in Brasilien.

229. Buiimus Jonasi Pfr. Jonas's Buiimus.
Taf, f>0. Fl^. 11. 12.

B. testa perforala. oblongo-ronlca, tenuiiisciiia iungitudinaliter rugoso-plicata, opaca stra-

minea, suN-is ioiigitudinalibus pellucidis < orneis ; sjiira roiiira, acufiiiscula ; aufr. 6 convexius-

culis, ultimo spiium si baeqtiaiite, basi atteniialo; coluiiiellii breviter arriiata, violacea; apertura

ovaü-oblonga, intus cuni'oiorej perist. simpilce, ex|iau^o, niargine columellari foriiicatim brevi-

ter reflexo.

Buiimus Jonasi, Pfr. in Phiüppi Abbild. II. 13. p. 125. t. 5. f. 4.

— — Pfr, Mon. Helic. II. p. 1117. iir. 276.

— — Reeve Conch. icon. nr. 36S. t. 55.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 83. nr. 98, t. 150. f. 17. 18.

— — (Leiostracus) Albers Helir. p. 156.

Gehäuse durchbohrt, länglich -conisch, ziemlich dünnschalig, der

Länge nach runzelfaltig, undurchsichtig, strohgelb, die Längsfurchen

durchsichtig, hornfarbig. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 6 , massig convex , der letzte ungefähr so lang als das Gewinde,

am Grunde verschmälert. Spindel kurz -bogig, violett. Mündung oval-

länglich, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, ausgebreitet, der Spin-

delrand gewölbt, schmal zurückgeschlagen. — Länge 13'", Durchmesser
5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz in Central- Amerika.
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230. Bulimus Pithogaster Ferussac. Der rauchgraue
Bulimus.

Taf. 51. Fig. 1.

B. testa imperforata, ovato-ronoidea, solida, longitudinaliter subarruatim striata, castanea,

saepe epiderinide hydrophana, satiirate cinerea, iioniiuiiquani pallide strigata ubducta ; spTa
pyraniidali , apice acutiusciila , iiuda, nitida j aiifr. 6'/^ convesiuscnlis. ultimo ^/^ loiigitudiiiis

siibaeqiianle ; colümella subverlicali , leviter arcuata j callo extrorsum difluso, iiitido, alhii vel

rubello munita ; apertura perobliqua, lunato - rotundata , intus nitida, lafteaj perist, brevissime

expaoso, intus nigro- limbato«

Helix Pitiiogaster (Cochlostyla) , Feruss. Prodr. nr. 324. Ilisl. t. 108. f. 3.

t. 110. f. 3.

Bulimus Pytbogaster, Lam. Hist. VI p, 119. nr. 10. Ed. Desh. VIII. p. 2'26.

— — Beeve Couch, icoi» nr 2. t. 1

— Pithogaster, Pfr. Mon Hei. II p 4. nr. 5.

— — De.vh. in Fer. hist. II p. 14. nr. 13.

_ _ (Orthostylus) Albers Helit. p. 136.

Orthostylus pythogaster, Beck Ind. p. 49. nr. 5.

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig -conoidisch, festschalig, der Länge
nach etwas bogig gerieft, kastanienbraun, frisch mit einer glanzlosen, hy-

drophanen, dunkelgrauen, oft blassstriemigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde pyramidal, mit spitzlichem, nacktem, glänzendem Wirbel. Umgänge

6^2y massig gewölbt, der letzte ungefähr ^jj der ganzen Länge bildend.

Spindel fast vertical, seicht -bogig, mit einem nach aussen verfliessenden,

glänzenden , weissen oder röthlichen Callus versehen. Mündung sehr

schief gegen die Axe, mondförmig- rundlich, innen glänzend, milchweiss.

Mundsaum sehr schmal ausgebreitet, innen schwarz -besäumt. — Länge
33'", Durchmesser 22'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

231. Bulimus Calista Broderip. Calista's Bulimus.

Taf. 51. Fig. 2.

B. testa imperforata, ovato-conica, sublaevi. non nitente. fulvido-flava, strigis albis ornata,

8pice oblusiusrulo nitide cinnamomea vel rosea ; sulura lineari ; anfr. ß planis, ultimo angu-

lato. '/^ lon^itudinis subaequante; cohioiella incrassala , sublorta, subexcavata; apertura per-

obliqua, ovali, infus nivea; perist. siuiplice, retlexiuscuio, nigro- vel rufo-marginato.

Bulimus Calista, Broderip in Proreed. Zool. Soc. 1840. p, 157.

Achatina Calista, Ffr. Sy mb. Helic. IL p. 57.

Bulimus Calista, Delessert rerueil t. 39. f. 5.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 12. nr. 30.

— — Reeve Conrh. icon. nr. 38. t. 8.

— — Desh. in Fer. hist II. p. 58. nr. 65. t. 145. A. f. 1. 2.

— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 136.

I. 13. 22
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Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -conisch, ziemlich glatt, glanzlos,

bräunlichgelb, mit weissen Striemen geziert, gegen den stumpflichen

Wirbel glänzend zimmtbraun oder rosenroth. Naht linienförmig. Um-
gänge 6, flach, der letzte winklig, ungefähr 2|5 der ganzen Länge bildend.

Spindel verdickt, etwas gedreht, ein wenig ausgehöhlt. Mündung sehr

schief gegen die Axe, oval, innen schneeweiss. Mundsaum einfach, et-

was zurückgeschlagen, schwarz- oder rothbraun besäumt. — Länge 25'",

Dnrchmesser 11'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: kleiner, mit etwas convexeren Umgängen.

Bulimus nebulosus, Pfr, Syiiib. I. p. 42. Moa. Helic. II. p. 14, nr. 35.— — CEudoxus) Albers Helic. p. 138.

— Caiista var. , Reeve Conch. icon. t. 11. f. 58.

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Negros gesammelt von

H. Cuming.

232. Bulimus Nympha Pfr. Der Nymphen - Bulimus.

Taf. 51. Fig. 3.

B. tesla imperforata, ovato-turrita, solidiuscula, laevi, sulphurea, epidermide hydrophana
crebre et late strigata, liiiea suturali rufa et area coluinellari nigra oniata, apice obtuso ni-

tide rosea; anfr. 6—7 vix convexiusculis , ultimo ^/j longifudinis subaequanfe, obsolete angu-

lato ; columellii recta, plana, subtruncatiila^ apertura magna, ovali, intus alba; perist. subsim-

plice, albo, margine dextro arcuato, columellari vis dilatato.

Bulimus Nympha, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. S9.

— — Pfr. Mon. Helic. II p. 13. nr. 33.

— — Reeve Conch. icon. nr. 41. t. 8.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 60. nr. 68. t. 145. A. f. 3. 4.

— — CKudoxus) Albers Helic. p. 138.

Achatina Nympha, Pfr. Symb. II. p. 59.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - gethürnit , ziemlich festschalig,

glatt, schwefelgelb, mit breiten und gedrängten Striemen einer blassfar-

bigen hydrophanen Epidermis, mit einer rothbraunen Nahtlinie und einem

schwärzlichen Hofe um die Spindel , an der stumpfen Spitze glänzend

rosenroth. Umgänge 6—7, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr % der

ganzen Länge bildend, undeutlich winklig. Spindel gestreckt, platt, schein-

bar etwas abgestutzt. Mündung gross, oval, innen weiss. Mundsaum
fast einfach, weiss, der rechte Rand bogig, der Spindelrand unmerklich

verbreitert. — Länge 2", Durchmesser fast 1". (Aus meiner Sammlung.)
Varietäten: beruhen nur auf der Färbung. Bisweilen ist die

Schale rothbraun, nach oben blasser, mit rosenrothem Wirbel, weisser
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Epidermis und rotbbraunem Mundsaum. Eine seltene Var. ist etwas

kleiner, gelb, an der Spitze weiss, der letzte Umgang mit einer bräun-

lichen, an der Basis dunkleren Epidermis bekleidet, NahtHnie, Spindelhof

und Peristom rothbraun.

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.

233. Bulimiis Daphnis Broderip. Der Daphnis-Biilimus.
Taf. 51. Fig. 4.

B. testa imperfofata, ovatopjramidafa, solida, coloribus maxime varia ; spira pyrainidata,

acutinscula ; anfr. 5 — 6 vis corivexis, ultimo spirani subaeqiianfe : columella subverticali, cailo

extrorsum diffiiso munita ; apertura obliqua, oblonga; perist. subincrassalo , breviter expanso,

extus niffricante, intus fusculo - limbafo.
o

Helix Daphnis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1S40. p. 180.
— — Delessert Reciieil t. 39. f. 13. 14.

ßulimus Daphnis, Pfr. Moii. Hei. II. p. 4. iir. 6.

— — Reeve Conih. icoii. nr. 8. t. 2,

_ _ Desh. in Fer, bis». II p. 9. nr. 6. t. 151. f. 5. 6.

— — COrlhostylus) AlLers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-pyramidal, festschalig, sehr manch-

fach gefärbt, Aveissgelb oder ockerfarbig, meist mit zusammenhängenden

oder unterbrochenen braunen oder schwarzen Binden, oder mit schrägen

gelbbraunen Striemen. Gewinde pyramidal, ziemlich zugespitzt. Um-
gänge 5—6, unmerklich gew^ölbt, der letzte ungefähr so lang als das Ge-

winde. Spindel fast vertical, mit einem nach aussen verwaschenen Callus

versehen. Mündung schräg gegen die Axe, länglich, innen weiss, bläu-

lich oder röthlich. Mundsaum etwas verdickt, schmal ausgebreitet, aussen

schwärzlich, innen braun -besäumt. — Länge 33'", Durchmesser 20'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Zehu und Siquijor

gesammelt von H. Cuming.

234. Bulimus .Woodianus Lea. Wood's Bulimus.

Taf. 51. Fig. 5.

B. testa imperforata, ovato-conira, crassa, plerumque rufo-fusca; spira ovata, apire sqb-

papillata ; anfr. 5 convexis, ultimo spira brevitire j columella incrassata, diiatata, siiperne rana-

liculata ; apertura perobliqua , magna, ovali , intus alba
3

petist. late expanso , ad insertiooem

margiois siuistri incrassato - tuberculato.

22*
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Bulimus Woodianus, Lea in Philad- Transact. VII. p. 457. t. 11. f. 5.

_ — Pfr. Symb. II. p. 53. Mon. Helie. II. p, 3. nr. 3.

— — Reeve Conch. icon. nr. 1.1. t. 3.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 8. nr. 4. t. 110. A. f. 7-9.
— — COrthostylus) Albers Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -conisch, dickschalig, einfarbig

kastanienbraun oder weiss mit einer dunkelbraunen Binde an der Basis

des letzten Umganges. Gewinde eiförmig, mit warzenartigem Wirbel.

Umgänge 5, convex, der letzte bauchig, kürzer als das Gewinde Spin-

del verdickt, verbreitert, nach oben etwas längsrinnig. Mündung sehr

schief gegen die Axe gestellt, gross, oval, innen weiss. Mundsaum weit

ausgebreitet und etwas umgeschlagen , an der Einfügung des linken Ran-

des knotig -verdickt. — Länge 2^i— S^2"', Durchmesser l^js— 2". (Aus

meiuer Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Marinduque.

235. Bulimus stabilis Sowerby. Der schiefmündige

Bulimus.
Taf. 51. Fig. 6.

B. testa imperforata, oviforrai , utrinque attenuata, solida, laevi ,
nitida, basi eastaoea,

apice alba, anfractibus intermediis superne albis, inferne castaneisj spira conveio-conicaj anfr.

7 plauls, angnstis, ultimo '/i longitudinis subaequantej columella incrassata, alba, dilatata,

obliquaj apertiira perobliqua, iuuato - ovali j
perist. crasso, expanso.

Helix stabilis, Sowerby in Proceed. Zool. Soe. 1840. p> 104.

Bulimus stabilis, Pfr. Symb. Hei. II. p. 51.
— — Philippi Abbild. III. 18. p. 32. t. 7 f. 4.

— — Pfr Mon. Helic. II. p. 34. nr. 88.

— — Reeve Conch. icon. nr. 67. t. 12.

— — Desb. in Fer. bist. II. p. 17. nr. 17. t. 154. f. 18. 19.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, nach beiden Seiten verschmälert,

festschalig, glatt, glänzend, oben weiss, mit einer am 3ten oder 4ten

Umgange über der Naht schmal beginnenden, immer breiter werdenden

kastanienbraunen Binde, welche den letzten fast bis zur Naht einnimmt.

Gewinde convex-conisch. Umgänge 7, schmal, platt, der letzte ungefähr

*]3 der ganzen Länge bildend. Spindel weiss, verdickt, verbreitert, schief.

Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig - oval , innen schmutzig-

weiss. Mundsaum weiss, verdickt, ausgebreitet. Länge 18"', Durch-

messer Q^la"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Temple. (H. Cuming.)
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236. Bulimus Faunus Broderip. Der Faun - Bulimus.

Taf. 51. Fig. 7.

B. testet imperforata, oblongo - pyramidata, solida, fusca, epidermide liberea obducta vel

strigata, apice vix acutiusculo nudaj anfr. 6 convexiusculis , ultimo ^/^ loiigitudiiiis subae-

quante, infra medium saturate castaneo: coluinella subverticali, plaiiulata, corneo-fusca ; aper-

tura diagonal!, truucato-ovali, intus griseo-coerulescente
;

perist. subsimplice, brevissime reflexo,

castaneo - limbato , margine dextro superne antrorsum arcuato - dilatato.

Helix Faunus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. ISO.
— Pitho gaster var., Fer. bist. t. 110. f. I. 2.

Bulimus Faunus, Pfr. Mon. Hei. II. p. 5. nr. 7
,

— — Reeve Conch. icon. nr. 13. t. 3.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse durchbohrt, länglich -pyramidal, festschalig, braun, mit

einer blassfarbigen Epidermis ganz oder striemenweise bekleidet, meist

mit kleinen fensterartigen dunkeln Flecken unter der Naht. Gewinde
nach oben nackt, wenig zugespitzt. Umgänge 6, massig gewölbt, der

letzte ungefähr ^\5 der ganzen Länge bildend, unterhalb der Mitte gesät-

tigt braun. Spindel fast vertical, etwas abgeplattet, fleischfarbig - bräun-

lich. Mündung abgestutzt- oval , innen graubläulich. Mundsaum fast ein-

fach, sehr schmal zurückgeschlagen, kastanienbraun -besäumt, der rechte

Rand oben bogig nach vorn verbreitert. — Länge 28'", Durchmesser
16'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu. (H. Cuming.)

237. Bulimus Luzonicus Sowerby. Der Luzon'sche

Bulimus.

Taf. 70. Fig. 14 — 18.

B. testa imperforata, ovato-oblonga, minutissime striata, nitida, alba vel fulvescente, uni-

colore vel fasciis 1—3 fuscis varie ornata; spira conoidea, obtusaj anfr« 5 plauiuseulis, ultimo

spira breviore, basi attenuato^ columella subrecta; apertura obliqua, ovali, nitide lactea, fas-

ciis perlucentibus
^

perist. breviter expanso, subincrassato, albo.

List er Hist. t. n. f. 8.

Helix ovoidea (Cochlostyla) , Fer. Prodr. nr. 328. Hist. t. 112. f. 5. 6.

Bulimus ovoideus, Lam. bist. VI. p. 120. nr. II. Ed. Desh. VIII. p. 226.

Nee Brug.
— — Desh. in Fer. hist. II. p. 41. nr. 43.

— Leuzonicus, Jay Catal. 1839. p. 56.

— Lusonicus, Pfr. Mon. II. p. 33. nr. 86.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 138.
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— — Müller Synops. p. 28.

— ovoideus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 99.

Orlhostylus ovoideus, Beck Ind. p. 50. nr. 8.

Gehäuse undurchbohrt, oval-länglich oder mehr walzlich gestreckt,

unmerklich gerieft, glänzend, einfarbig oder bandirt. Gewinde conoidisch,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5— 6, ziemlich platt, der letzte kürzer

als das Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel ziemlich gestreckt.

Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval, meist mit durchscheinender

Färbung. Mundsaum schmal ausgebreitet, et^vas verdickt, weiss. —
Länge 16— 24'", Durchmesser 8^J2— ll^la'"- (Aus meiner Sammlung.)

Diese schöne Art kommt in zahlreichen Varietäten vor, unter denen

ich einige der in Philippi's Abbildungen noch nicht abgebildeten Exem-
plare meiner Sammlung hier habe zeichnen lassen. Die Hauptformen

sind:

1. Reinweiss, mit gelbbrauner Spitze.

Bulinus ovoideus, Sowerby Conch. Illustr. f. 104.

2. Weiss, mit einer einzigen schmalen braungelben oder schwärz-

lichen Binde. (Taf. 70. Fig. 14—17.)
Bulinus luzonicus, Sowerby Couch. Illustr. f. 53.

Buliinus ovoideus, Grüteloiip in Act. Soc. Linn. Bord. VI. p. 420. 1. 2. f. 11.

— Costerii, Eudoux in Giierin Wag. t. 116. f. 2.

— Luzonicus var. , Phili|ipi Abbild. II. 14. t. 6. f. 3.

— — Reeve Conch, icon. nr. 55. t. 11.

Hei ix inonogramma, Valenc. in Mus. Paris.

3. Weiss, mit 3 fast gleichen breiten kastanienbraunen Binden.

Bulimus Luzonicus var., Philiiipi Abbild. II. 14. t. 6 f. 5.

— ovoideus, Reeve Conch. icon. nr. 56. t. 11. f. 56. b.

4. Grösser, ziemlich langgestreckt, mit 3 kastanienbraunen Binden,

von denen die mittelste schmäler ist. (Taf. 70. Fig. 18.)

5. Mit 2 kastanienbraunen breiten Binden, oft mit einer 3ten linien-

förmig; n über denselben.

Bulinus ovoideus var., Sowerby Conch. 111. f. 105.

B-uIimus Luzonicus var , Philipp! Abbild. III. 18- t. 7.^ f. 3.

— ovoideus var., Desh. in Per. t. 160. f. 8.

6. Mit gelblicher Epidermis und 3 kastanienbraunen Binden, von de-

nen die unterste breiter ist.

Bulimus Luzonicus var., Philippi Abbild. III. 18. U 7. f. 11.
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7. Länglich, gelbbraun, mit einer dunklern Binde um die Mitte, einer

weissen Binde an der Naht und weissem Spindelhofe.

Bulinus ovoideus var. , Sowerby Couch. Illustr. f. 106.

Buliinus Luzonicus var., Pliilippi Abbild. III. 18. t. 7 f. 2. 7.

— ovoideus var., Reeve Conch. icoii. t. 11. f. 56. a.

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon, Ticao, Masbate.

238. Bulimus euryzonus Pfr. Der breitgürtelige Bulimus.

Taf. 51. Fig. 8. 9.

B. testa imperforafä, oblongo-ovat», solidiuscula, subtiliter striata, nitida, albida vel pal-

lide lutesceiife, fasciis 3 Ia(is, subaequalibus, nigricanti-castaneis ornata; spira convexo conica,

apice obtusa ; anfr. 5'/, vix convexis , ultimo spira paulo breviorej coluinella torfa, introrsum

coiivexa, alba; apertura obverse auriformi, intus alba; perist. siinplice, undique breviter ex-

panso, albo.

Buliinus euryzonus, Pfr. in Zeitscbr. f. Maiak. 1847. p. 147.

— — Philij.pi Abbild, m 18. p 32. Bul. t. 7. f. 10.

— — Pfr. Mon. Helic. 11 p. 34 nr. 87.

— — Desh. in Fer. bist. II p. 44. nr. 45. t. 160. f. 9. 10.

— — (Aniphidroniu.s) Albers p. 138

Bulinus ovoideus var., Sowerby Conch. Illustr. f. 107.

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig -länglich, ziemlich festschalig, fein-

gerieft, glänzend, weiss oder blass gelblich, mit 3 breiten, ziemlich

gleichen, schwärzlich -kastanienbraunen Binden. Gewinde convex-conisch,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge S^ja, unmerklich gewölbt, der letzte et-

was kürzer als das Gewinde. Spindel gedreht, in der Mitte rundlich vor-

tretend, weiss. Mündung verkehrt -ohrförmig, innen weiss. Mundsaum
einfach, überall schmal ausgebreitet, weiss. — Länge fast l^b", Durch-

messer 10"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Luzon.

239. Bulimus Ticaonicus Broderip. Der Bulimus von

Ticao.

Taf. 52. Fig. 1 — 3.

B. testa imperforata, conoideo-ovata, solida, castanea, epidermide albida subhydrophana
varie strigata, fasciata et marmorata; §pira obtusa, pallescente; anfr. 5'/^ convexiusculis, su-

premis depressis, ultimo spira paulo breviore; columella subareuata, violescente. rosea , rarius

alba; apertura lunato- ovali , intus coerulescente vel albida; perist. subsimplice, breviter ex-

panso, margine columellari dilatato, extus basi tuberculato.
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Hei ix Ticaonica (Cochlostyla), Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 155.

Bulinius Ticaonicus, Pfr. Symb. II. p. 52. Man. Helic. II. p. 6. nr. 11.

— — Reeve Conch. icon. nr. 14. t. 3.

- — (Orthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, conoidisch- eiförmig, festschalig, kastanien-

braun, mit Striemen, Binden und Flecken einer weisslichen, etwas Hydro-

phanen Epidermis sehr manchfaltig gezeichnet. Gewinde nach oben blas-

ser, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5^2 •>
massig gewölbt, die oberen

niedergedrückt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel etwas

bogig, violett, rosenroth, seltener w^eiss. Mündung mondförmig-oval, in-

nen bläulich oder weisslich. Mundsaum ziemlich einfach, schmal ausge-

breitet, def Spindelrand verbreitert, an der Basis nach aussen höckerig.

— Länge 29'", Durchmesser 19^|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: kleiner, gelb, mit schrägen weissen Striemen, Spindel

und Peristom röthlich- besäumt. (Taf. 52. Fig. 3.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Ticao und Masbate.

(H. C u m i n g.)

240. Bulimus leucophaeus Sowerby. Der braungraue

Bulimus.

Taf 52. Fig. 4.

B testa imperforata, ovato.pyramidata , apice obtusa , crassiuscula , oblique striata, saln-

rate rufa, sursum pallescente, epidermide hydrophana, fusco- cinerascente indutaj anfr. 6 pla*

ninsrulis, ultimo spira multo breviore; roliitnelia subrecta, alba, dilatata j aperturo subtrape-

tiforoii, intus laclea; perist. subincrassato , expanso , rufo -marginato.

Helii leucophaea, Sowerby in Proceed. Zoel. Soc. 1841. p. 18
— — Delessert Recueil. t. 39. f 1.

Bulimus leucophaeus, Pfr. Symb. II. p. 47. Mon. Helic. II. p. 5. nr. 8.

— — Reeve Conch. icon. nr. 50. t. 10

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -pyramidal, ziemlich dickschalig,

schräg gerieft, dunkel rothbraun, mit einer graulichen hydrophanen Epi-

dermis bekleidet. Gewinde langgestreckt, nach oben blasser, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 6, ziemlich platt, der letzte viel kürzer als das Ge-

winde. Spindel ziemlich gerade, weiss, verbreitert. Mündung fast tra-

pezförmig, innen milchweiss. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet,

braunroth- besäumt. — Länge 22"', Durchmesser 14'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Cuming.)
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241. Bulimus mus Broderip. Der Maus - Bulimus.
Taf. 52. Fig. 5. 6.

B. tesfa imperforata, ovata, apice nbtu^a, crassiusciila, laevigata, brunuea; anfr. 5 con-

VPxis, ultimo epideriDide alba, hydrophana, fere oniiiino leeto, riifo - sirigato, spiram vis siipe-

rante j columella dilatala, alba, obliqua, subtruricata; apertura subuvali : perist. e\paiiso, incras-

salo, castaneo-marginalo.

Buliiuus mns, Broderip mss.

_ _ Delessert Reciieil. t. 39. f. 12.

— — Pfr. Mon. Hei. II. p. 7. iir- 15.

— — Reeve Conch. ioon, nr. 10. t. 2,

_ _ Desh. in Fer. bist. II. p. 7. nr. 3. t. 151. f. 3. 4.

— — (Orthostyhis) Albers Helic. p. 136.

Gehäuse undurchbolirt, eiförmig, ziemlich dickschalig, glatt, braun.

Gewinde convex - conisch , mit nacktem, stumpfem, weisslichem Wirbel.

Umgänge 5, convex, der letzte fast ganz mit einer weisslichen, hydro-

phanen Epidermis, welche nur schmale rothbraune Striemen zeigt, be-

deckt, unmerklich länger als das Gewinde. Spindel verbreitert, weiss,

schräg, fast abgestutzt. Mündung fast diagonal zur Axe, ziemlich eiför-

mig, innen bläulichweiss. Mundsaum ausgebreitet, verdickt, kastanien-

braun-besäumt. — Länge 22'", Durchmesser 15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

242. Bulimus juglans Pfr. Der Wallnuss - Bulimus,

Taf. 52. Fig. 7.

B testa imperforata, elongato.globosa, apice oblnsa, solidiusciila oblique distincte striata,

unicolore rufaj anfr. 5 convexis, ultimo spiram subaequante ; columellu lala, alba, intror^um

arcuatim prominente; apertura magna, irregulariler siibovali , ad basin columellae sinuata , iu-

tus pallide lividaj perist. vis reflexo, rufo - marginato.

Bulimus juglans, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842, p. 89-

— — Pfr. Symb. II p. 47 Mon Helic. II. p. 7. nr. H.
— — Reeve Conch. icon. nr. 12. t. 3.

— — (Orthostylus) Albers Helic. p. 135.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-rundlich, ziemlich festschalig, deut-

lich schräggerieft, einfarbig rothbraun. Gewinde convex, mit stumpfem,

violettbraunem Wirbel. Umgänge" 5, convex, der letzte ungefähr so lang

als das Gewinde. Spindel breit, weiss, nach innen bogig hervortretend.

Mündung schräg gegen die Axe, gross, unregelmässig ausgeschnitten ei-

förmig, am Grunde der Columella buchtig, innen grauweiss. Mundsaum
kaum merklich zurückgeschlagen, braun-besäumt. — Länge 26'", Durch-

messer 17'". (Aus meiner Sammlung.)

I. 13. 23
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Aufenthalt: auf dea Igarrotes - Bergen der Insel Luzon. (H.

Cuming.)

243. Bulimus camelopardalis Broderip. Der Giraffen-

Bulimus.

Taf. 52. Fig. 8. 9.

B. testa ovato-fiirrita, teiiui, fulva, epidennide hydrophaiia cinerascente irregulariter latc

strigata; spira elongata, apice obtuso iiitide fulva; sutiira paruin impressa; anfr. 7 subplanu-

latis, ultimo obsolete aiigulato, '/j loiigitudinis subaequaiite; rolumella graclli, sobstricta; aper-

tura ovali -übloiiga
j

perist. subsimplice , vix expanso , intus fiisco - inarginat«».

Bulinus camelopardalis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 157.

Achatina? camelopardalis, Pfr. Syinb. IL p. 57
Bulimus camelopardalis, Dele-s. Reeneil. t 39. f. 4.

— — Pfr. Mon. Helic. H. p. 12. nr 29.

— — (Eudoxus) Albers Helic p 138
— cameleopardalis, Reeve Ciuich. icoii. nr. 36. t. S

Gelläuse undarchbohrt , eiförmig -gethürmt, ziemlich dünnschalig,

gelbbraun, mit breiten nach vorn etwas geflammten Striemen von grau-

licher hydrophaner Epidermis. Gewinde langgezogen, mit stumpflichem,

glänzend bräunlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 7, fast

platt, de^* letzte ungefähr ija der ganzen Länge bildend, stumpfwinklig.

Spindel fein , schlank , ziemlich gestreckt. Mündung etwas schräg gegen

die Axe, oval-länglich, innen grauw^eiss. Mundsaum einfach, sehr schmal

ausgebreitet, innen braun-besäumt. — Länge 2", Durchmesser 9"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu. (H. Cuming.)

244. Bulimus Boholensis Broderip. Der Bohol-Bulimus.
Taf. 52 Fig. 10. 11.

B. testa imperforata, elongato-conica, oblique striata, fulva, subdiaphaaa, epiderniide lu-

teo- cinerascente, hydrophana elegantissime variegata et strigata; strigis reclis vel angulatis
;

apice obtusiusculo, uitide fulvo ; anfr. 6^1^ subplaiiulatis , ultimo '^/j loRgitudinis subaequante^

columella recte descendente, vix subtruncata, iivida; apertura perobliqua, oblonga, intus lactea»

perist. simplice, expanso , intus nigro -marginato.

Bulinus Boholensis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. ISiO. p. 158.

Achatina? Boholensis, Pfr. Symb IL p. 57.

Bulimus Boholensis, Reeve Conch. syst. II. t 172. f. l3.

— — Pfr. Mon. II. p. 13. nr. 32.
— — Reeve Conch. icon. nr. 37. t. 8.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 58. nr.66. t. 145. A. f. 9. 10,

— — C^udosus) Albers Ildic. p. 13S.
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Gehäuse undiirchbohrt, verlängert-kegelförmig, schräg gerieft, gelb-

braun, etwas durchscheinend, mit einer gelbbraunen hydrophanen Epider-

mis höchst zierlich marmorirt oder mit geraden oder Zickzackstriemen ge-

zeichnet. Gewinde lang-conisch, mit stnmpflichem
,
glänzend gelbbraunem^

Wirbel. Umgänge 6^l2, ziemlich abgeplattet, der letzte ungefähr sj^ (Jer

ganzen Länge bildend. Spindel fast vertibal herabsteigend, mit fast un-

merklicher scheinbarer Abstutzung, bleifarbig. Mündung fast diagonal zur

Axe, länglich, innen milchweiss. Mundsaum einfach, ausgebreitet, innen

schwarz -besäumt. — Länge fast 2", Durchmesser 9^|2"'. (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Bohol. (H. Cuming.)

245. Bulimus gilvus Sowerby. Der fahle Bulimus.
Taf. 53 Fig. 1.

B. testa iinpprforata, ova(a, solidiila, striala. sub epidermide gilva nifescenle; spira apice
obtiisa, mrda pallida: anfr. 6 ronvexis , ultimo spira pauIo breviore ; roluinella alba, strictius-

cula, siibes< avuta ; apertura vbliqiia , lunafo ovali
,
intus lactea

j
perist. subincrassato , breviter

reflexo, margine dexiro ariuato, basal! appresso.

Bulimus gilvus, Siivverby mss
— — PO. in Pro.eed Zool. Soc. 184.5. p. 45.

— - Ffr. Mon. Helic. II. p. 7. nr. 13.

— — Reeve Couch, icon nr. 7 t. 2.

— — Desh. ii. Fer bist. II p 6. nr. 2 i. 151, f. 1. 2. 7.— — (Orlhoi-tjliis) Albers Helic. p. 131).

Gehäuse undurchbohrt, conisch -eiförmig, ziemlich festschalig, ge-

rieft, rothbraun, mit einer graufahlen bisweilen gebänderten Epidermis

beinahe ganz bedeckt. Gewinde convex-conisch, mit stumpfem, nacktem,

blassem Wirbel. Umgänge 6, convex, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde. Spindel weiss, ziemlich gestreckt, etwas ausgehöhlt. Mündung
diagonal gegen die Axe, mondförmig-oval, innen bläulichweiss. Mund-
saum etwas verdickt, schmal zurückgeschlagen, der rechte Rand bogig,

der untere angedrückt. — Länge 2

—

^^{i", Durchmesser 17— 19"'. (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln. (H. Cuming.)

246. Bulimus buUula Broderip. Der blasenartige

Bulimus.
Taf 53. Fig. 2. 3.

B. testa imperforala, coiico-ovala, Hpice oblusa, tenui, diaphana, albida; satura levi, albo-

23 *
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marginata ; anfr.-4'/j convexiusculis , ultimo s|iiram subaequante ; columella fenui , arruata

;

apertura ampla, ovalij peri.st. simplice, vix expansiusculo , niargine coluinellari subincrassato.

Bulinus bullula, ßroderip in Procoed. Zool. Soc. 1840. p. 159.

Bulimiis albinus, Grateloiip in Act Soc. Linn. Bord XI. p. 417. t. 3, f. 24.
— virgineus. Lea in Philad. Trans. VII. p. 456. t. 11. f. 3.

— bullula, Ffr. Symb Helic. II. p 44.

— — Philipp! Abbild. I. 3. p. 53. Bul. t. 1. f. 1.— — Pfr. Monogr. Helic. IL p. 10. nr. 24.— — Reeve Conch. icon nr 68. t. 2.

— — (Eudoxas) Albers Helic. p. 137.

Gehäuse undurchbohrt, conisch -eiförmig, dünnschalig, fast glatt,

durchscheinend, weisslich. Gewinde conisch, mit stumpfem "Wirbel. Naht

wenig eingedrückt, kreidcAveiss berandet. Umgänge 4i|2, massig gewölbt,

der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, nach vorn etwas zusammen-
gezogen,' am Grunde sackartig. Spindel dünn, bogig. Mündung schräg

gegen die Axe , weit , oval. Mundsaum einfach , dünn , der rechte Rand
unmerklich zurückgeschlagen, der Spindelrand etwas verdickt. — Länge
fast 1^|2"5 Durchmesser 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. (H. Cuming.)

247. Bulimus concinnus Sowerby. Der artige Bulimus.

Tof. 53. Fig. 4. 5.

B testa imperforata, obinngo-pyraniidala, tenuiuscula; pallide fusca, epidermide alba hy-

drophana marmorata ; spira pyraniidata, apiee obtusa : anfr. 6 planiusculis, ultimo '/^ lotigitu-

dinis subaequante, basi subangulatoj columella incrassata, alba, oblique truncata; apertura sub-

trapezoidali
j

perist. subincrassato, margine dextro sinuoso.

Helix coucinna, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 20.

— — Delessert Recueil. t. 39. f. 2.

Achatina? co nein na, Pfr. Symb. II. p. 58.

Bulimus concinnus, Ffr. Symb. III. p. 53. Mon. Helic. IL p. 15. nr. 39-

— — Reeve Conch. icon. nr. 52. t. 10.

— — Desh. in Fer. bist. IL p 55 nr. 62. t. 145. A. ( 5 6.

— — CEudoxus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-pyramidal, massig festschalig, braun-

gelb , meist mit einer braunen Binde am letzten Umgänge und um die

Spindel, mit einer weisslichen hydrophanen Epidermis in breiten Strie-

men und Flecken marmorirt und mit einer breiten weisslichen Binde un-

ter der Mitte des letzten Umganges. Gewinde pyramidal -erhoben, mit

stumpfem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich platt, der letzte ungefähr i|3 der

ganzen Länge bildend, unter der Mitte etwas winklig. Spindel weiss,
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verdickt, schräg abgestutzt. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, un-

deutlich vierseitig - oval , innen weissiich. Mundsaum schwach verdickt,

der rechte Rand etwas ausgeschweift. — Länge leija'", Durchmesser
9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Cuming.)

248. Bulimus cinciniiiformis Sowerby. Der locken-

förmige Bulimus.

Taf. 53. Fig. 6. 7-

B. testa imperforata, ovato-oblonga, teiiui, alba, uuicolore rel fasciis rufis nigrisve, epi-

dermide alba tessellatis ornata; spira pyramidata, apice obtusaj anfr. 5'/^ convexiusculis, ul-

timo spiraai fere aequanle; cohimella subslricta, alba, diiatata, oblique subtruncata; apertura

lunato - ovali
j

perist, simplice , expansiusculo.

Helix cincinniformis, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 17-

^chatina? cincinuiformis, Pfr. Symb. II p. 57.

Bulimus cincinniformis, Ffr. Symb. III. p. 53. Mon. Helic. II. p. 9« nr. 20.

— — Reeve Couch, icon. nr. 28. t. 6.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 45. nr. 47. t. 157. f. 3— 6.

— — (Amphidronius) Albers Helic. p. 139.

Gehäuse undurchbolu't, eiförmig-länglich , dünnschalig , weiss , ein-

farbig oder mit 2 — 3 braunen oder schwärzlichen, oft mit einer weissli-

chen Epidermis gefleckten Binden geziert Gewinde pyramidal, mit stum-

pfem Wirbel. Umgänge 5^2, massig convex, der letzte ungefähr so lang

als das Gewinde. Spindel ziemlich gestreckt, weiss, verbreitert, schräg

und undeutlich abgestutzt. Mündung fast diagonal zur Axe , mondförmig-

oval. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet. — Länge 21—25'", Durch-

messer 14— 15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Luban. (H. Cuming.)
( Bemerkung. Diese Art variirt mit gestreckteri-m Gewinde und flacheren Umgängen;

vielleicht ist B. carneolus Grateloup (in Act. Bord. XI. p 417. t. 3. f. 15., Pfr. Mob.
II. p. 10. nr. 23.) nur eine ausgebildete Form derselben.

259. Bulimus simplex Jonas. Der einfache Bulimus.

Taf. 53. Fig. 8. 9.
"

B. testa imperforata, ovato-conoidea, tenui, diaphana, subtiliter striata, alba, epidermide

tenuissima, yiridi, superne eranescente; spira couica, apice obtusulaj anfr. 5 vix convexiuseu-

lis, ultimo spiram subaequante, obsolete angulato; columella tenui, strictiuscula; apertura evali;

perist. acuto, subexpanso.
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Bulimus simples, Jonas in ProceeJ. Zool. Soc. 1842. p. 189.
— — Philippi Abbild I. 3. p. 53. t. 1. f. 2.

_ — Pfr. Mon. Hei. IL p. 11. nr 26.
— — Reeve Concii. icon. nr. 63. t. 12.

— — (Eudoxus) Albers llelix p 137.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conoidisch, dünnschalig, durchschei-

nend, sehr fein gerieft, weiss, mit einer sehr dünnen grünen, nach oben

verschwindenden Epidermis. Gewinde conisch, mit stumpflichem Wirbel.

Umgänge .5, sehr wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das

Gewinde, undeutlich gewinkelt. Spindel dünn, ziemlich gestreckt, oder

etwas knotig vortretend. Mündung schräg gegen die Axe, oval. Mund-
saum scharf, sehr schmal ausgebreitet. — Länge 14'", Durchmesser
9i|4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. »

250. Bulimus cinciiinus Sowerby. Der Locken -Bulimus.
Taf. 53. Fig. 10 — 13.

B. (esta imperforala, ovato pyramidata, lenui, laevi, nitida, alba vel rosea, interdiim epi-

dermide opaca, cinerascente fuseo- variegata, ad basin vel oniuino obductaj spira pyramidata,

oblusiusrula: anfr. ß'/^ plariiiisculis, ultimo '/j longitudiiiis vix superantej columella subrecta,

introrsum subincraseata; aperlura luuato - ovali
j

perist. subsimplice

Helix cincinnus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 98
— pastorella, Valenc. in Mus. Paris olim.

Bulimus labiozonalis, Grateloup in Act. Soc. Linn. Bord. XI. p. 419.

t 4 f. 13.

— graciüs, Lea in Philad. Trans. VII. p. 456. t. 11. f. 6.

— cincinnus, Pfr. Symb. III. p. 53. Mon. II. p. 9. nr. 19.

— — Reeve Conch. icon. nr. 30. t. 7.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 44. nr. 46. t. 160. f. 1—4.
— — (Ainphidroinus) Albers Helic. p. 139.

Achatina? cincinnus, Pfr. Symb. II. p. 58.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig - pyramidal, dünnschalig, glatt,

glänzend, weiss, rosenroth oder bräunlich, meist an der untern Hälfte des

letzten Umganges mit fleckig unterbrochenen Striemen einer dunkelbrau-

nen Epidermis besetzt, oder bis nahe zum Wirbel mit einer hellbräunli-

chen Epidermis mit dunkeln Flecken und Striemen bekleidet. Gewinde

pyramidal, mit etwas abgestumpftem Wirbel. Umgänge 6^|2, ziemlich

platt, der letzte etwas mehr als ijs der ganzen Länge bildend. Spindel

ziemlich gestreckt, nach innen etwas verdickt. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, mondförmig-oval. Mundsaum fast einfach, unmerkliGh
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ausgebreitet. — Länge 22i|2"', Durchmesser 12112"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Romblon, Bureas,

Temple.

251. Bulimus Chloris Reeve. Der Cliloris-Bulimus.

Taf. 49. Fig. 7. 8.

B. testa subobtecte perforata, sinistror.sa, gracili , subfusiformi-oblonga, sublaevigata, niti-

da, citrina, fascia angusta alba ad siittiram , strigis incremenli niillis rel albis signata ; spira

coiiica, acuta; anfr. 6 — 6'/^ vix convexiusculis, ultimo spira pauIo breviore , basi attenuatoj

columella subiiitorta, inflata; apertura paruin obliqua, regulariter semiovali, basi subangiilata

;

perist. albo breviter incrassatu- expanso.

Bulimus Chloris, Reeve Conch. icoii. nr. 223. t. 37.

— — Mousson Jav. Mull. p. 108.

— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1849. p. 187.

— — A. Adams & Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 58. t. 14. f. 10.

— — CAmphidromus) Albers Helic. p, 138.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 320. nr. 160.

— sulphuratus, Hombr. & Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll, t 8. f. 10—12.

Gehäuse fast bedeckt - durchbohrt , linksgewunden, schlank, etwas

spindelig-länglich, ziemlich glatt, glänzend, schwefelgelb, mit einer schma-

len weissen Nahtbinde und mit -weissen (oder ganz fehlenden), von frühern

Lippen herrührenden Striemen. Gewinde conisch, mit spitzem Wirbel.

Umgänge 6 — 6i|2, sehr wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel etwas eingedreht, aufge-

blasen. Mündung wenig schräg gegen die Axe, regelmässig halbeiförmig,

an der Basis etwas winklig. Mundsaum Aveiss, schmal ausgebreitet und

verdickt. — Länge fast 2", Durchmesser fast 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln. (H. Cuming.)

o

252. Bulimus Moreleti Deshayes. Morelet's Bulimus.

Taf. 40. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata , oblongo-turrita, tenuiuscula, longitudlnaliter confertim striata, &nb-

opaca, fulva, maculis et strigis undulatis fuscis eleganter pictaj spira elongata, apice obtusa,

aibida; anfr. 10 modice convexis , ad suturam distinctius striatis , ultimo '/^ longitudinis sub-

aequante, basi vix attenuato ; columella callosa, substricta, parum recedente ; apertura parum
obliqua, ovali , intus nitida, coerulescente; perist. simplice , recto, margine dextro regulariter

arcuato.

Bulimus Moreleti, Desh. in Fer. bist. II. p. 114. nr. 136. t. 154. f. 5. 6.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 396. nr. 585.
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Gehäuse undurchbohrt, länglich - gethürmt , ziemlich dünnschalig,

der Länge nach dicht gerieft, fast glanzlos, gelbbraun, sehr zierlich mit

braunen Flecken und Wellenlinien gezeichnet. Gewinde langgezogen, mit

weisslichem, stumpfem Wirbel. Umgänge 10, massig gewölbt, an der

Naht deutlicher gerieft, der letzte ungefähr ^s der ganzen Länge bildend,

am Grunde unmerklich verschmälert. Spindel schwielig, ziemlich ge-

streckt, wenig zurücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

oval, innen glänzend, bläulich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der

rechte Rand regelmässig bogig. — Länge 34'", Durchmesser 10'". (Aus

der Grün er 'sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madagascar nach Deshayes.

253. Bulimus pardalis Ferussac. Der Panther-Bulimus.

Taf. 54. Flg. 1—5.

B. testa subperforafa, ovato-oblonga, solidula, longifudinaliter striata et irregulariter mal-

leata, conieo- lutesrente , rastaneo iindatiin strigata et maculata j aufr. 6 planiiisciilis , ultimo

spiram conicam siibaequante; sutiira subcrenulata, interdum marginata; «olumella leviter torto-

pllcdta, albaj apertura oblongo-ovali , intus iividaj perist. subimrassato , breviter reflexo, albo

vel iii^ricaiite.

Helix pardalis (Cochlostvla) Fen.ss. Prodr. nr. 339. Hist. t. 112. f 7. 8.

Bulimus pardalis, Pfr. Symb. III. p 86. Mon Helic. IL p 36. nr. 93.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 43. nr. 44.

Gehäuse schwach durchbohrt, eiförmig-länglich, ziemlich festschalig,

längsriefig und unregelmässig gehämmert, unter einer dünnen grünlich

^elben Oberhaut gelblich, mit kastanienbraunen Wellenstriemen und Flek-

ken. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte ungefähr so lang als das co-

iiis(he Gewinde. Naht etwas gekerbt, bisweilen berandet. Spindel mit

einer mehr oder weniger starken gedrehten Falte besetzt, weisslich. Mün-

dung länglich -eiförmig, innen bleifarbig. Mundsaum etwas verdickt,

schmal zurückgeschlagen, weiss, seltner schwärzlich. — Länge 45"',

Durchmesser 20'". (Fig. 1. 2. Aus meiner Sammlung.)

Eine sehr veränderliche Art, von der folgende durch Zwischenformen

verbundene Hauptvarietäten aufgezählt werden können:

1. Mit sehr schwacher, fast unmerklicher Spindelfalte. (Fig. 3.)

2. Grösser, bauchiger, den Uebergang zur folgenden bildend. (Fig. 4.)
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3. Noch grösser und bauchiger.

Bulimus marmoratus, Diinker in Phil. Abbild. I. 7. p. 157. t. 2. f. 1. 2.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

— Veiiezuelensis, Nyst. in Bull. Bnix, XII. nr. 3. t. 1. f. 1.

— p a r (l a I i s , Reeve Conch. icon. nr. 157. t. 24.

4L. Schmaler und schlanker, Uebergang zur folgenden. (Fig. 5.)

5. Gross, schlank, mit stärkerm Lippenumschlag und im Alter fast

ganz verschlossener Nabelspalte.

Bulimus astrapoides, Jonas in Zeitschr. f. Malak 1844. p. 35.

— — Philippi Abbild. I. 7. p. 157 t. 2 f. 3. 4.

— — Jonas Molliisk. Beitr. p 23 t. 11. f. 17.

— leptochilus, Pfr in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 111.; Mon.
Helic p. 534.

— Reeve Conch. icon. nr. 189. t. 31.

Aufenthalt: Venezuela. (Meine Exemplare von Maracaibo.)

254. Bulimus Funcki Nyst. Funckes Bulimus.

Taf. 55, Fig. 1 — 4.

B. teste subperforata, ovato- elongata, subcrassa , spadicea, nitida j anfr. 6, suminis pla-

niusculis, striato-malleatis, 2 ullimis convexis, ultimo spiraoi acutiiiscuiain suhaequantej sulura

subrrispa, anguste albo-marginata j coluinella substricta, dilatata j apertiira ovali, intus purpu-

rascenti-livida
5

perist. crasso, lata reflexo, fuscoaurantiaco, marginibus callo tenui, nitido junc-

tis, dextro subsinuoso , coluniellari patente.

Bulimus Funckii, Nvst in Bull Liege I 1843. p. 2. t. 7. f. 2.

— — Philippi Abbild II. 9. p. 9. Bul t. 3. f. 1.

— — Pfr. Mon. Hei. II. p. 36 nr 94,

— — Reeve Conch. icon. nr. 171. t. 28
— — Desh. in Fer. bist. II. p. 51. nr. 55, t. 138. f. 13. 14.

— — (Borus) Albers Helic. p. 142.

— superbus, Jonas in Zeitschr. f. Alalak. 1844. März, p. 35.

— — Jonas Moll. Beitr p. 14 t. 12. f. 16.

Gehäuse schwach durchbohrt, verlängert- eiförmig, ziemlich dick-

schalig, dunkelbraun, glänzend. Umgänge 6, die oberen ziemlich flach,

gehämmert-gerieft, die 2 letzten convex, der letzte ungefähr eben so lang

als das ziemlich zugespitzte Gewinde. Naht etwas gekräuselt, schmal

weissberandet. Spindel fast gestreckt, verbreitert. Mündung oval, in-

nen glänzend, purpurschimmernd, bleifarbig. Mundsaum dick, breit zu-

rückgeschlagen, seine Ränder durch dünnen, glänzenden Callus verbunden,

der rechte etwas buchtig, der Spindelrand abstehend. — Länge fast 4",

Durchmesser 2". (Aus meiner Sammlung.)

I. 13. 24
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Varietät: mit weissem Mundsaum und oft hell geflammten oberen

Umgängen.
Bulimus adoptus, Reeve (loiich. iruii. nr. 608 t. 8*2.

Aufenthalt: in Venezuela, Provinz Cumana.

255. Bulimus pulicarius Reeve. Der Floh -Bulimus.
Taf. 51, Fig. 6. 7.

B. testa subperforata , ovata, tenui , coiifertim rugosa et granulata, fulva, niaculis albis

vel fuscis irregulariter aspersa ; spira coiiica, obtusiuscuU j anfr. 4 convexidsculis , ultimo in-

6uto, '^/j longitudiuis aequante ; culunieila coinplaiiata, superna torta, basi recedente; apertura

ovali, iiitus nitidissiiiia
;

perist. brevissinie reflexo.

Bulimus glandiforiiiis, Lea Observ. IL p. 83. t. 23. f. 92?
— — Pfr, Mon. II. p 49. Nr. 121.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 40. N. 41. t. 145. f. 16— 18.— — (S«ulalus) Albers Helic. p. 160.

— pulicarius, Reeve Couch, icon N. 267. t. 42.

Gehäuse schwach durchbohrt, eiförmig, dünnschalig, dicht runzlig

und gekörnelt, braungelb, ünregelmässig mit weissen oder braunen Flek-

ken besprengt. Gewinde konisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4,

massig convex, der letzte aufgeblasen, 2|3 j-er ganzen Länge bildend,

Spindel abgeplattet, oben gedreht, am Grunde zurücktretend. Mündung
oval, innen stark glänzend. Mundsaum sehr schmal zurückgeschlagen. —
Länge 14 —^15"'. Durchmesser 8 — 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Granada.

Bemerkung. Im Zweifel, ob diese von mir und Anderen bisher für B. glandiformig

Lea gehaltene Schnecke, wirklich zu derselben gehöre , habe ich es vorgezogen , den von
Reeve gegebenen Namen voranzustellen.

256. Bulimus lutescens King. Der grüngelbliche

Bulimus.

Taf. 54. Fig. 8. 9.

B. testa subperforata, ovata, tenui, iongitudinaliter striata, striolis coocentricis minute de-

cnssata, epidermide tenui, olivaceo-lutescente induta; spira brevi, apice obtusaj sulura subere-

nulata; anfr 4V{ convexiusculis , ultimo '/^ lougitudiuis subaequante; apertura ovali, colu-

mella arcuatim recedente
j

perist. brevissime reflexo, aurantiaco liiubat«, margine coluaiellari

dilatato
,
perforationem subtegente.

Buiinus lutescens, King in Zoo). Journ. V. p. S40.
— n u cl e u s , Sowerbjr Conch« lU. f. 33,
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Bulimns nucleiis, Eecb Ind. p. 51. nr. 16.

— — Keeve ('iiiiih. iroii nr. 99. t- 17.

— — Desh. in Fer. Iii.st. II p 37. nr. .38. t. 159. f. 15. 16.

— lutescens )'fr Mun II p 49« ur. 122.

— — (Sdiialiis) Alliers Helle p. 160.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, dünnschalig, längsriefig, mit

schwachen SpiraUinicn fein gekreuzt, mit einer dünnen grünlichgelben

Epidermis bekleidet. Gewinde kurz, mit stumpfem "Wirbel, Naht etwas

gekerbt. Umgänge 4^|2, massig gewölbt, der letzte ungefähr ^jj der ge-

sammten Länge bildend. Mündung oval. Spindel bogig zurücktretend.

Mundsaum sehr schmal zurückgeschlagen, mit orangefarbigem Saume, der

Spindelrand verbreitert, das Nabelloch fast deckend. — Länge 15"',

Durchmesser 8^|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im südlichen Chile.

257. Bulimus connivens Pfr. DerzusammenneigendeBiilimus.
Taf. 54 Fig. 10 11.

B. tes(a iimbilirata, ovatu conica. stilidula , ubliqiie plif atiila , opaca , albaj spira conica,

apice arutiusciita , lutescenle; anfr ß'/^ coiivexiiiseulis, ultimo spirain aequaiite , niedio obso-
lete aiigiilato, basi rotiiniiato ;

coluiiiella siibrecedente ; aperdira rotiindato-ovali , intus fiisculaj

perist. tfiiiii, breviler expaiiso, marginibus (•onniveiitibiis , callo leiiui junctis, columellari dlla-

tato, patente.

Bnlimus connivens, Pfr. in Zfit.'^^cbr f. Malak. 1847. p. 148.

— — Pfr. Müh. Hei. II. p. 63. nr. 159 a.

— — Reeve Cum h. icon. nr. 388 t. 57.

— — Phil.ppi Abbild. III. 23. p. 97. Bul. t. 9. f: 4.

_ _ (Ra.his) Älbers Helif. p. 183.

Gehäuse genabelt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, schräg ge-

fältelt, undurchsichtig, weiss. Gewinde conisch, mit spitzlichem gelbli-

chem Wirbel. Umgänge 6^|2, massig gewölbt, der letzte so lang als das

Gewinde, in der Mitte undeutlich winklig, am Grunde gerundet. Spindel

etwas zurücktretend. Mündung rundlich-eiförmig, innen bräunlich. Mund-
saum dünn, schmal ausgebreitet, mit zusammenneigenden und durch dün-

nen Callus verbundenen Rändern; Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge 9i|2'", Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Senegal -Provinz nach Largilliert.

258. Bulimus Jeffreys! Pfr. Jeffreys's Bulimus.
Taf. 49. Fig. 9. 10.

B. testa snbperforata, elongato coüica, soliduia, laevigata, alba, linea 1 rufa supra medium

24*
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aiifrai'tuum , fasciistjue 2 aequalibiis castaneis , altera infra|ieripherica, altera basal! oriiata;

spira turrito-conica, apice obtusiila; anfr. 7 parum convexis, ultimo '/j loiigitudinis vix supe-

rante, basi rotundato ; coluiiiella leviter arcuata; apertiira diagDiiali, truncato-ovali
j

perist. sim-

plice, teiiui , inargine dextro brevifer expanso , coiuiuellari dilatato
,
piano, patente.

Bulimus Jeffreys!, Pfr. in Zeltschr. f. Malak. 1852. p. 93.
— — Pfr. Mon. Helle. Suppl. p. 342. nr. 263.

Gehäuse schwach durchbohrt, verlängert-kegelförnaig, ziemlich fest-

schalig, glatt, weiss, mit einer rothbraunen Linie über der Mitte der Um-
gänge und 2 gleichen kastanienbraunen Binden, von denen die eine un-

ter dem Umfange, die andere an der Basis liegt. Gewinde gethürmt -co-

nisch , mit stumpflichem Wirbel- Umgänge 7, w^enig gewölbt, der letzte

kaum mehr als ^Is der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spin-

del flach bogig. Mündung diagonal gegen die Axe, abgestutzt- eiförmig.

Mundsauni einfach, dünn, der rechte Rand schmal ausgebreitet, der Spin-

delrand verbreitert, platt, abstehend. — Länge 9i|2", Durchmesser S^la'".

(Aus der Gruner'schen Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

259. Bulimus marcidus Pfr. Der matte Bulimus.

Taf. 49. Fig. II. 12.

B. testa subperforata , ovato - oblonga, tenuissima, striatula , lineis ijnpressls concentricis

decussata , vix nitida, pellucida, surdide Cornea; spira oblongo - eonica , obtusiuscula ; anfr. 6
vix convexis, ultimo spiram aequante, basi subattenuato ; columella superne recedeute , tum
verticali ; apertura obiiqua, ovali

;
perist. simplice, vix expansiusculo , margine eolumellari re-

flexiusculo, subappresso.

Bulimus marcidus, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1S51.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 435. nr. 863.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig - länglich , äusserst dünn, leicht

gerieft und mit eingedrückten concentrischen Linien gekreuzt, fast glanz-

los, durchsichtig, schmutzig -hornfarbig. Gewinde länglich -conisch, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte so lang

als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spindel oben etwas

zurücktretend, dann vertical. Mündung schief gegen die Axe, oval. Mund-

saum einfach, unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand etwas zurückge-

schlagen, fast angedrückt. — Länge 10'", Durchmesser 4'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.
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260. Bulimus coronatus Pfr. Der gekrönte Bulimus.

Taf. 49. Fig. 13. 14. Var. Fig. 1.5. 16.

B. testa imperforata, oblungo turrita, laevigata, teniii, diaphana, cereo-flaviJa vel albidaj

spira turrita, apice obtiisiuscuia ; anfr. 7 planiusculis, nA siiturain tuberculis parvis, albis , con-

fertis coroiiatis, ultimo '/^ lungitudinis vix superaiite ; apertura ovalij perist. siiuplice, acuto,

inargine columellari strictiusrulo
,
pianulato, appresse reflexo.

Bulimus coronatus, Pfr. Syinb. III. p. 83.; Hei. Mou. II. p. 168. nr. 446.
— — Reeve Cunch. icon. nr. 447. t. 64.

— Cl<eptopomus) Albers Ilelic. p. 167.

Gehäuse undurchbohrt , länglich -gethürmt, glatt, dünn, durchschei-

nend, wachsartig -gelblich oder Aveisslich. Gewinde thurmförmig, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, ziemlich flach, an der Naht mit dicht-

stehenden kleinen weissen Knötchen gekrönt, der letzte kaum mehr als

^J3
der ganzen Länge bildend. Mündung oval. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand ziemlich gestreckt, etwas abgeplattet, zurückgeschlagen

und angedrückt. — Länge 10i|2"', Durchmesser 33|4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Varietät: etwas grösser, leicht zimmtfarbig. (Fig. 15. 16.)

Aufenthalt: angeblich in Brasilien.

261. Bulimus Aegle Broderip. Der Aegle - Bulimus.

Taf. 49. Fig. 17. 18.

B. testa imperforata, solida, rugoso-striata, fulva, saturatius bifasciata; spira brevi, co-

nica, subacuta; anfr 5 convexiusculis, ultimo spiram subaequante; columella vertirali, reeta; aper-

tura oblongo - ovali, intus rubesceuti- albida
;

perist. fuscu-nigricaiite, expanso, vix refleziusculo,

Bulinus Aegle, ßroderlp in Froceed. Zool. Soc. 1840. p. 181.

Bulimus Aegle, Ffr. Mon. Hei. II. p. 27. nr. 70— — Reeve Conch. icon. nr. 49. t. 10.

Gehäuse undurchbohrt, festschalig, runzelstreifig, gelbbraun mit

2 dunkleren Binden.- Gewinde kurz, conisch, etwas zugespitzt. Umgänge
5, massig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spin-

del vertical-, gestreckt. Mündung länglich-oval, innen röthlichweiss. Mund-
saum braun - schwärzlich , ausgebreitet und unmerklich zurückgeschlagen.

— Länge fast 2", Durchmesser 19'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Varietät: weiss, mit etwas bauchigerm Gewinde. (Taf. 49. Fig.

17. 18.)

Aufenthalt: auf der Insel Mindanao gesammelt von H. Cuming.
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262. Bulimus Menkei Grüner. Menke's Bulimus.

Taf. 49. Fig. 19. 20.

B. testa snbperforata, oblongo-acuminata, teuui, laevigata, albida, fasciis 3 nigris (2 ba-

salibiis roiifliieiitibus, tertia suturali) strigisqiie castaneis ornata ; aiifr 7 convexiusculis, ultimo

'/, loiigitudinis subaeqnaiite'j folumella oblique reredentej apertura ovali-oblonga
;

perist. sim-

plice , acuto, nigro, margiiie coiumeilari dilatato , foriiicato- reflexo , appresso.

Bulimus Menkei, Grüner in Wiegm. Arch, f. Naturg 1841. I. p. 277. t. 11. f. 2.

— — Pfr, Mon. Hei. II. p. 176 nr. 473,
— venosus, Reeve Coiich. icon. p. 285. nr. 45.

Gehäuse kaum durchbohrt, zugespitzt -länglich, dünnschalig, glatt,

weisslich, mit kastanienbraunen Striemen und 3 schwarzen Binden, wo-
von 1 an der Naht, die beiden andern am Grunde, oft zusammenlaufend.

Umgänge 1 , massig gewölbt , der letzte ungefähr 2|5 der ganzen Länge
bildend. Spindel schräg zurücktretend. Mündung oval -länglich. Mund-

saum einfach, scharf, schw^arz, der Spindelrand verbreitert, gewölbt- zu-

rückgeschlagen, angedrückt. — Länge lO^ja— 12'", Durchmesser 4^12—5"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Orinoco in Venezuela.

263. Bulimus iostomus Sowerby. Der violettmündige

Bulimus.

Taf 56. Fig. 1. 2.

B testa imperforata, ovato-oblonga, solida , laeviusrula, alba, maculis minutis et strigis

parcis rufis vel griseo- violascentibus ornata; sutura valide crenulataj anfr. 6 convexiusculis,

ultimo spiram aequaiitej coliiinella superne valde uniplicata, lilaceaj apertiira irregulariler ob-

longa. intus nitide alba; perist incrassato, reflexo, violaceo, niarglnibus callo tenui, ventri an-

fractus peniiltimi saturate castaneo imposito junctis, dextro repando , coiumeilari strictiusculo,

dilatato , appresso.

Bulimus iostoma, Sowerby in Zool. Journ. I. p. 58 t. 5. f. 1.

— — DOrbigny Voy. p 295.

— phasianella, Valenc. in Ilumb. Obs. zool. II. p. 244- t. 55. f. 4.

_ _ Desh. in Fer bist. II p. 24. nr. 24. t. 143. f. 1—3.
— phasianellus, Desh. in Lam bist. VIII. p. 259. nr. 79.

— yostomus, Villa Disp. syst. p. 20.

— iostomus, Pfr. Mon. Hei II. p. 29. nr. 75.

— — Reeve Concb. icon. nr. 88 t. 15.

— — (Borus) Albers Heüc. p. 142.

Helix phasianella (Cochlostyla) , Fer. Frodr. nr. 336.

Pachyotus iostoma, Berk lud. p. 56. nr. 5.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, festschalig, ziemlich glatt,

weiss, mit rothbraunen oder graulich - violetten kleinen Flecken und zer-
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streuten Striemen. Naht stark gekerbt. Umgänge 6, massig gewölbt,

der letzte so lang als das Gewinde. Spindel nach oben mit einer starken

Falte besetzt, lila. Mündung unregelmässig länglich, innen glänzend

weiss. Mundsaum verdickt, zurückgeschlagen, violett, seine Ränder durch

einen dünnen, auf dem dunkelkastanienbraunen Bauche der vorletzten

Windung aufliegenden Callus verbunden, der rechte Rand ausgeschw^eift,

der Spindelrand ziemlich gestreckt, verbreitert, angedrückt. — Länge
34"', Durchmesser 16*|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Chile und Peru. Nach H. Cumins: sehr häufi«- auf

der Insel Plata.

264. Bulimus exesus Spix. Der ausgefressene Bulimus.

Taf. 56. Fig. 3. 4.

B. testa rimata, fiisiformi - turrita, solidiuscula, rugoso-malleata, cinerea j anfr. 9 conve-

siusculis, summis laevigatis, ultimo ^/, lougitudinis aeqiiante, basi antice eoinpresso; coluinella

plicata, deute lainellifornii munitaj lamella secunda iiitrante in pariete aperturalij apertura

coarctata, oblonga, carneo et iiigro variegata; perist. late expaiiso, marginibus fere coutiguis

callo juiictis, dextro intus bilainellato , sinistro valde dilatato, iibero.

Clausiiia exesus, Spix Test Bras. f. 14. f. 1.— — Desh. iii Lara. bist. VIII. p. 215. nr. 39.

Pupa exesa, Wagner in Spix p. 19.

— ringens, Jay Catal. 1836. t. 1. f. 1.

Helix exesa, Moric. Mem. Geneve VII. p. 441. VIII. t. 3. f. 5.

Odontostomus exesus, Beck Ind. p. 54. nr. 5.

Bulimus exesus, Pfr. Symb. II. p. 114. Won. Hei. II. p. 83. nr. 213.
— — Reeve Conch. icon. nr. 227. t 38.

— — Desh. in Per. bist. II. p. 120. nr. 142. t. 162. f. 7—19.
— — (Odontostomus) Albers Hei. p. 151.

Gehäuse geritzt , spindelig - thurmförmig , ziemlich festschalig
,

ge-

hämmert -runzlich, aschgrau. Umgänge 9, massig convex , die oberen

glatt, der letzte ^j^ der ganzen Länge bildend, am Grunde nach vorn zu-

sammengedrückt. Spindel gefaltet, mit einem lamellenförmigen Zahne be-

setzt.- Mündungswand mit einer 2ten eindringenden Lamelle besetzt. Mün-
dung verengt, länglich, fleischfarbig und schwarz marmorirt. Mundsaum
weit ausgebreitet, mit beinahe zusammenstossenden, durch Callus verei-

nigten Rändern, der rechte innen mit 2 Lamellen besetzt, der linke stark

verbreitert, frei. — Länge 19"', Durchmesser 6'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: ia Brasilien.
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265. Bulimus punctatissimiis Lesson. Der stark-

punktirte Bulimus.

Taf. 56. Fig. 5. 6.

B testa riniata, cylindrico-fiisiformi, olivaceo-cinerea, albido-reticulata, laevigata; anfr. 9
ronvexiusculis, ultimo '/j longitudiiiiN paulo siiperante, basi ai'gulato-compres.so, ad aperturam
ni^ricunte; a^iertura sinunsa. subovaii; perist. late reflexo albo, 7-plicato: plicis 4 in margine
dextro, 1 in pariete aperturali , 2 (qiiarum siiperiore subtetragona) in culuraella.

Clausilia punctatissima, Less. Vov. de la Cuquiile p. 329- t. 15. f. 3.

— — Isis 1833. t 2. f. 3.

— exesa, Pof. & Mirh. Gal. Doiiai I p. 190. t. 19. f. 17. 18.

Helix exesa (Coihiodina) Per. Hist t 163. f. 3. 4.

Auricula fuscagula, Lea Observ. I. \i, 195. t 19. f. 76.

Odontostoinus fiiscaguliis, Beck lud p. 54 nr. 3.

Pupa Septem plicata, Alühlf. mss. , Rossm. Ic. V. p. 8. f. 303.

Bulimus fuscagula, D'Orbitny Voy. p. 318. 1. 39. f. 1. 2.

— — Pfr. Mon. Ilel II. p. 84. nr. 216.
— Septem plicatus, Pfr. Symb. I. p. 85.

— punc tat issiui US, Pfr. Symb. II. p. 120.; Mon. Helic. II. p. 84.

nr. 215.
— — Reeve Conch. icon. nr. 225 t. 38.

— — (Odontoslumus) A'bers Helic. p. 151.

— dentatus, King in Zool. Journ. V p. 340.?
— — Pfr Mon. Hei II. p 87. nr. 222.?

Gehäuse geritzt, walzlich -spindelförmig, grünlich -grau, netzartig

weisslich gezeichnet, glatt. Umgänge 9, ziemlich platt, der letzte etwas

mehr als ^s der ganzen Länge bildend, am Grunde winklig-zusammenge-

drückt, gegen die Mündung schwärzlich. Mündung unregelmässig oval,

buchtig. Mundsaum breit zurückgeschlagen, weiss, mit 7 Falten besetzt,

wovon 4 auf dem rechten Rande, eine auf der Mündungswand und 2

(unter welchen die obere fast 4eckig ist) an der Spindel sich befinden.

— Länge 14i|2"', Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

266. Bulimus Mörchi Pfr. Mörch's Bulimus.

Taf. 56 Fig 7. 8.

B. teste rirnnta, rylindrareo-fusiformi, solidula, striatula, alabastrina ; spira elongata. apice

in roniim brevem desinente; sutura niarginalaj anfr. 8'/j vix ccnvexiiisoulis, ultimo '/, lon-

gitudiiiiü subaeqnanie, infra medium transverse bisulca'oj apertura vfrticali, angnsta, riiigenie;

pariete aperturali plicis 2 (altera angu'ari, altera e!evata, profunde intrante) inunito; columella

prufuiide plicata, acute bidenticiilati)
j

perist »ubsimplice, margine dextro reflexiusculo, antror-

suiii angiilato, intus superne unidenlato , infra medium iamelTis 2 elongatis muuitoj margiae

columellari vix breviore, late patente.
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Cyclodontina Guineensis, Beck Ind. p. 88. nr. II.

Pnpa Guineensis (Ptychotreina), Slörch Catal. Yuld. p. 33. nr. 682.!

Builmus Mörchi, Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 370. nr 456.

Gehäuse geritzt, walzlich-spindelförmig, ziemlich festschalig, schwach-

gerieft, alabasterweiss. Gewinde langgezogen, oben in einen kurzen Ke-
gel plötzlich verjüngt. Naht berandet. Umgänge 8i|2, kaum merklich

gewölbt, der letzte ungefähr ^j^ der ganzen Länge bildend, unter der

Mitte mit 2 Querfurchen bezeichnet. Mündung parallel zur Axe, eng,

vielzähnig. Mündungswand mit 2 Falten besetzt, wovon die eine am Ein-

fügungswinkel des rechten Randes steht und hier eine Bucht bildet, die

andere erhoben ist und tief eindringt. Spindel in der Tiefe gefaltet und
mit 2 scharfen Zähnchen besetzt. Mundsaum fast einfach, der rechte

Rand oben etwas zurückgeschlagen, oben nach vorn winklig und hier mit

einem Zahne besetzt, unter der Mitte mit 2 langen Q.uerfalten versehen.

Spindelrand wenig kürzer als jener, breit abstehend- — Länge 9'", Durch-

messer 23|4"'. (Originalexemplar aus dem Yoldischen Museum, jetzt in

der AI b er s' sehen Sammlung.)
Aufenthalt: in Guinea. (Beck.)

267. Bulimus Swainsoni Pfr. Swainson's Bulimus.

Saf. 56. Fig 9.

B. testa rimata, ovato inflala, (enuiiisrula, ubsolete granulata, pallide fiiscescente, punctis

rufis et paliidis conspersa ; spira brevi, conica , acuta, reinofe plicata 3 sutura distincte et mi-

Düte rreniilataj anfr. 5'/, convexiusrulis ultimo spirain pauIo superantc, inflato, infra medium
subangululo et pallide unifasciatu j culumella nigra, subrectaj apertura ovali; perist. albido,

anrant'aco limbato, lata expanso, reflexo, niarginibus callu uigro junctis, basal! dilatato, deorsum

protracto.

Balinus melanostomus var. , Sowerby Conch. III. f. 8S.

Bulimus Swaiusoni, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 146.

,,— — Pfr. Mon. Hei. II. p 92. nr. 233.

— — Desh. in Fer bist. II. p. 66. nr. 75. t. 152. f. 1. 2.

— — (Pachyotus) Albers Helic. p. 148.

— melaoostomavar. , Reeve Conch. icon. 1. 33. f. 203. a.

Gehäuse durchbohrt, aufgeblasen-eiförmig, ziemlich dünnschalig, un-

deutlich gekörnelt, hell bräunlich, mit rothbraunen nnd blassen Punkten be-

sprengt. Gewinde kurz, coniscb, zugespitzt, mit entfernten Längsfalten

besetzt. Naht deutlich und fein gekerbt. Umgänge S^ja , massig convex,

der letzte etwas länger als das Gewinde, aufgeblasen, unterhalb der Mitte

etwas winklig und mit einer blassen Binde bezeichnet. Spindel schwarz,

I. 19. 25
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ziemlich gestreckt. Mündung oval. Mundsaum weisslich , mit orangefar-

bigem Saume, weit ausgebreitet und zurückgeschlagen, die Ränder durch

schwarzen Callus vereinigt, der untere Rand nach unten lippenförmig her-

vorgezogen. — Länge 2^|2", Durchmesser 16'". (Aus meiner Sammlung.)
Auf€?nthalt: in Brasilien.

268. BuliinusIllheocolaMoricand. Der Illheos-Bulimus.

Taf. 56. Fig. 10.

B. testa perforata, obloiigo-conica, solidiuscula, confertim grauulata, sordide carnea, ob-

solete fiisco-marmorata, apice saturatiore j spira aoutiusctila; anfr. .5'/^ convesis, supreniis va-

lide plicatis , ultimo spiram subaequante , basi atteiiuato , non compresso
,
juxta perforationein

angustain iiigro - maculato ; columella torta, alba; apertura oblonga, subauriformi , intus alba;

perist. late expanso, reflexo, lutescente, marginibus callo lato nigricante junctis, dextro regula-

riter arcuato , basali iiou dentato , nee canaliculato.

B u I i in u s m c I a n o s t o m II s v a r. , Sowerby G«nch. Illustr. f. 79.

Helix rbodospira var. IlUieocola, Moric. Mem. Geneve VII. P. 2. p. 48.

Pachyotus rbodospira, Beck Ind. p. 56. nr. 4.

Bulimus Illbeocola, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 156
— — Pfr. Mon. Hei. II. p. 92. nr. 234.
— — (^Pacbiotus) Albers Helic. p. 148.

— m e 1 au s t m a var., Reeve Conch. Icon. t. 33. f 203. b.

— — var., Desh. in Fer. bist. II. t. 152. f. 3.

Gehäuse durchbohrt, conisch -länglich, ziemlich festschalig, dicht

gekörnelt, schmutzig fleischfarbig, mit undeutlicher bräunlicher Marmor-

zeichnung, nach oben dunkler. Gewinde ziemlich spitz. Umgänge S^ja, ge-

wölbt, die oberen stark gefaltet, der letzte ungefähr so lang als das Ge-

winde , am Grunde verschmälert, aber nicht zusammengedrückt, mit einem

schwarzen Fleck neben dem engen Nabelloch. Spindel gedreht, weiss.

Mündung länglich, etwas ohrförmig, innen weiss. Mundsaum Aveit, ausge-

breitet, zurückgeschlagen, gelblich, seine Ränder durch breiten, schwarzen

Callus verbunden, der rechte regelmässig bogig, der untere weder gezähnt,

noch rinnig. — Länge 3ll|2'", Durchmesser 14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Brasilianischen Provinz Illheos. (Moricand.)

Bemerkung. Diese, wie die vorige, Art sind zwar dein B. melanostomus Swains (nr.

30. S. 37.) sehr nahe verwandt, sind aber in den angegebenen Kennzeichen cODStant ver-

schieden und stets leicht zu unterscheiden.

269. Bulimus daedaleus Desliayes. Der dädalische Bulimus.

Taf. 56. Fig. 11 — 13. Var. Fig. 14.

B. testa profunde rimata, ovato-conica, ventrosa, subtiliter striata, opaca, albida; spira



195

conve\o-conica, acufiusciila; anfr. 7 vix ronvfisiiisculis , uitimo spira viui'tiy brevinrp, basi s-U

cato ; apertura siibverficali , semiovali , iaii-cüa ^rraisversa palataii profunda et dentibus 7 co-

arctata : oinnibus a iiiargiiie remotis, primo angulato torfiioso in pariete apertiirali , seciindo

tnaximo, ünguaefornii, excavalo in coluinella, 2 parvis basalibus
,
quinto magno siibqiiadrangu-

lari in niedio. diiobusqiie parvulis in parte siipera peristomalis
;

perist. subincrassato, espaiiso,

niargine dextro repando , columellari paulo breviore, patente.

Pupa daedalea, Deshayes in Fer. bist. IL p. 217. iir. 19. t. 162. f. 23. 24.

Bulimus daedaleus, Ffr. Won. Hei. Siippl. p. 370. nr. 455.

Gehäuse tiefgeritzt, eiförmig-coniscli, bauchig, fein gerieft, undurch-

sich, weisslich. Gewinde convex-conisch, ziemlich spitz. Umgänge 7, un-

merklich gewölbt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Grunde
gefurcht. Mündung fast vertical, halbeiförmig, durch eine quer und tief

im Schlünde stehende Lamelle und 7 Zähne verengert, welche sämmtlich

vom Rande entfernt stehen. Der erste ist rechtwinklig und verdreht auf

der Mündungswand, der 2te ist der grösste, ausgehöhlt und zungenförmig

auf der Columella. Sodann folgen 2 kleine Zähne am Grunde, dann wieder

ein grosser fast 4 seitiger auf der Mitte und endlich 2 kleinere am oberen

Theile des rechten Randes. Mundsaum etwas verdickt, ausgebreitet, der

rechte Rand ausgeschweift, der Spindelrand etwas kürzer, abstehend. —
Länge 10'" , Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas grösser und oft bauchiger. (Fig. 14.)

Aufenthalt: bei Cardova in der Argentinischen Republik (nach Dr.

de Grateloup's Mittheilung), in Bi"asilien nach Deshayes.
Bemerkung. Diese Art ist früher mit B. deiitalus (rir. 184.) vervvechseit worden,

aber von Deshayes zuerst mit Recht unterschieden.

270. ßulimus angulatus Wagner. Der wiiikelmündige

Bulimus.

Taf. 56. Fig. 15 16.

B. testa profunde rimata, fusiformi, laevigata, aibida, strigis remotis, fuscis ornata, apice

plerumqiie nigra; anfr. 8 eonvexiuseuüs, uitimo '^/j— "/g longiiudinis aequante, basi attenuato,

compresso; apertura oblonga , basi eflFusa
;

perist. simpiiie , striga reniofe nigricaiite signato,

margiue dextro breviter expanso, cum columellari strictiusculo, late reflexo, anguluni forraante.

Stenos tom a Puru, Spix Test. Brasil, t. 13. f. 3.

Bulimus angulatus, Wagner in Spix fest. p. 1 4.

— — Desh. in Lam bist. VIII. p. 249. nr. 62.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 94. nr. 23S.
— — Reeve Conch. icon. nr. 248. t. 40.
— — (Cronyostomus) Albers Helic. p. 150.

Petekocheilus Puru, Beck Ind. p. 54 nr. 1.

25-
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Gehäuse tiefgeritzt, spindelförmig, glatt, weisslich mit entfernten

braunen Striemen, an der Spitze meist schwarz. Umgänge 8, massig ge-

wölbt, der letzte ^{5
—

*|9 der ganzen Länge bildend, am Grunde verschmä-

lert und zusammengedrückt. Mündung länglich, am Grunde ausgegossen.

Mundsaum einfach, ziemlich weit nach hinten mit einer schwärzlichen

Strieme umgeben, der rechte Rand schmal ausgebreitet, mit dem ziemlich

gestreckten, breit zurückgeschlagenen Spindelrande einen Winkel bildend.

— Länge 19'", Durchmesser 6i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Wäldern an den Flüssen Puru und Solimoes in der

Brasilianischen Provinz Rio Negro. (Spix.)

271. Bulimus fusiformis Rang. Der spindelförmige

Bulimus.
Taf. 56. Fig. 17. 18.

B. testa rimata, fusiformi, tenui , diaphana, laerigata, pallide eornea , strigis distautibus

rufis ornata: spira elongata, tiirrita; anfr. 9 vix convexiusculis , ultimo '/, longitudiiiis paulo

superaiite, basi attenuato, compresso; columelia superne uniplicatu ; apertura angusta, oblonga,

basi subcariaiioulata, intus nigro-marginata
j

perist. subincrassato, albo, margiue dextro vis re-

flesiusculo , coluinellari dilatato , aDgulatim reflexo.

Helix fusiformis, Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 60. t. 3. f. 2.

Bulimus du bi USUS, Jay Catal. 1839. p. 122. t. 7. f. 6.

— fusiformis, Pfr. Symb. I p. 82. II. p 115.

— — Pfr. Mon. Heiic. II. p. 94. nr. 237.
— — Reeve Conch. icon. nr. 249. t. 40.

— — (Gonyostomus) Albers Ilelic. p. 150.

Gehäuse geritzt, spindelförmig, dünnschalig, durchscheinend, glatt,

blass hornfarbig mit entferntstehenden rothbraunen Striemen. Gewinde

thurmartig hervorgezogen. Umgänge 9, kaum merklich gewölbt, der letzte

etwas mehr als ^Is der ganzen Länge bildend, am Grunde verschmälert, zu-

sammengedrückt. Spindel nach oben mit einer deutlichen Falte besetzt.

Mündung schmal, länglich, am Grunde etwas rinnig, innen schwarz um-

säumt. Mundsaum etwas verdickt, weiss, der rechte Rand unmerklich zu-

rückgeschlagen , der Spindelrand verbreitert , winklig zurückgeschlagen.

— Länge 19i|2"', Durchmesser .5^|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

272. Bulimus phlogerus Orbigny. Der flammige Bulimus.
Taf. 47. Fig. 7. 8.

B testa oblongo-conica, tenuiuscula, laevigata, albida rel caroeo-fulrida, fnsce et easta-
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neo varie «itrigata et articulato - fasriata : spira conica , acutiuscula ; anfr. 7 convexiusculis , ul-

timo "/, loDgitudinis subaequante ; colunielia torta, curvala, calloso - incrassata, supra basin

aperturae truncationem simulante: apertura oblonge seniiovali, intus sordide alba, marmorata;
perist. simplice. acute, nigro- iimbato, niarginibus callo nigricaiiti-castaDeo, intrante

,
juiictis.

Ilelix phlogera (Cochlitoma') , D'Orbigny Synops. p. 8.

— regina ^, Feruss. Hist. t. 119. f. I. 2.

Bulimus phlogerus, D'Orbigny V^oyage p. 259. t. 29. f. 6. 7.

— — l'fr. Mon. Hei. II. p 145.

— — (Ortliaiiciis) Älbers Heüc. p. 171.

Achatina flogera, Pot. & Mich. Gal. Douai I p. 127. t. 12. f. 1. 2.— phlogera, Pfr. Symb. II. p. 134.

Orthalicus piilogerus, Beck Ind. p. 59. nr. 8.

Gehäuse undurchbohrt, längUch-conisch , ziemlich dünnschalig, glatt,

weisslich oder bräunlich-fleischfarbig , mit manchfaltigen kastanienbraunen

Striemen und gegliederten Binden. Gewinde conisch, ziemlich spitz. Um-
gänge 7, massig gewölbt, der letzte ungefähr '^[g der ganzen Länge bil-

dend. Spindel gedreht, gekrümmt, schwielig-verdickt, über dem Grunde
der Mündung wie abgestutzt erscheinend. Mündung länglich -halbeiför-

mig, innen schmutzig weiss, marmorirt. Mundsaum einfach, scharf,

schwarz-besäumt , seine Ränder durch einen tief eindringenden , schwärz-

lich-kastanienbraunen Cailus verbunden. — Länge 22'", Durchmesser

lO^la' ". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Bolivia (d'Orbigny), am Orinocco (Grüner).

273. Buiimus elongatulus Pfr. Der verlängerte Bulimus.

Taf. 30. Fig. 5. 6.

B. testa iinperforata, snbulata, soiidiila, sab epidermide tenuissime striata (interdum ob-

solete decussata) alba; spira subulata, acuta; aiifr. 8 pianiusculis, ultimo '/, longitudinis fere

aequante ; columelia leviter recedente, callosa, plana: apertura oblongo-ovali
;

perist. simplice,

margine dextro antrorsum subarcuato , colnmellari recedente, subincrassato , appresso.

ßuiimus elongatulus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S46. p. 42.

— — Pfr. Blon. Heüc. II. p. 154. nr. 399.
— — Reeve Conch. icon. nr. 80. t. 14.

— — (Opeas) A.lbers Helic. p. 175.

Gehäuse undurchbohrt, pfriemlich, ziemlich festschalig, unter einer

sehr fein gerieften, bisweilen undeutlich gegitterten Epidermis weiss. Ge-

winde pfriemlich spitz. Umgänge 8, ziemlich flach, der letzte ungefähr

ijs der ganzen Länge bildend. Spindel etwas zurücktretend, schwielig,

platt. Mündung länglich - eiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand



198

nach vorn etwas bogig verbreitert, der Spindelrand zurücktretend, etwas

verdickt, angedrückt. — Länge 1", Durchmesser 1^\q"'. (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: bei Calanang auf der Insel Luzon gesammelt von H.

Cuming.

274. Bolimus tropicalis Morelet. Der tropische Bulimus.

Taf. 55. Fig. 5. 6.

B. (esfa sinistrorsa, perforata, ovalo-conira , laevigata, nitida, alba, fusco-rubescenie 2-

vel 3-7.oiiata ; spira elongafo-conica, apice obtusiusculo f'usrula; anfr. 7 parum coiivexis, uUimo

"^U longitiidiiiis subaeqiiante , basi roluiidalo; apertura parum obliqua, ovali
; perist. simplice,

recto ,
niargine columellari superne drlafato, iate reflexo.

Bulimus tropicalis, Blorelet Test, noviss. I. p. 9. nr. 10.

— — Pfr. Mün, Helic. Sujipl. p. 424. nr. 785.

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, länglich -conisch, glatt, glän-

zend, Aveiss, mit 2 oder 3 bräunlichrothen Binden. Gewinde verlängert-

conisch, mit stumpflichem, bräunlichem Wirbel. Umgänge 7, wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr ^\ö der ganzen Länge bildend, am Grunde ge-

rundet. Mündung wenig schief gegen die Axe, oval. Mundsaum einfach,

geradeaus, der Spindelrand nach oben verbreitert und weit zurückgeschla-

gen. — Länge 13i|2'", Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Nähe der Stadt Campeche.

275. Bulimus Hennahi Gray. Hennah s Bulimus.

Taf. 55. Fig. 7. 8.

B. testa umbilicata, ovafo-elongata, acuminata, solida, longitudinaliter confertini rugosa,

rubenti- albida , lineis castaneis sparse vittata ; spira conica , acuta, apice ro.sea; anfr. 7 con-

vexis, ultimo spiram subaequante; columella sfricta, paulo recedente; apertura ovali, intus par-

purascente
j

perist. simjiiice, aiuto , margiiie culuinellari sujieriie dilato, furnicato, roseo,

Bulimus Hennahi, Gray Spicil. znol. P. I. p. 5. I. 5. f. 5.

— — Fer. in Bull. d. sc. nat. )829 XVI. p. 468.

— — D'Orbigny Voyage p. 28.'$ t. 30. f. 3. 4.

— — Pfr. fllou. Ilel. n. p 197. nr. 536.

— — Reeve Conch iroii. nr. 88. t. 148. b.

— — (Blesenibrinus) Albers Heüc. p. 159.

— rabescens, Reeve 1. c. nr. 148 t. 23.

Bulimus lychnorum, Sowerby Conch. 111. f. 81. 82.

Helix cactorum (Cooblogena) , D'Orbigny Synops. p. 10.

Buliminus cactorum, Beck Ind. p. 70. ur. 19.
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Gehäuse genabelt, eiförmig- länglich, festschalig, dicht langsrunzlig,

röthlich-weisslich, mit zerstreuten kastanienbraunen Linien. Gewinde co-

nisch, mit spitzem, rosenrothem Wirbel. Umgänge 7, convex, der letzte

ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel gestreckt, etwas zurücktre-

tend. Mündung oval, innen purpurröthlich. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand nach oben verbreitert, gewölbt, rosenroth. — Länge

IS^ja'", Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru, bei Arica von Hennah, in der Provinz Ta-

can von d' Orbig ny gesammelt.

276. Buiimus erythrostomus Sowerby. Der rothmündige

Bulimus.

Taf. 55. Flg. 9. 10.

B. tesla aperte perforata, ovato-acuta, solida, rugoso-striata , lineis conceiitricis minutissi

Ulis obsolete granulata , alba, nitida j anfr. 6 conveitis , ultiuio spiram conicam , ubliisiusculam

superante ; coluiiiella rotuudato- ovali , iiilus cum fauce saturate sanguinea
;

perist. siiiipliee,

acuto . marginc columeiiari dilatato, expanso

Bulinus e r y t h ro s t o ma, Souerby in Proceed. Zool. Soc. 1S33. p. 37.

— — Müll. Syiiops. p. 26.
— — Soweibv Cuiich. lil. f. 50.

Bulimulus erythro Stoma, Beck Iiid. p. 68. nr. 72.

— — Desbayes in Lam. bist. VIII. p. 278. ur. 120.

— —

,

Pfr. Mon. Hei. II. p. 190. ar. 514.

— — Reeve Concb. ifoii. nr. 75. t. 13.

— — (Rabdotiis) Albers Helic. p. 164.

Gehäuse offen durchbohrt, eiförmig -zugespitzt, festschalig, runzel-

streifig, durch äusserst feine concentrische Linien undeutlich gekörnelt,

w^eiss, glänzend. Umgänge 6, convex, der letzte länger als das conische,

etwas stumpfvvirblige Gewinde. Spindel ziemlich gestreckt. Mündung
rundlich - oval , nebst dem Schlünde dunkel blutroth. Mundsaum einfach,

scharf, der Spindelrand verbreitert, ausgebreitet. — Länge 13'", Durch-

messer ^^\i'"• (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von H. Cuming.

277. Bulimus albus Sowerby. Der weisse Bulimus.

Taf. 55. Fig. II. 12. Var. Fig. 13. 14.

B. testa semiobtccte perforata, ovato- conica , solidula, irregulariter striata, nitida, alba,

apice rubra; aofr. 3 conrexis, ultimo subgloboso , '/j loogitudiiiis subaequaute ^ columella
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strictaj aperfiira rotundato - ovali , intus rarneo - fiiscidula
;

perlst, simplice, acuto, marginibas

callo carneo junctis, columellari dilatato , reflexo.

Bnlinus albus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 73.

— — Slüller Syiiops. p. 28.

— — Sowerby Conch. III. f. 51.

Bulimus albus, Desh. iii Lam. bist. VIII. p. 269. nr. 99.

— — D'Orbigny Voyage p. 280.
— — Pfr. Mon. Helle. II. p. 190. nr. 515.
— — (Rabdotiis) Albers Helic p. 164.

Helix olorinus (Cochlogeua") D'Orbigny Synops. p. 11.

Bulimulus albus, Beck Ind. p. 68. nr. 74.

Gehäuse halbbedeckt-durchbohrt, eiförmjg-conisch, ziemlich festscha-

lig, unregelmässig gerieft, glänzend, weiss, mit rosenrother Spitze. Um-
gänge 5 , convex , der letzte fast kuglig . ungefähr ^jj der ganzen Länge
bildend. Spindel gestreckt. Mündung rundlich - oval , innen fleischfarbig-

bräunlich. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch fleischfarbigen

Callus verbunden, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen. —
Länge ll'", Durchmesser 6i|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: weiss, mit breiten, durchsichtigen, hornfarbigen Strie-

men und hornfarbiger Spitze. (Fig. 13. 14.)

Varietät 2: mit dünnem, bisweilen etwas verlängertem Gehäuse.

Buümus olorinu.s, Ducios in Gu^r Mag 1S33 t. 23.

Aufenthalt: in Chile und Peru.

278. Bulimus exaratus Müller. Der eingefurchte Bulimus.

Taf. 3. Fig. 5. 6.

B. testa subperforata, ovato pyramidata, lenui, albida, diaphaiia, coneentrice siriataj spira

conica, obtusiuscula; anfr. 5'/^ vix ronvexiusculis, ultimo spiram superante. peripheria aiigu-

lato j coluinella verticali, strirta; apertura ampla, truncato- ovali
;

perist. siirplice, tenui, mar-

gine columellari breviter reflexo

Buccinum exaratum, Müller Hist. verm. II. p. 148. nr. 337.

— — Chemn. Conch. Cab. IX. 2 p. 37. t. 120. f. 1031, 1032.

Bulla exarata, Gmel. Syst. p. 3431. ur. 28.
— — Dillw. Descr. Cat. I p. 493. nr. 49.

Bulimus exaratus, Brug. Encyl. meth. I. p. 361. nr. 106.

— — Pfr. Mon. Helic II. p 16. nr. 41.?
Helix exarata (Cochlotima), Fer. Prodr. nr. 339. Hist. t. 118 f. 1. 2.

Achatina exarata, Gray in Ann. of Pbil. New ser. IX. p. 414.

— — Menke Synops. ed. II. p. 28.

— — Deshayes in Lam. hist. VIII. p. 311. or. 32.

— — Küster in Ind. fasc. XXV.
— — Deshayes in Fer. bist. II. p. 163. nr. 12.

Liraicolariufi exaratus, Beck Ind. p. 60. nr. 1.
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Da ich nicht genau weiss, oh die Schnecke der Cuming'schen Samm-
lung, nach welcher ich die obige Diagnose entworfen habe, wirklich hie-

hier gehört, ich dieselbe auch jetzt nicht zur Hand habe, so wird es

besser sein, die Hauptzüge von Chemnitz's eigener Beschreibung her-

zusetzen: ,,Diese Schnecke hat vieles Ausgezeichnete und Charakteristi-

sche an sich. Die drei ersten und grössten Windungen stehen voll star-

ken, senkrechten Streifen und Furchen — und sind ganz rauh und run-

zelhaft. Auf der ersten Windung sieht man eine merklich hervortretende

Kante oder Carinam, welche sich bei der gleichsam eingesäumten und
übergeschlagenen Mündungslippe endigt, und dadurch die Mündung etwas

viereckig macht. Durch diese Carinam werden die senkrechten Furchen

gewissermassen aufgehalten und unterbrochen, daher denn auch die Basis

weniger gefurchet und geriffelt erscheint. Die Schale ist kalkweiss, da-

bei sehr dünn, durchsichtig und zerbrechlich. Bei den Absätzen der Stock-

werke bilden die vielen daselbst anstossenden und anlaufenden Furchen

und Streifen einen krausen, fast gekei'bten Rand. Die inneren Wände
sind glänzendweiss."

Aufenthalt: in Guinea? nach der Spengler'schen Sammlung.

279. Bulimus chrysalidiformis Sowerby. Der puppen-

förmige Bulimus.

Taf. 57. Fig. 1. 2. Var. Fig. 3.

ß. testa perforata, ovato-oblonga, solidula, striis incremeiiti oblique rugesa
,

pallicle fulva

vei rufa, flammis fulvis ornata j spira elongata, cylindrico-turrita, apice obtusaj anfr. 7 coiive-

siusculis, sensim accrescentibus , ultimo spira multo breviore; aperlura subauriforini, intus ni-

tide alba; columella contortaj perist. lata expanso , nigricante , margine dextro subincrassato,

columellari iate reflexo.

Bulinus chrysalidiformis, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 37.

— — Müller Synops. p. 26._ _ Sowerby Conch. III. f. 28.

— — Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 86.

Bulimus chrysalidiformis, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 278. nr. 121.

— — Ffr. Mon. Hei. II. p. 76. nr. 193,

— — Reeve Conch. icon. nr. 16. t. 4.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 56. nr. 63. t. 149.

f. 3 — 6. 10. 11.

— — (Chrysallis) Albers Helie. p. 141.

— ustulatus, Jay Catal 1839. p. 19. t. 6. f. 1.

— aspersus var., Grateloup in Mem. Bord. XL p. 421.

I. 13. 26



202

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - länglich , ziemlich festschalig, durch

die Anwachsstreifen schräg runzlig, blass braungelb oder rothbraun mit

braungelben Flammen. Gewinde langgezogen, walzlich -gethürmt, mit

stumpfem Wirbel. Umgänge 7, massig convex, allmählig zunehmend, der

letzte viel kürzer als das Gewinde. Mündung fast ohrförmig, innen glän-

zend weiss. Spindel gedreht. Mundsaum weit ausgebreitet, schwärz-

lich, der rechte Rand etwas verdickt, der Spindelrand breit zurückge-

schlagen. — Länge fast 1^12", Durchmesser 13i|2'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Varietät: gelb, mit etwas flacheren Umgängen, mit einer unterbro-

chenen gelbbraunen Binde an der Naht und weniger verbreitertem

Mundsaume. (Fig. 3.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro gesammelt von
H. C u m i n g.

280. Bulimus Miiidoroeiisis Broderip. Der Miiidoro-

ßulimus.

Taf. 57. Fig. 4. 5.

B. testa perforata, conico-ovata, striatula, nigricante, strigis lutescentibiis varie ornataj

spira conica, apice obtusa, pallida; anfr. 5'/^ vix convexiusculis, ultimo spiram fere aeqiiaute

;

columella lata, superne intlata, albaj apertura oblonga, intus lacteaj perist. late reflexo, nigro-

marginato.

Bulinus Mindoroensis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 84.

Bulimus Mindoroensis, Reeve Conch. syst. II. t. 173. f. 5.

— — Pfr. Symb. II. p. 48.; Mon. Hei. p. 76. nr. 194.

— — Reeve Conch. icon. nr. 15. t. 4.

— — Desh. inFer. bist. II. p. 15. nr 15. t. 149. f. 7—9.
— — (Chrysallis) Albers Helic p. 141.

— Wagneri, Grateloup Act, Bord. XI. p. 164.

— — Mörch. Catal. Yold. p. 30. nr. 621.
— aspersus, Grateloup in Act. Bord. XI. p. 421. t. 2. f. 8. t. 4. f. 3.

Gehäuse durchbohrt, conisch-eiförmig, schwach gerieft, schwärzlich,

manchfaltig mit gelblichen Striemen bemalt. Gewinde conisch, mit blas-

sem, stumpfem Wirbel. Umgänge 5^|2, kaum merklich gewölbt, der letzte

beinahe so lang als das Gewinde. Spindel breit, nach oben aufgeblasen,

weiss. Mündung länglich, innen milchweiss. Mundsaum breit zurückge-

schlagen, schwarz- besäumt. — Länge 28IJ2'", Durchmesser 13i|2'". (Aus

meiner Sammlung.)
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Varietäten: sind sehr zahlreich, sowohl nach der Färbung, als

auch nach der Gesalt. hinsichtlich deren sogar Uebergänge zu der vorigen

Art vorzukommen scheinen. Ausser der von Grate loup a. a. t. 3. f.

16. abgebildeten blassen oder grauen Varietät ist folgende eine der be-

merkensAverthesten : Spitze schwärzlich , der letzte Umgang nur bis zur

Mitte geflammt, die untere Hälfte fast einfarbig, scharf von der oberen

abgeschnitten ; Peristom schwarz , oft prachtvoll blau schillernd.

Buliinus melanogaster, Mörch Catal. Yold. p. 30. nr. 624.

Bulinus Mindoroeiisis var. f. , Broderip 1. c. p. 85.

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. (H. Cuming.)

281. Biilimus brachyodon Sowerby. Der kurzzähnige

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 8. 9.

B- (esta perforata, ovata, castanea, pallide fasciata, oblique striatulaj sutura distincfaf

anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo '/^ longitiiditiis vix superante, ad aperturam deflexoj colu-

mella late reflexa, intus unideiitata, albo. rallosa j apertura perobliqua, lunato- rotundata , basl

uBidentatoj perist. late reflexo, nigro-fusco limbato.

Helix brachyodon (Helicostyla), Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 89..

— — Reeve Conch. icon. nr. 79. t. 19.

Bulimus brachyodon, Pfr. Symb. II. p, 43. ; Mon. Hei. II. p. 77. nr. 196,
— — Desh. in Fer. bist. II. p. 102. nr. 123. t. 108. B.

f. 3. 4.

— — (Chrysallis) Albers Helle, p. 141.

Pupa brachyodon (Phoenocobius) Mörch Catal. Yold. p. 32. nr. 670.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, kastanienbraun, mit blassen Binden,

schräg gerieft. Naht deutlich. Umgänge 6, massig gewölbt, der letzte

kaum mehr als ^js der ganzen Länge bildend, gegen die Mündung herab-

gesenkt. Spindel breit zurückgeschlagen, innen weiss -schwielig, mit

einem Zahne besetzt. Mündung mondförmig- rundlich, sehr schief gegen

die Axe , am Grunde einzähnig. Mundsaum breit zurückgeschlagen,

schwärzlichbraun besäumt. — Länge 2", Durchmesser 1^14". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Varietät 1: kleiner, verkürzt, etwas runzlig, mit raschen zunehmen-

den Windungen. — Länge 21"', Durchmesser 16'".

Varietät 2: helixähnlich , mit fast kugligem Gehäuse und niederge-

drückter Mündung.

Aufenthalt: auf der Insel Mindoro. (H. Cuming.)
26*
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282. Bulimus adustus Sowerby. Der angebrannte

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 11.

B. testa perforata, cylindrico-ovata, pupaeformi, solida, oblique striatula, castanea, apice

pallida; sutura levi ; anfr. 6 eonvexiusculis, ultimo ^/^ longitudinis subaeqiiante, paliide uni-

fasciato ; columella rede descendeiite, intus subtorto-truiicata; aperlura truiicato-ovali
;

perist.

castaneo, late expanso, reflexiusculo, inargiiie columeliari perdilatato, reflexo, subappresso.

Helix adusta, Sowerby in Proceed. Zool Soc. 1841. p. 39.
— — Reeve Couch, icoii nr 77. t. 19.

Bulimus adustus, Pfr. Symb. III. p. 82.; Moii. Hei. II p- 78 nr. 197.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 103 nr. 124. t. 108. B. f. 13. 14.

Pupa adusta (Phoenieobius) Mörch Catal. Yoid. p. 33. nr. 671.

Gehäuse durchbohrt, walzlich - eiförmig
,

pupaähnlich, festschalig,

schräg feingerieft, kastanienbraun, nach oben blass. Naht flach. Umgänge

6, massig gewölbt, der letzte ungefähr sj^ der ganzen Länge bildend, mit

einer blassen Binde bezeichnet. Spindel gerade herabsteigend, innen et-

was gedreht und wie abgestutzt. Mündung abgestutzt - oval. Mundsaum
kastanienbraun, weit ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen, der Spin-

delrand sehr verbreitert, zurückgeschlagen, fast angedrückt. — Länge
22'", Durchmesser 12^|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Mindoro. (H. Cuming.)
Bemerkung. Die von Mörch (Catal. Kierulf. p. 6. t. 1. f. 4.) als Bul. brachyodoa

var. ? dargestellte Form scheint mir eher eine Varietät des B. adustus zu sein.

283. Bulimus aratus Sowerby. Der tiefgefurchte

Bulimus.

Taf. 57. Fig. 10.

B. testa perforata, cylindrico-ovata, pupaeformi, crassiuscula, fusca, albo-unifasciata, costis

obliquis, magis minusve confertis exarata ; sutura profunda; aufr. 6 inflatis, ultimo '/, longi-

tudinis subaequante; columella recte descendente, dilatata, latissime reflexit, plica umbilicali

introrsum prominente; apertura lunato - rotundata , intus alba; perist. late reflexo, intus nigro-

marginato, basi obsolete dentato, marginibus callo junctis.

Helix arata CHelicostyla) , Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 89.

— — Reeve Conch. icon. nr. 59. t. 14.

Bulimus aratus, Pfr. Symb. II. p. 43 ; Mon. Hei. II. p. 77. nr. 195.

— — (ChrysallisJ Albers Hei. p. 141.

Pupa arata (fhoenicobius) , Mörch Catal. Yold. p. 33. nr. 672.

Gehäuse durchbohrt, walzlich- eiförmig, pupaähnlich, ziemlich dick-

schalig, braun, mit einer weissen Binde, oder einfarbig, blassgelb, mit
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starken scharfen Rippen mehr oder weniger dicht besetzt. Naht tief. Um-
gänge 6, aufgeblasen, der letzte ungefähr i|3 der ganzen Länge bildend.

Spindel gerade herabsteigend, verbreitert, sehr breit zurückgeschlagen,

mit nach innen vorstehender Nabelfalte. Mündung mondförmig- rundlich,

innen Aveiss. Mundsaum breit ziu'ückgeschlagen, innen schwarz-besäumt,

am Grunde undeutlich gezähnt, seine Ränder durch Callus verbunden. —
Länge 21 — 22"', Durchmesser 11 — 13"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Tablas. (H. Cuming.)
Bemerkung. Auch von dieser Art kommt eine verkürzte, heli\ähnliche , bisweilen

einfarbig weisse Form' vor.

284. Bulimus oomorphus Sowerby. Der eiförmige

Bulimiis.

Taf. 57. Fig. 6. 7.

fi. testa perforata , ovato - oblonga , crassiuscula, longitudinaliter minute striata et subde-

cussatim malleata, castanea, prope suturam pallide fasciataj spira obtuse ovato-conoideaj anfr.

5 convesis, ultimo spira paulo breviorej apertura subverticall, ovali, intus nitide albida; perist.

late expanso, refleso, marginibus approximatis, coluniellari valde dilatato, reflexo, perforationem

velante.

Helix Gomorpha (Coclilostyla) , Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 103.— — Reeve Conch. icon. nr. 98 t. 23.

Bulimus oomorphus, Pfr. Symb. IL p. 119.: Mon. Hei. II. p. 78. nr. 190.
^- — CChrysallis) Albers Helic. p. 141.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- länglich, ziemlich dickschalig, fein

längsrielig und fast gitterartig gehämmert, kastanienbraun, mit einer blas-

sen Binde in der Nähe der Naht. Gewinde stumpf eiförmig-conisch. Um-
gänge 5, convex, der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Mündung
fast pai-allel zur Axe , oval , innen glänzend weisslich. Mundsaum weit

ausgebreitet, zurückgeschlagen, seine Ränder nahe zusammenkommend,
der Spindelrand stark verbreitert, zurückgeschlagen, das Nabelloch ver-

hüllend. — Länge 14i|2'". Durchmesser 9"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Tablas. (H. Cuming.)

285. Bulimus Syriacus Pfr. Der syrische Bulimus.

Taf. 57. Fig. 12. 13.

6« testa rimata , cyiindraceo-subfusiformi , oblique striatula , nitida, coerulescenti - alba,

apice Cornea vel nigricante; anfr. 8 planulatis, ultimo '/, longitudinis subaequante , basi tur-
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gidoj columella obsolete iiniplicata; apertura ovali, intus fuscidula
;
perist. albo, late expauso,

marginibus conniventibus , dextro arcuato , coluiiiellarem dilatatem
, patentem vix superaute.

Biilimus Syriacus, Pfr. Symb. III. p. 88.
— — Pfr. Mon. II. p. 6G. nr. 167.

— — Reeve Conch. icon. nr. 406. t. 60.

— — (Petraeus) Albers Helic. p. 184.

Gehäuse geritzt, walzlich, etwas spindelförmig, schräg feingestri-

ehelt, glänzend, bläulichweiss, mit hornfarbiger oder schwärzlicher Spitze.

Umgänge 8, ziemlich flach , der letzte ungefähr i|3 der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde aufgetrieben. Spindel mit einer undeutlichen Falte be-

setzt. Mündung oval, innen bräunlich. Mundsaum weiss, weit ausge-

breitet, die Ränder zusammenneigend, der rechte bogig, der Spindelrand

verbreitert, abstehend, wenig kürzer als der rechte, — Länge 8— 10'",

Dui'chmesser 3i|4— 3^12'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Syrien.

286. Bulimus ventricosus Chemnitz. Der bauchige
Bulimus.

Taf. 7. Fig. 10 II. Taf 58. Fig. 1—4.

B. testa imperforata, ovato-conica, solidiuscula, laevigata , pallide fulva , faseiis saturati-

oribus et epidermide hydrophana, tenui, strigas fulminantes albidas hinc inde formante ornataj

spira conica, obtusiuscula ; anfr. ö'/j convexiusculis , ultimo spira multo breviorej columella

medio magis minusye subtruncato torta; apertura obliqua, ovali, intus lactea; perist. subincras-

sato , breviter espanso , margine columellari vis dilatato.

BuIIa ventricosa, Chemn. Conch. Cab. IX. P. 2. p. 1. 16. t. 117. f. 1007. 1008.
— fasciata e, Gmel. Syst, p. 3430. nr. 25.

Bulimus ventricosus, Brug. Encycl. meth. I. p. 365. nr. lOS.

— — Pfr. Symb. III. p. 88 Mon. H. p. 30. nr. 78.

— — Philippi Abbild. III. 18. p. 31. Bnl. t. 7. f. 9.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 98. nr. 116.

— — (Eudoxus) Aibers Helic. p. 137.
— nobilis, Reeve Couch, icon. nr. 20. t. 5. f. 20. b.

Helix ventricosa (Cochlostyla) Fer. Prodr. 325. Hist t. 110. f. 4.

Orthostylus ventricosus, Beck Ind. p. 49. nr. 4.

Bulinus fulguratus, Brod. in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 120.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, glatt,

blass braungelb, mit dunkleren Binden und einer weisslichen hydropbanen,

hin und wieder zackige Striemen bildenden Epidermis verziert. Gewinde

conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6^
ja, der letzte viel kürzer

als das Gewinde. Spindel in der Mitte mehr oder minder deutlich gefal-

tet, gleichsam abgestutzt. Mündung schräg gegen die Axe, oval, innen
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milchweiss. Mundsaum etwas verdickt, schmal ausgebreitet, der Spindel-

rand unmerklich verbreitert. — Länge 29'", Durchmesser 15'". (Aus

meiner Sammlung.)

Varietäten sind sehr manchfaltig, doch nicht als Arten zu unter-

scheiden :

1. Einfach, braungelb oder mit einer schmalen dunkleren Binde.

(Taf. 58. Fig. 3.)

Hei ix frater (Cochlostyla) Fer. Prodr. 326. Hist. t. 112. f. 1. 2. t. 110. f. 3.

Bulinius frater, Pfr. Syiiib. II p. 114.

— — Reeve Couch, icoii. iir. 25. t. 6.

— — Desh. iu Fer. hist. II p. 13. nr. 12.

— ventricosus var. , Pliilippi Abbild. III. 18. p. 31. t. 7. f. 1.

— nobilis, Reeve Conch. icon. t. 5. f. 20. a.

2. Gebändert, ohne vi^asserscheinige Oberhaut. (Taf. 50. Fig. 4.)

Hei ix decorata (Cochlostyla) Fer. Prodr. nr. 327. t. 112. f. 3. 4.

Bulimus decoratus, Gray in Ann, of Philos. New. ser. IX. p. 413.
' — — Desh. in Fer. hist. II. p. 13. nr. 11.

— Guiinarasensis, Pfr. Symb. II. p. 46.

— — Reeve Couch, icon. t. 6. f. 24.

— — Desh. in Fer. II. p. 46. nr. 48. t. 149. f. 9-12.
— ventricosus var., Philippi Abbild. III. 18. t. 7. f. 6.

— Gruimarasensis, Broderip in Proc. Zool. Soc. 1840. p. 156.

Orthostylus decoratus, Beck Ind. p. 49. nr. 7.

3. Verlängert, mit 6 Umgängen, wovon der letzte gelblich - oliven-

grün , die übrigen weisslich , alle aber mit 2 braunschwarzen Binden be-

zeichnet sind.

Bulmus Guimarasensis var., Reeve Conch. icon. t. 6 f. 24. b.

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln. (H* Cuming.)
Bemerkung. Bulimus apiomorphus (Bul. ventricosus e Pfr. Mou. II. p. 31.) lässt

sich allenfalls als Art abtrennen.

287. Bulimus smaragdinus Reeve. Der Smaragd-Bulimus.

Taf. 58. Fig. 5 — 7.

B. te.sta imperforata, ovato - oblonga , regulariter striata, nitida; sutura late albo-margi-

nata ; aufr. 6 convexiusculis, supremis atro - purpureis , sequentibus roseis et virescentibus, ul-

timo saturate smaragdinoj spira paulo breviore; columellarecta, planala, introrsum subdilatata,

alba; apertura ovali; perist. breviter reflexo, albo

Bulimus smaragdinus, Reeve in Proceed Zool. Soc. 1850. p. 49.

— — Reeve Conch. syst IL t. 173. f. 6.

— — Pfr, Mon. n. p. 29. nr. 76.
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Bulimus smaragdinas, Reeve Conch icou. iir. 27. t. 6.

— — Desh. in Per. bist. II. p. 12. iir. 10. 1. 110. B. f.6.

— — (Eudoxus) Albers Helle, p. 137.

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig - länglich , regelmässig gestrichelt,

glänzend. Gewinde convex- conisch, mit stumpfem, meist dunkel purpur-

nem Wirbel. Naht breit weissberandet. Umgänge 6, massig gewölbt,

die oberen röthlich , dann allmählig ins Grüne übergehend , der letzte et-

was kürzer als das Gewinde, gesättigt smaragdgrün, am Grunde gerundet.

Spindel gerade, weiss, ziemlich platt, nach oben verbreitert. Mündung
ziemlich schief gegen die Axe, oval, innen bläulichweiss. Mundsaum
weiss, überall kurz umgeschlagen. — Länge 2^2^', Durchmesser 1^|4". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindanao.

Bemerkung. Diese Art variirt mannichfacb ; bisweilen ist der letzte Umgang gelb-

lichgrün, so lang als das Gewinde, die Spitze weiss und der Mundsaum rosenrotb.

288. Bulimus Diana Broderip. Der Dianen -Bulimus.
Taf. 58. Fig. 8 9.

B. testa imperforata, ovato-pyramidata, tenuiuscula, virenti- flava unicolore vel strigis al-

bis rectiusculis vel fulguratis ornata, apice alba; sutura levi ; anfr. 7 subpianulatis, ultimo '1,

longitudinis paulo superante, subangulato ; columella alba, incrassata, recta; apertura ovali, in-

tus niveaj perist. simpliee , expanso , albo , cum columella angulum magis minusve distinctum

formante.

Bulinus Diana, Broderip in Proeeed. Zool. See. 1840. p. 157.

Bulimus Diana, Reeve Couch, syst. II. t. 172. f. 2.

— — Pfr. Symb. II. p. 44. Mon. II. p. 32. nr. 84.

— — Reeve Conch. icon. nr. 40 t. 8.

— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 138.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, ziemlich dünnschalig, grün-

lichgelb, meist mit geraden oder zackigen weissen Längsstriemen ge-

zeichnet. Gewinde hoch-kegelförmig, mit stumpflichem weisslichem Wir-

bel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 7, fast flach, der letzte etwas

mehr als ^Ja der ganzen Länge bildend, am Umfange unmerklich wink-

lig. Spindel ziemlich gerade , etwas verdickt , weiss. Mündung schief

gegen die Axe, oval, innen milchweiss. Mundsaum einfach, weiss, schmal

ausgebreitet, am Grunde mit^der Spindel einen mehr oder minder deut-

lichen Winkel bildend. — Länge etwas über 2", Durchmesser fast 1".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Negros. (H. Cuming.)
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289. Bulimus dactylus B roderip. Der Dattel - Bulimus.
Taf. 59 Fi^. I. 2.

B. testa imperforata, oblonge - fusiformi, solid» fiilva basi nifa, epiderniide h^drophana,

fusco-cinerea dentifulalo-slrigata ; spira valrie prodiirt» apice ai iitin^nilit ^ ai»fr. 7'/, vis con-

vexiusculis. ultimo ^/^ longitudinis aequaitle , infra iiiediiiii> angiilalo j roliimella recta, verti-

cali j apertura seiniovuli, intus livesccnte, infra niediiiin lalissiniaj perist. iiicrassato, late es-

panso , retlexo, nigro-niarginato.

Bulimus dactylus, Broderip in Proeeed. Znol. Soc. IS-IO. p. 158.

— — Pfr. Won. 11 p. 32 nr. 82
— — Reeve Coiich. icon. nr. 39. t. 8.

— — lOrihost>lus) Albers Helic. p 138.

— carinatus, Lea in Philad. Tran.-aff. VII. p. 458. t. I 1. f. 7.

Gehäuse undui'chbolirt , länglich - spindelförmig-, festschalig. braun-

gelb, an dei' Basis rotbbraun, mit einer braungrauen hydropbanen Epider-

mis in gezähnten Striemen bekleidet. Gewinde langgestreckt, mit feinem

spitzlichem Wirbel. Umgänge 7^12, kaum merklich gewölbt, der letzte 3|7

der ganzen Länge bildend, unter der Mitte winklig, nach oben verschmä-

lert. Spindel gerade, vertical, weiss. 31ündung halbeiförmig, innen blei-

farbig- weisslich, unterhalb der Mitte am breitesten, mit dem äusseren

Rand ziemlich stark gegen die Axe geneigt. Mundsaum verdickt, weit

ausgebreitet und zurückgeschlagen, schwarz-besäumt. — Länge 3", Durch-

messer 14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Luzon. (H. Cuming.)

290. Bulimus nimbosus B roderip. Der wolkenstreifige

Bulimus.
Taf. 59. Fig. 3.

B. testa imperforata, ovato-pyramidata , solidula, oblique striata, haiid nitenfe , fulva vel

cinnamomea , epiderniide cinerasreiite varie strigata et flammulata, apice rubello-fusra; sutiira

profunda; anfr. 6'/^ convexis, ultimo ^/^ longitudinis subaequante ; columella alba, angusta,

vix arcuata ; apertura obliqua, lunato-ovali, alba; perist. vis incrassato, parum expanso , brun-

neo-marginato.

Bulinus nimbosus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840 p. 121'

Bulimus nimbosus, Pfr. Symb. II. p. 48. Blon. II. p. 77.

— — Reeve Conch icon. nr. 17. t. 4.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 15. nr. 14. t. 145. A f. 18. 19.

— — (Eudoxus) Albers Ilelic. p. 137.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -pyramidal, ziemlich festschalig,

schräg feingestrichelt, glanzlos, braungelb oder zimmtbraun, mit getheil-

L 13. 27
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ten und gezackten Striemen einer graulichen Epidermis nianchfach ge-

zeichnet. Gewinde langgestreckt, mit röthlichbrauner, stumpflicher Spitze.

Naht tief. Umgänge 6i|2, convex , der letzte ungefähr ^\5 der ganzen

Länge bildend. Spindel weiss, schmal, sehr flach bogig. Mündung schief

gegen die Axe , niondförmig-oval, innen weiss. Mundsaum unmerklich

verdickt, schmal ausgebreitet, braun-besäumt. — Länge fast 3", Durch-

messer 1^|2"' (Aus meiner Sammlung.)

Varietät (durch Uebergänge mit der Stammform verbunden): mit

etwas convexeren Umgängen und schwärzlichem Spindelhofe,

ß II lim US Pfeifferianus, Reeve Concli. icon. nr. IS. t. 4.

Aufenthalt auf der Philippinischen Insel Negros und Panay ent-

deckt von H. C u m i n g.

291. Biilimus fulgetrum Broderip. Der Blitzstrahl-

Bulimus.

Taf. 59. Fig. 4 — 7.

B. testa imperforata, "vato-pyramidata, teiiuiuscula, nitida, luteo vel cinnamomeo- fulves-

cente, epidermide alba varie strigata et fulgurata; anfr. 5'/, subcoiivexis , ultimo paruin eon-

vexo, i-utura levi; columelia subrecta, basi sinuosaj apertiira ovali , intus nitidissime lactea;

perist. vis iiicrassato , expansu , caiidido.

liuliiius fulgetrum, Broderip in Proceed. Zool. Soe. 1840. p. 119.

H u 1 i m u s fulgetrum, Deless. Recueil. t. 39. f. 6 — 10.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 172. f. 4.

_ _ pfr Syinb II, p. 46. Mon. U. p. 31. nr. 79.

— — Reeve Conch. icon. iir. 'IS. t. 5.

— — (Eudoxus) Albers Helic. p. 137.

— ventricosus var. , Desh. in Fer. bist. t. 145. A. f. 11. 12.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -pyramidal, ziemlich dünnschalig,

glänzend, hellgelb oder zimmtfarbig oder gelbbraun, mit einzelnen schma-

len oder breiten zackigen Striemen einer weissen oder graulichen hydro-

phenen Oberhaut bekleidet. Gewinde convex - conisch , mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 5IJ2, massig convex, der letzte wenig bauchig, unge-

fähr so lang als das Gewinde. Spindel gestreckt, weiss, etwas ausge-

buchtet an der Basis. Mündung schräg gegen die Axe, oval, innen sehr

glänzend, weiss. Mundsaum unmerklich verdickt, schmal ausgebreitet,

schneeweiss. — Länge 2i|2", Durchmesser 1^14". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Guimaras, Negros und

Panay entdeckt von H. Cuming.
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292. Bulimus larvatiis Broderip. Der verlarvte Bulimus.

Taf. 58. Fig. S. 9.

B. testa subperforata, fusiformi-pyramitlata, solidiuscula, nitida, fiilva, strigis palÜdis, ob-

Hqiiis, distantibus oriiata; spira titrrita , apire obtusaj anfr. 6 planis, ultimo '1^ Idngitiidlnis

subaequante, basi atteriuato ; rolunielia leviter retrorsiim arcuata, perdilatata . alba ^ apertura

parum obiiqua, angusta , obioiigo - ovali
;
perist. lale expansu. reflexo , iiitide albo.

Buliniis larvaliis, Broderip in Proceed. Zool. Soc 1840. p. 96.

— — Sowerby Conch. Iliustr. Jl7.

Bulimus larvatus, Pfr. Mon. Helic. II. p. 43. nr. 103. *

— — (.\Hiphidronins) Albers Helic. p 139.

Gehäuse kaum durchbohrt , spindelförmig - gethiirmt , ziemlich fest-

schalig, glänzend, braungelb, mit schrägen, entfernteren, blasseren Strie-

men. Gewinde gethiirmt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6, fast platt,

der letzte ungefähr ^j^ der ganzen Länge bildend, am Grunde verschmä-

lert. Spindel schwach nach hinten gebogen, sehr breit, weiss. Mündung
wenig geneigt gegen die Axe, schmal, länglich-oval, innen weiss. Mundsaum
weit ausgebreitet, zurückgeschlagen, glänzend weiss, gelb -besäumt. —
Länge 19i|2'", Durchmesser 6i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Cuyo entdeckt von H.

C um i n g.

293. Bulimus fictilis Broderip.
Taf. 59. Fig. 10. 11.

B testa siibperforaia, subnisiformi , laevi, nitida, variegata: siitiira linear! ; anfr. 6 pla-

niusculis, ultimo ^/j longitudinis subaequante; coluniella incrassata , albaj apertura angusta,

oblonga; perist. albo, late expanso, reflexiusculo.

Bulinus fictilis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 96.— — Sowerby Conch. Iliustr. f. 115. IKi.

Bulimus fictilis, Reeve Conch. syst II. t. 173. f. 1.

— — Pfr. Symb. II p. 45. Mon. Helic. II. p. 43. nr. 105.

— — Pbilippi Abbild. I. 3. p. 54. Bul. t. 1, f. 5.

— — Reeve Conch. icon. nr. 44. t. 9.

— — Desh. in Ter. bist. II. p 59 nr. 67. t. 111. f. 15. 16.

— — (Amphidromus) Albers Helic. p. 139

Gehäuse sehr eng durchbohrt, spindelförmig -länglich, festschalig,

glatt, verschieden gefärbt , meist lichtbraun , mit gelblichen oder weissli-

chen flammigen Striemen und Flecken und einer hellen Nahtbinde, oder

weisslich, mit durchsichtigen dunkelbraunen Striemen, oder gelblich mit

weissen Striemen oder endlich grauweiss mit weisslichen Striemen. Ge-

27 *
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winde hoch -conisch, mit breitem, stumpfem Wirbel. Nalit seicht. Um-
gänge fast 8 , ziemlich ilach , der letzte ungefähr ^[^ der ganzen Länge

bildend, am Grunde etwas verschmälert. Spindel verdickt, fast gerade,

weiss. Mündung schräg gegen die Axe, schmal, länglich. Mundsaum

weiss, weit ausgebreitet, der rechte Rand etwas ausgeschweift und schmal

zurückgeschlagen, der Spindelrand breiter zurückgeschlagen. — Länge

19'" , Durchmesser T^la'"« (Aus meiner vSammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Cuyo.

294. Bulimus Coquimbensis Broderip. Der Coquimbo-
Buliraus.

Taf. 60. Fig 1. 2.

B. testa iinperforata, o» -aUf fusiformi , tenui , subdiaphana , striata et lineis irapressis con-

centricis obsolete decussati, ^!ba, fusco-nebulosa, strigis interruptis et raaculis rufis ornata
;

spira conica, acuta; aiifr. 6 i-üvexiiisculis, ultimo spiraui superautej apertura ovali-oblongai

perist. simplice , acufo ,
margine oolumellari vis incrassato.

Biilinus Coquimbensis, Broderip. in Proceed. Zool Soc. 1832. p. 30.

— — Müller Synops. p. 17
_ — Sonerby Couch. 111. f. 8.

Helix Coquimbensis (Coehlostyla) Orbygny Synops. p. 7.

Plectostylus Coquimbensis, Beck Ind. p. 58. nr. 4.

Bulimus Coquimbensis, Desb. in Lam. bist. VIII p. 264. nr. 89

— — Potiez et Michaud Gal. de Douai 1. p. 136 t. 12.

f. 15. 16.

— — Orbigny Voy. p. 267.

— — Pfr. Mon. Helic II. p. 147 nr. 378.

— — Reeve Conrb. icon. nr. 95. t. 16.

_ — Desb. in Fer. bist. II. p. 92. i.r. 111. t. 139.

f 8— 10.

— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170.

Succinea Coquimiensis, Pfr. Symb. II. p. 131.

Gehäuse undurchbohrt, spindelig -eiförmig, dünnschalig, halbdurch-

scheinend, längsgerieft und mit eingedrückten concentrischen Linien un-

deutlich gekreuzt, weiss mit braunen Nebelflecken und schmalen dunkel-

braunen unterbrochenen Striemen und Flecken. GeAvinde conisch, mit

spitzem Wirbel. Umgänge 6, massig gewölbt, der letzte etwas länger

als das Gewinde. Mündung etwas gegen die Axe geneigt, oval-länglich,

innen gleichfarbig, etwas glänzend. Mundsaum einfach, scharf, der Spin-

delrand kaum merklich verdickt. — Länge 21'", Durchmesser 9"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Coquimbo in Chile entdeckt von H. Cuming.)
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295. Bulimus Broderipi Sowerby. Broderip's Bulimus.

Taf. 60. Fig. 20. 21.

B. testa imperforata, ovato-conica, ventrosa, tenuiuscula, obsoletissime decussata , sordide

alba, nigro fulvoque maculata et variegata ; spira conica, acnia; atifr n rapide arcreseentibus,

convesiusculis, ultimo inflato; columella subrecte recedente, aubincrassato ; apertura ovali, in-

tus concolore; perist. simplice, acuto.

Bulinus Broderipii, Sowerby iu Proceed- Zool. Soc. 1832. p. 50.

— — Müller Synops. p. 16.

— — Sowerby Conch. Illustr. f. 1 et 1 *. '

Helix Broderipii (Cochlostyla) Orb. Synops. p. 7.

Plectostylus Broderipii, Beck lud p. 58. nr. t>.

Bulimus Broderipii, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 263. nr. 87.

— — Orb. voy. p. 266.
— — l'fr. Mon, Helic. 11. p. 156. nr. 376
— — Keeve Conch. icon. nr. 97. t 16

— — (Plectostylus) Albers Helic. p. J79.

Succinea Broderipii, Pfr. Symb. II. p. 131.

Gehäuse undurchbolirt, eiförmig - conisch , bauchig, ziemlich dünn-

schalig, sehr schwach gitterig gerieft, schmutzig weiss, mit schwärzlichen

und gelbbraunen unrcgelmässig durchbrochenen Binden und Striemen. Ge-

winde gewölbt -conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 5, sehr

schnell zunehmend, massig gewölbt, der letzte aufgeblasen. Spindel ziem-

lich geradlinig zurücktretend , etwas schwielig verdickt. Mündung etwas

gegen die Axe geneigt, innen eben so gefärbt, glänzend. Mundsaum ein-

fach, scharf, der rechte Rand regelmässig bogig. — Länge 20 — 25"',

Durchmesser lO^la— 12'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietäten kommen vor nach Grösse (eine viel kleinere: Sowerby
Conch. III. f. 1 '•• die häufigste) und nach Gestalt, indem d'Orbigny
einer verlängerten Form erwähnt.

Aufenthalt: bei Copiapo in Chile, die kleinere Form bei Iquiqui

in Peru gesammelt von H. Cuming,

296. Bulimus variegatus Pfr. Der buntscheckige

Bulimus.

Tof. 60 Fig. 3. 4.

ß. testa imperforata, ovato-acuta, solidiusciila, longitudinaliter et distanter rugosa , mi-

nute granulata, maculis longitiidinalibus punctisque nigricanti -rulls picta ; spira conica, acuta
j

anfr. 5'/^ planiuscnlis, ultimo ^/, loiigitudinis snbaequantej columella simplice, fililiformi,

albaj apertura oblongo- ovali, intus nitide alba, strigis perlucentibus
;

perist. simplice, acuto.
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Succinea variegata, Pfr. in Proced. Soc. 1842 p. 1S7.

_ — Pfr Symb. II. p 56.

Bulimiis variegatus, Pfr. in Zeitschr. f Malak. 1S44. p 184. j Mon, Hei.

II. p. 146. nr. 377.
— ' — (Plectostylus) Albers Helle p. 170.

— Tiipirolus, Reeve Conch. ii-on. nr. 93. t. 16.

Gehäuse undurclibohrt , eiförmig -zugespitzt, ziemlich festschalig,

entfernt längsrunzlig und fein gekörnelt, mit reihenweise gestellten schwarz.-

braunen unterbrochenen Striemen und Flecken gezeichnet. Gewinde ke-

gelförmig, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5i|2, ziemlich platt, der letzte

ungefähr ^jg der ganzen Länge bildend, nach unten etwas verschmälert.

Spindel einfach, weiss, fadenartig, allmählig zurücktretend. Mündung
ziemlich stark gegen die Axe geneigt, läuglich-oval, innen glänzend weiss

mit durchscheinenden Striemen. Mundsaum einfach, scharf, der rechte

Rand oben etwas ausgeschweift, der untere etwas ausgegossen. — Länge
23'", Durchmesser 10^12'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im nördlichen Chile gesammelt von H. Bridges.

297. Biilimus elegans Pfr. Der zierliche Bulimiis.
Taf. ÜO Fig 7. 8.

B. le.sta imperforata. ovato-obioi-ga, (eimi
,
pellucida, laeviusciila , rubello-cornea , sirigis

longitiidinalibus opacis, riifo-niargiiialis ornataj anfr ,5'/^ cojivexiusruiis, ultimo spirain acutain

superante ; apetliira ovali-oblouga, intus nitida, concolore; columcila subsiinpliie, üliformi, alba;

perist. siniplice. acutu.

Succinea elegans, Pfr. in Proceed. Zoo!. Soc. 1842. p. 187.

— — Pfr. Symb. II. p. 5ö.

Bulimus elegan.s, Pfr. Syi'iib. II. p. 56. 3Ioii. Helle, p. 148. nr. 380.
— — Reeve Conch. icoii. nr. 1 12. t. 19.

— — CP'ectostjhis) Albers Helic. p. 170.

Gehäuse undurchbohrt, eilörmig-länglich, dünnschalig, durchsichtig,

ziemlich glatt, matt glänzend, röthlich-hornfarbig, mit schmalen undurch-

sichtigen, meist rothbraun besäumten Striemen bemalt. Gewinde conisch,

mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 5i|2, massig gewölbt, der letzte

etwas länger als das Gewinde , am Grunde etwas verschmälert. Spindel

fast einfach, fädlich , weiss, sehr flachbogig, allmählig zurücktretend.

Mündung wenig geneigt gegen die Axe, oval-länglich, innen gleichfarbig,

glänzend. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand regel-

mässig bogig. — Länge fast 1%", Durchmesser 8'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von Bridges.
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298. Bulimus reflexus Pfr. Der umgeschlagene Bulimus.
Taf. 60. Fig 9. 10.

B. testa imperforata, ovato oblonga, tenui, |ielluri(la, nU'uU. raiiiiiüssime granulosa, corneo-
sulphurea, strigis irregiilaribus , interdum ramosis , rufis ornata; spira ooiiira, acuta; anfr. 5
plaßiusculis, ultimo spiram vix superante; apertiira ovali-obiciiiga iiitide albida, obsolete stri-
gata; perist. simplice , acuto , margine eoliimellari teniiissimo, albo, reflexo, ajipresso.

Succiiiea re Flexa, Pfr. in Proceed Zool. 1842. p. J87.— — Ffr. Syinb. 11. p. 56.
Bulimus reflexus, Pfr. Symb. III. p. bti , Mon, Helle. 11. p. 147. nr. 379.— ,

— Reeve Couch, icon. iir. 628 t, 85.
— — (Plectostylus) Albers Helic. p 170.

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig-länglich, dünnschalig, durchsichtig,
glänzend, äusserst fein gekörnelt, horngelblich, unregehnässig mit schma-
len bisweilen verästelten oder ffablio-en dunkelbraunen Striemen bemalt.
Gewinde gewölbt -conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht einfach-

Umgänge 5, wenig convex, der letzte unmerklich länger als das Gewinde,
am Grunde verschmälert. Spindel allmählig zurücktretend. Mündung et-

was geneigt gegen die Axe, oval -länglich, innen weisslich, perlglänzend
mit undeutlichen Striemen. Mundsaum einfach, der rechte Rand seicht-

bogig, geradeaus, scharf, aber doch innen mit stärkerm weissem Schmelz
bedeckt, der Spindelrand sehr dünn, Aveiss, etwas zurückgeschlagen und
fest angewachsen. — Länge l^la" , Durchmesser 7i|2'". (Aus meiner
Sammlung.) <

Autenthalt: zu Pichidauque bei Coquimbo gesammelt von Bridges.

299. Bulimus co turn ix Sowerby. Der Wachtel -Bulimus.
Taf. ÜO Fig. 24. 25.

B. testa subperforafa, ovato-coiioiJea, lemii, siriatula et obsolete granulosa; lute.scenfi-al-

bida, fusco-subfasciata.maculata et variegata; sutura distiiicta ; anfr. 4— 5 ventrosis , ultimo spi-

ram multo siiperante; apertura rotu:idato-ovali
;

perist. simplice; acuto, margine columellari di-

lalato, reflexo.

Biilinus coturnix, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 30.

— — Müller Synops. p. 17.

— — Sowerby Coiicli lUustr. f. 3.

Helix coturnix (Cochlostyla) ürbigiiy Synops. p. 7.

Kulimulus coturnix, Beck Ind. p. 69. nr. 13

Bulimus coturnix, Desh. in Lam. bis'. Vlll p. 264. nr. 88.

— -r- Orb. voy. p. 2(56.

— — Pfr. Mon. Helic. 11. p. 150. nr. 387.

— — Reeve Concb. icon. nr. 115. t. 19.

— — Desh. in Fer. bist. 11. p. 93. nr. 112. t. 150. f. 3. 4.

— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170.
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Gehäuse sehr eng durchbohrt, eiförmig -conoidisch, dünnschalig,

feingerieft und undeutlich gekörnelt, weisslichgelb, mit unregelmässigen

braunen Binden, Flammen und Flecken bemalt. Gewinde conisch, mit

feinem rundlichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 4— 5, gewölbt,

der letzte fast '^\i der ganzen Länge bildend, bauchig. Mündung ziemlich

geneigt gegen die Axe, rundlich -oval, innen m eisslich
,

perlglänzend.

Mundsaum einfach, der rechte Rand geradeaus, scharf, der Spindelrand

sehr dünn, nach oben verbreitert und gewölbt-zurückgeschlagen. — Länge
17'", Durchmesser 10i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von H. Cuming.
Bemerkung. Diese Art wurde früher von Oesiiayes für die Jugendform der

räthselhaften Helix yitrea Born gehalten, welche sich neuerlich durch vollkommene gedeckelte

Exemplare als eine ächte Ampnllaria erwiesen hat.

300. Bulimus Buschi Pfr. Von dem Busch's Bulimus.

Taf. 60. Fig. 2'i 23.

B. testa iniperforata, ovato-acuminata, ininutissime granulata, pellucida, fulvo-lutea, strigis

et flanunis irreguiaribus , longitudinalibus picta; spira cunica, apice subpapiilari j anfr. 5 pla-

niusculis, ultimo spirani paulu superante; apertura ovali-ublonga
j

perist. simpllce, acuto, mar-
gine columellari subincrassato , reflexiusculo.

Succinea Busehi, Pfr. Synib. II. p. .56.

Bulimus Busehi, Pfr. Symb. 111. p. 53. Mon. Helle. 11. p. 148. nr. 381.
— — (Plectostylus) Albers Helic. p. 170

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig - conisch , äusserst fein gekörnelt,

durchsichtig, braungelblich, mit weissen und kastanienbraunen Striemen

und Flecken unregelmässig bemalt. Gewinde conisch, mit etwas warzen-

artigem Wirbel. Umgänge .5, wenig gewölbt, der letzte doppelt so lang

als das Gewinde. Mündung schräg gegen die Axe, oval-länglich. Mund-

saum einfach, regelmässig bogig, geradeaus, scharf, der Spindelrand et-

was verdickt und zurückgeschlagen. — Länge 1", Durchmesser T^\2"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

301. Bulimus Pseudosuccinea Moricand. Der Succi-

neaäliiiliche Bulimus.

Taf. 60 Fig. ."). 6.

B. testa imperforata, ovato-oblonga, tenuissima, striatula, nitida, pellucida, flavescenti-hy-
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alinaj'spira conica, äriitiuscula ; anfr. 5— 6 ronvexiusculis, ultimo s|iirain pau!o Rirperante; co-

lumella simplioe, ülifornii ; apertura obliqua, ovali-oblonga
j

perist. simplice . recio, aruto.

Helix pseiidosuccinea, Morit. in Memoires de Geneve VII. p. 435. t 2. f, 18.

'Buiimulus pseudosucciiieus, Beck Ind. p. 64. nr. 11.

Bulimüs pseiidosuccineus, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 248. nr. 59.

— — Desh. in Fer. bist. II p. 90. nr. 108 (. 150.

f. 13. 14.

— pseiidosuccinea, Potiez et Mich. Gal. de Douai 1. p. 140. t.

13 f. 5. 6.

— — Pfr. Mon Helic. 11 p. 48. nr. 382.

— — Reeve Conch. ifou. nr. 4'29. t. 62.

— — (Leptuinerus) Albers Helic. p. 166.

Succinea Moricandi, Pfr Symb. II. p. 131.

Gehäuse iindui-chbohrt , eiförmig- länglich, sehr dünnschalig, feinge-

rieft, glänzend, durchsichtig, gelblich -glashell. Gewinde hoch conisch

mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht ziemlich tief, einfach. Umgänge .5—

6

massig gewölbt , der letzte kaum länger als das Gewinde. Spindel ein

fach, fädlich , allmälig zurücktretend. Mündung schräg gegen die Axe
oval -länglich, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

der rechte Rand oben etwas ausgeschweift. — Länge 1", Durchmesser
5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

302. Bulimus cucullus Mordet. Der Kapiitzen-Bulimus.

Taf 60. Fig 11. 12.

B. testn iinperforata, ovato-fusiformi. sulidnla, ubliqiie rugoso-striata, albida, punotiilis pel-

lucidis conspersa; spira conica , apice acuta, hyaliii(ij anfr. 4 convexinsculis , ultimo '/^ loii-

gituditiis subaequunte; columflla iiloso-caüosa, siip<»rne vix lorta; apertura parum obüqiia, elon-

gato-ovali, intus nitida
j

perist. simplice, acut«.

Bulimus cucullus, Murelet Testac. noviss I. p. 9. nr. 8.

— — Pfr. Mon. Helic Suppl. p 383. nr. 525.

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig - spindelig, ziemlich festschalig,

schräg runzelstreifig, weisslich mit zerstreuten durchsichtigen Punkten.

Gewinde conisch, mit spitzem, glasshellem Wirbel. Umgänge 4, ziemlich

gewölbt, der letzte ungefähr ^[5 der ganzen Länge bildend. Spindel et-

Avas schwielig, fadenförmig, nach oben unmerklich gedreht. Mündung we-

nig schief gegen die Axe, verlängert -oval, innen glänzend. Mundsaum
einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand oben etwas ausgeschweift.

— Länge 9"', Durchmesser 4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sandplätzen um Sisal in Yucatan.

L 13. 28
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303. ßuliinus citri iio-vitreus. Der gelbgläserne Bulimus.
Taf. 60. Fig. 13. 14.

B. testa iiiiperfurata, ovalo-conica, tcmiissima, fragil! , laevigata, citrino-byaliiia; spira co-
nica, acutiusculaj aiifr. 5 coiivexis; ultimo iiiflato, ^/^ loiigitudinis subaequaiite; columella sub-
arcuata

,
filiformi ; apertiira magna , rotundatu - ovali

;
perist. temii , acuto , recto.

Helix citri 11 o-vitrea, Muric in Mem. Geneve VII. P. 2, p. 436. t 2. f. 19,
B u 1 i m u 1 u 's c i t r i n o - V i t r e u s , Beck Ind. p. 64. nr. 13.

IJiilimus c i trino- vi tr e u s, Uesh. in Lam. hist. VIII. p. 246. nr. 55.— — I'otiez et Mich. Gal. de Douai 1. p. 135. t. 12.
f. 13. 14.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 149. nr 384.— — (Leptomerus) Alber.s Helic. p. 166.
— viiriiioides, Reeve Conch. icon. ur. 290. t. 46.

Gehäuse eiförmig - conisch , sehr dünnschalig, zerbrechlich, glatt,

gelblich glashcll. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht ein-

fach, tief. Umgänge 5, convex, der letzte aufgeblasen, ungefähr 3k

der ganzen Länge bildend. Spindel flach bogig, fadenförmig- verdickt.

Mündung stark geneigt gegen die Axe
,

gross , rundlich-oval. Mundsaum
dünn, scharf, geradeaus. — Länge 7"', Durchmesser etwas mehr als 4"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

304. Bulimus Boissieri Moricand. ßoissier's Bulimus.

Taf. 60. Fig. 15. 16.

B. testa imperforata, globoso-conica, teimissima, oblique striatula, pelUicida, fulva ; spira

brevi , coiiica, obtusulaj anfr. 4 eonvexiuscuüs , ullinio inflato, ^/j longitudinis superante; co-

luniella siinplice, arcuata; apertnra obliqua, lunato-rotiuulata
;

perist. recto, simplice, acuto.

Bulimus Hoissieri, Moricand Mem. Seme Suppl. p. 62. t. 5. f. 24. 25.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 149 nr. 385.
— — Reeve Conch. icon. nr. 449. t. 64.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

'->t>iEJehäuse undurchbohrt, kuglig-conisch, äussert dünnschalig und zer-

brechlich , schräg feingerieft , durchsichtig , bräunlichgelb. Gewinde kurz-

kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, massig gewölbt, der

letzte mehr als ^\s der ganzen Länge bildend. Spindel ganz einfach , bo-

gig. Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig- rundlich, innen

weisslich. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge 6i|2'", Durch-

messer
41I2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.
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305. Bulimus harpa Say. Der Harfen - Bulimus.

Taf. 60. Fig. 17- 19.

ß. (es(a snbperfnrata conico-ovata, tenuissima, subliliter striata, distanter plicata, pell'ir-'

cida, olivacesceiiti Cornea ; spira conica, obtiisiusciila j anfr. 4 ronvexis, ultimo rotundato, spira

paulo breviore 5 coluniella snbrecedente j apertura Itrnatu ovali : perist. simpiiee, recto, margine
columellari superne breviter reflexo.

Hei ix harpa, Say in Long's Exped. to St. Peters App.

Pupa costulata, Wighels in Proceed. Bost. Snc, 1844. I. p. 187.

B II lim US harpa. Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p 147.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 150. nr. 389.
_ _ Reeve Conch. ur. 596. t. 80.

Gelläuse engdurchbohrt, conisch-ciförmig, sehr dünnsclialig, feinge-

rieft und mit entfenteren Längsfalten besetzt, grünlich -hornfarbig. Ge-

winde kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, gewölbt, der

letzte gerundet, etwas kürzer als das Gewinde. Spindel etwas zurück-

tretend. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, mondförmig-oval. Mund-
saum einfach, geradeaus, der rechte Rand oben schmal zurückgeschlagen.

— Länge 1^|4", Durchmesser l'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im nordwestlichen Territorium der Vereinigten Staaten.

306. Bulimus magnificus Grateloup. Der prächtige Bulimus»~

Taf. 61. Fig. 1. 2. ;

B. testa imperforla, ubloiiga, sniiditiscula, longitiiilinaliter striata, virenti casfanea, nitida;,

spira elongata, conica, apice fiisca, obtusiutecula ; anfr. 7 vix eoiivexis , ultimo '1^, longitiidinis-

subaequante; columella .snbtorta, callosa, alba; apertura oblongo-semiovali , intus nitide viola-

cescenti-livida
;

perlst siniplice, recto, niarginibus callo tenui, coerulesceiiti junctis, dextro sdy

bulimbalo , columellari subincrassato.

Bulimus inagnificus, Grateloup in Act. Kord XI. p. 419. t. 4 f. 1.

— — Pfr. Mon. Helic. II p. I6n. n.. 438.
— — Desh. in Fer. bist. II p. 31. iir. 32. t. 142 A. f. 15. 16.

— — (Orphnus) Albers Helic. p, 146-

— Taunaysii, Reeve Couch, icon. nr. 202. t. 33.

Gehäuse undurchbohrt, länglich, ziemlich festschalig, schwach längs-

riefig, glänzend, grünlich-kastanienbraun. Gewinde langgestreckt, conisch,

mit braunem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, sehr wenig convex , an

der Naht meist etwas stärker gefaltet, der letzte etwas kürzer als da^

Gewinde, meist mit einer blasseren Binde am Umfange bezeichnet. Spin-

del etwas gedreht, schwielig, weiss. Mündung kaum geneigt gegen die

Axe, länglich - halbeiförmig , innen glänzend, violett -bleigrau. Mundsaum
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einfach, geradeaus , seine Ränder durch dünnen bläulichen Callus verbun-

den, der rechte weissbesäumt, der Spindelrand etwas verdickt. — Länge

S^js", Durchmesser fast V\2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

307. ßulimus Taunaisii Ferussac. Tauiiais's Bulimus.
Taf. Gl. Fig. 3. 4.

B. testa iinperforata, ovato-elongata, crassa, rugoso-striatula, fulvo bruniiea, strigis satura-

tioribu^ ornataj spira eluiigato-conica, obtiisula : anfr. 7—8, supremis planis, 2 iiltiinis conve-

xiusruüs, uhifiirt spira breviore; Kiitura in anfr. 2 ultimis distiiicle niargiiiata^ columeiia torto-

plicata , albida : aperlura obloiigo ovnli , intus eoeriilesceiite : peiist. recto, incrassato , margini-

bus call» teiiui juiirtis , coliiiiiellari subdilatato , appresso,

Helix Taunaisii (Cochlostyla) Fer. Prodr- nr. 331. Hist t. 113. f. 4—«— — Rang in Ann. sc. natur. XXIV. p. 18.

Bulimus Taunaisii, Gray in Ann. of Philos. New. ser. IX. p. 414.
— — Beck Ind. p. 42. nr. 3.

— — Pfr. Mun. Helic. II. p. 141. nr. 3ö6.

— — (Orphuus) Albfrs Helic. p. 146.

— — Desb. in Fer. hist. II p 32. nr. 33.

— Tauuaysii, Orbigny Voyage p. 294.
— — Desb in Lam bist. VIII. p. 240. nr. 41.

Gehäuse undurclibohrt, eiförmig-länglich, dickschalig, runzelstreifig,

gelbbraun, mit zerstreuten dunklern Striemen. Gewinde verlängert -co-

nisch , mit stumpflichem , meist etwas angefressenem Wirbel. Umgänge
!— 8, die obersten platt, die beiden letzten massig gewölbt, der letzte

kürzer als das Gewinde. Naht nach oben einfach , an den letzten Um-
gängen deutlich berandet und gekerbt. Spindel mit einer gedrehten Falte

besetzt, weisslich. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich -oval,

innen bläulich. Mundsaum geradeaus, etwas, oft stark verdickt, seine

Ränder durch eine dünne Schwiele verbunden, der Spindelrand etwas ver-

breitert, ganz angewachsen. — Länge ungefähr 3", Durchmesser fast

ll|2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im Innern von Brasilien.

308. Bulimus confusus Reeve. Der verw^ecliselte Bulimus.

Taf. 61. Fig. 5. 6.

B. testa perforata, turrito-oblonga, solida, iongitudinaliter confertini rugoso-striata, fusces-

centi-albida j spira elongato-conica, apice acutiuscula, corneo-marinorataj sutura impressa, sub-

crenuluta
; anfr. S'/j celeriter accrescentibus , superioribus subplanatis , ultimo spira breviore,
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basi attenuato ; columella recedenle, superu« !<ubpiirata; apertiira ovali -oblonga, intus sordide

camea : perist. simplice, tenui, aeuto , marginibus siibparallelis , rolumeilari superne diiatato,

fornicatim reflexo.

Buliuius confusus, Reeve Concli. icon. iii'. Slß. t. 48.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppi. p 428. nr. 795.
— Torallyi /J, Pfr Mon. He!. 11. p. 201.

— c u 1 m i 11 e u s , Reeve Couch, icon. t. 54. f. 360 (var. spira Hiagis

elongata),

Gehäuse durchbohrt, gethürmt-länglich, festschalig, der Länge nach

gedrängt runzelstreifig, bräunlichweiss, Gewinde lang -kegelförmig, mit

spitzem, hornfarbigcm Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt. Um-
gänge 5i]2, schnell zunehmend, die oberen ziemlich platt, der letzte kür-

zer als das Gewinde, am Grunde verschmälert. Spindel zurücktretend,

oben schwach gefaltet. Mündung wenig schief gegen die Äxe, oval-läng-

lich , innen schmutzig fleischfarbig. Mundsaum einfach , dünn , scharf,

seine Ränder fast parallel, der Spindelrand nach oben verbreitert, ge-

wölbt -zurückgeschlagen. — Länge 14"', Durchmesser 5i|2'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru.

309. Bulimus affin is Broder ip. Der verwandte Biilimus.

Tut". 61. Fig. 7. S.

B. testa perforata, ovafo oblonga , apice valde atteiuiala, teiiui , regulato - striata
,
pallide

Cornea, strigis uiidulatis , denticulatis , opacis, albis ornata , apice mammillata , rosea; aiifr. 7
convexis, ultimo spira breviore ; coiuinella rei-ta : apertura verticali, ovali : perist. acuto, mar-

gine dextro recto , rolumellttri tenui , dilataio , retlexo , roseo.

Buliuus affinis, Broderip in Proceed. Zoo!. Soc. 1832. p. 106.

— — Blüller Syiiops. p. 20.

— — Sowerby Concb. llliistr. f. 30.

B u I i ni i 11 u s affinis, Beck Ind. p. 69. ur. 16.

Bulimus affinis, Desli. in Lam. bist. VHI. p. 273 nr. 109.

— — Pfr. Mon. Helic. 11. p 207. ur. 566.

— — Reeve Concb. icon. nr. 154. t 23
— — (Mesembrinus) Albers Helic. p. 158.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig -länglich, dünnschalig, schwach run-

zelstreifig, blass hornfarbig, mit welligen, gezähnelten, undurchsichtigen

weissen Striemen bemalt. Gewinde etwas couvex, nach oben stark ver-

schmälert, mit feinem, warzenartigem, röthlichem Wirbel. Umgänge 7,

ziemlich gewölbt, der letzte kürzer als das Gewinde, neben dem engea
Nabelloch etwas zusammengedrückt. Spindel vertical, gerade. Mündung
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fast parallel zur Axe, länglich. Mundsaum scharf, der rechte Rand ge-

radeaus, der Spindelrand dünn, verbreitert, zurückgeschlagen, hellroth.

— Länge 13"', Durchmesser 5^i2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru, entdeckt von H. Cuming.

310. Bulimus Hanleyi Pfr. Hanley's Bulimus.
Taf. 61 Fig 9. 10.

B. testa subperforata, oblongo-subfusiformi . tenui, )iellucida, unicolore fusca ; spira elon-

gata, obtusiusciila ; aiifr. 7 plaoiusculis, ad suturam iiüpressam creiiulato-striatis, ultimo oblique

desceiideiite , ^/j Inngitudinis siibaequante ; coltimtlia snbri'cta ; apertnra oblonge - ovali , intus

coerulescenle
;
perist. simplice, rerto, margine coiumeilari breviler reflexo, perforatiDnem an-

gustiss'inam siniulante.

Bulimus Hanleyi, Pfr. in rhilippi Abbild. II 12 p. 111. t 4. f. 2.

— — Ffr. Man. Helle. II. p. 171. nr. 458
— — Reeve ("onch. iron. nr. 181. t. 30.

— — {0\\chei!ns) Albers Helic. p. 174.

Gehäuse fast undurchbohrt , länglich, etwas spindelförmig, dünn-

schalig, schwach und unregelmässig längsriefig, glänzend, durchsichtig,

einfarbig rothbraun. Gewinde langgezogen , regelmässig bis zum stumpf-

licheni Wirbel verjüngt. Umgänge 9, fast flach, unter der eingedrückten

Naht kerbig -gestreift, der letzte schräg herabsteigend, ungefähr ^jj der

ganzen Länge bildend. Spindel sehr schwach bogig. Mündung wenig
gegen die Axe geneigt, länglich-oval, innen bläulich schimmernd. Mund-
saum einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand nach oben zurückge-

schlagen, ein punktförmiges Nabelloch offen lassend. — Länge etwas über

2", Durchmesser 8^12'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, gesammelt von Miller und Bescke.

311. Bulimus velutinus Pfr. Der Sammet- Bulimus.

Taf. 61 Fig. II. 12.

B. testa perforata, ovato-inflata, (enui, striis conceiitricis conferlissimis et obliquis miuuo

fisimis decussata , velutina, salurate rufa; spira cooica , acuta; anfr. 5 ronvexiuscwlis, ultim-

"1^— */g longitudinis subaequante, iiiilatoj apertura ampla, ovali, intus nitide rufa; perisl. sim-

plice, acuto , margine coiumeilari brevissime reflexiusculo.

Bulimus velutinus, Pfr. Symb. I. p. 42. »Ion. Helic. p. 192. nr. 521.

— — Reeve Conch. icon nr. 362. t. 55
— — (Lepiomerus) Albers Helic. p. 167.

— strigilosus, üufo in Ann. sc. nat. XIV. p. 197.? (noin.l

Helix strigilosa, Ferussac. Mus.!



Gehäuse durchbohrt, eiförmig- conisch, dünnschalig, dicht spiralrie-

fig, mit sehr feinen schrägen Linien gekreuzt, dunkel rothbraun, sammet-

artig glanzlos. Gewinde regelmässig conisch, mit spitzem Wirbel. Um-
gänge 5 , massig gewölbt , der letzte aufgeblasen , etwas mehr als die

Hälfte der Gesammtlänge bildend. Spindel bogig. Mündung schräg ge-

gen die Axe gestellt, weiss, oval, innen glänzend. Mundsaum einfach,

scharf, geradeaus, der Spindelrand nach oben gewölbt -zurückgeschlagen.

rr-r-JUänge 11'", Durchmesser 7i|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sechellen -Inseln.

312. Bulimus spadiceus Menke. Der dunkelbraune Bulimus.

Taf. 61. Fig. 13. 14.

B. testa umbilicata, globuso-tonica, rugoso-striata, rufa, epidennide tenui, decidua, raar-

garitacea obducta: spira conica, acuta; anfr. 6 fonvexis, ultimo spirain subaequante, carinato
;

iimbiiieo aii^usto ,
pervio ; aperfiira liinato - ovali , intus margarltacea

;
perist. simplice, acuto,

njaroine columellari superne valde dilatulo, iibero, uiiibilicuin semioccultante.

Bulinins spadiceus, Menke liiss. : Pfr. Syiiib III. p. 187.

_ — Philippi Abbild. II. 13. p. 123. t. 5. f 3.

_ — Pfr. Mon. Ilelic. II. p. 192. nr. 519
— Krauss südafr. Moll. p. 79.

— Reeve Coiicb. icon. iir. 537. t. 74.

— — CLeptomerus) Albers Helic. p. 167.

Gehäuse genabelt, kuglig-kegelförmig , ziemlich festschalig, runzel-

streifig dunkelbraun, mit einer dünnen, abfälligen, perlgrauen Epidermis

bekleidet. Gewinde regelmässig conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel.

Umgänge 6, convex , der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, am

Umfange gekielt. Mündung fast diagonal gegen die Axe, mondförmig-

oval, innen perlglänzend. Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand

nach oben stark verbreitert, frei, den engen, aber durchgehenden Nabel

zur Hälfte bedeckend. — Länge 9— 11'", Durchmesser 7— 7i|2'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Flusse Umlaas in Natal, Südafrika.

313. Bulimus scutulatus ßroderip. Der Schild-Bulimus.

Taf. 62. Fig. 1. 2.

B. testa perforata, ovato-türrita, solidula, irregulariter striata, fasciis casfaneis, strigis al-

bis interruptis, notataj spira scalari , apice acutiuscula; anfr. 8 convexis ,
ultimo 'ij longitu-

dinis vix superante ; columella arcuata; apertura oblougo-ovali, intus faseiata; perist. simplice,

aeuto, niargine columellari late reflexo
,
patente.



224

Bulinus scutulalui«, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1SS2. p. 106.

— — Uüller Synops. p. 20.

— — Sowerby Conch. Illnstr. f. 39.

Helix scutulata (Cochlogeiia) , Orbigny synops. p. 10.

Kuli min US scutulatus, Beck Ind. p. 70. nr. 2'i.

Bulimus scutulatus, Orbigny voyage p. 2S2.
— — Desh. in Lara bist. VIII. p. 26.5. nr. 92.

— — Ffr. Mon. Helic. II. p. 213. nr. 588.
— — Reeve Conch. icon. nr. 110. t. 19.

— — (Rabdotus) Albers llelic. p. 16.5.

Gehäuse durchbohrt, eiförinig-gethürmt , ziemlich festschalig, unre-

gelmässig gerieft, weiss mit ziemlich breiten kastanienbraunen Binden,

•welche durch sehr viele schmale herablaufende weisse Striemen unterbro-

chen sind. Gewinde langgezogen, fast treppenförmig abgesetzt, mit spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 8, convex, der letzte kaum mehr als ^]3 der

ganzen Länge bildend, gerundet. Spindel etwas bogig. Mündung fast

parallel zur Axe, länglich-oval, innen gebändert. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand breit zurückgeschlagen, abstehend. — Länge 13'", Durch-

messer 5i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Islay in Peru gesammelt von H. Cuming.
B e m e r k n n g. Das abgebildete Exemplar ist nirht vollkommen ausgewachsen.

314. Bulimus modestus Broderip. Der bescheidene

Bulimus.

Taf. 6-2. Fig. .$. 4.

B. test» umbiücata. ovafo-tiirrifa. (enui , oblique confertim (ostulata, alba, strigis erebris

castaneis ornata; anfr. 8 convexinscnlis , ultimo '^/j iongitndinis subaequante; umbilico nie-

dioeri, aperto ; columella siibrecta; apertiira ovali-oblonga ; perist. simpüce recto, niargine co-

lumellari dilatato
,
patente.

Bulinus modestus, Broderip in Proeeed. Zool. Soc _ 1832. p. IOC.

— — Willi er Synops p. 20.

— — Sowerby "Concb. Ilktstr. f. 19.

Buliminus modestus, Beck Ind. p. 70. nr. 25.

Bulimus modestus, Desb. in Lam. bist. VIII. p. 274. nr. 111.

— — . Pfr. Mon. Helic. II. p. 207. nr. 567.

— — Reeve Concb. icon. nr. 109. t. 18.

— — (Mesembrinus) Albers Helic. p. 158.

Gehäuse tief und offen genabelt, eiförmig -gethürmt, dünnschalig,

schräg und dicht gerippt , fast glanzlos , weisslich mit vielen schmalen

kastanienbraunen oder gelbbraunen Striemen. Gewinde langgezogen , mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 8, sehr wenig gew^ölbt, der letzte unge-
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fahr 2|5 der ganzen Länge bildend, um den Nabeleingang etwas zusam-

mengedrückt. Spindel sehr flach bogig. Mündung sehr Avenig geneigt

gegen die Axe, oval-länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindel-

rand verbreitert, abstehend. — Länge 14^12'", Durchmesser 6^2"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huacho in Peru gesammelt von H. Cupiing.

315. Bulimus striatus King. Der geriefte Bulimiis.

Taf. 62. Fig. 5. 6.

B. testii perforata, ovati» conica, ftilvido-albH . ajiice livida, longiludinaliter striata et stti-

gis riifis oriiata ; anfr. 6 — 7 vix convexiusciiIiK, ultimo spira |>aiilo breviore, obsolete anguinto;

coluniella leviter arcuata ; apertura ovali, iiigro-niarginala, intus fulvida. sfrigis pelluceiitibus;

perist. siiiiplire, acuto , margine roluiiiellari siiperne dilatato , reflexo , albo.

Bulinus striatus, King Sowerby Conch. Illustr f. 56.

B u 1 i Ml i n u s striatellus, Berk Ind. p. 70. nr. 24.

Bulimus striatus, Pfr. Symb. II. p. 51. Moii. Helic. II. p. 209. nr. 578.
— — Reeve Conch. icon. nr. 139 t. 22.

— — (Rabdotus^ Albers Helic. p. 165.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-conisch, ziemlich festschalig, gedrängt-

längsriefig, schmutzigvveiss mit breiteren und schmaleren gelbbraunen

und kastanienbraunen Striemen bemalt. Gewinde lang kegelförmig, mit

spitzlichem, bleifarbigem Wirbel. Umgänge 6^— 7, unmerklich gewölbt,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde, undeutlich winklig, doch nach

vorn gerundet, am Grunde neben dem engen Nabelloch wenig zusammen-
gedrückt. Spindel flach bogig. Mündung wenig geneigt gegen die Axe,

oval, schwarz -besäumt, innen braungelb mit durchscheinenden Striemen.

Mundsaum einfach, scharf, seine Ränder genähert, der Spindelrand nach

oben verbreitert, zurückgeschlagen, weiss. — Länge 8^2"'^ Durchmesser
4i|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Santos in Peru gesammelt von H. Cuming.

316. Bulimus albatus Ferussac. Der angeweisste

Bulimus.

Taf. 62. Fig. 7. 8.

B. testa umbilicata, turrifo-conica, niveo unicolore vel fascüs 2— 3 interruptis, branneis

ornata, laevi, nitida^ anfr. 8 convexis, nltimo '/, longitudinis paulo superante ; apertura ovali
j

perist. simplice , aculo , margine columellari dilatato, reflexo.

L 13. 29
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-fVr-:':. Helix albata, Ferussac Mus.!

. Bulimus albatus, Ffr. Symb. IL p. 42. Moii. Helic. II. p. 213. nr. 58C.
' — — Reeve Conch. icon nr. 33."}. t. 51.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 85 nr. 101. t. 157. f. 24. 25.

^ — — (Rachis) Albers Helic. p. 183.

— bicinctus, Recluz in Revue Zool. 1843. I. 4.

G e Ii ä u s e offen und eng genabelt, gethürmt-kegelförmig, festschalig,

ziemlich glatt, glänzend, einfarbig weiss oder mit 2— 3 fleckig unterbro-

chenen braunen Binden geziert. Gewinde hoch conisch , mit spitzlichem

Wirbel. Umgänge 8, gewölbt, der letzte etwas mehr als ^|3 der ganzen

Länge bildend, neben dem Nabel unmerklich zusammengedrückt. Mün-
dung parallel mit der Axe, oval. Mundsaum einfach, scharf, der rechte

Rand geradeaus, flach bogig, der Spindelrand von unten nach oben ver-

breitert und zurückgeschlagen. — Länge 1", Durchmesser 6'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Arabien.

317. ßulimus Philippii Pfr. Pliilipprs Bulimus.

Taf. 62. Fig. 9. 10.

B. testa uinbilirata, obloiigo-acuminata, teiiui, subpellucida, costulato-striata , striis spira-

libus obsolete siibdecussata, albida. fusco- lutea multifasciata : spira roiiira, sursuni attenuata,

acutiuscula, Cornea j nnfr. 7 coiivexis , ultimo spira paulo breviure; apertura ovali
j

perist.

acute, marginibus conniventibus , dextro recto, lolumellari dilatato
,
patente.

Bulinus striatnlus, Sowerby in Prnceed. Zool. Soc, 1S33. p. 73. Noii Lamark.
— — Müller Syno|is. p. 29.

— — Sowerby Concli. Illustr. f. 58.

liulimus striatulus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 270. nr. 100.

— — Reeve Conch. icon t. 22. f. 143. b.?
— sordidus, Orbigny Voyage p. 281.? Non Less.

— Philipii, Pfr. Svmb. II. p. 120. Mon. Helic. II. p. 208. nr. 5ö8.

— — Desh in Fer. hist. II p. 82. nr. 96. t. 150. f. 24. 25.

— — (^Rabdotus} Albers Helic. p. 165.

Gehäuse enggenabelt, eiförmig-conisch, dünnschalig, halbdurchschei-

nend, dicht -rippenstreifig, mit feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt,

weisslich , mit vielen bräunlichgelben Binden. Gewinde conisch , nach

oben verschmälert, mit ziemlich spitzem, hornfarbigem Wirbel. Umgänge

7, gewölbt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Grunde gerun-

det. Mündung ziemlich stark gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum
scharf, mit zusammenneigenden Rändern, der rechte Rand geradeaus, der
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Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge 10'", Durchmesser 5'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: um Lima, Peru.

318. Bulimus Gruneri Pfr. Gruner's Bulimus.

Taf. 62. Fig. 11. 12.

B. testa aiigiiste [lerforata, rylindraceo • (iirrita , laevigaia ,
nitida, albida, uiiicolore vel

fusco strigata vel niiiciilarum spadicearum seriebus iionnullis ciiigulafa; ppira elongata, apice

acuta j sutura albo-iiiargina(a ; aiifr. 7— 8 plaiiis, ultimo Vj longiludinis atquaiite : coliimella

Eubtorfa ; aperliira ovali - oblonga
;

perist. simplice, reito , margiiie culiimellari basi expanso,

superne fornicatim breviter refiexo.

Bulimus Gruneri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 30.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 213. iir. 585.

— — Reeve Conch. icoii. iir. 332 t. 51.

— — (Leiostracus) Albers Helic. p. 156.

Gehäuse engdurchbohrt, walzlich-gethürmt, glatt, glänzend, einfar-

big alabasterweiss oder mit schrägen bräunlichen Striemen oder mit eini-

gen Spiralen Reihen brauner Flecken bemalt. Gewinde langgezogen, nach

oben schneller verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Naht seicht, weissbe-

randet. Umgänge 7— 8, fast platt, der letzte ^s der ganzen Länge bildend,

am Grunde wenig verschmälert. Spindel etwas gedreht. Mündung sehr

schräg gegen die Axe, oval-länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, der

Spindelrand unten ausgebreitet, nach oben kurz zurückgewölbt. — Länge
14'"

, Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der mexicanischen Republik.

319. Bulimus pustulosus JBroderip. Der gepustelte

Bulimus.

Taf 62. Fig. 13. 14. Vergr. Fig. 15.

B. testa umbiiicata, oblongo -conica
,

pallide fuscescente vel alba, subdiaphana, costato-

striata; slrils msgis minusve confertis, moniliforniibus ; spira coiiica, obtusiuscula ; aiifr. 6 con-

vexis ultimo ^/j longitudiiiis subaequantej apertura oblongo-ovalij perist. acuto, margiuibus coü-

niventibus, dextro recto, columellan dilatato, patente

Bulinus pustulosus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 105.

— — Müller Synops. p 19.

— — Sowerby Couch. Illustr. f, 23.

Buliminus pustulosus, Beck Ind. p. 69. ur. 17.

29 *
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Bulimus pustulosus, Desli, in Lain. bist, VIII. p. 273. nr. 107.

— — Ptr. Mon Helic. IL p. 217. nr. 594.
— — Beeve Couch, icon. nr. 127. t. 20.

— — (Rabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse eng- und zusammengedrückt -genabelt, länglich -conisch,

ziemlich festschalig, mehr oder minder dicht mit körnigen Rippenstreifen

besetzt, halbdurchscheinend, glanzlos, schmutzigweiss oder weiss. Ge-

winde conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, convex, stark ab-

gesetzt, der letzte ungefähr -[^ der ganzen Länge bildend, neben dem
Nabel unmerklich zusammengedrückt. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, länglich -oval Mundsaum scharf, seine Ränder zusammenneigend,

der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand verbreitert, abstehend. —
Länge 7'", Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von H. Cuming.

320. Bulimus ustulatus Sowerby. Der angebrannte

Bulimus.

Taf. 62. Fig. 16. 17. Vergr. Fig. 18.

B testa siibaperle perforata. oblongo-conica. nitida, fusco-nigrioaiite, fulvostrigata ; spira

conica , acutiusciila ; anfr. 6 convexiuscuii.s, siiniinis verticaliter striati.s , sequeiitibus ob.solete

decussatis, ultimo '^/j longiludiiii.s subaequaiite, coiivexo; apertura ovali
;

perist. simplice, mar-

gine dextro recto , coluniellari siiperne breviter diiatato , reflexo.

Bu Linus ustu latus, Sowerby in Proceed. Zuol. Soc. 1833. p. 72.

— — Müller Synops. p 27.

— — Sowerby Couch. Illustr. f. 42.

Bulimiuusiistulatus, Keck Ind. p. 70. nr. 28.

Bulimus US tu latus, Desli. in Lani. bist. VIII. p 279. nr. 124.

— — Ffr. Mon. Helii-. II. p. 217. nr. 595.
— — Reeve Couch, icon. ur, 130. t. 21.

— — (Naesiotus) Albers Helic. p. 162.

Gehäuse halboffen durchbohrt, länglich-conisch, ziemlich festschalig,

glänzend, braunschwarz, mit breiteren und schmaleren gelbbraunen Strie-

men. Gewinde kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, mas-

sig gewölbt, die oberen vertical gerieft, die folgenden undeutlich gegit-

tert, der letzte gerundet, ungefähr ^j^ der ganzen Länge bildend. Mün-
dung wenig gegen die Axe geneigt, oval, innen gleichfarbig. Mundsaum
einfach, der rechte Rand geradeaus, der Spindelrand oben kurz ausgebrei-
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tet, zurückgeschlagen. — Länge 6IJ2'", Durchmesser 3*|4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallopagos- Inseln.

321. Bulimus scalariformis Broderip. Der wendel-
treppenähnliche Bulimus.

Taf. 62. Fig. 19. 20. Vegr. Fig. 21.

B. testa umhilicata, oblongo-pyramidatu, conferliin rostato-plieata, albida, fiisco variegata

vel varie fasciata j spira coiiica, apice acutiuscula, Cornea: aufr, 5'/, cnnvexis, ultiuio '/, lun-

gitiidiiiis suitaequante , umbiliro nied^oeri , subpervio ; npertura oblongaj perist. recto , acuto,

marginibds ronvergentibiis , culiiineliari v\\ dilatato

Bulinus scalariformis, Kroderip in Proceed. Zool. Sor. 1S32. p. 31.

— — Müller Synü()s. p. 19.

— — Sowerby Couch. Illustr f. 13.

— — Zool. of Beech. Voy. p 144. t. 38. f. 12.

Helix scalariformis (Coclilogena) Orbigny Syiiops. p. 10.

Bulimus s a I a r i f r m i s , Orbigny Voyage y. 282.
— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 272. nr. 105.

— — Pfr. Hon. Helic. II. p. 217 nr. .^93.

— — Heeve Concli. icon nr. 129. t. 21.

— — Desh in Fer. bist. II. p. 87 nr. 104. t. 157. f.

29—31.
— — (Rabdotns) Albers Helic. p. 165.

Bali min US scalariformis, Beck Ind. p. 70. nr. 26.

Gehäuse mittelmässig und fast durchgehend genabelt, länglich -py-

ramidal, ziemlich dünnschalig, dicht rippenfaltig, fast glanzlos, weisslich,

bräunlich geschäckt oder manchfach gebändert. Gewinde conisch, mit

spitzlichem, hornartigem Wirbel. Umgänge 5i|2, convex, der letzte unge-

fähr ^\^ der ganzen Länge bildend. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, länglich. Mundsaum einfach, seine Ränder zusammenneigend, der

rechte Rand geradeaus, der Spindelrand unmerklich verbreitert. — Länge
53|4'", Durchmesser 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Arcon und Lima in Peru.

322. Bulimus punctatus Anton. Der punktirte Bulimus.

Taf 62 Fig. 22. 23. Vergr. Fig. 24.

B. testa perforata, ovato-con!ca, parum nitida, laevi, alba, niinute brunneo-punctata; spira

apice acuta, Cornea; anfr. 6 planiusculis, ultimo apira paulo breviore, fascia 1 angusta, brun-

nea medio cingulato ; columella strictiuscula; apertura irregulariter ovali; perist. acuto, mar-

gine columellari dilatato, membranaceo, patente.
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Balimos punctatu*, Anton Verzrichn. p 42, nr. 1540.

— — Pfr. Moii. Helic. II. p. 212. nr. 584.
— — Reeve Conch. icon. iir. 452. t. 65.

— — Desh in Fer. bist. II. p. 86. nr. 102. t, 157. f. 7. 8.

— s I a t u s , Benson mss. olim.

Gehäuse durchbohrt, eiförraig-conisch, glatt, Avenig glänzend, weiss,

mit feinen durchsichtigen braunen Punkten besprengt. Gewinde conisch,

mit ziemlich zugespitztem hornfarbigem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich

platt, der letzte kürzer als das Gewinde, neben der Nabelritze unmerk-

lich zusammengedrückt, in der Mitte mit einer schmalen blaubraunen

Binde gezeichnet. Spindel senkrecht. Mündung schräg gegen die Axe,

unregelmässig oval. Mundsaum scharf, der rechte Rand verbreitert, haut-

artig, etwas abstehend. — Länge .5"', Durchmesser 2^J2"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: Banda Bundsk in Ostindien. (Benson.)

323. Bulimns rhodacme Pfr. Der rothspitzige Bulimus.

Taf. 62. Fig. 25. 26. Vergr. Fig. 27-

B» testa aperte rimata, ovato- ubloiiga, longididinaler striata, sfriis transversis . obsoletis

inintitissime decussatö-subgraiiiilata, alba, maculis et (laininiü pellucidis, rubellis oroata, apice

ubtuso ro.sea ; aiifr. 6 convexis, ultimo '/j loi)};itiidiiiis vis .siiperante; apertura oblongo-ovaii

;

perlst, siniplice, recto, margiiie coluinellari diiatato, patente.

Bulimus rhodacme, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc 1842. p. 187.

— — Pfr. Symb. II. p. 50 Mon. Helic. II. p. 211. nr. 581.
— — lieeve Coni'h. icon. nr 77. f. 14.

— — (Rabdolns) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse ritzenartig durchbohrt, eiförmig- länglich , ziemlich fest-

schalig, längsriefig, durch sehr feine Spiralriefen undeutlich gekörnelt,

weiss, glanzlos, meist mit durchsichtigen röthlichen Flecken und Flammen
gezeichnet. Gewinde langgezogen, mit stumptlichem, rosenrothem, später

graulich - hornfarbigem Wirbel. Umgänge 6, convex, der letzte kaum
mehr als ^js der ganzen Länge bildend , neben der Nabelritze unmerklich

zusammengedrückt. Mündung fast parallel zur Axe, länglich-oval. Mund-
saum einfach, geradeaus, der Spindelrand verbreitert, absteheud. — Länge
6^12"', Durchmesser 2^{2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von Bridge s.
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324. Bulimus Laurentii Sowerby. Der Bulimus von der

Lorenz -Insel.

Taf. 62. Fig. 28. 29. Vergr. Fig. 30.

B. te.<ita umbilicata, ovato - pyramidata, striata, tenui , albida, plerumque ringalis fuscis

varie ornata ; spira conica, acutiusruiu: anfr. .5'/, convexis, ultimo spira paulo breviore ^ uin-

hilico niediocri, noii pervio; apertura oblongo-ovuli, intus ftiscula : perist. siinplice, aeuto, mar-

ginibus coiiniventibus, dextru arcuato , coiumeliari snbdiiatato, patente, non reflexo.

Bulinus Laurentii, Sowerby iu l'roceed. Zool. Soc. 1833. p. 37.

— — Müller Synops. p. 25.

Helii Lorenzii CCocblogena) Orbygny Synops. p. 9.

Bnlimus Lorenzii, Orb. Voy. p. 281.
— — Pot. et Mich. Gal. de Douai l. p. 146. t. 13. f. 13. 14.

— Laurentii, Ffr. Mon. Helic. IL p. 218 iir. 59ti.

— — Reeve Conch. icon. nr. 119 t. 20.

— — üesh in Fer, bist IL p. 86. nr. 103. t. 157. f. 26—28
et var. t. 139. f. 11 12.

— — (Rabdotus) Albers Heüc p 165.

ßuliminus Laurentii, Beck Ind. p. 70. nr. 23.

Gehäuse mittelweit aber nicht durchgehend genabelt, eiförmig -co-

nich, ziemlich dünnschalig, schwachgerieft, glanzlos , weisslich , meist mit

einer oder vielen braunen Binden gezeichnet. Gewinde regelmässig co-

nisch , mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5^2 > convex , der letzte etwas

kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Mündung kaum gegen

die Axe geneigt, länglich-oval, innen bräunlich. Mundsaum einfach, scharf,

uiit zusammenneigenden Rändern, der rechte bogig, der Spindelrand et-

was verbreitert, abstehend, nicht zurückgeschlagen. — Länge ö^j^'",

Durchmesser 3^\4"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Lorenz-Insel im Meerbusen von Callao in Peru

zuerst gesammelt von H. Cuming.

325. Bulimus bilineatus Sowerby. Der zweibindige

Bulimus.

Taf 62. Fig. 31. 32. Vergr. Fig. 33.

B. testa perforata, oblongo-conica, tenui, striatula, pallide fulva, fusco in niedio bizonata,

interstitio alboj anfr. 7 conve&iusculis , ultimo '/^ longitudinis paulo superante ^ cohimella re-

pandaj apertura ovali; perist. tenui, reeto, margine coiumeliari dilatato, reflexo.

Bulinus bilineatus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc, 1833. p. 37.

— — MUllec Synops. p. 2G.

— — Sowerby Conch Illustr. f 29.
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Buliniinus biiineatos, Beck Ind» p. 71- nr. 33.

Bit lim US bilineatus, Desh. in Lam. hist. VIII. p. 277 nr. 119.

— — Pfr. Mon. Helic II, p. 211 ur. 579.
— — Reeve Conch. iron. nr. 132. t. 21.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

Gehäuse engdurchbohrt, länglich -conisch, dünnschalig, schwachge-

rieft, blass braungelb, am Umfange mit 2 braunen Binden mit weisslichen

Zwischenräumen gezeichnet. Gewinde gestreckt - conisch , mit feinem,

stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, massig gewölbt, der letzte etwas mehr
als ^ja der ganzen Länge bildend, am Grunde unmerklich zusammenge-

drückt. Spindel etwas ausgeschweift. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, oval. Mundsaum dünn, scharf, der Spindclrand nach oben verbrei-

tert und zurückgeschlagen. — Länge 7"', Durchmesser 13J4'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufentkalt: in West -Columbia, St. Elena. (H. Cuming.)

326. Bulimus scabiosus Sowerby. Der schäbige Bulimus.

Taf. 62. Fig 34. 35. Vergr. Fig. 36.

B. (esta rimato-perforata, oblongo acuminata, solidiusmla, confertim et disdncte striata,

corneo et albido variegata, apice ngr'canle; anfr. 8 plaiiiiisnilis, ultimo >/, longitudinis ae-

quante; columella oblique recedentej aperlura oblongo - ovali
j

perist simplice, recto , margine

columeliari late reflexo.

Bulinns scabiesus, Sowerby in Proceed. Zool. See. 1833. p. 74.

— — Müller Synops. p 30.
_ _ Sowerby Conch Ulustr f. 24.

Helix scabiosa (Cochlogena) Orb. Synops. p. 20.

Bulimus scabiosus, Orb. Voy. p. 263.
— — Desh. in Lam, hUt. VIII. p. 281. nr. 128.

_ _ Pot. et Blich. Gal Douai I. p. 154. t. 15. f. 7.8.
— — Pfr. Mon. Helic. II. p 210. nr. 578.
— — Reeve Conch. icon. nr. 84. t. 14.

— — (Rabdotus) Albers Helic. p 165.

Cochiicellus scabiosus, Beck lud p. 63. nr. 13.

Gehäuse geritzt-durchbohrt, gethürmt-länglich, ziemlich festschalig,

dicht und deutlich aber schwachgerieft, mattglänzend, weisslich und horn-

farbig geflammt. Gewinde langgezogen, allmälig verjüngt, nach oben

schwarz, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 8, ziemlich flach, der letzte

i|3 der ganzen Länge bildend, am Grunde etwas zusammengedrückt. Spin-

del schräg zurücktretend. Mündung wenig geneigt gegen die Axe, läng-

lich- oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand verbreitert zu-
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rflckgeschlagen. — Länge 8"', Durchmesser 21)4'". (Aus meiner Samm-
lung.)

,,^/ Aufenthalt; bei Cobija in Peru. (H. Cuming.)

327. Bulimus calviis Sowerby. Der kahle Bulimus.

Taf. 62. Flg. 37. 38.

B. testa perforata, turrito-oblonga, ruguloso-striatula, nitida, fulva vel caslaiiea, sataratius

strigata ; anfr. 7 convesis, ultimo '/j longitiidinis vix stiperanfej columella verticali, recta

;

apcrtura ovali, basi subangulata
;

perist. acuto, intus labiato, margine columellari dilatato , re-

flexo- patente,

Buliniis calviis, Sowerby in Proeeed. Zool. See. 1833. p. 72.

— — Alüller Synops. p. 27.

— — Sowerby Conch. Illustr. f. 41.

Buliminuscalvus, Beck Ind. p. 70. nr. 29.

Bulimus calvus, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 179 nr. 123.

— — Pfr. Mo». Helic. II. p. 225. nr. 615.

.^,,. — — (Naesiotus) Älbers Heiic. p. 162.

Gehäuse engdurchbohrt, gethürmt-länglich, festschalig, schwach run-

zelstreiüg, glänzend, braungelb oder kastanienbraun mit dunkleren Strie-

men. Gewinde langgezogen, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 7, convex,

der letzte kaum mehr als ^[s der ganzen Länge bildend, gerundet. Spin-

del gestreckt, vertical. Mündung etwas schräg gegen die Axe , oval , an

der Basis etwas winklig. Mundsaum scharf, innen mit einer dünnen Lippe

belegt, der Spindelrand verbreitert, abstehend und zurückgeschlagen. —
Länge 7'", Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gallopagos- Inseln. (H. Cuming.)

328. Bulimus sarcodes Pfr. Der fleischfarbene Bulimus.

Taf. 62. Fig. 39. 40.

B. testa aperte perforata, oblongoconica , tenui , striatula. lineis spiralibus sub lente ob-

soletissime decussata, carnea ; spira conica, ticutiuscula j anfr. 6 convexiusculis, ultimo ''Z, lon-

gitudinis subaequante j columella leviter arcuata ; apertura ovali, intus nitida
3

perist. recto,

acuto , margine dextro arcuato , columellari dilatato , fornicatim patente.

Bulimus sarcodes, Pfr. in Proeeed Zool. Soc. 1846. p. 30.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 220. nr. 602.
— — Reeve Conch. ifon. nr. 414. t. 61.

— — (Lt-ptomerus) Albers Helic. p. 166.

Gehäuse offen durchbohrt, länglich-kegelförmig, dünnschalig, schwach-
gerieft, unter der Lupe mit feinen Spirallinien undeutlich gekreuzt, fleisch-

L 13. 30
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farbig. Gewinde conisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 6,

massig gewölbt, der letzte ungefähr ^[g der ganzen Länge bildend, am
Grande gerundet. Spindel flachbogig. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, oval, innen glänzend. Mundsaum geradeaus, scharf, der rechte

Rand bogig , der Spindelrand verbreitert
,
gewölbt - abstehend. — Länge

83|4"', Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Honduras.

Bemerkung. Diese Art ist einigen Varietäten des Bul. exilis sehr ähnlieh, aber
durch die Form der Mündung und den ungelippten Mundrand leicht zu unterscheiden. Ich
habe xu der früheren mangelhaften Abbildung des:

46. Bulimus exilis Gmelin
Taf. 63. Fig. 15—18.

noch einige Varietäten derselben vielgestaltigen Art, zum Theil auch zur Vergleicbung mit

dem vorigen , mitgetheilt.

329. Bulimus IInicolorSowerby. Der einfarbige Bulimus.
Taf. 62. Fig. 41. 42.

B. testa aperte perforata, oblongo-conica, apire obtusa, tenui, striatula, pellucida, unico-

lore corneo-albida; aofr. 6 convexis, ultimo ^/, longitudinis subaequante ; columella subrecta;

apertura ovali, basi subangustata
;

perist. simplice, acuto, margine coluuellari concolore, pella-

eido, reflexo . appresso, foramen subsemitegente.

Buliuus unicolor, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 73.
— — Müller Synops. p. 29.
— — Sowerby Conch, Illustr. f. 43.

Helix unicolor (Cochlogena) Orbigny Synops. p. 10.

Buli minus unicolor, Beck Ind. p. 71. nr. 35.

Bulimus unicolor, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 280. nr. 126.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 219. nr. 599.
— — Reeve Conch. icon. nr. 133. t. 21.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p, 166.

Gehäuse halboffen-durchbohrt, länglich-conisch, dünnschalig, schwach-

gerieft, durchsichtig, eiförmig, hornfarbig-weisslich. Gewinde kegelförmig,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6, gewölbt, der letzte ungefähr ^j^ der

ganzen Länge bildend. Spindel fast gestreckt. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, oval, nach unten etwas verschmälert. Mundsaum einfach,

scharf, der rechte Rand bogig, oben etwas ausgeschweift, der Spindelrand

durchichtig, zurückgeschlagen, halbangedrückt. — Länge 8"', Durchmesser
4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Perico im Meerbusen von Panama zu-

erst gesammelt von H. Cuming, in Columbia von d'Orbigny.
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330. Bulimus culmineas Orbigny. Der Gipfel-Balimus.

Taf. 63. Fig. 1. 2. »^J

B. teBta anguste perforata, ovate>conica, crassiuscula, longitudinaiiter Etriata, lineis splrä-

Ubiis granulatodecuGsata, albid«, vel corn«a, fusco variegata ; spira canvexo-cooica, apice a^u-

tinsculaj anfr. 6 convexiusculis, ultimo spiram subaequante , basi rotundato; coluinella pauIo

recedentej apertura ovali , alba; perist. recto, iotus sublabiato, margine colameilaTi dilatato,

reätxo , subplaop.

Heiix culminea (Cochiogena) , Orbigny Synops. p. 13.

BuiiiDus cnlmineus, Orbigny Voyage p. 288. t. 33. f. 8. 9.

— — Pfr. Mon. Hei. II. p. 221. iir. 605.?
— — CScDlalus} Albers Helic. p. 161.

— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 432. nr. 831.!

— Jossien i Val. , Pfr. Mon. II. p. 186. nr. 504.

— — Recve Conch. icon. nr. 242. t, 39.

Bnlinus cnlmineas, Sowerby Concfa. Illustr. f. 86.?
Buliminus cnlmineus, Beck Ind. p. 69. nr. 14.

Gehäuse engdurchbohrt, eiförmig -conisch, ziemlich festschalig, un-

regelmässig gerieft und mit Spiralriefen gekreuzt und gekörnelt, weiss-

lich oder hornfarbig mit brauner Zeichnung. Gewinde convex - conisch,

mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, massig gewölbt, der letzte unge-

fähr so lang als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel etwas zu-

rücktretend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, oval, innen weiss.

Mundsaum geradeaus, innen mit einer schwachen Lippe belegt, der rechte

Rand flach bogig, der Spindelrand verbreitert, fast platt, zurückgeschla-

gen. — Länge 16"', Durchmesser 7*|2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in BoHvia und Peru.

331. Bulimus limnoides Ferussac. Der Limuäeiiähnliche

Bulimus.

Taf. 6S. Fig. 3. 4.

B. testa subperfor&ta , ovato-conica, Bolida , rifgoso-striatula, fusea; spira conka, acuta,

apice rufa
i

anfr. 6 planiuscnlis, ultimo spira paulo breriore, antice descendente^ sutura albo-

marginataj columella strictiuscula; apertura Lunato- ovali, iiitus livida; perist. acute, inius la-

biato , margine celumellari solide , albo, forninatim reflexo , appresso.

Helix limnoides (Cochlogena), Fer. Prodr nr. 393. Hisl. t. 142. f. 9. 10.

B uitnus limaoiäea, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 360. ar. 81.

— — Pfr. M»B. Helic. II. p. 224. nr. 613.
— — Desh. in Fer bist. II. p. 71. nr. 81.
— — (Leptomefus) Albers Helic. p. 166.

•« limnoides, Reeve Conch. icon. nr. 510. t 70.

30*
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. Gehäuse sehr eng durchbohrt , eiförniig - conisch , festschalig , fein

runzelstreifig, braun. Gewinde conisch, ziemlich zugespitzt, nach oben

rothbraun. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte etwas kürzer als das

Gewinde, am Grunde gerundet, vorn etwas stärker herabsteigend. Naht
weissberandet. Spindel ziemlich gestreckt. Mündung schräg gegen die

Axe, abgestutzt -oval, innen bleifarbig. Mundsaum scharf, innen gelippt,

der Spindelrand fest, weiss, gewölbt -zurückgeschlagen, fast angedrückt.

— Länge 1", Durchmesser 5i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Guadeloupe und St. Vincent.

332. BulimuserosusBroderip. Der besprengte ßulimus.
Taf. 63. Fig. 5. 6.

,«.. B. testa rimato-umbilicata, ovato-conica, rugoso-striata, nitida, alba, opaca, punctis corneis,

diaptiHiiis conspersa; spira coiiica, apice obtusa, pallide coruea; anfr. 6 convexis, ultimo spi-

ram subaequante ; columella arruata ; apertura ovali , intus pallidissime fuscescentej perist.

acuto, sublabiato, margine columellari late reQeso, libero, superne borixoiitaliter adnato.

Bulinus erosus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 106.

— — Müller Synops. p. 21.

— arrosus, Sowerby Conch. Illustr. f. 34.

Bulimus erosus, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 275. nr. 114.

Bali minus erosus, Beck Ind. p. 69. nr. 15.

— — Ffr. Mon. Helic. II. p, 225. nr. 614.

— — Reeve Conch. icon. nr. 140. t. 22.

— — CRabdotus) Albers Helic. p. 165.

Gehäuse geritzt-genabelt, eiförmig-conisch, runzelstreifig, glänzend,

weiss, undurchsichtig, mit durchsichtigen hornfarbigen Punkten besprengt.

Gewinde conisch , mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6 , convex , der

letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel bogig. Mündung et-

was geneigt gegen die Axe, oval, innen sehr blass bräunlich. Mundsaum
scharf, schwachgelippt, der Spindelrand breit zurückgeschlagen, frei, oben

quer angewachsen. — Länge llijs'", Durchmesser 6"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Iquiqui in Peru gesammelt von H. Cuming.

333. ßulimus Hohenackeri Krynicki. Holienacker's

Bulimus.

Taf. 63. Fig. 13. 14.

B. testa sabperforata, obloDgo - conica , solida
,
ponderosa , ruditer et irregulariter striata,
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albaj spira conica , obtusiuscula; anfr. 8 planiusculis, ultimo '^1^ longitudinis subaequante,

basi rotundatoj coluoiella brevi, strictiuscula; aperlura subovali, intus fusca
j

perist. recto , in-

tus iabiato, margine columellari dilatato
,
piano, luagis minusve reflexo

Bulinius santhostonius, Hohenacker olim in sched.

— Hohenackeri, Krynicki in Bull. Soc. Mose. IX.
— —

, Pfr. Mon. Hetic. II. p. 223. nr. 611.
— — Reeve Conch. icon. nr. 416. t. 61.
— — Desh. in Fer bist. II p. 77- nr. 90. t. 157. f. 22. 2.3.

, — — (Brephulus) Albers Helic. p. 182.

Helix dealbata, Ferussac Hist. t. 142. f 7.?

Gehäuse engdurchbohrt, läuglich-conisch, festschalig, schwer, ziem-

lich grob und unregelmässig gerieft , wenig glänzend , kreideweiss. Ge-

winde gewölbt -conisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 8, gewölbt,

der letzte ungefähr ^[^ der ganzen Länge bildend, neben dem Nabelloche

unmerklich zusammengedrückt. Spindel kurz , ziemlich gestreckt. Mün-
dung fast parallel zur Axe, unregelmässig oval, innen dunkelbraun. Mund-
saum geradeaus, innen mit einer schwachen Lippe belegt, der Spindel-

rand verbreitert, platt, mehr oder weniger breit zurückgeschlagen. —
Länge 1", Durchmesser 5 — S^ja'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Georgien (v. Midd endorff), Taurien (Sie-

mas chko).

334. Bulimus Varnensis Frivaldszky. Der Bulimus

von Variia.

Taf. 63. Fig. 23. 24.

B. testa profunde rimata, fusiformi- oblonga, solida, irregulariter striata, lactea, nitida,

apice attenuato, obtusiusculo, coeruleseenti cornea j anfr. 10 convexiusculis , ultimo ^|^g longi-

tudinis subaequante, juxta riniam subcompresso ; apertura parva, oblongo - ovali , intus fuscula;

perist. subrecto, acuto, intus albo-labiato, niarginibus callo junctis, columellari dilatato, patente.

Bulimns Varnensis, Frivaldszky mss.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 192.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 226. nr. 6l8.
— — Reeve Conch. icon. nr. 543. t. 75.

' — — (Brephulus) Älbers Helic. p. 182.

-

Gehäuse tiefgeritzt, spindelförmig -länglich, festschalig, unregel-

mässig gerieft, milchweiss, glänzend. Gewinde langgestreckt, über der

Mitte bauchig, nach oben allmälig verschmälert, mit stumpflichem, bläulich-

hornfarbigem Wirbel. Umgänge 10, massig gewölbt, der letzte ungefähr

^jio der ganzen Länge bildend, neben der Nabelritze schwach zusammen-^
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gedrückt. Mündung klein, wenig gegen die Axe geneigt, länglich - oval,

innen hellbräunlich. Mundsaum fast geradeaus, scharf, innen mit einer

ziemlich dicken weissen Lippe belegt, seine Ränder durch ziemlich dicken

Callus verbunden, der Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge lO^jg'

Durchmesser etwas über 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Varna in der Türkei.

335. Bulimus chryallis Pfr. Der Puppen-Bulimus.

Taf. 63. Fig. 7. 8.

B. testa perforata, ovato - elongata , tenui , pellucida, mioute striatula , corneo-castanea^
spira conica, acuta; anfr. 7— 8 planiusculis, ultimo */, longitudinis subaequantej columella

subverticali, paululum torta ; apertura concolore, ovali
j

perist. simplice , acuto , margine dextro

breviter expanso , jjolumellari dilatato
,
patente.

Ueiix limnoides (Cochlvgena) var., Feruss. Prodr. nr. 393. Uist. t. 142.

f. 11. 12.

Balimus chrysalis, Ffr. in Zeitschr. f. Maiak. 1847. p. 14.

— — Pfr. Mon. Helle. D. p. 108. nr. 281.— — Reeve Conch. icon. nr. 382. t. 57.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 71. nr. 82.

— — Cl'^ptonierus) Albers Helic. p. 166.

Gehäuse engdurchbohrt, länglich-eiförmig, dünnschalig, durchsichtig,

äusserst schwachgerieft, mattglänzend, hornartig-rothbraun. Gewinde lang-

kegelförmig, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 7— 8, sehr wenig
gewölbt, der letzte ungefähr ^\^ der ganzen Länge bildend, am Grunde

gerundet. Spindel etwas gedreht, fast vertical herabsteigend. Mündung
wenig gegen die Axe geneigt, gleichfarbig, oval. Mundsaum einfach,

scharf, der rechte Rand etwas ausgeschweift, schmal ausgebreitet, der

Spindelrand verbreitert, abstehend. — Länge 11'", Durchmesser 5'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Guadeloupe.

336. Bulimus Martinicensis Ffr. Der Bulimus Ton

Martinique.

Taf. 63. Fig. 9 10,

B. testa rimato-perforata , «blongo > turrita , oblique striatula, solidula, lutescenti-comeaj

spira turrita, obtusiuscula ; anfr. 7 convexis, ultimo >/, longitudinis vix superantej apertura

ovato-oblonga; perist. breviter expanso, intus albo-Iabiato, labio extus pellncente, marginibus

subconvergentibua , dextro arcuato, «oiiunellari dilatato, patente.
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Balimus Blartinicensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 40.

— — Pfr. Mon. Helic. II p. 120. nr. 319.
— — Beere Couch. icoD. nr. 434 t- 63-

— — ClUerdigerus) Aibers Helic. p. 180.

Gehäuse geritzt-durchbobrt, länglich-gethürmt, dünnschalig, schwach

schräggerieft, durchscheinend, mattglänzend, gelblich-hornfarbig. Gewinde

hochconisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, gewölbt, der letzte

wenig mehr als ^[s der ganzen Länge bildend. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, oval-länglich. Mundsaum schmal ausgebreitet, innen mit

einer äusserlich durchscheinenden weissen Lippe belegt, seine Ränder etwas

zusammenneigend, der rechte bogig, der Spindelrand verbreitert, abstehend.

— Länge 10"', Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Martinique.

337. Bulimus multifasciatus Lainark. Der vielbindige

Bulimus.

Taf. 63. Fig. II. 12,

B. iesta subperforata , oblongo-conica, laevi, nitida, albida, zonis rubro-violaceis, nigro-

marginatis ornata ; spira turrito- conica, apice nigricaote; anfr. 6 conxexiusculis , ad suturam

coarctatis, ultimo spira breviorej columella subarcuata; apertura ovalij perist. tenui, margine

dextro expanso , columellari reflexo
,
perforationein fere tegente.

Bulimus multifasciatus, Lam. Bist. VI. p. 123. nr. 24. £d Desh. VIII. p. 233.
— — Deless. Recueil t 28. f. 3.

— — Pfr Mon. Helic. II. nr. lOS. p. 282.
— — Reeve Conch. icon. nr 295- t. 46.

— — CLeiostraeus) Albers Helic. p. 156.

Helix picturata CCochlogena) Feruss. Prodr. nr. 400.

Bulimulus multifasciatus, Beck Ind. p. 65. nr. 32.

Gehäuse engdurchbohrt, länglich-kegelförmig, glatt, glänzend, weiss-

lich oder gelblich, mit einer rothvioletten, beiderseits schwärzlich besäum-

ten Binde an der Peripherie, einer dunkelvioletten unter der Mitte und

einem rothem Spindelhofe. Gewinde gethürmt- conisch, mit stumpflichem,

meist schwarzem Wirbel. Umgänge 6, massig gewölbt, unter der Naht
eingezogen, weissberandet, der letzte kürzer als das Gewinde. Spindel

flach bogig. Mündung schräg gegen die Axe , oval , innen gleichfarbig.

Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand ausgebreitet, der Spindelrand

zurückgeschlagen, das Nabelloch beinahe deckend. — Länge 1", Durch-

messer S^la'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Guadeloupe und Martinique.
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338^ Bulimus Grateloupi Pfr. Grateloups Bulimus.
Taf. 63. Fig. 19. 20.

B testa imperforata, ovato oblonga, ruguloso-sfriala, tenuissima, nitida, pellucida, strami-

neo-albida; anfr. 6—7 convexiusciilis, ultimo spira paulo breviore; columella caliosa, retrorsum
flexuosa; apertura semiovali; perlst, simplice, acuto, margiue dextro antrorsum arciiato.

Bulimus G^rateloupi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846 p. 42.

— _ Pfr Mon. Heiic. II. p. 169. nr. 448.
— — Reeve Conch. icon. nr, 81. t. 14.

— — (Hapalus) Albers Helie. p. 140.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, sehr dünnschalig, schwäch
runzelstreifig, glänzend, durchsichtig, gelbweisslich. Gewinde lang co-

nisch , mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6— 7 , massig convex , der

letzte etwas kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel

schwielig, nach hinten gedreht. Mündung wenig schräg gegen die Axe,
halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand in der Mitte

stark nach vorn verbreitert. — Länge 9'", Durchmesser 4'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: zu Albay auf der Insel Luzon und zu Dingle auf der

Insel Pannay gesammelt von H. Cuming.

339. Bulimus debilis Beck. Der schwächliche Bulimus.
Taf. 63. Fig. 21.

B. testa subobtecte perforata, ovato-eliiptica, tenui, subtilissime striatula, diaphana, ai-

bida ; spira coniea , acutiusculaj anfr. 5*/^ vis convexiusculis , ultimo spiram aequante; colu-

mella oblique recedente, subtorta; apertura oblongo - ovali
5

perist. simplice, acuto, margine
dextro vix expansiusculo, columellari breviter reflexo, appresso.

Helix fragilis (Cochlogena) Feruss. Hist. t, 142. B. f. 10.

Kulimulus debilis, Beck Ind. p. 65. nr. 34.

Bulimus debilis, Pfr. Mon. Helic. II. p. 173. nr. 463.

— lucidus, Reeve Conch. icon. nr. 245. t. 40.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166.

— fragilis, Desh. in Fer- hist. II. p. 73. nr. 84.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, oval - elliptisch , dünnschalig, un-

merklich gerieft, durchscheinend. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Umgänge 5i|2, kaum merklich gewölbt, der letzte so lang als das

Gewinde. Spindel schräg zurücktretend, etwas gedreht. Mündung schräg

gegen die Axe, länglich-oval. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand
unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand kurz zurückgeschlagen, ange-

drückt. — Länge 1", Durchmesser 5i|2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.



241

340. Bulimus tenuissimus Ferussac. Der sehr dünn-
schalige Bulimus.

Taf. fi3. Fig. 25. 26.

B. testa aperte perforata, oblongoconica, teiiiiissima
,
pellurida

,
pallide Cornea, sfriis iii-

crementi liiieisque spiralibus subtilibus obsolete et coiifertim decussata; anfr. 7 planiusculis,

ultimo Bpira vix breviore ; coluinella siibobliqua j apettura ovalij perist. siinplice, acuto, inar-

giiie dextro recto , columellari superne breviter reflexo , triangulär!
,
patente.

Helix tenuissinia (Cochlogena) , Feruss bist. 142. B. f. 8.— — Orbigny syiiops. p 11.

Bulimus tenuissimus, Orbigny Voyage p. 272.
— — Pofiez Si Micbaiid Gal. Douai I. p. 1.58. 1. 15. f. 19. 20.
— — Pfr. IVlon. Helic. IL p. 218. nr. 597.

— — Reeve Conch. icon. nr. 288. t. 45.

— — Desh. in Fer. bist, p 73. nr. 83.

— — (lieptomeriis) Albers Helic. p. I(j7.

Buliniulus tenuissimus, Berit Ind. p. 67. nr. 61.

Gehäuse offen durchbohrt, länglich -conisch, äusserst dünnschah'g,

dicht und sehr schwach kreuzweise gerieft, durchsichtig, blass hornfarbig.

Gewinde conisch, mit stumpflichein Wirbel. Umgänge 7, ziemlich flach,

der letzte kaum kürzer als das Gewinde. Spindel etwas schräg zurück-

tretend. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum ein-

fach , scharf, der rechte Rand geradeaus , der Spindelrand oben kurz zu-

rückgeschlagen, Seckig, abstehend. — Länge lO^la'", Durchmesser 43|4'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Pernambuco, Angostura und auf einigen westindi-

schen Inseln.

341. Bulimus translucens Broderip. Der durchseheinende
Bulimus.

Taf. 63. Fig. 27. 28.

B. testa subperforata, ovata, teiiuissiina translurida, laevigata, lutescenti-albida j anfr. 5
convexiuscnlis , celeriler accrescentibus , ultimo spiram s«baeqiiante ; culumella subtorta ; aper-

tura ampla, semilunarij perist. simplice, recto, margine dextro vix patulo j columellari superne
dilatato , subiriangulari

,
perforationem fere occultante.

Bulinus translucens, Broderip in I'roceed. Zool. Soc. 1832. p. 31.

— — Müller Synops. p. 18.

— — Sowerby Conch. Illustr. f. 11.

Bulimulns translucens, Beck Ind. p. 67. nr. 64.

— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 265. nr. 91.

— — Pfr. Moii. Hei. III. p. 195. nr. 530.

— — Reeve Conch. icon. nr. 71. t. 13.

Bulimus translucens (Leptouierus) Albers Helic. p. 166.

I. 13. 31
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Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, äusserst dünnschalig, glatt,

durchscheinend, einfarbig gelblichweiss. Gewinde gewölbt- conisch, mit

feinem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, schnell zunehmend, der

letzte ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel etwas gedreht. Mün-
dung gross, wenig gegen die Axe geneigt, halbeiförmig. Mundsaum ein-

fach, scharf, der rechte Rand unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand

nach oben fast Seckig verbreitert, das Nabelloch beinahe deckend. —
Länge 10'", Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln des Meerbusens von Panama.

342. Biilimus corneus Sowerby. Der hornfarbige Bulimus.

Taf. 63. Fig. 29. 30.

B. testa umbilicata , oblongo -coiiica , solidiiiscula , diapliana, Cornea, laevigata, nitidiila;

spira conica, apice fiisca, obtusa; anfr. 6 convexis, ultimo ^/j longitudmis subaeqiiante ; umbi-

lico aiigusto, subpervioj apertura ovaii obloiiga
j

perist. acuta, marginibus approxiinatis, destro

recto, coluinellari albo, nitido, superne dilatnto , foriiicata - patente , triangulari.

Buliniis corneus, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 37.

— — Müller Synops. p. 26-

Buliminus corneus, Beck Ind. p. 71. nr. 34.

Bulimus corneus, Pfr. Mon. Helic. II. p. 219. nr. 598.

— — Reeve Conch. icoii« nr 134 t. 21.

— — (Leptomerus) Albers Helic. p. 166

Gehäuse eng- aber fast durchgehend-genabelt, länglich-kegelförmig,

ziemlich festschalig, glatt, mattglänzend, durchscheinend, hornfarbig. Ge-

winde conisch , nach oben braun , stumptlich. Umgänge 6 , convex , der

letzte ungefähr 2|5 der ganzen Länge bildend. Mündung fast parallel zur

Axe, oval-länglich. Mundsaum scharf, mit genäherten Rändern, der rechte

geradeaus, der Spindelrand weiss, glänzend, nach oben Seckig verbreitert,

gewölbt -abstehend. — Länge 7'", Durchmesser 3IJ2'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Central - Amerika gesammelt von H. Cuming.

343. Bulimus Adamsonii Gray. Adamsons Bulimus.

Taf. 65 Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, subfiisiformi-ovata, solida, sublaevigata, violaceo-cinerea, basin ver-

sus subolivacea, fusco hie illic sparsiin nebulata, vitta conspicua coerulescenti-alba , olivaceo-ni-

gricante subremote articiilata cingulata, vitta altera supera, subobsoleta, fuscula ; spira acumi-

iiata, pyramidal!; aiifr. 6 — 7, ultimo spiram siibaequaiite , basi subüftenuato j coliimella sub-

stricta,, purpureo-nigTicante, superne introrsum plicata; aperttira parum obliqua, ovali, paululum
eflfusa : perist, vix reflexo , violaceo, marginibus callo nigricaute junctis.
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BulinusAdamsonii, Cray in Proceed. Zool. Soe. 1833. p. 123.

— — Müller Syiiops. p. 30.

Buliinus Adamsonii, Reeve Cotitii. icon. iir. 165. t. 26.

— — Ffr. Moii. Helic. Siippl. p. 307. nr. 102.

Gehäuse undurchbblirt , spindelig -oval, festschalig, ziemlich glatt,

violett-grünlich, gegen die Basis ins Grünliche spielend, hier und da bräun-

lich gewölbt, am Umfange mit einer deutlichen weisslichen, entfernt grün-

braun gegliederten Binde und über dieser mit einer 2ten undeutlichen

bräunlichen Binde umgeben. Gewinde gestreckt conisch. Naht seicht.

Umgänge 6— 7, sehr wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das

Gewinde, nach unten etwas verschmälert. Spindel ziemlich gestreckt,

nach oben einwärts gefaltet, purpurschwarz. Mündung w^enig schief gegen

die Axe, oval, etwas ausgegossen. Mundsaum sehr schmal umgeschlagen,

violett, die Ränder durch schwärzlichen Callus verbunden. — Länge 45'",

Durchmesser 20'". (Aus H, Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Granada. (Bland.)

344. Bulimus Cleryi Petit. Clery's Bulimiis.

Taf. 65. Fig. 3.

B. testa iniperforata, oblongo-fusiformi, solidiuscula, irregulariter ruguloso-striata, cariieo-

rufescente ; spira eloirgato-coiiica, sursiim satiiratius rufesi-entc, apice acutiuscula; anfr. 6 siib-

plaiiis, ultimo ^/^ longitodinis subaequante , niedio subconipresso , basi attenuatoj colurnella

torta et valide plicata; apertura vis obliqua, oblongo-aurifornii , basi effuso - rotundata
;

perist.

incrassato, breviter expanso, ad columellam appresse reilexo, margine dexiro strictiusculo, me-
dio subiinpresso.

Bulimus Cleiyi, Petit in Journ. Concbül. 1850. I. p. .56. t. 4. f. 1.— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 306. nr. 98.

Gehäuse undurchbohrt, länglich -spindelförmig, ziemlich festschalig,

unregelmässig runzelstreifig, braunroth- fleischfarbig, vielleicht im Leben
mit einer abfälligen Epidermis beklei<let. Gewinde gestrcckt-conisch, nach

oben dunkler braunroth, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, ziemlich

platt, der" letzte ungefähr ^jj der ganzen Länge bildend , in der Mitte et-

was zusammengedrückt , am Grunde verschmälert. Spindel gedreht und

stark gefaltet. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, länglich - ohrför-

mig, am Grunde ausgegossen-gerundet. Mundsaum verdickt, schmal aus-

gebreitet, an der Spindel angedrückt -zurückgeschlagen, der rechte Rand
31 =
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ziemlich gestreckt, in der Mitte etwas eingedrückt. — Länge 50"', Durch-

messer 16'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon's- Inseln. (Han et- Clery.)

Bemerkung. Ein an dem abgebildeten Exem^dare über der Spindelfaite sichtbares

schwieliges Knötchen scheint nur individuell zu sein.

345. Bulimus Iris Pfr. Der Iris-Bulimus.

Taf. 65. Fig 4. 5.

B. (esta iniperforata, ovato-conica, solidula, rugoso-striata, sub epidermide decidua fulvida

coerulescente, strigis albis et angustis spadiceis ornala; spira coiiica, apice pallida, obtusulaj

anfr. 5. supreiuis planis, ultimo */, longitudinis subaequante, vcntroso, basi late earinato : ca-

rina utrinque linea impressa marginataj coluinella substricta, alba, callosa; apertura vix ob-

liqua, ovali, basi angiilata, intus coerulescente
j

perist. subincrassato , breviter expanso, margi-

nibus callo albo junctis.

Bulimus Iris, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 313 nr. 128.

Gehäuse undurchbohrt , eiförmig-conisch, ziemlieh festschalig, run-

zelstreifig, unter einer abfälligen bi-aungelben Epidermis bläulich, mit weis-

sen und schmalen braungelben Striemen gezeichnet. Gewinde conisch,

nach oben weisslich, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5, die oberen platt,

der letzte ungefähr '^\^ der ganzen Länge bildend, bauchig, am Grunde

mit einem breiten, beiderseits durch eine eingedrückte Linie begrenzten

Kiele besetzt. Spindel ziemlich gestreckt, weiss, schwielig. Mündung
kaum gegen die Axe geneigt, oval, am Grunde winklig, innen bläulich.

Mundsaum etwas verdickt, schmal ausgebreitet, die Ränder durch weissen

Callus verbunden. — Länge 32"', Durchmesser 16'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: bei La Ceja, Rio Negro in Neu -Granada. (Bland.)

346. Bulimus flexuosus Pfr. Der wellenstriemige

Bulimus.

Taf. 65. Fig. 6. 7.

B. testa compresse umbiiicata, oblongo- turrita , tenuiuscula, sublaevigata, obsolete punc-

tato-striata, subopaca, albida, strigis spadiceis in ziczac flexis, albo-punctalis , fasciisque 2 ni-

gricaatibus, altera mediana, altera basal! ornata; spira elongato-conica, apice obtusulaj aiifr.

7

modice fonvexis , ultimo spira breviore, basi rotundato
, pone aperfuram striga lutescente sig-

nato j columella vix plicata, iilaceaj apertura parum obliqua, «lilongo ovali, intus lilacea) pe-

rist, albo , teiiui , undique dilatato , margine dextro expanso , columellari patente.
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Bulimusflexuosus, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. IS52.
— — Pfr. Mon. Helic. Soppl. g. 329. nr. 197.

Gehäuse zusammengedrückt -genabelt, länglich -gethürmt, ziemlich

dünnschalig, fast glatt, undeutlich puriktirt - riefig , weisslich, mit dunkel-

braunen weisspunktirten Zickzackstriemen und 2 dunklen Binden gezeich-

net, wovon eine an der Mitte, die andere an der Basis des letzten Um-
ganges liegt. Gewinde verlängert-conisch, mit stumpflichem Wirbel. Um-
gänge 7, massig gewölbt, der letzte kürzer als das Gewinde, am Grunde

gerundet, hinter dem Mundsaum mit einer gelblichen Strieme bezeichnet.

Spindel unmerklich gefaltet, lila. Mündung wenig schief gegen die Axe,

länglich -oval, innen violett. Mundsaum weiss, dünn, überall verbreitert,

der rechte Rand ausgebreitet, der Spindelrand abstehend. — Länge 20"',

Durchmesser 1'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Marinata in Neu -Granada.

347. Bulimus Dennisoni Reeve. Dennison's Buliinus.

Taf. 66. Fig. 1. 2.

B. testa imperforata, ovato-acuminata, tenuiuscula, siriis incrementi levibus, spiralibusqne

subundulafis confertis siibgrariulata, paruin nitente, sordide vireiiti-lutea , faseiis noiiiiullis palli-

dis circuiiidata , strigis raris nigrirantibus sigiiata et giittis violaceo - fuscis oriiata; S|iira co-

nioa, apice albida, obtti8ulaj sutura impressa, anfr. 6, superis plaiiiusciilis, fusco-strigatis, pe-

nultimo convexiore, ultimo Bpiram subaequante, basi rotundato ; coluinella siii>plice, substricta,

alba; apertura vis obliqua, ovali, iutus livide margaritacea
;

perist. fusco-lirabalo, recto, subdu-

plicato , nee refleio.

Bulimus Dennisoni, Reeve Conch. icou. nr. 166. t. 26.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 380. nr. 512.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -zugespitzt, ziemlich feinschalig,

durch leichte Wachsthumsriefen und gedrängte etwas wellige Spiralli-

nien feingekörnelt , wenig glänzend, schmutzig grünlichgelb, mit einigen

blassen Binden umgeben , mit zerstreuten schwärzlichen Striemen be-

zeichnet und mit violettbraunen Tropfen besprengt. Gewinde conisch, mit

weisslichem stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 6, die

oberen ziemlich platt, braunstriemig, der vorletzte convexer, der letzte un-

gefähr so lang als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel einfach,

fast gestreckt, weiss. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, oval, in-

nen bleifarbig, perlschimmernd. Mundsaum braun gerandet, geradeaus,
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etwas verdoppelt, aber nicht zurückgeschlagen. — Länge 3— 3i|2", Durch-

messer IIJ4 — l^b"' (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Marinata in Neu- Granada.

348. Bulimus roseatus Reeve. Der Rosen -Bulimus.
Taf, 66 Fig. 3. 4.

B. testa subperforata. subfusifornii-oblonga, tenuiusciila , riigoso-striatula, lineis spiralibus

miniitis notata
,

paritm nitida, roseo-albida , strigis irregularibus fusculis, in medio anfracfus

Ultimi evanespentibirs ornala ; spira convexo • coiiica
,
acuta; anfr. 6 vix convexiusculis , ultimo

spira vix ioiigiore, basi a'.tenuatoj columella filari , recedente j apertura parum obliqua, ob-

loiigo ovali
;

perist. simplice, margine dextro leviter arcuato, expaiisiusculo , columeliari superne
dilatato, subappresso.

Bulimus roseatus, Keeve Concb, icon. nr. 353. t. 54.

— — Pfr. Won. Helic. Suppl. p. 336. nr. 235.

Gehäuse zusammengedrückt-durchbohrt, länglich, etwas spindelför-

mig, ziemlich dünnschalig, fein runzelriefig und mit sehr feinen Spiral-

linien bezeichnet, wenig gläuzend, rosenroth-weisslich, mit unregelmässig

vertheilten bräunlichen, auf der Mitte des letzten Umganges verschwin-

denden Striemen bemalt. Gewinde convex-conisch, spitzlich. Umgänge 6,

unmerklich gewölbt, der letzte kaum länger als das Gewinde, am Grunde

verschmälert. Spindel zurücktretend. Mündung wenig gegen die Axe ge-

neigt, länglich-oval. Mundsaum einfach, der rechte Rand flach-bogig, et-

was ausgebreitet, der Spindcirand nach oben verbreitert, abstehend oder

fast angedrückt. — Länge SS^ja'", Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela und Neu -Granada.

349. Bulimus Baranguillanus Pfr. Der Bulimus von

Baranguilla.

Taf. 66. Fig. 5. 6.

B. testa compresse nnibilicata, ovato-pyramrdali, tenuiuscula. striatula. vix nitiduia, lutes-

centi-albida, strigis angustis, subrettis, fulvis irregulariter signata; spira eloiigato-coiiica, acu-

tiusciilaj sutura levi ; anfr. 7 planiusculis, ultimo spiram superante, convexo , antice subascen-

dente , basi subcompresso
,

pone apertiiram striga extos coerulescente , intus spadicea ciiicto;

columella leviler arcuata, superne subplicata ; apertura ampla, verticali, elliptico - ovali
;

perist.

albe, tenui , dilatato, margine dextro expanso , columeliari late reflexo
,
patente.

Bulimus Baranguillanus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S52.
— — Pfr. Mon. Helic Suppl. p. 334. nr. 219.
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Gehäuse zusammengedrückt-genabelt, eiförmig -pyramidal, ziemlich

dünnschalig, feingerieft, fast glanzlos, gelblichweiss, mit schmalen, fast

geraden, gelbbraunen Striemen unregelmässig gezeichnet. Gewinde ver-

längert- conisch , spitzlich. Naht seicht. Umgänge 7, ziemlich flach, der
letzte länger als das Gewinde, convex, nach vorn etwas aufsteigend, am
Grunde etwas zusammengedrückt, hinter der Mündung mit einer aussen
bläulich, innen dunkelbraun erscheinenden Strieme umgeben. Spindel flach-

bogig, nach oben etwas gefaltet. Mündung weit, parallel zur Axe, ellip-

tisch-oval. Mundsaum weiss, dünn, verbreitert, der rechte Rand ausge-

breitet, der Spindelrand breit zurückgeschlagen, abstehend. — Länge 16'",

Durchmesser 63|4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Baranguilla in den Columbianischen Anden. (Bland.)

350. Bulimus asceiideiis Pfr. Der aufsteigende Bulinius.

Taf. 66. Fig. 7.

B. testa imperfnrata, ovato-oblonga , solida, irregularlter striata et lineis impressis spira-

libus obsolete decussata, pariim nitida, fulva, strigis sparsis castaiieis ornata; 8pira elongata,

coiivexa, apice obtusa^ sutura siinpllre ; aiifr. 7— 8, superis planis , sequentibus convexiusculis,

ultimo *|, longitudinis aeqiiante, rotuiidato, aiitice subascendente j coluiiieila alba, subverticali,

Superne leviter plicata; apertura verticali , aiigusta, subelliplica, intus albida ; perist. leviter

incrassato, recto.

ßuliinus ascendens, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1852.
— — Pfr. Mon. Helle. Suppl. p. 378. nr. 501,

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-länglich, festschalig, unregelmässig

gerieft und mit Spirallinien undeutlich gekreuzt, wenig glänzend, gelbbraun,

mit zerstreuten kastanienbraunen Striemen. Gewinde verlängert, convex, mit

stumpfem Wirbel. Naht einfach. Windungen 7— 8, die obersten flach,

die folgenden massig convex, der letzte ^[7 der ganzen Länge bildend,

gerundet, vorn etwas aufsteigend. Spindel weiss, fast vertical, nach

oben leicht gefaltet. Mündung parallel zur Axe, eng, fast elliptisch, in-

nen weisslich. Mundsaum geradeaus , etwas verdickt. — Länge fast 4",

Durchmesser 17'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

351. Bulimus Achilles Pfr. Der Achilles -Bulimus.

Taf. 66. Fig. 9,

ß. testa imperforata , oblonge - ovata, solida, longitudinaliter striatula^ striis remotioribus
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spiralibus subderussata , vis nitidula, fusro-olivacea, strigis saturafe rufis, ad suturam dilatatia

oriiatsj spira convexo-conica, siiperne rufula, apice obtusula; sutura levi , aufractus ultitni cre-

nulata et inargiiiata; anfr. 6'/, vix convexiusculis , ultimo .spiram aeqiiatite, antice subascen-

deute , basi attenuato ; coluinella alba, superne subtorta, basi vis recedeotej apertara vix ob-

Hqua, semiovali , intus cinerea, nitida; perist. albo, vix incrassato, recto , margioe dextro re-

pando.

Buliinus Achilles, Pfr. in Proceed. Zoo!. Soc. 1851.
— — Pfr. Mon Heile. Suppl. p. 378. nr. 503.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-eiförmig, festschalig, feinlängsriefig,

mit entfernteren Spirallinien gekreuzt, fast glanzlos, bräunlich-olivengrün,

mit dunkelrothbraunen, an der Naht sich verbreiternden Striemen. Ge-

winde convexnconisch, nach oben rothbräunlich , mit stumpflichem Wirbel.

Naht seicht, am letzten Umgange feingekerbt und berandet. Umgänge
6^|2, unmerklich gewölbt, der letzte so lang als das Gewinde, nach vorn

etwas aufsteigend, am Grunde verschmälert. Spindel weiss, oben etwas

gedreht, nach unten unmerklich zurücktretend. Mündung fast parallel mit

der Axe, halbeiförmig, innen aschgrau, glänzend. Mundsaum weiss, sehr

wenig verdickt, geradeaus, der rechte Rand ausgeschweift. — Länge 28^
I2'".

Durchmesser 12i|2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: an den Ufern des Amazonenstromes.

352. Bulimus Reqiiieni Pfr. Requien's Bulimus.

Taf. 66. Fig. 8.

B. testa imperforata, oblongo-ovafa, tenuiuscula ,
longiludinaliter confertim striata, parum

nitente, olivaceo - fusca , ad suturam subinarginatam rufo - subniaculata ; spira coniea , apice ob-

tuso, subimmerso; anfr. 5 convexiusculis . celeriter accrescentibus, ultimo spira vix breviore,

obsoietius striato ; cotumeiia eallosa, leviler arcuata, ad basin aperturae paruni obliquae, ovalis

obsolete truneata; perist. simplice, recto, intus fusco - limbato.

Bulimus Requieni, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Won. Helle. Suppl. p. 389. nr. 553.

Gehäuse undurchbohrt, länglich-eiförmig, ziemlich dünnschalig, dicht

längsgerieft, wenig glänzend, grünlichbraun, mit undeutlichen rothbraunen

Flecken längs der etwas berandeten Naht. Gewinde conisch, mit stumpfem,

etwas eingesenktem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, schnell zuneh-

mend, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde , undeutlicher gerieft.

Spindel schwielig, flachbogig, an der Basis der wenig gegen die Axe ge-

neigten , ovalen Mündung gleichsam abgestutzt. Mundsaum einfach
,
gera-
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t.

deaiis, innen braun besäumt. — Länge 31'", Durchmesser 13"'. (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

353. Bulimus viridis Desliayes. Der grüne Biilimus.

Taf. CS. Fig. 1. 2.

Ich gebe hier eine charakteristischere Abbildung der schon früher als

Helix viridis Deshayes (Helix Abthlg. I. S. 297.) beschriebenen und

schlecht abgebildeten Schnecke, welche ich jetzt nach Alb er' s Vorgange,

nebst einer Anzahl nahe verwandter Arten besser zu der Gattung Buli-

mus zählen zu müssen glaube. — Man vergleiche Pfr. Mon. Helic. Suppl.

p. 297. 298.

354. Bulimus Valenciennesii Pfr. Valencieniies's

Bulimus.

Taf. 68. Fig. 3.

B. testa iinperforata , ovata , solida, saturate fiisca , strigis pallide flavis angnlatis fulgu-

rata ; sufura profunda j anfr 6 convexis, suinniis distanter costatis, dein granulatis, ultimo ven-

troso , lineis elevatis obsolete ioiigitudiiialibus et tranversis siibreticuiato , spirani siiperantej

columeila vix iiitorta ; spertura lata, ovali , intus livida
;

perisl. incrassato , uitide albo, subre-

fleso , mai'ginibus callo albo , superne tuberouloso junctis, dextro arcuato.

Bulimus fulgiiratus, Valencieniies in Mus. Paris.

— — Beck lud p. 53. nr. 24.

— Valenciennesii, Pfr. Symb. II. p. 52. Mon. Helic. II. p. 18. nr. 49.

— — Philippi Abbild. I. 13. p. 123. Bul. t. 5. f. 1.

— — Desh. in Fer. bist. 11. p. 28. nr. 28. t. 146. f. 1.2.

— — (Borns) Albers Helic p. 142.

— Popelairianus, Reeve Couch, icon. nr. 204. t. 34.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig, festschalig, glänzend, dunkelbraun,

mit unregelmässigen blassgelben oder weisslichen Zickzackstriemen ge-

zeichnet. Gewinde gewölbt-conisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht
tief. Umgänge 6, convex, die obersten abstehend gerippt, die folgenden

gekörnelt, der letzte bauchig, etwas länger als das Gewinde, durch Längs-

riefen und schwache Q,uerleisten undeutlich gegittert. Spindel kaum
merklich gedreht. Mündung etwas geneigt gegen die Axe, weit, oval,

innen bleigrau oder vi^eisslich. Mundsaum verdickt und etwas zurückge-

schlagen
,
glänzend weiss , seine Ränder durch eine dicke Schwiele ver-

L 13. 32
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bunden, welche nach oben in einen deutlichen Höcker aufgetrieben ist

verbunden, der rechte Band bogig. — Länge 5— 53|4", Durchmesser 3—S^b''.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im Innern von Brasilien.

355. Bulimus rosaceus King. Der röthliche Bulimus.
Taf. 69. Fig. 4. 5.

B. testa perforata, ovato-oblonga, rugulosa et minutissime graiiulato-scabriuscula, epider-
mide olivaceo-coroea iudiita. pallidius maniiorata^ spira ovato-conica, aplce rosea, obtusa: su-

tura creiiuljta, albo-papillosa ; aiifr. 5 convexiusculis, ultimo ^/^ longitudiiiis subaequante j cQ-

lumella substrieta, iutcrdiiiD obsulete plicata, albaj apertura oblongo ovali, intus nitida, fulves-

cenlej per'st. albo, expanso, breviter reflexo , inarginibus callo junctis, dextro leviter arcuato,

columellari dilaia^o, paleute.

Bulinus rosaceus, King in Zool. Journ. p. 341.
— — Siiwerby Couch. III. f. 5.

— — Gray in Beecb. voy. t. 38. f. 15.

— — Sowerby Conch. Man. f. 282.

Helix rosaeea fCocblogena) Orbigny Synops. p. 14.

Bu4iinus rosaceus, Orbignv Voyuge p. .304.

— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 269. nr. 98.
— — Potiez & Blich Gal. üouai I. p. 153. t. 15. f 3. 4.

— — Beck lud p. 52. nr. 14.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 52. nr. 130.
— — Reeve Conch. icoo. nr. 87. t. 15,

— — Desh iu Fer. bist. 11 p. 36. nr. 37. t 139. f. 20 — 23.
— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig-länglich, durch schwache Runzeln und

sehr feine Rörnelung etwas rauh, röthlich, mit einer grünlichhornfarbigen,

blasser marmorirten Epidermis bekleidet. Gewinde convex - conisch , mit

stumpfem, röthlichem Wirbel. Naht gekerbt und mit weissen Warzen
besetzt. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte ungefähr ^j^ der ganzen

Länge bildend. Spindel fast gestreckt, bisweilen nach oben schwachge-

faltet, weiss. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, länglich-oval,

innen glänzend
,

gelbbraun. Mundsaum weiss , ausgebreitet , schmal zu-

rückgeschlagen, seine Ränder durch dünnen Callus verbunden, der rechte

flachbogig , der Spindelrand verbreitert , abstehend. — Länge etwas über

2", Durchmesser ungefähr 1". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, festschaliger, undeutlicher gekörnt, violett-röth-

lich, ohne Oberhaut; Länge 'i^^" > Durchmesser 16'".

Bulimus rosaceus var. , Reeve Conch. icon. t. 15. f. 87. b.

Aufenthalt: bei Valparaiso und Coquimbo in Chile.
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356. Bulimus pachychilus Pfr. Der dicklippige

ßulimus.

Taf. 68. Fig. 6. 7.

B. testa anguste perforata, ovata, apice obtusa, crassa, alba, longitudinaliter striata, li-

neis confertissimis transversis sub lente decussata ; sutura crenulata; anfr. 4'/, cunvexius-

cnlis, nltimo ^/, longitudinis subaequaiite j apertiira integra, ovali, intus alba; perist. late in-

crassato
,
pallide fulvescente, nitido , jnargiiiibus rallo crasso junctis.

Bulimus pachychilus, Pfr. In Proceed. Zool. Soc. IS42 p 186.

— — Pfr. Svinb. p. 48 Pfr. Mon Helic. II. p. 46. nr. llS.
— — Philipp! Abbild. I. 3 p. 57. t. 1, f, 14.

— — (Boras) Albers Helic. p. 142,

— u u c I e u s , Orbigiiy Voyage p. 305.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, eiförmig, dickschalig, längsriefig,

unter der Lupe durch sehr gedrängte Spiralriefen gegittert, mattglänzend,

weiss. Gewinde niedrig conisch, mit rundlichem, stumpfem Wirbel. Naht
mehr oder weniger regelmässig gekerbt. Umgänge 4i|2, massig gewölbt,

der letzte stärker herabsteigend, ungefähr ^jg der ganzen Länge bildend.

Spindel nach oben schwachgefaltet. Mündung etwas schräg gegen die

Axe, regelmässig oval, innen weiss. Mundsaum breit verdickt, blass

braungelb, glänzend, die Ränder durch eine dicke Schwiele verbunden. —
Länge l^la", Durchmesser 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Huasco in Chile gesammelt von Bridges.

357. Bulimus crenulatus Pfr. Der gekerbte Bulimus.
Taf. 68. Fig. 8. 9.

6. testa vix perforata, ovata, laeviuscula, sIriis spiralibos magis minusye confertis, gra-

nulatis cincta, pallide fusca, albo-marmorata ; spira brevi, obtusa j sutura albo- crenulata; anfr.

4 eonvexiuseulis , ultimo '/, longitudinis subaequante ; columella substricta, oblique recedenle,

alba; apertura ovali, intus nitida; perist. incrassato, eipanso, reflexo , inarginibus fere conti,

guis , callo tenur junctis, dextro valde arcuato , columellari dilatato, piano, patente.

Bulinus chilensis, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 36.
— — Sowerby Conch. III. f. 4.

— — Beck Ind. p. 52. nr. 15.

— rosaceus var. , Desh. in Lara. bist. VIII. p. 269.
— squamulatus, Orist. et Jan. mss
— crenulatus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 156.

— — Pfr. Mon. Hei. II. p. 53 nr. 131.

— — (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse kaum durchbohrt, eiförmig, ziemlich dünnschalig, fast

glatt, mit mehr oder weniger nahestehenden gekörnelten Spiralriefen um-
32*
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geben, blass bräunlich, weissmarinorirt. Gewinde kurz, gewölbt- conisch,

mit stumpflichein Wirbel. Naht mit weissen Rerbzähnen besetzt. Um-
gänge 4, massig convex, sehr schnell zunehmend, der letzte ungefähr ^[9

der ganzen Länge bildend. Spindel fast gestreckt, schräg zurücktretend,

weiss. Mündung etwas schräg gegen die Axe, fast regelmässig oval, in-

nen glänzend. Mundsaum verdickt, ausgebreitet und zurückgeschlagen,

seine Räuder beinahe zusammenstossend, durch eine dünne Schwiele

verbunden, der rechte stark bogig, der Spindelrand verbreitert
,

platt, ab-

stehend. — Länge 15— 19'", Durchmesser 8

—

9^\-/". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in Chile.

Bemerkung. Diese und die vorige Art werden von Reeve als Varietäten des

Bul. rosaceus betraclitet, sind aber durch sehr beständige Merkmale gut von jenem unter-

schieden,

358, ßulimus Bridgesi Pfr. Bridgess ßulimus.

Taf. 68. Fig. 10. 11.

B. testa subperforata, oblongo ovata, apice obtusa, tenui, paliide luteo-fulvescente, con-

fertissime et leviter dei'ussata; sutura nieiliocri, niargiaata; anfr. 4 couvexiusculis , ultimo spi-

ram superaute; apertura ovali , intus niiide fulvida; [lerist. simplice , late reflexo, intus albo,

marginibus callo junctis , columeilari perforationem fere occultante.

Bulimus Bridgesi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 186
— — Ffr. Syaib II. p. 43. Mon. Helie, IL p 47. nr. 114.

— — Philipp! Abbild. I. 3. p. .58 t. 1. f. 15.

— — Reeve Conch icon. nr. 117. t. 19.

— — (Scutalus) Albers Ilelic. p, 160.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, länglich -eiförmig, dünnschalig,

sehr dünn aber schwach gegittert, wenig glänzend, braungelb. Gewinde

conisch, schlank, mit stumpfem Wirbel. Naht mittelmässig berandet. Um-
gänge 4, massig gewölbt, der letzte länger als das Gewinde, am Grunde

gerundet. Spindel ziemlich gerade zurücktretend, oben etwas aufgeblasen.

Mündung etwas schräg gegen die Axe, unregelmässig oval, innen glän-

zend braungelb. Mundsaum einfach, breit zurückgeschlagen, innen weiss,

seine Ränder genähert, durch weissen Callus verbunden, der Spindelrand

winklig abstehend, das Nabelloch fast verbergend. — Länge llija'",

Durchmesser S^la"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Huasco in Chile gesammelt von

Bridges.
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359. Bulimus scobinatiis Wood. Der Raspel -Bulimus.
Taf. 68. Fig. 12. 13.

B. testa perforata, ovato-oonica, rubella, epidermide lutesceiiti-cornea, seriatim brevipilosa,

indiila; spira coiiica , acuta; aiifr. (5 fonvexiusculis , ultimo spiraiii subaequante , ventrosiore

;

apertiira aiiipla, ovali; ptrist. breviter expaiiso, margiiie dextro subsinuiito, coliimellari siibver-

ticali, leviler arcuato , in lamiiiam (riaiigiilarem angulatim reflexain , albain supenie dilatato.

Helix scobinata, Wood Ind. Suppl t. 8. f. 77,

Bulimus scobinatus, Gray in Wood. Suppl. p. 32.

— — Pfr Mon. Helic II. p. 100. iir. 255.
— — (Seutalus) Albers Helic. p. 160.

G eliäus e durclibolirt, eiförmig-conisch, ziemlich dünnschalig, schwach-

gerieft, röthlich, mit einer gelblich -horiifarbigen, reihenweise mit kurzen

Haaren besetzten Oberhaut bekleidet. Gewinde regelmässig conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr

so lang als das Gewinde, etwas bauchiger. Mündung massig gegen die

Axe geneigt, weit, oval, innen blass bleigrau. Mundsaum schmal aus-

gebreitet, der rechte Rand oben etwas ausgeschweift, der Spindelrand

fast vertical, schwach bogig, nach oben in eine Aveisse, winklig zurück-

geschlagene, Seckige Platte verbreitert. — Länge fast 1", Durchmesser

63|4'", (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

360. Bulimus conti guus Reeve. Der stlelruode Bulimus.

Taf. 68. Fig. 14. 15.

Bf testa subimperforata, solida, cyliiidfica, subtilis^ime (praecipiie ad suturaiiO striatula,

nitida, caineo-albida ; spira snperne alteimata, apice obtiise couica; siitura iiiipressa , submar-

ginata ; aiitr. 9 paruin coiivexiiisciilis , ultimo ^/^ lougitudiuis subaequaute, anliee subascen-

dente; apertura vertioali. i^ubpyrilonni
;

perist. labiato-siibincrassato
,
uiargiuibus callo juuctis,

dextro rectö, uiedio subJilatato, coluraellari verticali , brevi , reflexo.

Bulimus conti guus, Reeve Couch, icoii. nr. 582. t. 79.

— — Ptr. Mon. Helic Suppl. p 403. nr. 630-
— teres, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 90.

Gehäuse fast undurchbohrt, festschalig, walzlich, äusserst fein (be-

sonders an der Naht) gestrichelt, glänzend, fleischfarbig- weisslich. Ge-

winde nach oben verjüngt, mit stumpfem, kegelförmigem Wirbel. Naht

eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 9, wenig convex, der letzte un-

gefähr 2|7 der ganzen Länge bildend, nach vorn schwach ansteigend. Mün-

dung parallel zur Axe, fast birnförmig. Mundsaum lippenartig verdickt,

seine Ränder durch Callns verbunden, der rechte geradeaus , in der Mitte
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etwas verbreitert, der Spindelrand vertical, kurz, zurückgeschlagen. —
Länge 6*|2'", Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung,)

Aufenthalt: Zanzibar an der arabischen Küste (Largilliert),

Socetora (H. Cuming.)

361. Bulimus Bronni Pfr. Bronn's Bulimus.

Taf. 69. Fig. 1.

B. testa imperforata, elliptico-ovata tenuiuscula, striata, eleganter granulata, inter grana-

la sub lente angiistissime reticulata, olivaceo castanea, strigis noniiullis saturatioribus variego-

ta; spira oblique conica, acutiusrula; aiifr. 5, supremis coiivexiusciilis, remote et vallde costa-

tis, ultimo convexiore, */j loiigitudiuis subaequante ; columella teiiui, leviter arcuato
,
superse

obsolete plicata; apertura oblungo-uvali, inlus livido-margaritacea; perist. breviter expaiiso, re-

flexiusculo, roseo , marginibus callo iiitido, diffuso, albido junctis, dextro leviter arcuato.

Hei ix ovata var. , Fer. Hist. t. 145 B f. 2.

Bulinus Magohani, Sowerby Couch. III. f. 59.?
Bulimus Bronni, Pfr. in Zeitschr. f. IHalak. 1847. p. 31.

— — Pfr. »Ion. Helic II. p. 22. nr. 66.

— — Cl^orus) Albers llelic. p. 142.

Gehäuse durchbohrt, elliptisch -eiförmig, ziemlich dünnschalig, ge-

rieft und ziemlich gekörnelt, in den Zwischenräumen unter der Lupe sehr

eng gegittert, grünlich -kastanienbraun mit einigen dunkleren Striemen.

Gewinde schief kegelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, die

obersten massig gewölbt, mit entfernten, starken Rippen besetzt, der

letzte bauchiger, ungefähr ^\^ der ganzen Länge bildend. Spindel dünn,

schwach bogig, oben undeutlich gefaltet. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, länglich-oval, innen graulich -perlschimmernd. Mundsaum schmal

ausgebreitet , etwas zurückgeschlagen , rosenroth , die Ränder durch eine

glänzende, verfliessende weissliche Schwiele verbunden, der rechte flach-

bogig. — Länge 45'", Durchmesser 1\'^\^"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

362. Bulimus Moritzianus Pfr. Moritz's Bulimus.

Taf. 69. Fig. 2 — 5.

B. testa imperforata, oblonge ovata, ruditer malleata, sub epidermide olivaceo-fusca, ca-

Staneo strigata et marniorataj spira coniea , apiee plerumque detritaj anfr. 6 vix convexiuscu*

Hb, supremis sublaevigalis , ultimo ventrosiore, *|^ longitudiiiis subaequante; columella rece-

dente, superne plicata; apertura obloiigo semiovali, intus livida, nitida; perist. incrassato, bre-

viter expanso, fosco-aurantiaco, marginibus callo iiitido junctis, dextro leviter arcuato, columel-

lari brevi, superue dilatato - reflexo , uodique adnato.
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Bulimus Moritzianus, Pfr. in Zuitschr. f. Malak. 1847. p. 66.
— — Pfr. Moii. Helic. II. p 23. nr. 60.

— — Reeve Couch, icoii. nr 162. t. 25.
— — De«h. iii Fer. hist. II. p. 26. nr. 26. t. 144. f. 7— 10.

— — (Borns) Albers Helic. p. 142.

Gehäuse uiidurchbohrt, länglich -eiförmig, grob -gehämmert, unter

einer grünlich-braunen Epidermis mit kastanienbraunen Striemen und Mar-
mortlecken gezeichnet. Gewinde conisch, mit meist abgeriebenem Wirbel.

Umgänge 6, sehr schwach gewölbt, die obersten fast glatt, der letzte

mehr oder Aveniger bauchig, ungefähr
^l^

der ganzen Länge bildend. Spin-

del zurücktretend, oben gefaltet. Mündung fast parallel zur Axe, läng-

lich-halbeiförmig, innen bleifarbig, glänzend. Mundsaum verdickt, schmal

ausgebreitet, bräunlich-orangefarbig, seine Ränder durch glänzenden Schmelz

verbunden, der rechte flachbogig, der Spindelrand kurz, oben verbreitert

und zurückgeschlagen, oben angedrückt. — Länge 4", Durchmesser 1^14".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Caraccas und in Neu -Granada.

Bemerkung. Die Beschreibung ist nacii der typischen Form dieser höchst veränder-

lichen Art gegeben. Wie sehr dieselbe in Grösse, Gestalt u. s, w. abändert, ist aus den ausgebilde-

ten £]Lemplttrea zu ersehen , und doch ist die Art stets leicht mit bestimmtheit zu erkennen.

363. Bulimus Fortunei Pfr. Fortunes Bulimus.

Taf. 69. Fig. 6 — 8.

B. tesia vix subperforata, turrita, solidula, longitudinaliter confertim costulato- striata, vis

nitidula. subdiaphana , cerea ; spira regulariter turrita, apice obtusa; anfr. 7'l^ convexiusculis,

iiitiiiio '/j longitudinis subaequante, basi rotundato ; culumella leviter arcuata: apertura ob-

liqua, ovali , basi rotunilata; perist. simplice, recto , margine dextro repaudo , coluiueliari an-

guste fornicatim reflexo.

Bulimus Fortunei, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.
— — Pfr. Mou. Helic. Suppl. p. 398. nr. 596.

Gehäuse fast undurchbohrt
,
gethürmt, ziemlich festschalig, dicht

mit rippenartigen Längsrippen besetzt, fast glanzlos, etwas durchschei-

nend, wachsfarbig. Gewinde regelmässig gethürmt, mit abgestumpftem

Wirbel. Umgänge 7i|2, massig gewölbt, der letzte ungefähr ijs der gan-

zen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel flachbogig. Mündung
schräg gegen die Axe, oval, mit rundlicher Basis. Mundsaum einfach,

geradeaus, der rechte Rand ausgeschweift, der Spindelrand schmal ge-
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wölbt-ziirückgesclilagen. — Länge S^la'", Durchmesser 2'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: Shanghi in China. (Fortune.)

364. Bulimus Swiftianus Pfr. Swiffs Bulimus.
Taf. 69. Fig. 9-11.

B. testa imperforata, subulata, teniii , vii; siriatula, pariim nitida, diaphana, cerea; spira

reo'iilariter atteniiata , apice obtiisula; sulura levi, sini|iliie; anfr. 7 fom exiusculis , uliimo

'/^ lougitudinis vis su|ierarite, basi rotiiiidafo ; apertura obliqua, ovali oblouga; perist. sim-

pliee , aculo, inargiiie dextro antrorsum arcualo, basi recedente, culuniellari subcalloso, bre-

vissiine reflexiusculo.

Bulimus Swiftianus, Pfr. in Zeitsrhr. f. Malak. 1852. p. 150.

_ — Pfr. Mon. Heiic. Suppl. p. 399. ur. 606.

Gehäuse undurchbohrt
,
pfriemlich, dünnschalig, unmerklich gerieft,

wenig glänzend, durchscheinend, wachsfarbig. Gewinde nach oben regel-

mässig verjüngt, mit stumpfliebem Wirbel. Naht flach, einfach. Umgänge
7, massig gewölbt, der letzte etwas mehr als ^\i der ganzen Länge bil-

dend, am Grunde gerundet. Mündung schief gegen die Axe, oval -läng-

lich. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand nach vorn bogig, am
Grunde zurücktretend, der Spindelrand etwas schwielig, sehr schmal zu-

rückgeschlagen. — Länge 3i|2"', Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Thomas gesammelt

von Swift und Riise.

365. Bulimus acus Pfr. Der Nadel - Bulimus.

Taf. 69. Fig. 12—14.

B. testa minima, subimperforata, aciculari , sub lente plicato-striata, hyalina; spira subo-

lata, apice obtusiuseuia ; anfr 7 — 8 convexis, ultimo '1^ longitudinis non aequante, basi ro-

tiindalo j folumella subplicata ; apertura parum obliqua, oblonga; perist. simplice , recto , mar-

gine coluiuellari brevissiine reflexo.

Bulimus acus, Pfr. in Proteed. Zool. Soc 9. Dec. 1851.
— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 39.5. nr. 579.

Gehäuse fast undurchbohrt, nadeiförmig, unter der Lupe faltenstrei-

fig, glashell. Gewinde pfriemlich, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge
7 — 8, gewölbt, der letzte nicht völlig l]4 der ganzen Länge bildend, an

der Basis gerundet. Spindel schwachgefaltet. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt , länglich. Mundsaum einfach
,

geradeaus , der Spindelraad
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sehr schmal zurückgeschlagen. Länge \'^\h'". Durchmesser \"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Sevilla in Spanien.

366. Bulimus linearis Kraus s. Der linienförmige Bulinius.

Taf. 69. Fig. 15 — 17.

B. testa subperforata, turrito-subulata, solidula , arcuatim striatiila, vix nitidiila, corneo-

stramioea, spiee acutiiiscula^ anfr. 10 convexiusculis, ultimo '^j^ longitudinis siibaequante, basi

fOtundato; coluinella recta, subverticali ; apertura elliptica, utriuque attenuala; perist. simplice,

recto, margine dextro antrorsiim dilatato, columellari reflexo, perforationem fere tegente.

Bulimus linearis, Krauss Südafr. Moll. p. 78. t. 5. f. 3.

— — Pfr. Mon. Heiic. p. 157. nr. 409.

— — Reeve Couch, icon. nr. 648. t. 87.

Gehäuse fast bedeckt-durchbohrt, gethürmt-pfriemenförmig, ziemlich

festschalig, bogig schwachgerieft, fast glanzlos, hornfarbig-gelblich. Ge-

winde regelmässig verjüngt, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 10, mas-

sig gewölbt, der letzte ungefähr ^jg der ganzen Länge bildend, an der

Basis gerundet. Spindel gestreckt , fast vertrcal , Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, elliptisch, nach beiden Seiten verschmälert. Mundsaum
einfach

,
geradeaus , der rechte Rand nach vorn verbreitert , der Spindel-

rand auf das feine Nabelloch zurückgeschlagen. Länge 63|4'". Durch-

messer \'^\i"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Berge Mohapaani in Südafrika.

367. Bulimus iniitabilis Broderip. Der veränderliche

Bulimus.

Taf. 70. Fjg. 1-4.

B. testa umbilicata, obloiigo - coiiica , teniiiiiscula, seriatiin granulato-exasperata, fusro et

albo strigalim variegata; spira conica, acutiuscula; aiifr. 6 convexiusculis, ultimo spira vix

breviore; umbilico mediocri, uon pervio; cülumella subrecta, subinflaia, albide vel pallide ful-

vescente; apertura ovali
;

perist. aeuto, late expanso, margiiiibus couiiiventibus, columellari for-

nicato, patente.

Bulimus mutabilis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p 108-

— — Müller Synops. p. 23.

— — Sowerby Conch. Illustr. f. 15*.

L 13. 33
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Buli minus mutabilis, Beck Ind. p. 69. nr. 9.

Bulimus mutabilis, Pfr. Moii. Ilelic. II. p. Ü2. nr. 156.

— — CScutalus) Albers Helle, p. 160.

— s r (1 i d u 8 var., Reeve Conch. icon. t. 17, f. 100. b.

Gehäuse mitteiweit und nichtdurohgehend genabelt, länglich -keoel-

förmig, ziemlich dünnschalig, reihenweise und gedrängt rauh-gekörnelt,

glanzlos, schmutzig- weiss mit bräunlichen Striemen oder manchfaltigen

Binden. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, massig

gewölbt, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde, an der Basis zu-

sammengedrückt- rundlich. Spindel fast gestreckt, weisslich oder blass

bräunlich. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum
scharf, ziemlich weit ausgebreitet, seine Ränder zusammenneigend, der

Spindelrand gewölbt, abstehend. Länge 14'". Durchmesser G^]^'". (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Truxillo in Peru. (H. Cuming.)

Bemerkung. Diese Art variirt mit etwas convexeren Umgängen und schlankerem

Gewinde; dazu die angeführte Abbildung von Sdvverby.

368. Bulimus versicolor Broderip. Der bunte Bulimus.

Taf. 70. Fig. 5. 6.

B. testa umbilicata, ovato pyramidata, obsolete decussata, serlcea, albida, maculis casta-

neis, vel castanea, slrigis, faseiis maculisque fulvis et albidis variegata ; anfr. 6 subplanulatis,

ultimo spiram paulo superante ; umbilico angusto , non pervio; columella subarcuata; apertura

ovali, intus concolore vel fuscidula; perist. late expanso , marginibiis connivenlibus , albo-lim-

batis , columellari dilatato , subfornicato, patente.

Bulinus versicolor, Broderip in Proceed. Zoul. Soc. 1832. p. 108.

— — Müller Synops. p. 23.

— Sowerby Coneh. Illustr. f. 16 et 16*.

Helix versicolor, Orbigny Synops. p. 14.

Buli minus versicolor, Ueck Ind. p. 69. nr. 10.

Bulimus versicolor, Desh. in Laui. bist. VIII. p 268. nr. 96.

— Ffr. Mon. Helic. IL p. 61. nr. 355.

— — Reeve Conch. icon. nr. 113. t. 19.

— — Desh. in Fer. hist.II. p. 70. nr. 79. t. 139. f. 13. 14.

17—19.
— ~ (Scutalus) Albers Helic. p. 160.

Gehäuse eng und nichtdurchgehend genabelt, eiförmig-konisch, sehr

undeutlich gegittert, seidenglänzend, weisslich, mit kastanienbraunen Fle-
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cken oder kastanienbraun , mit braungelben oder weisslichen Striemen,

Binden und Flecken. Gewinde konisch , mit stumpflichem Wirbel. Um-
gänge G, sehr wenig gewölbt, der letzte etwas länger als das Gewinde,

am Grunde gerundet. Spindel etwas bogig. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt, oval, innen gleichfarbig oder bräunlich. Mundsaum ziem-

lich weit ausgebreitet, mit zusammenneigenden, weissbesäumten Rändern,

der Spindelrand verbreitert, etwas gewölbt, abstehend. Länge M'jj"'.

Durchmesser 7"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: schlanker, mit etwas verlängertem Gewinde:

B II lim II s in u t a b i 1 i s , Sowerby Coiich, Illustr. f. 15.

— — Sowerby in Zool. of Keeeh. voy. t. 38. f. 20.

Biilimus varians, Küster Biil. p. 41. nr. 34. t. 13. f. 3 4.

Aufenthalt: Truxillo in Peru.

369. Bulimiis vittatiis Spix. Der bimtstriemige ßiilimus.

Taf. 70. Fig. 7 — 11.

B. (es(a perforata, oblongo-tiirrita, teuiil, pelliicida, nitida, varie vittata et fasciata; anfr.

8 planiuscnlis, latis, ultimo '/^— ^/j longitudiiiis subaeqiiante, basi subcoinpresso j apertura ob-

longo-ovali
;
perist. siinpiice, acuto, margine dexiro repando, breviter expanso, coldmeilari per-

dilatalo, piano, refleso.

Bulimus vittatus, Spix Test. Bras. p. 7. t. 7. f. 4.

— — Desh. in Lam. liist. VIII. p> 243. nr. 47.

— — Pfr. Mon. Helic. 11. p. 105. nr. 271.

— — Reeve Conch, icoü. nr. 279. t, 44.

—

—

(Leioslraciis) Albers Helic. p. 156.

— lose Iran US, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 240. nr. 40.

Helix loxeirana, Jloric. in Bleni. Genfcve XII. p. 433. t. 2. f 7—11.
Bulimulus vittatus, Beck Ind. p. 65. nr. 22.

Knorr Vergnüg, t. 29. f. 2. 3.

Gehäuse durchbohrt, länglich-gethürmt, glänzend, dünnschalig, durch-

scheinend, meist horngelblich mit schmalen, entfernten, rothbraunen Striemen

und einer gleichen Binde an der Basis des letzten Umganges, — oder mit 2

kastanienbraunen Binden am letzten Umgänge — oder einfarbig gelblich-

weiss — oder schwarzbraun mit 2 blassen Binden an der Basis. Ge-

winde langgezogen, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 8, ziemlich flach,

der letzte
'I3

—
-I5

der ganzen Länge bildend, am Grunde etwas zusammen-

gedrückt. Mündung etwas schief gegen die Axe, länglich -oval. Mund-
33
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säum einfach, scharf, der rechte Raad ausgeschweift, schmal ausgebrei-

tet, der Spindeh-and stark verbreitert, platt, zurückgeschlagen. Länge
1 — l'li". Durchmesser 5^|4— G\"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, Bahia und Pernambuco.

370. B II lim US coelebs Bensoii. Der einsame Bulimus.
Taf. 70. Fig. 12. 13.

B. testa profunde rimata , oblongo - acuininata , tenui, striatula, lliieis confertis spiralibus

sub leute deoiissatula, pallide Cornea, diaphana, stiigis obliquis, albidis, opacis variegata; anfr.

7— 8 vix couvexiusculis, ultimo '/j loiigiludiiiis subaequaiite, basi turgidosubcompresso: aper-

tura ovali; perist tenui, expanso , intus sublabiato, marginibus siibconnirentibus , columellari

brevi , dilatato
,
patente.

Bulimus coelebs, ßenson mss.

— — Pfr. Synib. III. p. 83. Mon. Helic. II. p. 119. nr. 316.

— — Reeve Conch. icon. nr. 301. t. 47.

— — CMerdigerus) Albers Helic. p. ISO.

Gehäuse tiefgeritzt, länglich, dünnschalig, unter der Lupe feinge-

gittert, blass hornfarbig, durchscheinend, mit zerstreuten schrägen, weiss-

lichen, undurchsichtigen Striemen. Gewinde gewölbt-konisch, mit sturapfli-

chem Wirbel. Umgänge 7 — 8, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr

'J3
der ganzen Länge bildend, am Grunde aufgetrieben und etwas zusam-

mengedrückt, Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval, Mundsaum
dünn, ausgebreitet, innen schwachgelippt , die Ränder etwas zusammen-
neigend, der Spindelrand kurz, verbreitert, abstehend. Länge 10 — 11"'.

Durchmesser 3^|4 — 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Almorah in Bengalen.

371. Bulimus vermiculatus Menke. Der Wurm-Bulimus.

Tal. 70. Fig. 19. 20.

B. testa profunde rimata, fusiformi-oblonga, malleato-rugulosa, flavescente, fusco-nebulosa

et interrupte subfasciata; spira turrita, apice obtusula ; anfr. S'/^ convexis, ultimo '/j longi-

tudinis non attingente, basi carinato, juxta carinam sulcato j apertura oblonga, 7-pIicata, plica

1 maxima , linguaeformi ad columellam , 1 in pariete aperturali , 4 inaequalibus in margine

dextro, 1 in sinistro
;
perist. carneo. margine dextro arcuato, expanso, columellari late reflexo,

patente.
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Scarabus fusiforrais, Menke Synops. p. 78. Ed. alt. p. 13t.

ßuliiiius veriniculatus, Menke in litt., Pfr. in Zeitcchr, f. Malak. 1849. p. 175.

— — Pfr. WoH. Helle. Suppl. p. 368. nr. 448.

Gehäuse tiefgerifzt, spindelig-Iänglich, feinrunzlig-gehäramert, gelb-

lich mit bräunlichen Nebelflecken und unterbrochenen undeutlichen Bin-

den. Gewinde gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Naht tief. Umgänge

8\, convex, der letzte nicht völlig ^[3 der ganzen Länge bildend, an der

Basis gekielt, neben dem Kiele gefurcht. Mündung länglich, durch 7 Fal-

ten verengt , virovon die grösste zungenförmig an der Spindel , 1 auf der

Mündungswand, 1 ungleiche auf dem rechten und 1 auf dem linken Rande.

Mundsaum fleischfarbig, der rechte Rand bogig, ausgebreitet, der Spindel-

rand breit zurückgeschlagen, abstehend. Länge 1". Durchmesser 3'|4"'.

(Aus der Menke'schen Sammlung; einziges bekanntes Exemplar!)

Aufenthalt: in Brasilien. (Dr. Varnhagen.)

372. Bullm US vesicalis Pfr. Der blasenartige liutimus.

Taf. 70. Fig. 23. 24.

B. testa subperforata, ventrosoovata , iitrinque attenuafa, tenui
, pellucida, striatula, sa-

perne pallide Cornea; spira subconcavo - conica, apice acutiusculaj anfr. 6'/^ convexiusculis,

ultimo albido, spiram aequante, veutrosjore; coluinella vis recedente; apertura parum obliqua,

oblongo-ovali, intus margaritacea
;

perist. siniplice, recto, acuto, margine columellari vitreo, for-

nicatim reflexo.

Bulimus vesicalis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1853. p. 58.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. C54. nr. 662.

Gehäuse fast undurchbohrt , bauchig -eiförmig, nach beiden Seiten

verjüngt, dünnschalig, durchsichtig, schwachgerieft, nach oben blass horn-

farbig. Gewinde etwas concav- konisch, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 6'|o, massig gewölbt, der letzte weisslich, so lang als das Gewinde,

bauchiger. Spindel etwas zurücktretend, Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, länglich-oval, innen perlschimmernd. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, der Spindelrand glasartig, gewölbt-zurückgeschlagen. Länge
12'|2'". Durchmesser 6%'". (Aus der Gruner'schen Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

373. Bulimus mundus Pfr. Der reinliehe Bulimus.

Taf. 70. Fig. 21. 22.

B. testa imperforata, ventroso-ovata , solidiuscula , sublaevigata, unicolore alba, nitida,
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absque epidermide ; spira convexo - fonica , a|iire subpapillata; su'ura simpüce; anfr. 6 con-

ve\iusculis, ultimo subangulato, peniiitimo spira vix breviore ; columella verticali , subcom-

pressa; apertuia obliqiia, ovali, basi siibeffusa; perist. leviter incrassato, breviter expanso-re-

flexo, inarginibus callo lenui junctis, columellari dilatato, adiiato.

B 11 lim US niundus, Pfr. in Ziilsclir. f. Malak 1853. p. 57.

_ *_
Pfr. Blon. üelio, Siippl. p. 651. nr. 111. a.

Gehäuse undurchbohrt, bauchig -eiförmig, ziemlich festschalig, fast

glatt, einfarbig weiss ohne Epidermis. Gewinde convex-konisch, mit fast

warzenartigem Wirbel. Naht einfach. Umgänge 6, massig gewölbt, der

vorletzte etwas winklich , der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde.

Spindel vertical, etwas zusammengedrückt. Mündung schräg gegen die

Axe, oval, am Grunde etwas ausgegossen. Mundsaum schwach verdickt,

schmal ausgebreitet und zurückgeschlagen, die Ränder durch dünnen Callus

verbunden, der Spindelrand verbreitert, angewachsen. Länge fast l\".

Durchmesser 9'|o'". (Aus der Gruner'schen Sammlung.)

Aufenthalt: angeblich bei Singapore.

B em e rli u II g. Diese Art, welche, zur Gruppe des B. perversiis L. gehört, kommt

auch, obwohl selten, links gewunden vor, wie ich kürzlich ein Exemplar erhalten habe.

Partula Feriissac emend.

Diese Gattung wurde ursprünglich von Ferussac für eine Anzahl

buliniusförmigcr Schnecken gegründet, welche irrigen Angaben zufolge

nur 2 retractilc und an der Spitze mit Augen versehene Fühler haben

sollten. (Vgl. Fer. Tabl. syst. p. 65.) — Nachdem diese Angaben durch

neuere zuverlässige Beobachtungen widerlegt waren, wurden die betreffen-

den Arten von den meisten Autoren in der Gattung Bulimus eingereihet,

wie sie auch noch in meiner Monographia Heliceorum im §.11 zusam-

mengestellt sind. — Einige englische Autoren zogen es vor, die durch

ihre Verbreitungsbezirke und eine allgemeine habituelle Aehnlichkeit ver-

bundenen Arten als Gattung Partula beizubehalten, wohin denn auch 5

von den Ferussac'schen Arten gehören, während Bul. pudicus Müll, ein-

stimmig davon ausgeschlossen ist. (Vgl. Pfr. Mon. Ilelic. Suppl. p. 444.)
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Diese Gattung, welche mit der angegebenen Modification von Rang,
Gray, Menke, Potiez und Michaiid, Jay, Sovverby, Broderip
und neuerlich von Reeve (in seiner vortrefflichen Conchologia iconica),

so wie auch unter dem etwas veränderten Namen Partulus von Beck,
Alb er s und Mörch angenommen ist, lässt sich schwer scharf charak-

terisiren : ihre übereinstimmenden Merkmale sind aber etwa die folgenden

:

Gehäuse ziemlich klein, zugespitzt- eiförmig oder länglich, immer

durchbohrt oder genabelt, nach unten gemeiniglich schief vorgezogen.

Spindel abgeplattet und zurückgeschlagen, oft gefaltet. Mündung mehr

oder weniger zum Vierseitigen neigend, zahnlos oder gezähnt. Mundsaum
schwielig, ausgebreitet.

Diese Charaktere kommen zwar allerdings sämmtlicli in der Gattung

Bulimus ebenfalls vor, geben aber in ihrer Gesammtheit einen so eigen-

thümlichen Habitus , dass man die Arten (mit wenigen Ausnahmen) so-

gleich als zusammengehörig erkennt.

1. Partula faba Martyii.
Taf. 4. Fig. 3. 4. Taf. 22. Fig. 10.

P. testa perforata, ovato-conica, soiidula, laevigata vel siriatula , fulva uiiicolore vel fas-

ciis iiigricaiiti-castaiieis, altera lata ad basis, altera angiistiore prope suturam oniata; spira co-

nica , acuta; anfr. 6 vis convexiusculis, ultimo spiram subaequante ; coluniella superiie tuber-

culosa; apertura oblonga
;

perist. albido , intus prominenter calloso, late expanso . margine

supero breviter arcuato, dex^ro et sinistro parallelis.

Bulimus faba Lam. , Küster p. 20. nr. 16. c, synon,

— — Ffr. Mon. Helic. II. p. 73. nr. 185.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 125. nr. 148. t. 1.58. f. 7— 10. 15 16.

Partula faba, Reeve Conch. icon. nr. 5. t. 1.

— — Pfr. Blon. Helic. Suppl. p. 446. nr. 5.

Partulus faba, Albers Helic. p. 1S6.

Die ausführlichere Beschreibuijg dieser Art ist schon in diesem Werke
(I. 13. S. 20.) von Küster gegeben worden.

2. Partula Otaheitana Bruguiere.
Taf. 14. Fig. 5. 6.

P. testa perforata, ovato-conica, substriata , laevigata, fusca ; spira conlca, acutiuscula;

anfr. 5 — 6 vix convexiusculis, ultimo spira vis breviore ; columella subgibba ; apertnra semi-
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ovali, subaiiriformi , dente calloso in venire anfractus penultimi saepe coarctataj perist. intus

cailoso, albo, niargine exteriore late expanso, columelluri reflexo. '

A, Sinistrorsa:

Bulimus otalieitanus, Brug. in Encycl. inelh. I. p. 347. nr. 84.

— — Desli. in Lam. bist. VHI. p. 281. nr, 129.

— — Pfr. Won. Helle. II. p. 71. nr. 182.

— — Desb. in Fer. bist. II. p. 126 nr. 149. t. 1.58. f. 13.

14. 21 —27.
Hei ix per versa etc., Chemn. Conch. IX. 1. p. 108. t. 112. f. 950. 9.51.

— otaheitana, Dillw. descr. cat. II. p. 935. nr. 111.

— — Wood. Ind. t. 34. f. 110.

Partula otaheitana, Feruss. Prodr. p. 60. nr. 5. —
— — Lesson Voy. de la Coquille t. 7. f. 6. 7.

— — Grateioiip in Act. Bord. XI. p. 426. t. 2. f. 4,

— — Reeve Conch, syst, II. t. 175. f. 16.

— — Reeve Conch. icon. t. 3. f 13. a. b.

— — Pfr. Mon. Ilelic. Suppl. p. 448. nr. 18.

Partulus otabcitanus, Beck Ind. p. 58. nr. 10.

— — Albers Helic. p. 187.

B. Dextrorsa:

Partula auriculata, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1S32. p. b3.

— — Müller Synops. p. 33.

— ~ Reeve Conch. syst. II, t, 175, f. 7. 8,

— otaheitana, Reeve Conch. icon. nr. 11. t. 2,

Partulus auricu latus, Beck Ind. p. 58. nr. 8.

Bulimus auriculatus, Pfr. Symb. I. p. 80. IL p, 111.

— otaheitanus var, , Pfr. Mon. Helic. II. p. 72.

Gehäuse links- oder rechtsgewunden, eiförmig -konisch, schwachge-

rieft, fast glatt, braun. Gewinde konisch, mit ziemlich spitzem Wirbel.

Umgänge 5 — 6, unmerklich gewölbt, der letzte sehr wenig kürzer als

das Gewinde. Spindel etwas höckerig. Mündung halbei-, fast ohrförmig,

meist durch einen schwieliaen Zahn auf dem Bauche der vorletzten Win-
düng verengt. Mundsaum innen schwielig, w^eiss, der äussere Rand weit

ausgebreitet, der Spindelrand zurückgeschlagen. Länge S'Ij— IO'". Durch-

messer 5 — ^\"\
Aufenthalt: auf den Gesellschafts-Inseln, Otaheiti, Huaheine, u. s. w.

3. Partula deiitifera Pfr.
Taf. 44. Fig. 14, 15.

P. testa subumbilicata, ovato-conica, solida, sublaevigata, parum nitida, pallide stramineaj
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spira conica, aoutiuscula ; sotura marginata; anfr, S'/ji summis planis, peniiltimo convexiore,

ultimo spira vix breviore, convexo, aiilice medio, impresso; columella subverticali , vix pli-

cata; apertura vix obliqiia, angusta, obverse auriformi; perist. albo, valde incrassato
, patente,

marginibus subparallelis, dextro superne valde curvato, medio tuberculum acutum, validura, den-

tiforme gereute.

Partula dentifera, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 447. nr, 9

Gehäuse fast genabelt, eiförmig-konisch, festschalig, ziemlich glatt,

wenig glänzend, blass strohgelb. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wir-
bel. Naht berandet. Umgänge 5\, die obersten platt, der vorletzte con-

vexer, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde, gewölbt, vorn in

der Mitte eingedrückt. Spindel fast vertical , unmerklich gefaltet. Mün-
dung kaum gegen die Axe geneigt, eng, verkehrt -ohrförmig. Mundsaum
weiss, sehr verdickt, abstehend, seine Ränder beinahe parallel, der rechte

oben stark gekrümmt, in der Mitte mit einem dicken, zahnförmigen Kno-
ten besetzt. Länge lO^li'". Durchmesser 5'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

4. Partula gl utinosa Pfr.

Taf. 44. Fig. 16. 17.

P. testa Bubumbilicala, siibpyramidata, solida, laevigata, (sub lente vix decussatula), epi-

dermide fulva, nitida, quasi ghitinosa obdueta; spira elevato-conica, apice acuta; sutura levi;

anfr. 5, siiperis planis, ultimo spiram subaequante, convexiore, basi quasi saccato; columella

leviter arcuata, superne vix plicata; apertura fere verticali, oblonga, oblique protracta; perist,

lato, violaceo - fusco limbato, intus ralloso, marginibus subparallelis.

Partula gl utinosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 448. nr. 14.

— — Jouro. Conch. 1853.

Gehäuse fast genabelt, etwas pyramidenförmig, festschalig, glatt

(mit kaum unter der Lupe bemerklicher Kreuzstreifung) , mit einer gelb-

braunen, glänzenden, leimartigen Epidermis bekleidet. Gewinde erhoben-

konisch, mit spitzem Wirbel. Naht seicht. Umgänge 5, die oberen platt,

der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, convexer, am Grunde gleich-

sam sackförmig. Spindel flach -bogig, nach oben unmerklich gefaltet.

Mündung fast vertical, länglich, schief vorgezogen. Mundsaura breit, vio-

L 13. 34
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lettbraun berandet, innen schwielig, seine Ränder fast parallel. — Länge

9'L"'. Durchmesser 5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salamon's- Inseln.

5. Partulaactor Albers,
Taf. 48. Fig. 13. 14.

F. testa profunde rimata, subperforata, ovato-conica, solidiila , subtilissime decuBsatim

striata, albida, non nitente, strigis fulvis, antice in gultas magnas dissolutis irregulariter pictaj

spira conica, obtusa; sutura submarginata; anfr. A^l^ vis convexiusculis , ultimo '/j longitu-

dliiis subaequaiite, antice subascendeate, basi attenuato ; columella profunda, obliquaj apertura

subverticali , oblongo-semiovali
j
perist. albo , acuto , marginibus subparallelis, late angulatim

patentibus.

Part u Jus actor, Älbers Heliceen p. 187.

Partula actor, Ffr. Mon. Helic. Suppl. p- 450. nr. 26.

Gehäuse tief geritzt, fast durchbohrt, eiförmig -konisch, ziemlich

festschalig, äusserst fein kreuzweise gerieft, weisslich, glanzlos, mit gelb-

braunen, nach vorn in grosse Tropfen aufgelösten Striemen unregelmäs-

sig bemalt. Gewinde konisch, stumpf. Naht schwach berandet. Umgänge
d^jo, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr ^jj der ganzen Länge bildend,

nach vorn etwas aufsteigend, an der Basis verschmälert. Spindel tief,

schräg. Mündung fast parallel mit der Axe, länglich-halbeiförmig. Mund-

saum weiss, scharf, seine beiden Ränder fast parallel, breit winklich-ab-

stehend. Länge 9\"'. Durchmesser 4^|/"'. (Aus der Alb er s 'sehen Samm-
lung.)

Aufenthalt: unbekannt.

6. Partula nodosa Ffr.

Taf, 64. Fig. 1. 2.

F. testa perforata, conico-ovata, soliduia, obsolete decussatula , castanea, ad suturam fas-

cia lata alba et interdum nonnullis pallidis ornata; spira conica, acuta; anfr. S'/^ planiuscu-

lis, ultimo spiram subaequaote j columella superne profunde plicata, tum subnodosaj apertura

subverticali, oblonga, angusta
;

perist. extus vis expanso , intus callo acute prominente albo,

aperturam coarctante munito, marginibus subparallelis, dextro strictiusculo.

Fartula nodosa, Ffr. iu Proceed. Zool. Soc. 1851.

— — Ffr. Mon. Helic. Suppl. p 449. nr, 22.

Gehäuse durchbohrt, konisch-eiförmig, ziemlich festschalig, undeut-

lich kreuzweise feingerieff, kastanienbraun, mit einer breiten weissen
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Binde an der Naht und oft einigen anderen blassen Binden. Gewinde

konisch, spitz. Omgänge ^\, ziemlich flach, der letzte ungefähr so lang

als das Gewinde. Spindel nach oben in der Tiefe gefaltet, dann knotig.

Mündung fast parallel mit der Axe , länglich , schmal. Mundsaum aussen

kaum ausgebreitet, innen mit einem scharf vorragenden, die Mündung
verengernden, weissen Callus besetzt, seine Räuder fast parallel, der rechte

ziemlich gestreckt. Länge 8'". Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Otaheite und den Schiffer- Inseln.

' 7. Partula filosa Pfr.

Taf. 64. Fig. 3. 4.

P. festa perforata, conico>ovata, solidiila, lineis inipressis spiralibus, confertis sculpta, haud

nitente, castanea , strigis iilaribus cinereis ornata : spira conica , obtusiuscula ; anfr. 5 planius-

culis, ultimo spiratn aeqiiante , convexiore; columeila superne vix plicata; apertiira parum ob-

Jiqua, siibtriangiiiari semiovali
j

perist. expansiusculo, intus callo crasso, albo uuinito.

Partula filosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc, Jul. 1851.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 450. nr. 23.

Gehäuse durchbohrt, konisch-eiförmig, iestschalig, mit dichtstehen-

den eingedrückten Spirallinien bezeichnet, glanzlos, kastanienbraun, mit

fädlichen aschgrauen Längsstrienien. Gewinde konisch, mit stumpflichem

Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der letzte so lang als das Gewinde, con-

vexer. Spindel oben unmerklich gefaltet. Mündung wenig gegen die

Axe geneigt, fast dreiseitig-halbeiförmig. Mundsaum wenig ausgebreitet,

innen mit dickem, vorstehendem Callus besetzt. Länge 8'". Durchmes-
ser 4'|4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Schiffer -Inseln.

8. Partula inflata Reeve.
Taf. 64. Fig. 5. 6.

P. testa perforata, inflato coiiiea, tenui, pallide cinr.amoniea vel albida, epidermide lufes-

centi - Cornea
,
partim obducta, striis spiralibus coufertissiinis , undulatis sculpta; spira conica,

acuminata ; anfr. 5'/^ convexiusculis, ultimo rugoso , luedio gibbere prominente instructo , spi-

ram vix superante; apertura irregulari, oblonga, plica umbilicali coarctataj perist. late reflexo,

iotus denticulato - labiato, margine acuto.

Partula inflata, Reeve in Proceed. Zool. Soc. 1842 p. 197.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f 11. 12.

34='
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Partula inflata, Reeve Concli. icoii. nr. 3. t. 1.

— — Pfr. Mon. Helle. Suppl. p. 452 nr. 36.

Buliinus Thersites, Pfr. Symb. II p. 52. Mon. Helic. IL p. 75. nr. 191.

— — Desh. in Ter. bist. IL p. 123. nr. 146. t 158. f. 11. 12.

Partulus in flatus, Albers Hcliceen p. 186.

Gehäuse durchbohrt, aufgeblasen - konisch , dünnschalig, glanzlos,

blass zimmtfarbig oder weissiich, zum Theil mit einer gelblich-hornfarbi-

gen Epidermis bekleidet, mit sehr dichten welligen Spirallinien bezeichnet.

Gewinde konisch, zugespitzt. Umgänge 5''\^, massig convex, der letzte

runzlich, in der Mitte mit einem vorragenden Höcker besetzt, unmerklich

länger als das Gewinde. Mündung unregclmässig , länglich , durch die

Nabelfalte verengt. Mundsaum breit zurückgeschlagen, scharfrandig, innen

mit einer gezähnelten Lippe belegt. Länge fast 1". Durchmesser "7%"^.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich -Inseln.

9. Partula Hebe Pfr.

Taf. 64. Fig. 7. 8.

P. testa perforata, globoso conica, teiiui, sub lente minutissiine decussata, hyalina; spira

brevi, conica, acuta j anfr. 4'/^ planis , ultimo spiram superante
,

globoso; columella brevi,

subplicata; apertura lata, subsemicirculari, callo dentiformi profundo in venire anfractus penuU

timi coarctata; perist. intus albo-calloso, undique breviter expanso.

ß, Testa solidiore , spira rubicunda, sursum saturatiore.

Bulimus Hebe, Pfr. in Proceed. ZooL Soc. 1846. p. 39.

— — Pfr. Mon. Helic. IL p. 68. nr. 174.

Partula Hebe, Reeve Conch. icon. nr. 25. t. 4.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 453. nr. 40.

Gehäuse durchbohrt, kuglich- konisch, dünnschalig, unter der Lupe
sehr fein kreuzweise gerieft, weisslich-glashell. Gewinde kurz, konisch,

spitz. Umgänge 4^|j, flach, der letzte länger als das Gewinde, kuglich.

Spindel kurz, schwachfaltig. Mündung breit, fast halbkreisförmig, durch

eine tiefstehende, zahnförmige Schwiele auf der Mündungswand verengt.

Mundsaum überall schmal ausgebreitet , innen weiss - schwielig. Länge
8"'. Durchmesser 4'|,'".

Varietät: etwas dickschaliger, mit röthlichem, nach oben dunkler

gefärbtem Gewinde. (Taf. 64. Fig. 7. 8. Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gesellschafts -Inseln.
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10. Partula gibba Ferussac.

Taf. 64. Fig. 9—11. Var. Fig. 12 — 14.

P. testa perforata, ovato conica, ininiitissinie spiraliter striata, laevigata ; spira brevi , c6-

nica, rosea vel caniea; sutiira albo marginata; anfr. 5 subplanis, ultimo spira longiore
,
alb»

vel flavo, inflato, subgibbo; columella obliquaj apertura oblique ovali; perist. intus calloso,

raargine dextro expanso
,
columellari reflexo.

Partula gibba, Feruss. Prodr. p. 66. nr. 3.

— — Feruss. in Voy. de Freyc. Zool. p. 485.

— — Potiez et Michaud Gal. de Douai I. p. 197. t. 20. f. 3. 4.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f. 3. 4.

— — Reeve Conch, icon. nr. 15 t. 3.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 453. nr. 39.

Hei ix gibba, Ouoy & Gs-im Voy. de l'Astrolabe II. p. 113. t, 9. f. 18-22.

Buliraus gibbus, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 283. nr. 133.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 69. nr. 176.

— — Desh. in Lam. bist. II p. 122. nr. 144. t. 158. f. 19. 20.

Partulus gibbus, Beck lud. p. 57. nr. 7,

— — Albers Helic. p. 186.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig -konisch, äusserst feiu spiralriefig,

fast glatt, einfarbig gelblich, oder weissgelb mit fleisch- oder rosenrothem

Gewinde, welches meist kurz, konisch, bisweilen aber auch etwas mehr

vorgezogen ist. Naht weissberandet. Umgänge 5, fast platt, der letzte

länger als das Gewinde , aufgeblasen , etwas höckerig. Spindel schräg.

Mündung schief-oval. Mundsaum innen schwielig, der rechte Rand aus-

gebreitet, der Spindelrand zurückgeschlagen. Länge 8'|2"'. Durchmesser
5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Mariannen -Inseln, Guam.

11. Partula solidula Reeve.
Taf. 64. Fig. 15. 16. Taf. 05. Fig. 12. 13,

P. testa riniato-umbilicata, ovato-conica, solida, striatula, obsoletissime deeussatula, albido

et flavido variegata; spira conica, apice rubra vel castanea , acuta j anfr. 4'/^ — 5 planiuscu-

lis, ultimo spiram aequatite vel pauIo superante, globosoj columella superne subplicataj aper-

tura parum obliqua, oblonga; perlst, incrassato , albo, undique late expanso, margine dextro

supenie sinuato , tum strictiusculo.

Partula solidula, Reeve Conch. icon. nr. 22. t. 4.

— — Pfr. Mon. Helic, Suppl. p. 452, nr. 37.
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Gehäuse geritzt -genabelt, eiförmig -konisch, festschalig, schwach-

gerieft und sehr undeutlich gegittert, weiss und gelblich bunt. Gewinde

konisch, mit spitzem, rothem oder kastanienbraunem Wirbel. Umgänge
4^|2— 5, ziemlich platt, der letzte so lang oder etwas länger als das Ge-

winde , kuglig. Spindel nach oben schwachgefaltet. Mündung wenig ge-

neigt gegen die Axe, länglich. Mundsaum verdickt, weiss, überall weit

ausgebreitet, der rechte Rand oben etwas buchtig, dann ziemlich gestreckt.

Länge 10'". Durchmesser S'j^'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf den Gesellschafts-Inseln.

Bemerkung. Diese Art scheint eine Varietät der früher höchst unvollständig be-

schriebenen Partula lutea Less. ivg\. Pfr. Mon. Heüe. 11. p. 229. nr. 629.), welche

erst durch Deshayes's Beschreibung und Abbildung nach authentischen Exemplaren (s. Pe-

rus sac hist. II. p. 123. nr. 14.'i. t. 158. f. 17. IS.) erl^ennbar geworden ist, zu sein. Die

Taf. 6.5 Fig. 12. 13. dargestellte Var aus der Cuming'schen Sammlung stimmt in Grösse

und Gestalt fast vollkommen mit derselben überein.

12. Partula radiolata Pfr.

Taf. 64. Fig. 17. 18.

F. testa subperforata, oblongo-attenuata, apice obtusa, tenui, lineis spiralibus impressis,

distantiusculis sculpta, pallide straminea, strigis saturatioribus et lineis fuscis radiolata; anfr.

5 convexiusculis, ultimo spiram subaequante, antice basi (umido ; columella brevi ; brevi reee-

dentej apertura oblique ovali , intus nitida, flava; perist. simplice, tenui, albo, expanso , mar-

gine dextro strictiusculo , coluraellari superne dilatato , fornicato -patente.

Bulimus radiolatus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 39.

— — Ffr. Mon. Helic. II. p, 69. nr. 177.

Fartula radiolata, Reeve Conch. icon. nr. 6. t. 2.

— — Ffr. Mon. Helic, Suppl. p. 450, nr 27,

PartuIuK radiolatus, Albers Helic. p. 186.

Gehäuse fast durchbohrt, verschmälert - länglich , dünnschalig, mit

ziemlich entferntstehenden eingedrückten Spirallinien bezeichnet, blass

sti'ohgelb mit dunkleren Striemen und braunen Längslinien, oder fleisch-

farbig, mit zimmtröthlichen Strahlen. Gewinde conisch, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als

das Gewinde, nach vorn am Grunde aufgetrieben. Spindel kurz, wenig

zurücktretend. Mündung schief oval, innen glänzend, gelb. Mundsaum
einfach, dünn, weiss, ausgebreitet, der rechte Rand ziemlich gestreckt,
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der Spindelrand oben verbreitert, gewölbt-abstehend. Länge 9*12'", Durch-

messer 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Irland (Gray), Guam (Cuming.

)

13. Partula hyalina Broderip.
Taf. 64. Fig. 19. 20.

P. testa perforata , ovafo - oblonga, sub lente levissime decnssatim striata, nitidula, hya-

lina; spira conica, acutiuscula; anfr. S'/^ convexiusculis, ultimo spira breviorej columella sub-

plicata; apertura ovali; perist. undique expanso, niargiuibus distantibus, callo tenuissimo junctis.

Partula hyalina, Broderip in ^Proceed. Zool. See. 1832. p. 32.

— — Müller Synops. p. 32.

— — Reeve Couch, syst. II, t. 175 f. 1. 2.

— — Reeve Conch. icoii, nr. 14, t. 3.

— — Pfr. Moii. Helic. Suppl. p. 451. er 29,

Bulinus hyalinus, Sowerby Conch. 111. f. 9.

Bulimus hyalinus, Desh. in Lam. bist. Vill. p 2S4. nr. 135.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 67. nr. 171.

Partulus hyalinus, Beck Ind. p. 57. nr. 5.

— — Albers Helic. p. 186.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig - länglich , unter der Lupe äusserst

fein kreuzweise gerieft, etwas glänzend, weisslich-glashell. Gewinde co-

nisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5^|2, massig gewölbt, der letzte

kürzer als das Gewinde. Spindel schwachfaltig. Mündung oval. Mund-

saum überall ausgebreitet; seine Ränder von einander entfernt, durch

äusserst dünnen Callus verbunden. Länge 9'", Durchmesser 4'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Polynesischen Insel Ohetaroa. (Cuming.)

14. Partula rubescens Reeve.
Taf. 64. Fig. 21. 22.

P. tesla sinistrorsa , rimato -perforata, ovato-turrita, tenuiuscula, sublaevigata, diaphana,

sub epidermide virenti-cornea, decidua rubicunda j spira elongato-conica, apice castanea, acuta,

anfr. 5 Vi vix convexiusculis, ultimo spira paulo breviore , basi rotundato j columella superne

subplicata; apertura parum obliqua , angusta , oblonga
j

perist. simplice, margine externo re-

pando , late expanso , columcllari reilexo , superne transverse sulcato.

Partula rubescens, Reeve Conch. icon. nr. 12. t. 3.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 446. nr. 7.

Bulimos Varikorensis ß, Pfr. Mon. Helic. II. p. 71.
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Gehäuse linksgewunden, geritzt - durchbohrt , eiförmig - gethürmt,

ziemlich dünnschalig, fast glatt, unter einer abfälligen, grünlich - hornfar-

bigen Epidermis roth. Gewinde verlängert -conisch, mit spitzem, kasta-

nienbraunem Wirbel. Umgänge 5'|o, unmerklich gewölbt, der letzte et-

was kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel nach oben

etwas gefaltet. Mündung wenig schief gegen die Axe, schmal, länglich.

Mundsaum einfach, der äussere Rand ausgeschweift, weit ausgebreitet,

der Spindelrand zurückgeschlagen, oben quergefurcht. — Länge 1", Durch-

messer 5'|/,'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

15. Partula rosea ßroderip.
Taf. 64. Fig. 23 — 28.

P. testa perforata, ovato pyraiiiidafa, apice acuta, solidula, striis incrementi et spiralibus

confertissimis magis miiiiisve distincte decussata , coloribus varia ; anfr. 5 '/^ vix convexiuscu-

lis, ultimo "Ig longitudinis siibaequante, obsolete angulato ; columella subsiinplice, vis plicata-

apertura obloiigo-ovali , basi subeffusa; perist. intus iiicrassatp, margine dexfro breviter ex-

paiiso , coluinellari lato, reflexo.

Part lila rosea, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 125.

— — Müller Synops. p. 32.

— — Keeve Cönch. syst. II. t. 175. f. 9. 10.

— — Reeve Concli. icon. nr. 1. t, 1.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 448. nr. 12.

Partulus roseus, Beck Ind. p. 57. nr. 2.

— — Albers Helic. p. 186.

Bulimus roseus, Pfr. Synib. I. p, 85. II. p. 121. »Ion. Helic. II. p. 70. nr. 178.

Gehäuse durchbohrt, ei-pyramidenförmig, ziemlich festschalig, durch

Anwachsstreifen und äusserst gedrängte Spirallinien mehr oder weniger

deutlich gegittert, sehr verschiedenfarbig, entweder einfarbig weinroth

(Fig. 23. 24.), oder gelb mit einer rothen Naht- und Columellarbinde

(Fig. 25.) ,
gelb mit violetter Basis (Fig. 26.) , braungelb mit schwärzli-

chem Gewinde (Fig. 27.) , oder tast einfarbig gelb (Fig. 28.). Ge-

winde conisch, mit spitzem Wirbel. Umgänge S'jj, äusserst wenig ge-

wölbt , der letzte ungefähr \ der ganzen Länge bildend , etwas winklig.

Spindel fast einfach, sehr schwach gefaltet. Mündung länglich -oval, am
Grunde etwas ausgegossen. Mundsaum innen verdickt, der rechte Rand
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schmal ausgebreitet, der Spindelrand breit, zurückgeschlagen. — Länge
fast 1", Durchmesser 5"'. (Aus meiner Sammhing.)

Aufenthalt: auf der Insel Huaheine. (Cuming.)

16. Partula varia Broderip.
Taf. 64. Fig. 29. 30.

P. testa perforata , obloiigo - pyramidata , teiiiiiusciila, striatula, obsoletissiinc decussata,

cliaphana, castaiiea iiiiicolore vel fascia 1 lata lutea ornata; spira elongato-cooica, acuta; aufr.

4'/, convexiusculis, ultimo spirani paulo superanfe, vis coavexiore; coluuiella superne brevis-

sime plicata; apertura paruni obliqua, ovali-oblonga
j

perist. tenui, undique dilatato, patente.

Partula varia, Broderip in Proceed. Zool. Sac. 1832. p. 125.

— — -^ Qliiller Synops. p. 33.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 175. f. t>.

— — Reeve Coacb. icon. nr. 17. t. 3.

— — Goiild Exped. sheüs 1851. p. 85. f 92.

— — Pfr. Mon. Helle. Suppl. p. 448. iir. 13.

B u I i 111 u s varius, Pfr. Synib. I. p. 86. II. p. 124.

— rose US/?, Pfr. Mon, Helic, II. p, 70.

Gehäuse durchbohrt, länglich pyramidal, ziemlich dünnschalig, schwach-

gerieft und äusserst undeutlich gegittert, durchscheinend, kastanienbraun,

einfarbig oder mit einer breiten gelben Binde, oder auch blass bräunlich-

fleischfarbig, mit kastanienbrauner Färbung der Spitze und der Naht an
den oberen Windungen. Gewinde verlängert-conisch, etwas convex, mit

spitzem Wirbel. Umgänge 4'|n, massig gewölbt, der letzte etwas länger

als das Gewinde, wenig stärker gewölbt. Spindel nach oben sehr kurz

gefaltet. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval -länglich. Mund-

saum dünn, überall verbreitert, abstehend. — Länge 9'|,/", Durchmesser
4'|2'". (Aus meiner Sammlung.) /

Aufenthalt: auf den Gesellschafts- und Schiffer - Inseln.

17. Partula spadicea Reeve.
Taf. 64 Fig. 31. 32.

P. testa perforata, conico-oblonga, tenui , niinutissime decussata , diaphaiia , fusco-cornea,

pallidius strigata; spira elongato- conica , obtusiuscula : sutiira marginata; anfr. 5 — 5'/^ con-

vexiusculis, ultimo spiraui aequaute ve) paulo breviorej columella superne oblique subplicata;

apertura parum obliqua, oblongo-ovali
;

perist tenui, albo. uitdique late espapsp, niargine dextro

rep^ndo.

L 13. 35
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Partula spadicea, Reeve Coiieh. icoii. nr. 24. t. 4.

_ _ Pfr, Moii. Helic. Suppl. p. 451. nr. Sl.

Gehäuse durchbolu-t, conisch - länglich , dünnschalig, äusserst fein

kreuzweise gerieft, durchscheinend, bräunlich - hornfarbig mit blasseren

Striemen. Gewinde verlängert - conisch , mit stumpflichem Wirbel. Naht

berandet. Umgänge 5— 5'|o, massig gewölbt, der letzte so lang oder et-

was kürzer als das Gewinde. Spindel oben schwach schräggefaltet. Mün-

dung wenig gegen die Axe geneigt, länglich-oval. Mundsaum dünn, weiss,

überall weit ausgebreitet, der rechte Rand ausgeschweift. — Länge 9'",

Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Marquesas- Inseln.

18. Partula gonochila Pfr.

Taf. «4. Fig. 33. 34.

P. testa siibperforata , ovato - coiiica , teniii, subtiliter et confertim decussata , diapbana,

viridula; spiia roiiira , acutiusoiila; anfr. 5 vix com exiusculis , ultimo coiivexo , spirain super-

ante ; columella superne ubsolete plicata; apertura obionga, superne oblique truncata; perist.

angulatim täte expanso, reflexiusculo, teiiui^ intus candido, margiiiibus distantibu.s.

Buliinus gonochilus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 82.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 6{). nr. 175. /
Partula gonochila, Reeve Conch. icon. nr. 19. t. 4?

— — Pfr. Man. Helic. Suppl. p. 448. nr. 17.

Gehäuse kaum perforirt, eiförmig - conisch , dünnschalig, fein und

dicht kreuzweise gerieft, durchscheinend, grünlich. Gewinde conisch, mit

spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, unmerklich gewölbt, der letzte convex,

länger als das Gewinde. Spindel nach oben mit einer undeutlichen Falte

besetzt. Mündung länglich, oben schräg abgeschnitten. Mundsaum wink-

lig breit abstehend und etwas zurückgeschlagen, dünn, innen weiss, mit

entfernten Rändern. — Länge 8'|/" , Durchmesser ^\^" . (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Schiift'er - Inseln.

19. Partula decussata Pfr.

Taf. Ö5. Fig. 8. 9.

P. testa perforata, ovato-couica, te".ui , striis incrementi iiaeisque spiralibus minutissiitie

decMssatuIa vix niilidula, fulvescenJi albida, diaphana; spira birevi, cOBica. obtusiuscula ; suttir«.
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mediocri 3 anfr. i^\^ coiivesis, ultinio '/, loiigitiidinis aequante, rotundato ; coluinella subpli-

cäfa ,
recedeiite j apertura augulato- ovali

;
perist. siniplice, tenui , inargiiiibiis conniventibus,

dextro campanulatioi expaiiso , roltimellari super perforatioiiein reflexo.

6 u 1 i m u s d e e US s a t u I u s (Partula), l'fr. in Proceed, Zool. Soc. 1849. p. 131.

Partula decussatula, Reeve Conch. icon. iir. '23. t. 4.

— — Pfr. Blou. Helic. Snppl. p. 453. nr. 41.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- conisch , dünn, äusserst fein kreuz-

weise gerieft, fast glanzlos, braungelb-weisslich, durchscheinend. Gewinde
kurz, conisch, mit stunipflichem Wirbel. Naht mittelmässig. Umgänge d'l^,

convex, der letzte gerundet, ^|g der ganzen Länge bildend. Spindel zu-

riyjktretend, schwach gefaltet. Mündung winklig-oval. Mundsaum einfach,

dünn, seine Ränder zusanimenneigend , der rechte glockenartig ausgebrei-

tet, der Spindelrand über das Nabelloch zurücktretend. — Länge T'Ij'",

Durchmesser 4:\"\ (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Schiffer- und Salomon's- Inseln.

20. Partula Reeveana Pfr.

Taf. 65. Fig. 10, 11.

P. testa angnstc uinbilicata, ovato-tonita, solida, loiigi'udiiialiter striatula, cariiea, epider-

mide fulva strigata ; spira elongato-conica , apice rubictinda, obtusulaj sutura inediocrii aufr.

5 convexiusculis , ultimo spira breviore, (urgido, basi saccato
;

pariete aperturali dente Biiagis

ininusve distincto nuinito; columella vis plicata: apertura verticHli, oblouga , oblique truncata

;

perist. callo.so, roseo, expanso, margine dextro substricto, columellari dilatato, reflexo.

Partula Reeveana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Ilelic. Suppl. p. 447. nr. 8

Gehäuse enggenabelt, eiförmig- coniscb, festschalig, fein längsrie-

fig, fleischfarbig mit Striemen einer gelbbraunen Epidermis. Gewinde
A'erlängert- coniscb , mit stumpflichem, rosenrothem Wirbel. Naht mittel-

mässig. Umgänge 5, massig convex, der letzte kürzer als das Gewinde,

aufgetrieben, am Grunde sackartig. Mündungswand mit einem mehr oder

w^eniger vorragenden Zahne besetzt. Spindel unmerklich gefaltet. Mün-

dung parallel zur Axe, länglich, schräg abgeschnitten. Mundsaum schwie-

lig, rosenroth, ausgebreitet, der rechte Rand ziemlich gestreckt, der Spin-

delrand verbreitert, zurückgeschlagen. — Länge lO^I^'", Durchmesser ^\"'-

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon's -Inseln.

35 '=



276

21. Partula Saiomonis Pfr.

Taf, 66 Fig. 10. 11.

P. testa subumbilicata, ovato-coiiica, solidula, lungitudinaliter distincte et conferfiin striata,

sub epiileriiiide decidua , fulva alba; spira conica , acutiuscula; siitura levissime crenulata

;

anfr. 5 coiivexiusculis , ultimo '/^ longitudiniü aeqiiaiite , basi rotiindato; .coluineila ieviter ar-

cuata, medio subplicata; apertura fere verticali, auriforini-oblonga
;

perist. aurautiaco, labiato,

'margine dextro substricio , breviter expaiiso, superne curvafo , columellari [lerdilatalo
,

pa-

tente.

Partula Salomoiiis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 446. nr. 3.

Gelläuse fast genabelt, eiformig-conisch, ziemlich festschalig, deut-

lich und dicht längsrieüg , unter einer abfälligen gelbbraunen Epidermis

weiss. Gewinde conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht sehr schwach

eingekerbt. Umgänge 5, convex, der letzte ^[5 der ganzen Länge bildend,

am Grunde gerundet. Spindel flach-bogig, in der Mitte schwach gefaltet.

Mündung fast parallel mit der Axe , ohrförmig - länglich. Mundsaum
orangenfarbig, gelippt, der rechte Rand fast gestreckt, schmal ausgebrei-

tet, oben gekrümmt, der Spindelrand stark verbreitert, abstehend. —
Länge 17"', Durchmesser 7'|/". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon's- Inseln.

22. Partula micans Pfr.

Taf. «6. Fig. 12. 13.

P. testa profunde riinata, subperforata. ovato-eonica , tenni . striis iiicrenieuti confertis et

liueis spiralibus distincte deeiissata , diaphana, nitidula, pallide Cornea: spira conica, acutius-

cula ; sutura profunda; anfr. fere ^ convexis , ultimo .spiram aequante, basi rotundato; colu-

mella Ieviter arcuata ; apertura vii obiiqtia, oblongo o't ali; perist. aibido, expanso, acute, mar-

-ginibus conniveutibus, columellari düatato, patente.

Partula micans, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

_ _ Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 451. ur. 30.

Gehäuse tiefgeritzt, fast "durchbohrt, eiförmig-conisch , dünnschalig,

durch gedrängte Anwachsstreifen und Spirallinien deutlich gegittert, durch-

"scheinend, etwas glänzend, blass hornfarbig. Gew^inde conisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht tief. Umgänge fast 5 , convex , der letzte so läng

als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel flach -bogig. Mündung
kaum gegen die Axe geneigt, längHch-oval. Mundsaum weisslich, ausge-
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Jbfeitet, scharf, seine Ränder zusammenneigend, der Spindelrand verbrei-

tert, abstehend. — Länge T'|o'", Durchmesser 4'". (Ans H. Curaing's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon's- Inseln.

23. Partula auriciila Ferussac.

Diese abnorme Art, welche sowohl von Ferussac als von Sou-
leyet (auch in Voy. de la Bonite t. 29. f. — 11.), wie auch von Reeve
(Conch icon. nr. 18. t. 4.) zu Partula gebracht wird (vgl. Bulimus auri-

cula Pfr. Mon. Helic. II. p. 75. nr. 192), wurde von Chamisso als Au-
ricula Owaihiensis beschrieben, und ist unter diesem Namen in Küster'

s

Auriculaceen (S. 26. Taf. 3. Fig. 14— 16) bereits dargestellt worden.

Achaünella 8waiiisoii.

Die hiehergehörigen, durch natürliche Verwandtschaft mehr als durch

scharfe Gattungscharaktere verbundenen Schnecken sind zuerst von Fe-
russac als Abtheilung der Untergattung Cochlogena unter dem Namen
Helicteres vereinigt worden, und die Gattung würde diesen Namen
führen müssen, wäre derselbe nicht schon von Linne für eine Pflanzen-

gattung präoccupirt worden. — Es muss also der von Swainson 1828

(Quarterly Journal XXV. p. 81.) ertheilte Name Achatinella den Vorzug

behalten für eine Gattung, die sich etwa durch folgende Merkmale charak-

terisiren lässt

:

Gehäuse meist luidurchbohrt , bulimusförmig ; Spindel in der Mitte

oder au der Basis in einen dicken, oft gedrehten, bisweilen lamellenför-

migen, selten undeutlichen Zahn vorgezogen. Mündung der Länge nach,

mo-ndförmig : Mundsaum einfach oder gelippt , mit ungleichen Rändern,

bisweilen auch umgeschlagen. ~ ^

Die sämmtlichen bekannten Arten gehören , so wie die der Gattung

Partula, den verschiedenen Inselgruppen der Südsee an , und in der neu-

esten Zeit hat Dr, Newcomh eine grosse Anzahl sehr wohl unterschie-
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deiier neuer Arten auf den Sandwichsinseln entdeckt. (Vgl. Malakozool.

Blätter 1854. S. 112 — 145.)

1. Achatinella lugubris Chemnitz.

Taf. 8. Fig. 9. 10.

A. testa dextrorsa, globoso-coiiiea. laeviiisciila, nigra, apice alba; spira coiioidea, acota;

«iitura marginal» 3 anfr. 6, summis planis, 2 ultiinis convexis, ultimo spira multo breviore
j

apertura perobliqua, irregulariter siibqiiadrangularis- ; columella brevi i dente valido , obtuso,

carneo armataj perist. acuto, iutiis labiato, iabio jiixta denlem introreiim prominente.

Tnrbo lugubris, Chemn. Couch. XI. p. 278. t. 209. f. 2059. 60.

Hei ix lugubris (Cochlogena) , Feruss. Prodr. nr. 4.31. Hist. t. 155. f. 8.

— — (Helicteres) Feruss. in Voy. Freyc. Zool, p. 479.

Monodonta seminigra, Lam. hist. VII. p. 37. nr. 21. Ed Desh. IX. p. 181.

— — Deless Recueil t. 37. f. 2.

Achatina lugubris, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — Desh. in Fer. hist II. p. 194. nr. 62.

Achatinella pica, Svvains. Monogr. p. 84.

— — Swains. Zool. Illusfr. II. t. 99. f. 1.

— lugubris, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr. Blon. Helic. II. p. 239. nr. 17.

— — Reeve Conch. icon. nr. 10. t. 2, f. 10 a.

— — Albers Helic. p. 188.

ßulinius seminiger, Meuke Syn. Ed. II. p. 26.

— lugubris, Pfr. Symb. I. p. 83. II. p. 17.

— — Küster Bul. p. 40. nr. 32.

Helicteres lugubris, Beck Ind. p. 51. nr. 1.

Die genauere Beschreibung dieser zierliciien Landschnecke von den

Sandwichs-Inseln ist bereits von Küster a. a. O. gegeben worden. In

den Sammlungen kommt sie meist durchlöchert vor, weil die Eingebornen

sie ang-eschnürt als Schmuck traoei!.

2. Achatinella decora Ferussac,

Taf. 8. Fig. 11. 12.

A. testa globoso-eonica, solida, striata, nitida, alba, fasciis variis castaneis, basi saepe

icoBfluentibus ornata; spira concavo -conica, acutiuscula; sutura magis minusve distiucte mar.

^iaata: anfr. S'/^ — 6 planiusculis, ultimo spira vix breviore, rotundato; columella ad anfrac-
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tum peDuItimum valide albo-vel lilaceo-fuberculata: apertura subdiagonali, sinuosa-semipvali

;

perist. expansiusculo, inargiue externo intus iindulato-labiato.

Helix (lecora (Cocblogena) , Feruss. Prodr. iir. 430.

— — (Helicteres) , Ferass- in Voy. Freyc. Zool. p. 478.

Achati II a decora, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — Desii. in Fer. bist. IL p. 191. nr. 58.

Helicteres decorus, Beck Ind. p.51. nr- 4.

Bulimus decorus , Anton Verzeichn. p. 41. nr, 1490.

— — Pfr. Symb. I. p. 44.

Achatiiiella decora, Jay Catal. 1839. p. 58.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 238. nr. 16. Suppl. p. 465.

nr. 40.

Gehäuse links- oder rechtsgewunden , kiiglig- conisch, festschalig,

gerieft, glänzend, weiss, mit kastanienbraunen , am Grunde oft zusammen-

laufenden Binden manchfaltig geziert. Gewinde concav-conisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht mehr oder minder deutlich berandet. Umgänge

5\—6, ziemlich flach, der letzte gerundet, kaum kürzer als das Gewinde.

Spindel in der Nähe des vorletzten Umganges mit einem starken weissen

oder violetten Knoten besetzt. Mündung fast diagonal zur Axe, buchtig-

halbeiförmig. Mundsaum etwas ausgebreitet, der äussere Rand innen wel-

lig-gelippt. — Länge 10'", Durchmesser 6'".

Von dieser Art sind mir folgende Formen bekannt:

1. Typische Form, linksgewunden, gebändert:

Turbo lugubvis sin i s t r o r su s, Chemn. Conen. XI. p. 317. t. 213.f. 3014. 15.

,
He!i\ decora, Fer. bist. t. 155. f. 5 — 7.

— — Souleyet in Voy. de la Bonite. Moll. t. 29; f. 5. 6.

A c h a t i !i e 11 a v e s t i t a , Migliels in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 20.

— decora, Reeve Conch. icon. t. 2. f. 12 a. b.

2. Liüksgewunden, bräunlich mit dunkleren Striemen, Nahtbinde und

Spitze weiss:

Achatiiiella perversa, Svvains. Monogr. p. S4.

— — Svvains. Zool. Illustr. t. 99. f. 2.

— — Reeve Conch- icon. nr. 14. i. 2.

3. Linksgewunden, mit wenigen bräunlichen und einigen dunkleren

Linien am Grunde:

AclnÄtinelia simulaus, Reeve Conch. icon. nr. 15. t, 2.?
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4. Rechtsgewunden, weiss, mit verschiedenen kastanienbraunen Bin-

den und Bändern :,

Achati II ella lugiibris v«r. , Reeve I. c. t. 2. f. 10 b.

5. Rechtsgewunden, weiss, mit breiten bräunlich-fleischfarbigen, mit

dunkleren Linien und Striemen gezeichneten Binden:
Achatinella vittata, Reeve Couch, icon. nr. 9. t. 2.

Aufenthalt: auf den Sandwich - Inseln.

3. Achatinella pulcherrima Swainson.
Taf. 67. Fig. 30. 31.

A. testa ovato turrita, solida, striatiila , nitida, castanea , faseiis 1—3 albidi& vel flavidis

ornata; spira coavexo-coiiica, acutiuscula; sutura castanea, inarginafaj anfr. 6 planis, ultimo

^Ig longitudinis subaeqiiante; coluoiella superne valide albo-dentata; apertura paruin obliqua,

angusta, ftiiriformi; perist. expansiuscnio, fusco limbato, intus albo-labiato , margine dextro sab-

stricto.

Achatinella pulcherrima, Swains. Zoel. Illvstr. II. t. 123. f. 2 sinistr.

— — Pfr. Mon. ttelic. II. p. 237 nr. 12. Suppk

p. 460. nr. 25.

— lorata, Reeve Conch. icon. t. 6 f. 1.

Gehäuse eiförmig- gethürmt, festschalig, schwachgerieft, glänzend,

kastanienbraun, mit 1 — 3 weisslichen oder gelblichen Binden. Gewinde

convex- conisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht kastanienbraun, berandet.

Umgänge 6, flach, der letzte ungefähr
^Ig

der ganzen Länge bildend. Spin-

del nach oben mit einem starken weissen Zahne besetzt. Mündung we-

nig schief gegen die Axe, schmal, ohrförmig. Mundsaum etwas ausge-

breitet, bräunlich-besäumt , innen weiss-gelippt , der rechte Rand ziemlich

gestreckt. — Länge 10'|,/", Durchmesser 5'|j'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Ausser der beschriebenen Form sind mir folgende Varietäten be-

kannt :

1. Gelb, mit einer einzigen kastanienbraunen Binde an der Naht:
Achatinella pulcherrima var. , Swains. 1. c. fig. de\tr.

— — Reeve Conch. icon. nr. 23 t. 3. f. 23 a.

2. Gelb, mit 3 kastanienbraunen Binden und gleichfarbigem Spindel-

hofe:

Achatinella pulcherrima var., Reeve I. c. t. 3. f. 23 b.
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3. Ebenso, aber links gewunden.

4. Grün, manchfach mit schwarzen Linien umgürtet.

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln.

4. Achatinella lorata Ferussac.

Taf. 67. Fig. 26. 27.

A. testa ilextrorsa, ovato-turrita, striatiila, nitida, alba, fasciis 1—3 olivaceo-ruscis or-

nata; spira coiiico-turrila, acuta; sutura filoso-uiargiiiata; anfr. 6 vix convexiuseulis, ultimo

spira paulo breviorej roluuiella superiie valide dentata^ apertura obliqua, auriformij perist.

intus carneo-labiato, inargiiie dextro subsirii-to, columellari reflexo, adnato.

Hei ix loiata (Cochlogena), Feriiss. Prodr. N. 432. Hist. t. 155. f. 9

—

II.

— — (Helicteres), Fer. in Voy. Fteyc. Zool. p. 479. t. 68, f. 8— 12.

Helicteres loratus, Beck Ind. p. 51- N. 5.

Uulinius loratus, Anton Verzeichn. p 41. N. 1492.

— — Pfr. Symb. I. p. 44.

Achatinella lorata, Pfr. Mon. Helic. IL p. 236. N.ll. (ex parte). Suppl. p.459. N.19.

— — Sow. Coneh. Man. f. 287.

— pallida, Nutt., Jay Catal. 1839. p. 58.

— — Reeve Conch. icon. Nr. 2. 1. 1,

Acbatina lorata, Desh. in Fer. hist. II. p. 193. N. 61.

Gehäuse rechtsgewunden, eiförmig-gethürmt, schwach gerieft, glän-

zend, weiss, mit 1— 3 grünbraunen Binden. Gewinde konisch-thurmför-

mig, spitzig. Naht fädlich-berandet. Umgänge 6, unmerklich gewölbt,

der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel nach oben mit einem

starken Zahne besetzt. Mündung schräg gegen die Axe, ohrförmig. Mund-
saum innen mit einer fleischfarbigen Lippe belegt, der rechte Rand fast

gestreckt , der Spindelrand zurückgeschlagen , angew achsen. — Länge
10'". Durchmesser S'jn'". (Aus meiner Sammlung.)

Als Varietäten dieser Art betrachte ich folgende:

1. Die letzten Umgänge mit Olivengrün dicht gestriemt und gebändert.

Helix lorata, Fer. hist. t. 155. f. 9.

Achatinella pallida var., Reeve I. c. t. 1. f, 2 a.

2. Einfarbig weiss:

Achatinella alba, Nntt., Jay Catal. 1839, p. 58.

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln.

L 13. 36
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5. Achatinella spirizona Ferussac.
Taf. 67. Fio. 22. 23.

A. testa ovato-acuta, loiigitudinaliter striata, nigrifanti-bruiinea. fascia caruea vel fulrida

ad suturam ornata; spira conica, acuta; anfr. 7 planiusculis , leiite accrescentibus, ultimo in-

flato , '^/ä longitiidinis vix superaiite, angulato: atigulo antice evanesceiite; apertura oblongo-

ovali, intus livida; perist. simplice, acuto; columella niedio plica aruta, contorta, lameliaeforaii,

albida instructa.

Helix spirizona (Coclilogeiia), Feruss. Frodr. N. 433. Hist. t. l.'JS. f. 14. 15.

— — (Helicteres), FerusrJ. in Voy. Freyc. Zool. p. 480.

Achatinella acuta, Swains. Monogr. p. 84.

— — Swains. Zool. Illii.str. II. t 99 f. 3.

— — Pfr. Symb. III. p.88.

-r- spirizona, Jay Catal. 1839. p. 58

— — I'fr. »Ion. Helle. II. p. 235. N. 8.

— — Reeve Conch. ioon. Kr. 10. t. 2.

— Baetica, Wickels mss, olim.

Helicteres spirizona, Beck Ind. p. 51. N. 9.

Buliinus spirizona, Desli. in Fer. hist. II. p. 196. N. 64,

Gehäuse eiförmig -konisch, festschalig, längsgerieft, schwarzbraun

mit einer ziemlich breiten fleischfarbigen oder braungelben Binde dicht

unter der Naht. Gewinde hoch-kegelförmig, mit schwarzem, spitzem Wir-

bel. Umgänge 7, ziemlich platt, langsam zunehmend, der letzte aufge-

blasen, etwas mehr als -|5 der ganzen Länge bildend, winklig, nach vorn

gerundet. Spindel in der Mitte mit einer w^eisslichen, schräge gedrehten,

lamellenartigen Falte besetzt. Mündung schief gegen die Axe, länglich-

oval, innen bleigrau. Mundsaum einfach, scharf. — Länge 9^|o"'. Durch-

messer 5'|o'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

6. Achatinella variegata Pfr. Die bimte Achatinelle.

Taf. 67. Fig 14. 15.

A. testa subperforata, solidula, oblongo-turrita, striata, fuscescenti-lutea, strigis epidermi

dis brunneae variegata; spira turrita, apice rubeseente, acutiuscula; sulura profunda, non mar.

ginata; anfr. 7 couvexis, ultimo ^/j longitudinis aequante; columella subbiplicata: plica infera

transversa, compressa, lamellaeformi, alba, apertura parum obliqua, semiovali; perist. simplice,

recto, acuto, margine columellari fornicato-rellexo, Perforationen! simulante.

Achatinella variegata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 90.

_ _ Pfr. Mob. Helic. Suppl. p. 465. N. 42.
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Achatinella rubens var., Reeve Concli. icon. t. 6. f. 42a.

-^ decepta, Adams in Ann. of Lyc. New York V. N. 2. p. 43. i

— — Adams Contrib. to Conch. N. 8. p. 127.

Gehäuse scheinbar durchbohrt, ziemlich festschalig, länglich-gethürmt,

gerieft, bräunlich-gelb, mit Striemen einer braunen Epidermis gezeichnet.

Gewinde thurmförmig, mit spitzlichem, röthlichem Wirbel. Naht tief, nicht

berandet. Umgänge 7, convex, der letzte -\r, der ganzen Länge bildend.

Spindel undeutlich 2 faltig, die untere Falte quer, zusammengedrückt, la-

mellenartig, weiss. Mündung w^enig schräg gegen die Axe, halbeiförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand etwas gewölbt,

zurückgeschlagen. — Länge 8'|o'". Durchmesser 4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

7. Achatinella vulpiiia Feriissac. Die Fuchs-Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 20. 21.

A. testa sinistrorsa, turrito-oblonga, solide, striatuia, nitida, coloribus variaj spira elon-

gato-conica, siirsum pailida, obtusiuscula^ sutiira lliiea inipressa marginata et linea nigrlcante

cincta; anfr. 6 vix convesiusculis, ultimo ^/^ iongitudinis subaequantej columella subobliqua

valide tuberculata, lilacinaj apertura obliqua, siniiatosemiovaÜ; perist. simplice, recto, acuto.

Helis vulpina (Cochlogena), Feruss. Prodr. 429. Hist. t. 155. f. 1.

— — (Helicteres), Fer. in Voy. Freyc. Zool. p. 477. t. 68. f. 13. 14.

— — Souleyet in Voy. Bonite Dloll. t 29. f. 3. 4.

Achatina Stevvarti, Green in Contrib. to Maclur. Lyc. I. p. 47.

— vulpina, Desh. in Fer. Hist. II p. 193. N. 60.

Achatinella livida, Svvains. Monogr. p. 85.

— vulpina, Pfr. Mon, Helic. II. p. 237. Nr. 13. Suppl. p 464. N.36.

— — Reeve Couch, icon. Nr. 29 t. 4.

Bulimus vulpinus, Menke Synops. ed. sec. p. 20.

— — Pfr. Symb, I. p. 44.

Helicteres lividus, Beck Ind. p. 51. N. 3 et

— vulpinus, Beck ibid. N. 8.

Gehäuse linksgewunden, gethürmt-länglich, festschalig, schwach ge-

rieft, glänzend, äusserst manchfaltig gefärbt. Gewinde lang-konisch, nach

oben blass, stumpflich. Naht mit einer eingedrückten Linie und einem

schmalen schwäi'zlichen Saume berandet. Umgänge 6, kaum merklich ge-

wölbt, der letzte ungefähr \ der ganzen Länge bildend. Spindel violett,

36'=
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etwas schief mit einem starken Knoten besetzt. Mündung schräg gegen

die Axe, buchtig-haibeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. —
Länge 9— 11'". Durchmesser 4'|o—^S']/"." (Aus meiner Sammlung.)

Die Hauptformen dieser veränderlichen Art sind folgende:

1. Einfarbig kastanienbraun, ins Grünliche fallend.

2. Fleischfarbig, mit rothbraunen Striemen und grüner Basis und

Binden (Reeve 1. c. t. 4. f. 29 a. b.).
;*

3. Einfarbig gelb: Achat. Stewarti, Reeve I. c, N. 2^. t. 4.

4. Weisslich, mit grüner Basis.

5. Mit weisslichen und grünen Binden, Nahtlinie oft orangenfarbig

(Achatinella livida, Swains. Zool. Illustr. t. 108. f. 2).

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln, Oahu, u. s. w.

8. Achatinella adusta Reeve. Die angeJjrannte Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 24. 25.

A, testa sinistrorsa, obioiigo turrita, suliiia. striatula, nitida, nigricanti-castanea , sursum

sensim pallidiore; spira turrita, obtusiuscula: sutura subiiloso-inurginiita, anfr« 6 convexis,

nltiino '/j longitudinis paulo superante; columella inedio tuberciilo compresso, horizontali mu-

nitaj apertura perobliqua, sinuato-semiovalij perist. simplice, acut», intus sublabiato.

Achatinella adusta, Reeve Concli. icon. N. 30. t. 4.

— — Pfr. Mon Helle. Suppi. p. 463. N 35.

Gehäuse linksgewunden, länglich-thurmförmig, festschalig, schwach-

gerieft, glänzend, schwärzlich-kastanienbraun, nach oben allmälig blasser.

Gewinde gethürmt, mit stumpflichem Wirbel. Naht etwas fädlich-beran-

det. Umgänge 6, convex, der letzte wenig mehr als '[3 der ganzen Länge
bildend. Spindel in der Mitte mit einem zusammengedrückten, horizonta-

len Knoten besetzt. Mündung sehr schief gegen die Axe, buchtig-halb-

eiförmig. Mundsaum einfach, scharf, innen schwachgelippt. — Länge 11'".

Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

9. Achatinella picta Mighels. Die bsmalte Achatinelle.

Taf. Ö7. Fig. 28. 29.

A. testa s':uistrorsa, ovato-elongata, striatula, carnea, maculis et flamniis nigrofuscis ele-

ganter picta; spira conica, acutiuscula: sutura simplice; anfr. 7 convexis, ultimo ^/^ iongitudi-
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nis subaequante; coluniella valde torta, dente planulato, acute prominente, albo vel lilacino

munita; aperlura semiovatoobloMga; perist. siniplice, margine intus livido.

Achatinella picta, Migheis in Proc. Bost. Soc. 1845. Jan. p. 21.

— — Pfr. in Proc Zooi. Soc. 1S45. Aug. p. 90.

_ _ Pfr. Mon. Helic. II. p. 234. N. 3. Supp!. p. 466. N.4.'}.

— — Reeve Concli. icoii. N. 36. t. 5.

Gehäuse linksgewunden, eiförmig-getliürmt, schwachgerieft , fleisch-

farbig, zierlich mit schwarzbraunen Flecken und Flammen bemalt. Ge-

winde konisch , ziemlich zugespitzt. Naht einfach. Umgänge 7 , convex,

der letzte ungefähr '^^ der ganzen Länge bildend, aufgeblasen. Spindel

stark gedreht, mit einer scharf vorstehenden, abgeplatteten, weissen oder

violetten Farbe besetzt. Mündung etwas gegen die Axe geneigt, halb-

eiförmig-länglich. Mundsaum einfach, scharf, innen am Rande bleifarbig. —
Länge 8—9'". Durchmesser 4

—

^\'''' (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

10. Achatinella turritella Ferussac. Die Thürniehen-

Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 18. 19.

A. testa turrita, solidula , longitudinaiiter striatorugosa, apice obtusiuscula, rufa; anfr. 7

convesis, ultimo '/, longitudinis aequante^ apertura ovalij coluniella torta, iilacina, basi, appen.

dicula dentiforini instructa; perist. simpiice, margine columellari nitido, reflexiusculo.

Helix turritella (Cochlogena), Feruss. Prodr. 434. Hist. t. 155. f. 13.

— — (Helicteres), Feruss. iu Voy. Freyc. Zool. p. 481.

— — Souieyet in Voy. Bonite. Moll. t. 29. f. 7. 8.

Achatina oahueusis, Green in Coiitrib. to Maclur. Lyc. I. p. 47.

— turritella, Desh. in Fer. hist. II. p. 196. IV. 65.

Helicteres turritellus, Beck lud. p. 51 Nr. 10.

Bulimus turritella, Anton Verzeichn. p 41. N. 1491.

— — Pfr. Symb. I. p. 44.

Achatinella inornata, Mighels in Proc Bost. Soc. 1845. p. 21.

— — Pfr. in Proc. Zoo!. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr Müo. Helic. II. p. 233. N. 2. Suppl p. 465 N. 41.

_ _ Reeve Couch, icon. N. 34. t. 5. f! 34. 41.

Gehäuse gethürmt, ziemlich festschalig, der Länge nach runzlig-ge-

rieft, wenig glänzend, einfarbig braun. Gewinde lang-konisch, mit stumpf-

lichem Wirbel. Naht tief eingedrückt, unmerklich berandet. Umgänge 7

convex, der letzte \ der ganzen Länge bildend, fast kuglig. Mündung
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etwas gegen die Axe geneigt, oval. Spindel lila, gedieht, am Grunde mit

einem zungenförmigen Anhängsel versehen. Mundsaum einfach, der rechte

Rand scharf, der Spindelrand glänzend, schwielig, etwas zurückgeschla-

gen. — Länge 9'". Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

11. Achatinella viridans Migliels. Die grünliche

Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 16. 17.
*

A. testa ovata, solidula, leviter striata, nitida, viridi et luteo radiata, strigis infercurren-

tibus nigricaiitibus; spira conica, obtusiuscula; sutura marginata; anfr. S'/^ vix convexiusculis,

ultimo spira paulo breviore; cohimella dente brevi, calloso, rubello munita; apertura oblooga-

ovali; peri.st. intus fusco-rubello labiato.

Aciiatinelia viridans, Mighels in Proc. Bost. Soc. ISfe. Jan. p. 20.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 240. N. 19. Suppl. p. 4.55. N. 3.

— radiata, Pfr. in Proe. Zool. Soc. 184.5. Ang. p. 89

— — Reeve Conch. icon. N. 3.j. t. 5.

Gehäuse rechtsgewunden, länglich-eiförmig, ziemlich festschalig,

schwachgerieft, glänzend, grün und gelb strahlig gezeichnet, mit zerstreu-

ten schwärzlichen Striemen. Gewinde convex-konisch, mit stumpfem, oft

angefressenem Wirbel. Naht schmal berandet. Umgänge 5'|o, unmerklich

gewölbt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde. Spindel mit einem

kurzen , schwieligen , runden Zahne besetzt. Mündung etwas gegen die

Axe geneigt, länglich-oval, innen weiss. Mundsaum scharf, innen mit

einer dicken bräunlichrothen Lippe belegt. — Länge 9'|n'". Durchmes-

ser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

12. Achatinella tristis Ferussac. Die traurige Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 10. 11.

A. testa ovatoa'cuta, irregulariter striata, albida, epidermide corneo-fiisca indutaj spira

apice acuta, papiLata; anfr. 6 planiusculis, ultimo spira vix breviore; columella dente valido,

oblique Iruncato munita; apertura ovali: perist. recto, intus subiucrassato.

Helix tristis (Cochlogena), Feruss. Prodr. 435.

— — (Helicteres), Feruss. in Freyc. Voy. Zool. p. 482. t. 68. f. 6. 7.

Bulimus tristis, Pfr. Symb, II. p. 52.
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Achatinella fiiliginosa, Gould in Prof. Bost. Soc. 1845. p. 28.

— tristis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 89.

_ — Pfr. Mon. Helic. iL p. 240. N. 20. Suppl. p. 456. N. 8.

— — Rt>eve Conch. icon. N. 37. t. 5.

Gehäuse eiförinig-Iänglich, festschalig, unregelmässig gerieft, weiss-

lich, mit einer schwarzbraunen oder hornbraunen abfälligen Epidermis be-

kleidet. Gewinde bauchig, nach oben in einen warzenartigen Wirbel

auslaufend. Umgänge f>, fast flach, der letzte unmerklich kürzer als das

Gewinde, bisweilen undeutlich spiralriefig. Spindel mit einem starken,

gedrehten, schräg abgestutzten Zahne besetzt: Mündung etwas schräg ge-

gen die Axe, oval. Mundsaum geradeaus, innen etwas verdickt, der Spin-

delrand verbreitert, zurückgeschlagen, angedrückt. — Länge 9—10"^

Durchmesser 5— .5'|o'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln.

13. Achatinella ventulus Ferussac.
Taf. 67. Fig. 12. 13.

A. testa ovata, striafula, epidennide fusca induta; aiifr. O/ultiinis 2 convexiusculis, ultimo

>/. loDuitudinis vis superaiife; coliimella brevi , basi lamella coiitorta, dentiformi , acuta in-

structa; apertura ovali
;

peiist. simplice, intus subinerassato.

Helix ventulus (Coehlogena), Feruss. Prodr. 437.

— — (Helictere.s), Feruss. in Freyc Voy. Zool. p. 481.

Helicteres ventulus, Beck Ind. p. 51. Nr. 12

Bulimus ventulus, Pfr. Symb II. p. 53.

Achatinella microsto in a , Gould in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 28.

— ventulus, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 89.

— — Pfr Mon. Heüc. II. p. 241. Nr. 23. Suppl. p. 456. N. 10.

— — Reeve Conch. ic. N. 31. f. 4.

Gehäuse eiförmig, ziemlich festschalig, schwach gerieft, weiss, mit

einer braunen Epidermis bekleidet. Gewinde gewölbt-konisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 6, die oberen flach, die beiden letzten massig

gewölbt, der letzte wenig mehr als
'I3

der ganzen Länge bildend. Spindel

kurz, an der Basis mit einer scharfen, zahnförmigen Lamelle besetzt.

Mündung wenig gegen die Axe geneigt, oval. Mundsaum einfach, scharf,

innen etwas verdickt. — Länge "7%'"- Durchmesser 4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Mariannen-Inseln, Guam nach Ferussac.
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14. Achatin eil a melampoides Pfr. Die melampusartige

Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 8. 9.

A. testa oblonffa, solida , niguloso->triafa, vis nitidula, saturate fusca; spira convexo-co-

nica, acutiusculaj sutura inipressa, submargiiiataj an fr. 6 vix convexiusculis, ultimo spira paulo

hreviore, basi rotundatoj columeila medio acute tuberculata; apertura vertirali, siniiato-ovali^

perist. recto, acuto, intus labiato, margine columellari calloso, albo, appresse retlexo.

Achatinella melampoides, Pfr. in Preceed. Zoo). Soc. 1851. Jul.

— — Pfr. Mon. Helie. SuppI, p. 457. N. 12.

Gehäuse länglich, festschalig, runzelstreifig', fast glanzlos, dunkel-

braun. Gewinde konisch, etwas convex, mit spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt, schwach berandet. Umgänge G, fast flach, der letzte etwas

kürzer als das Gewinde, am Grunde gerundet. Spindel in der Mitte mit

einem scharfen Höcker besetzt. Mündung parallel zur Axe, buchtig-oval.

Mundsaum geradeaus, scharf, innen gelippt, der Spindelrand schwielig,

weiss, angedrückt-zurückgeschlagen. — Länge 6%'^'. Durchmesser fast 3'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inselu.

15. Achatinella cingula Mighels. Die Gürtel-Achatinelle.

Taf. 67. Fig. 5—7.

A. testa ovatocouica, teiiui, Cornea, pellucida, sublaevigata; spira exacte conica, apice

obtusulaj sutura vix impressa, rufo-marginata ; anfr. 7 subplanis, ultimo spira vix breviore,

basi rotuiidato; columeila plica valida obliqua subtruncata^ apertura vix obliqua, sinuato semi-

ovali; perist. simplice, iibtuso, margine dextro leviter arciiato.

Achatinella cingula, fllighels in Proc. Bost. Soc 1845. p. 21.

— — Pfr. Mon. Helle. II. p. 242. N. 28. SuppI. p. 467. N. 52.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, hornfarbig, durchsichtig, ziem-

lich glatt. Gewinde regelmässig konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht

schwach eingedrückt, rothbraun-berandet. Umgänge 7, fast platt, der letzte

unmerklich kürzer als das GeAvinde, am Grunde gerundet. Spindel durch eine

starke, schräge Falte gleichsam abgestutzt. Mündung kaum gegen die Axe
geneigt, buchtig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, stumpf, der rechte Rand

flachbogig. — Länge 4'". Durchmesser 'i%"'- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs-Inseln, Oahu.
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Achati na Lamarck. Achatschnecke.

X y s t r 111 b u s, Ps e u d o t r o c li ii s et U r c e u s Klein j Bulla Liiiii., Ciieniii , Born.,

Gniel., Dillwyiij B u c c i ii u ni Müller, Schröter, Montag«; Helix Schröter, Giiieliii, Raiig,

Lowe; Bulimus Bruguiere Perry, Hartmanii; Chersina Hiiinphrey; Ampiilla, Flotia
Bollen; Oleacina Bolten, Gray; Achatinus Montfort; Polyphemus Muntfort: Ligiius

Moiitfort, Gray; C o I u m n a Perry, Schumacher, Gray; Cuchlitoma et Cochlicopa Fe-

rtissac; Achatina Lamarck, Cuvier, Roissy, Schvveigger, Gray, Biainville, Risso, Fleming,

Menkc, Deshayes. Beck, Antou, Swainson, Pfeiffer, ürbigny, Reeve, Philippi, Adams, Morelet,

Aibers, etc.; G I a n d i n a Schumacher, Say, Beck, Pfeiffer, Albers; Subulina Beck, Gray;

Acicula Risso, Gray; Leptinaria Beck, Gray; Ferussacia Risso, Gray.

Die Gattung Acliatina. wie wir sie hier nach Laiiiarck's untl Men-
ke's Vorgange zusammenfassen, also mit Einschluss der von Manchen

abgetrennten Gattungen Glandina, Liguns , Cokimna, Subulina, Acicula,

Leptinaria etc., umfasst alle diejenigen Landschnecken, welche bei einer

eiförmigen, länglichen, spindel- oder thurniförmigen Bildung des Gehäuses

eine nach innen gedrehte, am Grunde mehr oder weniger deutlich abge-

stutzte Columelle haben. Dadurch allein unterscheiden sie sich von Bu-

limus, wo die Columelle entweder einfach ist, w^ie bei Succinea, oder

nach aussen umgeschlagen.

Die Achatinen sind stets ungenabelt, nur bei einigen wenigen kleinen

Arten ist der Spindelrand gleichsam verdoppelt und mit einem zurückge-

schlagenen Plättchen versehen, welches ein scheinbares Nabelloch sehen lässt.

Sowohl in der Grösse , als in der Textur der Schale sind die Arten

dieser Gattung äusserst nianchfaltig. Sowohl die grössten unter allen be-

kannten Heliceen gehören zu ihr, als auch einige der kleinsten. Die

Schale ist bald sehr fest und dick, bald fein, papierdünn, durchsichtig,

manchmal ganz glatt, oft längsriefig oder rippig, sehr oft ganz oder theil-

weise gegittert oder gekörnelt.

Die Mündung ist stets länglich , mehr oder weniger gegen die Axe
geneigt, oder parallel mit derselben, oft eiförmig, öfters halbeiförmig,

mehr oder weniger dem Rhombischen sich nähernd, breit, oder (nament-

lich bei der Gruppe Glandina) verhältnissmässig sehr schmal. Der äussere

Mundrand ist meist einfach und scharf, bisweilen stumpf und etAvas

schwielig, aber nie nach aussen zurückgeschlagen. Wie bei Bulimus

l. 13. 37
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kommt auch hier grosse Neigung zur Linkswindung vor, indem viele

Arten gar nicht anders als linksgewunden bekannt sind.

Das Thier hat die allgemeine Bildung der ganzen Familie. So wie

aber bei Bulimus in der Entwicklung der Mundlappen grosse Manchtaltig-

keit Statt findet, so ist es auch hier: doch scheint der Hauptunterschied,

soviel wir davon wissen, darin zu bestehen, dass bei der Gruppe Glan-

dina meist ein an der Spitze 2lappiger rüsselartiger Ansatz vorhandea

ist, welcher bei den ächten Achatinen fehlt. Wesentlichere, auf die Ana-
tomie gegründete Verschiedenheiten der Glandinen v^on den ächten Acha-

tinen haben in neueren Zeiten Wynian, Morelet, A. Schmidt u. A.

nachzuweisen gesucht.

Die Arten sind bei weitem weniger zahlreich, als die von Bulimus.

Bis auf die neueste Zeit sind deren etwas über 200 beschrieben, worun-

ter die grössten • und schönsten sämmtlich in dem westlichen Afrika,

ausserdem viele ansehnliche Arten im tropischen Amerika und Westindien,

so wie eine eigne Gruppe hauptsächlich in Ostindien und auf Ceylon ge-

funden worden sind. In Europa und überhaupt den kälteren Erdstrichen

zählt die Gattung nur Sehr wenige Repräsentanten.

1. Achatiiia variegata Fab. Columiia. Die buiitflamniige

Achatine.

Taf. •->. Fig. I. 2.

A.. testa ovato-acüta , obsolete decussata, sub cpidermide lutea alba, flaminis latis fulgu-

ratis et undulatis castaneis ornata: spira coiiica, apice roseu , acutiuscula; sutura linea im-

pressa marginata et crenulata; anfr. 7 subplaiiulatis, uUimo ventroso, spiram paulo siiperaute;

columella rubra, arcuata, basi oblique truiicata: apertura late afigulato-ovali
j

perist. sim-

plice, recto.

Bulla achatiiia, Liiin. syst, ed X A. 343. p. 728. Ed. XII. N.39I. p. 118G.

— — Cheiiiu. Couch. Cab. IX. p. 18. t. 118. f. 1012. 13.

— — Gmel. syst. p. 3431. N. 32.

— — Dillw. descr. catal. I. p. 494. Nr. 53.

Buccinuin variegatuni exoticuin, Fab. Coluuin. aquat t. 16. f. 3.

— achatinum, Müll, hi.st. verm. II, p. 140. N. 332.

Bulimus achatinus, Hrug. Eiicycl. inetli. I p. 3.i8. N. 101.

Ainpulla achatiua, Bolt. Mus. p. 110 u. 1412 Ed. uov. p. 78.

Helix achatiua, Fe'r. prodr. N. 253. Hist. t. 131. f. 1—3. t 131.\. f. 1—3.

t. 131 B.



Helix achatina, Donovan Nat. Repos. V. t. 149.

Ächatina penlix, Lara. hisf. p. 127. N. 1. Ed. Desh. p. 294.

— variegata, Roissy in Biiff. Moll, p. 354.

— — Beck iiid. p. 75. N. 4.

— — Pfr. Wonogr. II. p. 249. N. 14

— — Reeve Corich. \c. N. 3. t. 1. f. 5. f. 3 b.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 155 Nr. 12.

— — (Arcbachatiiia), Albers Helic. p. 190.

— zebra, Blaiiiv. Malae. p. 456. t. 40 f. 1 ?

Mus Gottwald. t. 33. f. 220.

Gehäuse gross, zugespitzt-eiförniig, festsclialig, undeutlich krcuz-

"weise gestreift, unter einer gelblichen Epidermis weiss, mit breiten brau-

nen Zickzack- und Wellenstriemen. Gewinde kegelförmig, nach oben

rosenroth, ziemlich zugespitzt. Naht flach eingedrückt, mit einer einge-

drückten Linie berandet und gekerbt. Umgänge 7, sehr Avenig gewölbt

der letzte etwas länger als die Spira, bauchig, Spindel bogig, roth, über

der Basis der breiten, eiförmigen , nach oben winkligen Mündung schräg

abgestutzt. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder durch weisslichen Cal-

lus verbunden, der i-echte regelmässig bogig. — Länge bis 7". Durch-

messer bis S\".

Varietät 1: kleiner, mit eben so vielen Windungen.
Achatina variegata var., Philipp! Abbild. III 5. p. 31. Achat, t. 2. f. 4.

Varietät 2: kleiner, einfarbig braungelb, Spindel und der die Ränder

verbindende Callus purpurroth.

Achatina variegata var., Reeve Conch. icon. t. 5. f. 3c.

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

2. Achatina zebra Chemnitz. Die Zebra-Achatine.

Taf. 2. Fig. 3. Var. Taf. 23. Fig. 1.

A. testa ovato-conica, crassiiiscula, striata, siib epidermide t'iilvo-lutea alba, strigis crebris

angustis, undulatis, castaneis ornata; spira conica, acutiusculaj sutura crenulata, non margi-

nata; anfr. 7'/2 vix convexiusculis , superioribus lineis spiralibus decussatis , ultimo spirain

paulo superante; columella callosa, sordide alba, strictiuscula , breviler et abrupte truncata;

apertura oblongo-ovali, intus livido-albidaj perist, recto, obtuso, margine basali arcuato.

Bulla 7,ebra, Chemn. Couch. Cab. IX. 2. p. 22 t. 118, f. 1014,

— achatina var., Oillw. desir. catal. I. p. 495.

Bnlimiis zebra, Brug. Encycl. meth. I. p. 357. N. 100.

37- =



292

Anipulla zebra, Bolt. Mus. p. 110. n. 1419. Eil. iiov. p. 78; var. ?

— qiiagga, BoU. ibid.

Helix /ebra (Coclilitonia). Fer. prodr. N. 3.54. Hist. t 133.

Achatina jiebia, Lain. p. 128. N. 2. Ed. Desh. p. 295.

— — Beck iiid. p. 75. N. 6

— — Reeve Concli. syst. II. t. 179. f. 17.

— — Pfr. Muliogr. II p. 250. N. 17,

— — Kraiiss südafr. Moll. p. 80.

— — Reeve Coiuli. ico». N. 23. t. 7

— — Desb. in Fer. bist, p 166. N. 13.

— — (Archachatina) Aibers llelic. p. 190.

— C h e m a i t 7, i an a, l'fr. Syinb. II. p. 132.

Achat: aus zebra, Montf. Coneh. syst. II. p. 419. t. IO.t.

Gehäuse eiförmig-konisch, ziemlich dickschalig, längsstreifig, unter

einer bräunlichgelben Epidermis weiss, mit gedrängtstehenden, schmalen,

'

wellenförmigen, hin und wieder etwas ausgezackten und verästelten Strie-

men. Gewinde kegelförmig, mit ziemlieh zugespitztem Wirbel. Naht ge-

kerbt, nicht (oder nur am letzten Umgange undeutlich) berandet. Umgänge
7'|., — 8, sehr wenig gewölbt, die oberen durch eingedrückte Spirallinien

gekörnelt, der letzte etwas länger als die Spira, ziemlich bauchig. Spin-

del schwielig, schmutzig weiss, ziemlich gestreckt, schmal quer-abgestutzt.

Mündung wenig gegen die Axe geneigt, länglich- oval , innen bläulich

weiss. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf, der rechte Rand flach-,

der untere etwas stärker-bogig. Länge bis 6'|o". Durchmesser bis 'i-\"'

(Grösste Exemplare.)

Varietät: kleiner, mit 7 Umgängen, übrigens ganz gleich. (Taf. 23.

Fig. 1.)

Aufenthalt: häufig auf der Insel Madagascar, und am Kap (Rrauss).

3. Acliatiiia piirpiirea Chemnitz. Die Purpur-Achatine.

Taf. 2. Fig 6. 7,

A. testa ovata, solida, loiigitudiaaliter striata et liaeis spiraÜbus distincte reticulato-gra-

nuiata, sub e|iiderniide oli\acea fuiva, fusco-strigat.t et marmorata; spira conoidea . obtusa,

nuda, pallida: sutiira liaea inipressa marginsta et creaulata^ aafr. 6 coiivexiasciilis, ultimo in-

flato, *l^ loagitudinis aequante; cohiniella ariuata
,
par|)urea , basi oblique truncata; apertura

anipla. subseiniovali, in fu/ulo lilacinu, anteriiis purpurea; perist. acato, laargiaibus callo nitido,

purpurascente, introrsum diffuso junctis.
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Bulla purpurea, Cheinn. Conch. Cab. IX. 2. p. 25. l. 118. f. 1017 18.

— — Grael. Syst. p 3433. N 42.
* — — Diliw. descr. catal I. p. 495. N. 54.

Bulimus purpurascens, Brng. Eiicycl. nieth. I. p. 360. N. 103.

Äuipulla purpurea, Bolt. Mus. p. 110. u. 1417. Ed. iiov. p. 78.

Helix purpurea (Cochlitoma'), Fer. prodr. Nr. 351.

— — Rang in Annales so. iiat. XXIV. p. 27.

Aehatina purpurea, Lam. p. 128. N. 4. Ed. Desh. p. 296.

— — Beck ind. p. 75. N. 1.

— — Pof. et Mich. gal. Douai I. p 130. t. 12. f. 3. 4.

— — Reeve Coiuli syst. II. t. 176. f. 1.

— — Pfr. Müiiogr. II. p. 253 \. 26.

— — Reeve Ci>iicli. icon. t 4. f 15 b.

— — (Archdt hatina), Albers Helic. p. 190.

Gehäuse eiförmig-, ziemlich festschalig, längsgestreift und durch ein-

gedrückte Spirallinien überall netzig -gekörnelt, unter einer olivengrünen

Oberhaut bräunlich, mit dunkleren Flecken und Striemen. Gewinde ziem-

lich kegelförmig, mit stumpfem, nackten Wirbel. Naht mit einer ein-

gedrückten Linie berandet und gekerbt. Umgänge 6, massig gewölbt,

der letzte bauchig,
^l^

der ganzen Länge bildend, Spindel bogig, purpur-

roth, an der Basis schräg abgestutzt. Mündung sehr wenig gegen die

Axe geneigt, unregelmässig halbeiförmig, breit, in der Tiefe violett, nach

vorn purpurroth. Mundsaum scharf, geradeaus , die Ränder durch glän-

zenden, purpurnen, nach innen verlaufenden Callus verbunden, der rechte

ziemlich stark-bogig, der untere flacher. Länge meist ungefähr 3". Durch-

messer etwa 1^14". (Kommt auch beträchlich grösser vor.)

Aufenthalt: Afrika, an der Rüste von Malaguette (Rang).

4. Achatina riiodostoina Philippi. Die roseiimüiidige

Achatine.

Taf. 23. Fig. 3.

A. testa ovato cosiica, solida, striatiila. sublaevigafa, nilida, fuseula, strigis rufis, in an-

fractu ultimo pleniuique conferlis ornafa: spira cojiica, obtusa; sutura linea inipressa subob-

solete inarginata: anfr. 6'/^ parum convexis, ultimo inflatü, "/, ioiigitudinis subaequaate; co-

lumella perarcuata, intense rosea, basi curvalo-truncala; apertura ampla, siiuiato-ovaii , intus

nitide rosea j
perist. ^tcuto, inargiiiibus callo iiitide rubro junetis.
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Achatina rhodostoina, Philipp! Abbild. III, 5. p. 29. Achat, t. 2. f. 2.

— — C^rchachatiiia), Albers Heiic. p. 190.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 484. N. 29.

— purpurea, Reeve Conch. icoii. t. 4. f. 15a.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 161. N. 19. t. 123. f. 1. 2.

Diese Art wurde bisher meist mit A. purpurea Chemn. verwechselt,

unterscheidet sich aber, wie es scheint konstant, von derselben durch

die geglättete Oberfläche, auf welcher durchaus keine Spirallinien und
kaum hin und wieder einige Spuren einer feinen Körnelung sich zeigen.

Ausserdem ist die bei A. purpurea so scharf ausgedrückte Berandungs-

linie an der Nath hier kaum als ein schwacher Eindruck zu bemerken.

Die Spindel ist viel stärker bogig, die Mündung breiter und beide zeigen

statt des trüben Purpurs bei jener ein lebhaftes
,
glänzendes Rosenroth.

Die Grösse ist sehr variabel. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Westafrika.

5. Achati na Liebmaniii Ffr. Liebmann's Achatine.

Taf. 3. Fig 3. 4. Tat". 23. Fig. 4. 5.

A. testa subfusiformi-oblonga, solida , longitudinaliter plicata, interstitiis lineis spiralibus,

confertis obsolete decussatis , albidaj spira coiiica, oötiisiiisciila; sutiira elegauter creuulata^

anfr. 8 convexiusculis, ultimo spirain subaequaiite j coliimeila strictiuRcula, subverticali, supra

basin-aperturae angustae, seiniovalis abrupte trtincata.

Biiccinum striatiiiii, Chemn. Conch. Gab. IX. P. 2. p. 36. t. 120. f. 1028. 1029.

Nee. Müll.

Bulla truncata, Gniel. Syst. p. 3434. N. 49 (e\ parte).

Bulimus striatiis, Brug. Encycl. meth. 1. p. 366. N. 113.

Achatina Liebmanni, l^fr. in Zeitsehr f. Malak. 1846. p. 159.

— — Ffr. MoMogr. II. p. 293. N. 142.

— striata, Reeve Couch, icon. N. 19. t. 6.

G I a n d i n a Liebmanni, Albers Hei c. p. 198.

Ich hatte früher die auf Taf. 3. Fig. 3. 4. reproduzirte Chemnitz-
sche Art für die bekannte Floridanische A. truncata gehalten

,^
bin jedoch

jetzt nach genauer Prüfung der Beschreibungen von Chemnitz und

Bruguiere mit Reeve der Meinung, dass sie vielmehr mit der von

mir beschriebenen A. Liebmanni aus Mexico zusammenfällt. Dass ihr in

keinem Falle der Name A. striata zukommt, geht daraus hervor, dass

Müller seinem Bncc. striatum ausdrücklich unregelmässige braune Strie-
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men zuschrerbt, welche wir nur in der von Chemnitz für Abänderung

gehaltenen Fig. 1030. (Helic Müllcri Fer.) vorfinden, die jedoch unzwei-

felhaft eine ganz andere Art ist. Graelin's Bulla truncata umfasst meh-

rere verschiedene Arten und es wird daher am Besten sein , den von

-mir gegebenen Namen beizubehalten. (Vgl. Zeitschr. f. Maiak. 1850.

S. 52.) Auf Tafel 23. Fig. 4. 5. habe ich noch eine Abbildung meines

von Hrn. Liebmann aus Mexico mitgebrachten Exemplares gegeben.

Das Gehäuse ist ziemlich fest, unregelinässig längsfaltig, in den Zwi-

schenräumen mit feinen Q,uerlinien bezeichnet, fast glanzlos, einfarbig

weiss. Gewinde hoch-kouisch, mit abgestumpftem Wirbel. Naht flach,

durch die auslaufenden Falten zierlich gekerbt. Umgänge 8, wenig ge-

wölbt, die oberen glatt, der letzte ungefähr so lang als die Spira, nach

unten verschmälert. Spindel fast gerade herabsteigend, über dem Grunde

der schmalen, halbeiförmigen Mündung quer und ziemlich breit abgestuzt.

Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand sehr flach -bogig. Länge bis

Sy. Durchmesser 12 — 14'".

Aufenthalt: in der Republik Mexico.

6. Achatina Marmiiiii Deshayes. Marmin's Achatine.

Taf. 3. Fig. 2.

„A, testa ovato-oblniiga, siibfusiformi, tenui, pellucida, alba, apiee obtusa, longitudiiiali

ter plicata; apertura spira loDgiorej sutiiris eleganter crenatis." CD^^sh.)

Achatina Marininii, Desh. in Encycl. meth. II. p. II. N. 5,

— — Desh. in Guer. Mag. 1831. t. 19.

— — Pfr. Monogr. II. p. 288. N. 125.

Glandina Marininii, Beck ind. p. 78. N. 16.

— — Albers Heiic. p. 197.

Unsere Figur ist Kopie aus Guerin Magas., und die Schnecke scheint

sehr selten zu sein, da sie mir noch nie zu Gesichte gekommen ist. Sie

scheint der vorigen sehr nahe zu stehen, unterscheidet sich aber ausser der

sehr dünnen, durchsichtigen Schale besonders dadurch, dass der letzte

Umgang fast -j, der ganzen Länge bildet und nach unten vielmehr ver-

schmälert ist. Länge 26"'. Durchmesser 10'".

Vaterland: unbekannt.
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7. Achatina striata Müller. Die geriefte Achatine.

Taf. 3. Fig. 9.

A. testa fusiformi-oblonga, solida, loiigitudiiialiter striata, albo-fuscescenfe, strigis an-

gustis-rufis irregiilariter ornataj spira turrito-conica, apioe obtusiuscula ; sutura marginata, sub-

denticulataj anfr. 7— S convexiiisculis, ultimo spirain siibaequaute, basi valde attenuato; colu-

mella vis arciiata, basi abrupte truncata; apertura elliptico-ovali
;

perist. recto, acute.

Bucciiiuin striatum, Müll. bist. verm. II, p. 149. N. 339.

— — Cheinu. IX. P. 2. t. 120. f. 1030.

Helix tenera, Ginel. Syst. p. 3653. N. 121.

— i ncumbens, Dillwyn descr. catal. II. p. 955. N. 154.

— Müller i (Cochlicopa), Fer. prodr. N. 357.

— — Orbigny syiiops. p. 9.

Achatlna striata, tiray in Annais of Phil. New ser. IX. p. 414.

— — Pfr. fllonogr. II. p. 287. N. 124.

— Mülleri, Griff, anim. kingd. t. 27. f. 5.

— — Lam. ed. Desh. p. 312. N. 33.

— — Gueriii Iconogr. Moll. t. 6. f. 14?

_ _ Reeve Conch. icon. N. 25. t. S.

— dactylus, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 32.

— — Müller synops. p. 31.

— — Reeve Conch. syst. 11. t. 179. f. l(i.

Bill im US Mülleri, Orbigny voyage p. 256?

Glandina striata, Beck ind. p. 77. N. 2.

— — Albers Helle, p. 197.

Das Verdienst, die Müller' sehe Art zuerst klar erörtert und ihre

Synonymik berichtigt zu haben, gebührt Hrn. Beck, und ich glaube, dass

eine strenge Kritik dieselbe durchgängig bestätigen wird. Unsere Figur

(Abdruck der alten Chemnitz' sehen) stellt dieselbe ganz kenntlich dar,

und die meisten Autoren sind nur dadurch in Irrthum gerathen, dass sie

nicht in dieser, sondern in Chemn. f. 1028. 1029 den Typus der Müller'-

schen Art suchten.

Die Schale ist ziemlich fest, fast regelmässig spindelförmig, der Länge

nach fein und gedrängt rippenstreifig, hin und wieder mit eingedrückten

Q.uerlinien undeutlich gegittert, bräunlich, mit unregelmässigen schmalen

rothbraunen Striemen. Gewinde gethürmt-konisch, mit stumpfem Wirbel.

Naht mit einer eingedrückten Linie berandet und feingezähnelt. Umgänge
7— 8, wenig gewölbt, der letzte ungefähr so lang als die Spira, nach un-

ten beträchtlich verschmälert. Spindel fast vertikal herabsteigend, etwas

schwielig, am Grunde der elliptisch-ovalen Mündung quer abgestutzt.
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Mundsaum einfach, der rechte Rand regehnässig bogig. — Länge bis S\".

Durchmesser über l".

Vaterland: Mittelamerika. In Cayeune (Ferussac), Guraonees in

Bolivia (Orbigny), auf der Insel Tumeco an der Westküste (Cuming).

8. Acliatiiia voluta Chemnitz. Die Eichel -Achatine.

Taf. 7. Fig. 4. 5.

A. testa oblongo-subfusiformi, solidula, laevigafa, stib epiderinide virenti Cornea rufescentej

spira brevi, conica, obtusiusoiila , aiifr. 7 — 8 plamilatis, ultimo ^Z. longituditiis fere aequaiite,

deursum attemiatoj siitura lineari, aibo-marginato ; columelia valdc arcuata, vel basiii aperturae

angustae , acumiuato- oblongae abrupte truneata.

Bulla voluta, Cheuni. IX. T. 2. p. 16. t. 117. f. 1009. 1010.

— — Dülw. descr. catal. I. p. 48«. N. 34.

Hei ix g I a u s (Cochlicopa) , Feruss. prodr. N. 262.

Oleacina v o 1 u t a t a ,
Bolt. 3Ius. p. 110 ii. 1411. Ed. nov. p, 77.

B u I i III u s glans, Brug. Eucycl. nietb. I. p. 365. N. 111.

Achatina glans, Lam. p. 132. N. 13. Eil. Desli. p. 300.

— — Blaiiiv. Malacol. t. 40. f. 2?

— voluta, Ffr. Monogr. II p. 279. N. 101.

— — Reeve Conch. ic. N. 55. t. 14.

— — Desb. in Fer. bist. II. p. 177- N. 40. t. 124. f. 5. 6.

Folyphemus glans, Blontf. Couch, syst. II. p. 415. t. 104.

— — Villa disp. syst. p. 19.

— — Sovverby Conch. Man. f 228.

G I a 11 d i n a olivacea, Schuni. essai d'un iiouv. syst. p. 202.

— glans, Beck ind. p. 78. N. 10.

— voluta, Pfr. Synib. il. p, 13ö.

—

•

— Albers Helic. p. 197.

Cochlycopa glans, Swainson Malacology p. 335-

tJehäuse länglich, etwas spindelförmig, ziemlich festschalig, glatt,

unter einer grünlich-hornfarbigen Epidermis braunrotb, glänzend. Gewinde
kurz, stumpf-konisch. Naht einfach, sehr seicht eingedrückt. Umgänge
1—8, flach, der letzte etwa -|3 der ganzen Länge bildend, nach unten ver-

schmälert. Spindel stark-bogig, an der Basis der schmalen, zugespitzt-

länglichen Mündung quer-abgestutzt. Mundsaum einfach, der rechte Rand
etwas ausgeschweift, sehr flach bogig. — Länge etwas über 2", Durch-

' messer 10'".

Aufenthalt: in Westindien, noch selten.

I. 13. 38



298

9. Achatina Dominicensis Gmeliii. Die Haitische

Achatiiie.

Taf. 7. Fig. 12.

A. testa. ovato - fusifornii , teiiui, subtiliter et ronfertissiiiie costiilato- striata, nitida, rufes-

centi-rosea , strigis latis castaneis , distantibus oriiataj spira coiioidea, obtusa ; anfr. 7 conve_

xiusculis, ultimo spira vix breviore, strigis versus basiii interruptis , iiiaculatis; columella ievi.

ter arcuata, ad basin aperturae seiniovalis oblique trunuataj perist. simplice, margiue dexlro

infra medium anguiatim dilatato.

l
Bulla turrita et maeulata, Chemii. TX. P. 2. p. 17. t. 117 f. 1011.

-^ U o m i II i c e II si s, Ginei. Syst. p. 3433. N. 41.

— — DUIw descr. catal. I. p. 487. N. 35.

Bulimus maculatus, lirug. Eiicycl. iiiefh. I, p. 365. N. 112.

U e 1 1 X U o m i II i e II s i s (Couhlicnpa), Fer. prodr. N. 364.

Achatiiia f u s c o - 1 i n e a t a , Lam. p 133. N. 16. Ed. Desh. p. 302.

— D in i II i.r e II s i s , Desli. in Lam. VIII. p. 302.

-r- -^ Anton Verzeiclin. p. 44. iir. 1593.

— — Pfr. Monogr. II. p. 28». nr. 129.

— — Keeve Concli. icon. n. 50. t. 14.

P ol yp li e ni US Bruguiereus, Bowdich elein. t. 12. f. 11.

Glandiiia niacu;lata, Beck iiid. p. 77. u. 3.

— ü o in i n i c e s i s , I'IV. Symb. II. p. 135.

— — Albers Heiic. p. 198

Gehäuse eiförmig, etwas spindelig, dünnschalig, der Länge nach fein-

und gedrängt -rippenstreifig, glänzend, bräunlich- rosenroth, mit breiten,

weit von einander abstehenden kastanienbraunen Striemen, welche nach

unten fleckig-unterbrochen sind. Gewinde kegelförmig, stumpf. Naht ein-

fach, eingedrückt. Umgänge 7, wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer

als die Spira, nach unten etwas verschmälert. Spindel etwas bogig, am
Grunde der buchtig-halbeiförmigen Mündung schräg abgestutzt. Mundsaum

einfach, der rechte Rand unterhalb der Mitte winklig nach vorn ver-

breitert. — Länge 17"'. Durchmesser 6"'.

VaterJand: die Inseln Haiti und Jameica.

10. Achatiiia fasciata Müller. Die Binden-Achatine.

Taf. 7. Fig. 1-3. Taf. 24. Fig. 1— 3. Taf. 47. Fig. 3—6.o o o

A. testä ovato-elongata, striatüila, breviuscuia, alba, luteo-strigata , fasciis latis eoerules-
,

centibus, s^tui'atius strigsiis et casianeo-articulatis, cingulisque castaneis ornata; spira conico-

turrita, apice rubra, acutiuscula: anfr. 8—9 convexiusculis, ultimo ''/j longitudinis plerumque
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snbaequante ; coluinella stricta, alba vel rosea, in aihiltis callosa
,

distiiicte truncata^ apertura

semiovali
;

perist. recto , acuto.

Bucciniim fasciatum, Müller hist. vertu. II p, 14S. n. 334.

Bulla fasciata, Chemn. IX. P. 2. p. 13, t. 117. f. 1004—1006.

— — Gmel. Syst. p. 3430. u. 25»

— — Dillw. deser. catal. I. p. 491. a. 46.

Bulinius vexilluin, Brug. Encycl. meth. I. p. 362. n. 107.

Helix fasciata, Bolt. Mus. p. 106. "^

— vexilluni (Cochlitoma), Fer. prodr. n. 343. Hist. t. 121. f. 3. 6—8.

Achatina vexillum, Lain. p. 130. n. 10. Ed. Desh. p. 298.

— fasciata, Swains. Zool. III. III. t. 162.

— — Reeve Couch, syst. II. t. 17S. f. 12

— — Orbigny Moll. Cab. I. p. 172. t «. f. 1—7.

— — Pfr. Monogr. II. p. 245. n. 6.

— — Reeve Couch, icou, n. 35. t. 10.

— — Desh. in Fer. hist, II. p. 148. n. 5.

— — (Chersina) Albers Helic, p. 194.

— lineata, Valenc. in Humb. Zool. II. p. 248. t. 55. f. 2.

Chersina fasciata, Beck ind. p. 74. u. 5.

— — Lister hist. t. 12. f. 7.

— — Kuorr Vergnüg. V, p. 40. t. 25. f. 4.

Gehäuse eiförmig-gethürmt, ziemlich festschalig, fast glatt, etwas

glänzend, weisslich mit gelben Striemen und breiten bläulichen, wolkigen,

dunkler -striemigen Binden, und reihenweise gestellten braunen Flecken

und Linien. Gewinde langgestreckt-konisch, mit rothem spitzlichem Wir-

bel. Naht vertieft. Umgänge 8—9, die obern ziemlich platt, die letzten

konvexer, der letzte ungefähr ^[5 der ganzen Länge bildend. Spindel ge-

streckt, vertikal, Anfangs undeutlich, bei vollendetem Wachsthume deut-

lich abgestutzt, schwielig, weiss oder rosenroth. Mündung schräg gegen

die Axe, halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge

2-2'lo". Durchmesser 1— I'j*". (Taf. 7. Fig. 1—3. Taf. 24. Fig. 3.)

Varietät 1: ähnlich der Hauptform, aber mit vielen grünen Binden

gezeichnet. (Taf. 47. Fig. .5. 6.)

Varietät 2: weiss, entweder ganz einfarbig, oder mit mehreren oder

wenigeren schmalen grünen Binden. (Taf. 24. Fig. 2.) /

Achatina ornata, Swains. Zool. III. 1. t. 58.
^'^--^^-'^ ^ '^''^^"'''^^-J^^^^^vt

— Anais, Less. in Revue zool. 1840. p. 356.

— fasciata var., Reeve Couch, syst. 11. t. 178. f.

_ —
rf, Pfr. Monogr. II. p. 246.

i-^ /

38'
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( Ac b at i n a f as f i a ta var., Reeve Couch, icoii. f. 9. f. 29.

Helix vexillum var., Fer. t. 121. f. 1. 2.

Chersiiia crenata, Beck ind. p. 74. ii. 4.

Jiuli Ullis zebra, Orbigny BIoll. Ciib. t. 6. f. 8.

Varietät 3: Ebenso, mit verlängertem Gewinde. (Taf. 24. Fig. 1.)

Varietät 4: Einfarbig gelb, mit einer weissen Binde, und oft mit

grünen Binden, rosenrother Spitze und Spindel. (Taf. 47. Fig. 3. 4.)

Achati na pallida, Swains, Zool. III. l. t. 42.

— — lutea, Mus. Berol., Anf. Verz. p. 41. n. 1588.

Helix vexillum var., Fer. bist. t. 121. f. 4. 5,

Varietät 5: Festschalig, schwer, weiss mit gelben Binden, der letzte

Umgang unter der Mitte undeutlich winklig. (In meiner Sammlung.)

Achatina solida, Say in Fhilad. journ. V. p. 122.

— — Pfr. Monogr. IV. p. 246 n. 7.

Varietät 6: Zitronengelb, mit rosenrother Spitze und 2 schmalen,

weissberandeten, purpurrothen Binden, Mündungsränder durch nach innen

verbreiterten, bräunlich -purpurnen Callus verbunden. (In der Gruner'-

schen Sammlung.)

Acbatina fasciata y, Pfr. Monogr. IV. p. 246.

Jugendzustand der Hauptform:

A c b a t i n a m u r r e a, Reeve Conch. icon. t. 7. f. 22 a.

Jugendzustand der Varietät 4:

Acbatina inurrea, Reeve Couch icon. t. 7. f. 22 b.

Vaterland: häufig auf der Insel Cuba, um Havana, Matanzas u. s. w.,

die Varietät 2 vorzugsweise an den Stämmen der Königspalmen, die Va-

rietät 5 in Florida.

11. Achatina virginea Li im. Die Prinzeiifiagge.

Taf. 7. Fig. 8. 9. Taf. 14. Fig. 9. 10. Taf. 24. Fig. S-10.o ^ o

A. testa ovato subturrita, solida, laevigata, nitida, alba, fasciis angustis flavis, viridibiis,

rubris , violaceis et nigrioaiitibus elegantissime cingulata: spira conico-turrita , apice vis obtu-

siuscula, pleriiuique rosea ; anfr. 7 —^8 couvexis, ultimo subgloboso, '/^ longitudinis vis supe-

rante, plerumque subangulatoj columella oblique procedeiite , cum ventre anfractus penultimi

anguluin siibrectum forniante, basi abrupte truucata, purpurea , rosea, vel alba: apertura obso-

lete rotundato-fetragona, intus lilaeea, basi plica marginem non attiugente miinita; perist. sim-

plice, recto, marginibus plerumque callo rubre juuctis
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Bulla virginea, Liiin. Syst. ed. XII. p. 1186. n. 390.

— — Cheinn, IX. P. 2. p 8. t. 117. f. 1002. 1003.

— — Gniel. Syst. p. 3429. n 24.

— — Dillw- desiT. catal. I. p. 491. n. 4.5

,
— — Mawe the Liiiu. syst, of Conch. t. 22. f. 6.

Buccinuin vir gi neu in, Müller bist. venu. II. p. 143. n. 333.

K ul i 111 u s virg i II e US, Krug. Eiicycl. inetti. I. p. 363. ii. 109.

Plotia virginea, Bolt. Mus. p. 96.

Liguus virgi Ileus, Moutf. Couch, syst. p. 423. t 106.

Helix virginea CCochlitonia) , Fer. prodr. n.344 Hist. t. 118. f. 3. 4. t. 120.

f. 2 — 7.

Achatina virginea, Lani p. 131. n. 11. Ed. Desli. p. 299.

— — Crouch illustr. introd. p. 19. t. 15. f. 5.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 176. f 2.

— — Sowerby Conch. Manual f. 286.

— — Pfr. Monogr. II. p. 255 u. 32.

— — Reeve Conch. icon. n. 36. t. 10.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 152. n. 10.

— — (Chersina), Albers Helle, p. 194.

— Virgi niae, ßlaiiiv. Malac. p. 456. t. 38. f. 2.

— vittata, Swaias. Zool. III. 1. t. 84.

— vexiUum, de Kay New-York Moll. p. 56. t. 4 f. 56.

Chersina virginea, Beck ind. p. 74. n. 6.

* Gehäuse eiförmig-oethürmt, festschalig, glatt, glänzend, weiss, mit

schmalen gelben, grünen, rothen, violetten und schwärzlichen Binden sehr

zierlich gezeichnet. Gewinde gethürmt-konisch, mit feinem, etwas abge-

stumpftem, meist rosenrothem Wirbel. Umgänge 7— 8, gewölbt, der letzte

fast kuglig, kaum mehr als
'I3

der ganzen Länge bildend, meist etwas

winklig. Spindel schräg vorwärtstretend, mit dem Bauche des vorletzten

Umganges fast einen rechten Winkel bildend, purpurroth, rosenroth oder

weiss, am Grunde quer und breit abgestutzt. Mündung schräg gegen die

Axe, gerundet-vierseitig, innen violett, am Grunde mit einer nicht bis an

den Rand vortretenden Falte besetzt. Mundsaum einfach, geradeaus, die

Ränder meist durch rothen Callus verbunden. — Länge fast 2". Durch-

messer fast 1".

Abweichung: linksgewunden, selten (Taf. 14. Fig. 9. 10.).

Bulla virginea, Chemn. X. t 173. f. 1682. 1683.

Helix virginea var. , Fer. hist. t. 120. f. 8.

Aufenthalt: auf Haiti, in Guyana, angeblich auch auf Cuba.
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12. Achatina emarginata Swainsoii. Die ausgerandete

Achatine.

Taf. 7. Fig. 6. 7 Taf. 24. Fig. 6. 7.

A. testa ovato-acumiiiata, solida, striata, alba vel flavescente, faseiis viridibus et rubris

oriiata ; spira producta, obtusiiiscula ; sutiira submarginata ; aiifr. 8 planulatis , ultimo '^1. lon-

gitudinis fere aequante ; eolumeiia arciiata, subplicata, purpurea ; apertura rhombeo-ovali, intus

viulacea
;

perist. siinplice, acuto, marginibus calio purpureo iiitrante juiictis.

Achatina emarginata, Swaiiis. Zool. III. I. t. 84.

— — Pfr. Monogr. IV. p. 25«. n. 33.

— — (Chersina), Albers Heile, p. 194.

Bulla Virgin ea, Chemii. IX. I. 117. f. 1000. 1001.

Helix virginea, Fer. bist. t. 120. f. 1.

Gehäuse langgestreckt -eiförmig, festschalig, gestreift, weiss oder

gelblich, mit grünen und rothen Binden. Gewinde gestreckt, mit stnmpf-

lichem Wirbel. Naht flach, etwas berandet. Umgänge 8, fast platt, der

letzte fast -j^ der ganzen Länge bildend. Spindel bogig-vortretend, etwas

faltig purpurrot!!. Mündung gegen die Axe geneigt, rhombisch-oval, innen

violett. Mundsauni einfach, scharf, die Ränder durch nach innen verbrei-

teten purpurrothen Callus verbunden. — Länge 27"'. Durchmesser 1".

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: auf den Antillen.

Bemerkung, Die Gültigkeit dieser Art ist bei den typischen Formen (vergl. Taf. 24. Fig. 6. 7.

mit Taf. 24. Fig. 9. 10.) kaum zweifelhaft ; indessen ist es auch bei guten Abbildungen oft schwer zu be-

stimmen, ob eine Fignr zu A. virginea oder zu emarginata gehört, so einige der R e e v e'schen und selbst^

die angeführte alte Chemnitz 'sehe Figur.

13. Achatina columna Müller. Die Säulen -Achatine.

Taf. 10. Fig. 10— 13.

A. testa sinistrorsa, elongato-turrita, (enuiuscula, minute granulato-decussata, lutescienti-

fdlva, strigis, flamniis et maculis rufis ornata ; spira elongata, apice obtusa, rufescente ; anfr. ?

coiivesiuscnlis, infra medium impressis, ultimo 'I3 longitudinis paulo superante; columella torta,

calloalbo prominente, spiraliter descendente munita, [irope basin aperturae subtruncataj apertura

angusta, obverse auriformi ; perist. simplice, recto, acuto.

Buccinuui columna, Müller bist. verm. IV. p. 1,^1. n. 341.

Limax flammeus, Martyn Univ. Conch. III. 122. Ed. Chenu (Bibliotb. couch.

IL p. 28.) t. 41. f. 1,

Helix columna, Chemn. IX. P. 1. p. 112, t. 112. f. 954. 955. XI. t, 213.

f. 3020. 3021.
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rHelix c U:,l;a iv n a , Gmel. Syst. p. 3653 n. 122.

— — Dillwyn descript, catal. II, p. 955. n. 153.

— — (Coclilicopa), Fer. prodr. n. 367.

— — Kang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 34. t. 1. f. 1.

— — Burrow Elein of Conch. p. 171. t. 20. f. 4.

— pyrum, Ginel. S)st. p. 3665. n. 204.

Buiimus columna, Brug. in Encycl. meth. I. p 332. n. 51.

ColuHina niarmoreaet grisea, Perry Conchology t. 51. f. 6. 7-

— flamin>ea, Schumacher essai p. 1S8.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 468.

— coluinua, Beck ind. p 76. ii. 1.

(iy mn aea c I u m na r i s , Lani. hist. p. 159. u. 1.

— — Encycl. meth. t. 459. f. 5.

Achatina cultimnaris, Blainville Malac. p. 456. t. 40. f. 3.

— — Lam. et Desh. p. 305. n. 20.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 178. f. 14.

r— c I tun u u , Voigt in Cuvier Tliierr. Ili. p. 99.

— — Pfr. JMonogr. II p. 268. n. 74.

.'^ — Reeve Conch. icon. n. 38. t. 11.

— — JDesh. in Fer. bist. II. p. 168. n. 29. t. 123. f. 9. 10.

— — (Coluuina) , Albers Helic. p. 193.

Spiraxis c o 1 ii m u a , Shiittl. in Bern. Mittheil. 185'2. p 208-

Gehäuse linksgewunden, langgestreckt, schlank, ziemlich dünnscha-

lig, fein körnig-gegittert, bi'äunlichgelb mit rothbrauneii FJecken und Strie-

men. Gewinde gethürmt, nach oben rothbraun , mit sturaptlichem Wirbel.

Naht seicht , einfach. Umgänge 7 , etwas gewölbt , unterhalb der Mitte

eingedrückt, der letzte etwas mehr als
'I3

der ganzen Länge bildend, nach

unten w:enig verschmälert. Spindel offen , sich frei abwindend , «o dass

man wie bei einigen scheinbar genabelten Vitrinen, von unten gleichsam

durch eine enge Röhre bis in die Spitze sehen kann , zu einer gerun-

deten weissen Schwiele verdickt, nahe über dem Grunde der länglichen,

yerkehrt-ohrförmigen Oeffnung schmal und schräg abgestutzt. Mundsaura

einfach, scharf, geradeaus, der äussere Rand sehr flach-bogig. — Länge
32 — 42'". Durchmesser 7% - 9'".

Vaterland: Westafrika, nach Rang sehr häufig auf der Prinzen-

Insel.

Bemerkung. Obwolil nach Kang das Tlücr sich gar uicht von dem der übrigen Achatinen

unterscheidet, so ist es doch wohl zweckmässig, die Gattung Columna Perry für diese Schnecke anzuneh-

men, da sie durch die offene Spindel sehr von den Achatinen abweicht und durch die spiralförmige Wulst

derselben sich zu Achatinella hinneigt , wohin sie auch Hr. V a 1 e n c i e n n e s im Pariser Museum ge-

bracht hatte.
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14. Achatina balteata Reeve. Die Gürtel -Achatine.

Taf II. Fig. 3. 4.

A. testa ovato-obloiiga , solida, longitudinaliter obsolete striata, epidermide subunicolorc

fulva indutaj spira conica , acutiuscula, i:uda , lineis obsoletis transversis subgranosaj sutura

inipressa , riigis niarginata; anfr 8 partim convexis, ultimo spira breviore; coliimeila leviter

forta , albida, basi breviter truucataj apertura ovali, intus lactea; perist. simplice : pariete

aperturali callo tenui albido vestito.

Achatina balteata, Reeve Conoli. ic. ii. 7. t. 2.

— — Desh. in Fer. bist. 11. p 164. n. 23. t. 132. f. 3— .5.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 487. n. 44.

Gehäuse eiförmig -länglich, festschalig, undeutlich längsstreifig, mit

einer fast einfarbigen oder hin und wieder mit helleren und dunkleren

Binden gezeichneten Epidermis bekleidet. Gewinde kegelförmig, ziem-

lich zugespitzt, durch undeutliche Querlinien etwas gekörnt. Naht ein-

gedrückt, runzlich bcrandet. Umgänge 8, wenig gewölbt, der letzte et-

"was kürzer als die Spira. Spindel leicht-gedreht, weisslich, an der Ba-

sis quer-abgestutzt. Mündung oval , innen milchweiss. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, die Ränder durch dünnen, weisslichen Callus verbunden.

— Länge 6". Durchmesser 2'jn". (Aus der Menke 'sehen Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.
,

Bemerkung. Das hier abgebildete Exemplar ist lange Zeit hindurch für Acliatina fulva ßrug.

gehalten •worden; wenn man aber die verschiedenen Quellen genau studiert, so scheint es richtig zu sein,

dass E e e V e diese unter dem Namen Ach. balteata abgesondert hat , während ich im Gegensatz zu ihm

der Meinung bin, dass seine A. fulva die A. acuta Lara, und seine A. acuta die A. fulva Brug. dar.stellte.

15. Achatina leucozonias Walch. Die weisstriemige

Achatine.

Taf. 14. Fig. 7. 8. Taf. 24. Fig. 11.

A. testa subfiisiformi-oblonga , subtilissinie longitudinaliter striata, castauea, lineis aibis

undatis remoti-s irregulariter strigata ; anfr. 8 convexiusculis, ultimo spirani aequaute, anguloso:

labiis anterioribus albidis, prominenlibus : coliimeila leviter arcuata, eostata, oblique truncata;

apertura irregulariter oblonga, angusta
;

perist. simplice, albo, margine dextro versus basin an-

gulatim dilatato.

Martini Conch. Cab. IV. p. 220. t. 148. f. 1371. 1372.

Voluta leucozonias, AValch in Naturforscher IV. p. 40. t. 1. f. 3. 4

— — Gmel. Syst. p. 3453. n. 56.

— — Dillwyn descript. catal. I. p. 547. n, 110.

Helix leucozonias (Cochlicopa), Per. prodr. n. 363.
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Äcliatina albolineata, Lain. p. 132. n. 15. Ed. Desh. p. 301.

— — Croiich illiistr. introd. p. 19. t. 15. f. 5 a.

— leucozonias, Sowerby geiiera of shells n. 14,

— — Reeve Conch syst. II. t. 176. f. 3.

— — Pfr. Monogr. II. p. 380. n. 103.

— — Reeve Conch. icon. n. 52, t. 14.

— — Desh. in Fer. hist. II. p, 178. n. 41 t. 123. f. 13. 14.

Polipheinus leucozonias, Jan catal, p. 4.

Glandina leucozonias, Beck ind. p. 78. nr. 7.

Gehäuse spindelförmig- länglich , sehr fein längsstreifig, kastanien-

braun, mit unregelmässig abstehenden weissen Striemen. Gewinde hoch-

konisch, ziemlich zugespitzt. Naht einfach, vertieft. Umgänge 8, ziem-

lich konvex, der letzte ungefähr so lang als die Spira, nach unten ver-

schmälert, am Umfange durch vorstehende frühere weisse Lippensäume

längswinklig. Spindel seicht -bogig, gerippt, schräg - abgestutzt. Mün-

dung unregelmässig rhombisch. Mundsaum einfach, w^eiss, der rechte

Rand nach unten winklich verbreitet. — Länge fast 2". Durchmesser

fast \". (Aus H. C Urnings Sammlung.)

Vaterland: die Insel Martinique.

16. Acliatina sinistrorsa Chemnitz. Die linksgewimclene

Achatine.

Taf. 15. Fig. 3. 4.

A. testa sinistrorsa, ovato-oblonga , longididiiialiter rugosa , striis spiralibus obsolete de-

cussata, riifo-caslatiea ; spira cotiica, apice obtusa, pallida; aufr. 6— 7 coiivexiusciilis , suinmis

fiisoo-Hainiiiiilatis, ultimo spirani paulo superante, rarius obvolete 1 — icarinafo; rolumella levi-

ter torla, oblique truucata; aperlura oblürigo-seiniovali, intus coerulesceiite3 perist. siuiplice,

acuto, niargiiiibus callo coerulesreute, nitidu jum( tis.

Bulla achatina sinistrorsa, Cbeinn. Conch. Cab. IX. P. 1. p. 28. t. 103.

f 875. 876.

— bicarinata, Dillwyn descript. rafal. I. p. 496. N 55.

Buliiuns bicarinatus, Bnig Encycl. nieth. I. p. 359. N. 102.

Hei ix bicarinata (Cocblitoma), Fer. prodr. N. 350. Ili.st. t. 128.

— — Rang in Ann. sc. iihtur. XXXIV. p, 23.

Achatina bicarinata, Lani. p. 129. N. 6. Ed. Desli. p. 296.

— — Beck Mul. p. 76 N. 13.

— — Reeve C"nch sjst. II. t 178. f 13.

— — Reeve Conch. icon. N. 17. t, 5.

I. 13. 39
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/Vchatina sinistrorsa. Pfr. Monogr, II. p 218. N. 13.

_ — Desh in Fer. liist. II. p. 154. Nr. 11. t. 127AB.
— — (Arehachalina) Albers Helic. p. 190.

Gehäuse links gewunden, eiförmig-länglich, längsrunzelig, mit fei-

nen Querlinien undeutlich gegittert und gekörnt, fast glanzlos, schwärz-

lich hraun. Gewinde kegelförmig, mit stumpfem, blassem Wirbel. Naht

eingedrückt, weissberandet. Umgänge 6—7, massig gewölbt, die oberen

heller, mit braunen Längsflammen, der letzte fast einfarbig, nur mit ein-

zelnen blassen Striemen, etwas länger als die Spira, selten mit 1 oder

2 undeutlichen Kielen besetzt. Spindel etwas gedreht , über der Mün-
dungsbasis schräg - abgestutzt. Mündung etwas gegen die Axe geneigt,

länglich-halbeiförmig, innen bläulich. Mundsaum einfach, scharf, die Rän-

der durch dünnen, bläulichen Callus verbunden, der linke regelmässig

bogig. — Länge 5 — 6". Durchmesser 2'L".

Varietät: milchweiss, mit gelblicher Epidermis in der Nähe des

linken Randes. (Sehr selten nach Rang.)

Vaterland: häufig auf der Prinzen-Insel an der afrikanischen Rüste.

17. Achatina algira Bruguiere. Poiret's Achatine.

Taf. 11. Fig. 1. 2. Taf, 17. Fig. 22—24.

A. testa obloiigo-acuminata, tenui, confertiin striata, sub epidermide lutescente, decidua

albida; spira coiiico-tiirrita, apice acutiuscula; siitura inarginata, minute crenulata; anfr. 6—

7

celeriter accrescentibus, siibplanulatis , ultimo spirain subaequante vel pauIo superantej colu-

mella leviter areuata, abrupte truncataj apertura aiuminato-semiovali^ perist. simplice, acuto,

margiiiibus callo tenui juuctis, dextro medio antrorsum dilatato.

Bulimus algirus, Brug. Encycl. mefh. I. p. 364. N. 110.

— Poireti, C. Pfr. Naturg. III. p. 34. t. 7. f. 3. 4.

Polypheinus striatiis, Montf. Conch. syst. II p. 415.

— algirus^ Jan catal. p. 4.

Helix Poireti (Cochlicopa^, Fer. prodr. Nr. 158. Bist. t. 136. f. 1—5.

Achatiua Boreti, Gray in Annais of Phil. New ser. IX. p. 414.

— algira, Desh. Exped. de Moree p. 165.

_ — Lam. ed. Desh. p. 308. N. 28.

— — Cantraine Malac. inediterr. p. 139.

— _ Pfr. Monogr. II. p. 288. N. 127.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 184. N. 49.

— Poireti, Rossm, Icon IL p. 18. f. 123.
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Achatina Poireti, Potiez et Mich, galerie de Doiiai I. p, 130.

— — Schmidt Krain. Couch, p. 13.

— Cornea, Bruinati Blontfalc p. 35 f. 5.

Glandina Poireti, Beck ind. p. 78. N. 20.

— Algira (Cioiieila), Albers Helic. p. 198.

Gehäuse länglich zugespitzt, dünnschalig, dicht längsstreifig, unter

einer abfälligen, gelblichen Oberhaut weisslich, elwas glänzend. Gewinde
konisch - thurmformig , mit spitzlichem Wirbel. Naht sehr flach einge-

drückt, berandet, feingekerbt. Umgänge — 7, schnell zunehmend, fast

flach, der letzte so lang oder etwas länger als das Gewinde, nach unten

kaum verschmälert. Spindel wenig bogig, quer- und schmal -abgestutzt.

Mündung parallel mit der Axe, zugespitzt-halbeiförmig, nach unten breit.

Mundsaum einfach , scharf, die Ränder durch dünnen Callus verbunden,

der rechte in der Mitte nach vorn verbreitert. Länge 20"'. Durchmesser 6'".

Aufenthalt: im östreichischen Küstenlande (Isonzothal), Krain,

Dalmatien , Italien, auf den jonischen Inseln, Morea und in Algier.

Bemerk. Ueber die Analomie dieser Schnecke vergleiche man Raymond in Journ. de Conch.

1853. p. 14. t. 1.

18. Acliatinadilatata Ziegler. Die verbreiterte Acliatiiie.

Taf. 17. Fig. 19—21.

A. testa ovato-conica, tenuiusctila, conferlim costulafo striata, sul) epidermide lufescenfe

albaj spira conica, obdisa ; siilura albo niarginala, irregiilariltr et sublili(er crenulala ; anfr.

6— 7 planiusculis, ultimo s|iiraMi siiperante, basi altenuato; columella valde arcuala, abrupte

truncata; apertura irregiilariier ovali; perist. siaiplice, margiuibus callo tenui juuclis.

Achati II a dilatata, Ziegl. ßliis.

— — Pfr, Monogr. II. p. 289. N. 128.

— Poireti, Mici.aud cat. fest. Alg. p. 9. t, 1. f. 19. 20.

— algira ß, Philippi Sicil, I. p. 141.

— — Reeve Conch. icon. N. 43. t. J3,

— tumida, Parreyss in sched.

Coehlicopa Algira, Pbilijipi Sitil. II. p, 115.

Po I y p li e 111 US dilatatus, Jan catal. p, 4.

— luinidus, Vil'a disp. s)st. p.l9.

Glandina dilatata, Bo(k ind. p. 78 N. 18 et.

— Algira, Beck 1. c. N. 19 (ex s>noii.).

— dilalata tCionella), Albers Ilelic. p 198.

Helix rosea var., Fer. bist. t. 136 f. 6. 7?

39*
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Gehäuse eiförmig-konisch, etwas spindelförmig, ziemlich festscha-

lig, der Länge nach gedrängt rippenstreifig, unter einer gelblichen Ober-

haut weissh'ch , mattglänzend. Gewinde kegelförmig, mit abgestumpftem

Wirbel. Naht sehr flach, weissberandet, unregelmässig feingekerbt. Um-
gänge 6 — 7, ziemlich flach, der letzte ungefähr ^j^ der ganzen Länge bil-

dend, nach unten verschmälert. Spindel ziemlich stark-bogig, ziemlich

breit-quer- abgestutzt. Mündung ziemlich parallel mit der Axe, unregel-

mässig oval, nach oben zugespitzt, nach unten rundlich -verschmälert.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder durch dünnen Callus

verbunden. — Länge l\^'. Durchmesser 7'".

Aufenthalt: in Sizilien und Algier.

19. Achatina sericina Jonas. Die seidenglänzende

Achatine.

Taf. 24. Fig. 12 13.

Ä.. testa ovato-turrila, tentiiiLscula, longitiidiiialiter confertiin plicata, pelliicida, nitida,

stramiiiea; spira tiirrita, apice obtusissima; arifr. 6— 6| convexis, ultimo | longiludinis sub-

aequaute, medio obsolete angulato, iiifra aiigulimi laevigato; coluniella perarcuafa, alte et late

truncata; apertura subovali; perist. siniplice, aeuto, margine dextro antrorsum vix dilatato.

Achatina sericina, Jonas in Philipp! Abbild. I. 6. p. 134. Achat, t. 1. f. II.

— — Pfr. Monogr. II, p. 292. N. 138.

G e h ä u s e eiförmig - gethürmt , dünn - , doch festschalig , dicht-längs-

faltig, durchsichtig, glänzend, hell grünlichgelb. Gewinde hoch-konisch,

mit abgerundetem , stumpfem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedrückt,

einfach. Umgänge 6 — G'j^, gewölbt, der letzte ungefähr % der gan-

zen Länge bildend , am Grunde gerundet , am Umfange undeutlich

winklig, unterhalb dieses Winkels nicht mehr gefaltet, sondern nur fein-

längsstreifig, glatt. Spindel stark -bogig, lamellenartig, etwas gedreht,

über dem Grunde der Mündung breit und quer abgestutzt. Mündung et-

was gegen die Axe geneigt, buchtig-oval, nach oben zugespitzt. Mund-
saum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand unmerklich nach

vorn verbreitert. Länge S'jo'". Durchmesser S'l^'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Vaterland: Guinea.
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20. Achatina an omala Pfr. Die anomale Achatine.

Taf. 24. Fig. 16. 17.

A, testa subperforata, oblongo-conica, tenui, subtilissime striafa, pellucida, nitida, cereo-

hyalina; spira siibtiirrita, apice acutiiisciila; anfr. 6| convexis, ultimo | longitudinis sub-

aequante; columella brevi, basin non atiingente, intortotruncata; apertura semiovali; perist.

recto, siniplice, margine coliimeÜari diiplicato, reflexo, perforationem fingeiite.

Achati II a an o mala, Pfr. Symbol. III. p. 89.

— — Philipp! Abbild. II. 16. p. '21.5. t. 1. f. 12.

— — Pfr. Monogr. IL p. 270. N. 80.

— — Reeve Concli. icon. N. 108. t. 19.

Hulimus ano malus (Nothiis), Albers Helle, p. 169.

Spiraxis ano mala, Ffr. Mon. Helic. Sii|ipl. p. 472. n. 15.

Gehäuse mit einer scheinbaren Nabeh-itze versehen, länglich-kegel-

förmig, dünnschalig, sehr feingestreift, durchsichtig, glänzend, wachsfar-

big-glashell. Gewinde langgezogen, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht
vertieft, einfach. Umgänge G'|o, gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte

ungefähr \ der ganzen Länge bildend, gerundet. Spindel kurz, weit über

der Basis der Mündung einwärts gedreht vnid schräg abgestutzt. Mün-
dung ziemlich parallel mit der Axe, rhombisch -halbeiförmig. Mundsaum
einfach, scharf, der rechte Rand in der Mitte etwas nach vorn verbrei-

tert, der Spindelrand verdoppelt, ein zurückgeschlagenes Plättchen bildend,

wodurch eine scheinbare Perforation entsteht. — Länge 4'|4"'. Durch-

messer 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru. (H. Cuming.)

2L Achatina Salleana Pfr. Salle's Achatine.

Taf. 24. Fig. 14. Vergrössert Fig. 15.

A. testa subperforata, conico-oblonga, tenui, striatula, panini nitida, cereo-albida; spira

turrita, apice acutiiiscula ; sutura levi, siniplice; anfr. 6 plaiiulis, ultimo i longitudinis vis

superante; columella brevi, intortotruncata; apertura oblongo-semiovalij perist. siniplice, recto,

margiue cohimellari dupücato-reflexo, perforationem fingente.

Acbatina Salleana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 74.

Spiraxis Salleana, Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 472. N. lü.

Gehäuse scheinbar durchbohrt, konisch-länglich, dünnschalig, wenig

glänzend, wachsfarbig-weisslich. Gewinde thurmförmig, mit feinem, spitz-

lichem Wirbel. Naht seicht-eingedrückt, einfach. Umgänge 6, allmälig
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zunehmend, fast platt, der letzte kaum mehr als
'J3

der ganzen Länge
bildend, an der Basis gerundet. Spindel kurz, laraellenartig eiawärts-

gedreht und abgestutzt. Mündung ziemlich parallel mit der Axe, läno--

lich halbeiförmig. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand etwas aus-

geschweift, der Spindelrand mit einer zurückgeschlagenen Duplikatur

eine scheinbare Perforation bildend. — Länge S'Ij'". Durchmesser l'|o"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland. Auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.
Bemerkung. Diese Art ist der vorigen sehr nahe verwandt und unterscheidet sich von jener

hauptsachlich durch das länger gezogene Gewinde, die platten Umgange und die schmale Mündung. —
Beide könnten allenfalls nach A 1 b e r s' s Vorschlage zu der Gruppe der Bulimi achalinacei gerechnet wer-

den; es ist aber wohl besser, sie wegen der eigeulhUmlichen Bildung der Columelle zu der von Adams
begründeten, von Shuttle worth emendirten Galtung Spiraxis zu zählen.

22. Achatiiia Cassiaca Benson. Die Cassiah-Achatine.

Taf. 25, Fig. 1.

A. testa elongafo-subulata , solida, confertim et ruditer oblique plicata, alba, epidermide

olivaceo-fusca iiiduta; spira eloiigata, apice siihpapillata ; anfr. 14-— 15 plaimlatis, ultimo peri-

pheria siibangulato; columella valde arcuata, abrupte inincala; apertura subrhombeo-seiiiiovali;

perist. simplice, recto.

Achatina Cassiaca, Benson mss.

_ _ Reeve Conrii. icon. N. 85. t. 17.

— — Pfr. Mon. Hei. S.ippl. p. 499. N. 102.

Gehäuse langgestreckt, thurmförmig, festscbalig, schräg und gedrängt

gerippt, weiss, mit einer grünlich braunen Epidermis bekleidet. Gewinde

langsam verjüngt, mit warzenförmigem Wirbel. Umgänge 14— 15, fast

platt, durch eine seicht-eingedrückte Naht gesondert, der letzte am Um-
fange winklig. Spindel stark bogig, an der Basis der fast rhombisch-halb-

eiförmigen Mündung schief abgestutzt. Mundsaura einfach, dünn, gerade-

aus. Länge 32"'. Durchmesser G"', (Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Cassiah-Hügeln an der Nordgränze von Ben-

galen (Griffith).

23. Achatina tenuispira Benson. Die sehlankgewundene

Achatine.

Taf. 25. Fig. 6. 7.

A. tfsta elongato-turrita, tcnui, longitudinaliter striata, pellucida, Cornea^ spira turrita,

apice obtiisa; sutura inipressa; anfr. 12 |ilanulatis, ultimo | loflgitudinis subaequante;
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coluuiella valde arctfata, ad basin aperturae semiovalis breviter truncataj perist. simplice,

acuto.

Achatina tenuispira, Bens, in Journ. Asiat. Soc. V. p. 353.

— — Pfr. Monogr. L p. 262. N. 54.

— — Reeve Conch. icon. N. 76. t, 16.

— sylvatica, Desh. in Ter. bist. II. p. 166. t. 134. f. 15. 16? (Nee Spix).

Gehäuse langgestreckt, thurmförmig, dünnschalig, fein-längsgestreift,

durchsichtig, fettglänzend, grünlich-hornfarbig. Gewinde gethürmt, regel-

mässig verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt, undeutlich fein-

gekerbt. Umgänge 12, die oberen platt, die folgenden wenig gewölbt, der

letzte ungefähr
^l^

der ganzen Länge betragend, rundlich. Spindel stark ge-

krümmt, fast winklig vortretend, an der Basis der unregelmässig halbeiför-

migen Mündung schmal abgestutzt. Mundsaum einfach, dünn, scharf. —
Länge 14'". Durchmesser 3'|/". (Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: Darjeeling, Sikkim-Himalaya.

24. Achatina amentuni Benson. Die zartgestreifte Achatiiie.

Taf. 25. Fig. 4. 5.

A. testa turrifo-obloiiga , teiiuiuscula , distinete et eonfertim striata, sericea, pelhicida

castaueo-cornea; spira turrita, apice obtiisiila^ sutura iinpressa, albida, subcrenulata; anfr. 9

convexiiisculis, ultimo ^ longitiidiuis noii attingente, basi rotundato; columella parum arcuata,

albo-callosa, siibtorta, ad basiii aperturae Bubrhoinbeo-semiovaiis oblique truncataj perist, sim-

plice, recto margine dextro regulariter arcuato.

Achatina amentum, ßenson niss.

— — Reeve Conch. icon. N. 82. t. 17.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 499. N. 99.

Gehäuse gethürmt-länglich, dünnschalig, deutlich und dicht längsge-

streift, seidenglänzend, durchsichtig, kastanienbraun-hornfarbig. Gewinde

allmälig verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, weisslich,

feingekerbt. Umgänge 9, massig gewölbt, der letzte gerundet. Spindel

etwas gedreht, schwielig, weiss, ziemlich vertikal vom vorletzten Umgange
herabsteigend, an der Basis der fast rhombisch-halbeiförmigen Mündung
schief abgestutzt. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Kand regel-

mässig bogig. — Länge 11'". Durchmesser 3'|/". (Aus Hrn. Benson's,
Sammlung.)

Aufenthalt: sehr selten bei Howrah in der Nähe von Calcutta.
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25. Achatina OreasBenson. Die Oreaden-Achatine.

Taf. 25. Fig. 8. 9.

A. testa subturrito-ovata, tenui, laevigata, parum iiilida, fusco-cornea j spira turrito-coriica,

anice obtusa; sutura submarginata, iinpressa; anfr. 7 vis convexiusculis, ultimo | loogituditiis

subaequante, basi rotundatoj coluiuella perarcuata, albo-callosa, siipra basin aperturae eüiptico-

semiovalis oblique truncalaj perist. recto, aouto, margine dextro leviter arcuata,

Achatina Oreas, Bens, mss.

— — Reeve Conch. ic. N. 113. t, 21.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 495. N. 78,

Gehäuse gethürmt-eiförmig, dünnschalig, glatt, wenig glänzend, bräun-

lich-hornfarbig. Gewinde gethürmt - konisch , mit stumpflichem Wirbel.

Naht eingedrückt, schwachberandet, Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, der

letzte an der Basis gerundet. Spindel stark gekrümmt, weit vortretend,

w^eissschwielig, über der Basis der elliptisch-halbeiförmigen Mündung quer-

abgestutzt. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand flach-

bogig, durch dünnen Calhis mit der Spindel verbunden. — Länge ö'li'",

Durchmesser 1\"'. (Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

26. Achat Ina Jerdoni Beiison. Jerdon's Achatine.

Taf. 25. Fig. 10. 11.

A. testa-oblongo-subulala, tenui, sublaevigata, nitida, fulvo-corneaj spira (iirrifa, apice ob-

tusiuscula; sutura marginata; anfr. 8 convexiusculis, ultimo \ longifudinis pauio superanfe,

basi subatfenuato; columella leviler arcuata jiixta basin aperturae subrhunibeo-seniiovalis bre-

viter truncata; perist. recto, acute, margine dextro leviter arcuato.

Achatina Jerdoni, Benson mss.

— — Reeve Conch, ic. N. 80. t. 21.

— — Pfr. BloM. Hei. Suppl. p. 494. N. 76.

Gehäuse länglich-pfriemenförmig, dünnschalig, ziemlich glatt, glän-

zend, durchsichtig, braungelblich-hornfarbig. Gewinde gethürmt, allmälig

verjüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Um-
gänge 8, wenig gewölbt, der letzte nach unten verschmälert, Spindel

leicht gekrümmt, etwas schwielig, über der Basis der fast rhombisch-

halbeiföroiigcn Mündung kurz und scharf abgestutzt. Mundsaum gerade-

aus, scharf, der rechte Rand flach-bogig. — Länge T". Durchmesser 2'

(Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Nilgherries-Bergea in Ostindien.

kii ///
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27. Achatina crassilabris Bensoii. Die dicklippige ^^^rs

Acliatine.

Taf. 25. Fig. 12. 13.

T. ovatocblonga, solidiuscula, striata, nitida, diaphana, fiilvo-cornea; spira conico-turrita,

apice obtusula; sutura inipressa, subrreiiulataj anfr. 8 convexiusculis, ultimo f longitudiiiis

aeqiiante, basi rotundato; coluinvlla perarciiata, ad basiii aperturae subsemiovalis late et ab-

rupte truncataj perist. subincrassalo, obluso, margine dextro leviter arcuato.

Achatina crassilabris, Bens, in Journ. Asiat. Soc. V. p 353.

— — Ffr. Monogr. I. p. 261. N. 49.

— — Reeve Conch. icon. N 81. t. 21.

Gehäuse eiföriHig-Iänglicli , ziemlich festschalig, feingesfreift, glän-

zend, durchscheinend, braungelb-hornfarbig. Gewinde hoch-konisch, mit

stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas gekerbt. Umgänge 8,

massig gewölbt, der letzte gerundet, mit stärkeren, etwas entfernteren,

eingedrückten Längslinien bezeichnet. Spindel in regelmässigem Halb-

bogen stark vorwärts gekrümmt, au der Basis der buchtig-halbeiförmigea

Mündung breit und schräg abgestutzt. Mundsaiun etwas verdickt, stumpf,

der rechte Rand flach-bogig. — Länge 9'". Durchmesser 4'". (Aus

Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: Cassiah-Bcrge an der Gränze von Bengalen.

28. Achatina ceylanica Pfr. Die Ceylonische Achatine.

Taf. 25. Fig. 14. 15.

A. testa ovato-obloiiga, teniiis, striatula, sericina, fuho-cornea; spira pyramidata, apice

obtusaj sutura iirufuiida, simplicej anfr. 7 (Mjnvexiusculis, ultiiiio | loiigiliKÜnis aequaiile, in-

flato; (uluinella brevi, perarcuata, ad basin aperlurae latiusculae, subsemiovalis abrupte Irun-

oata
;

perisst. tenui, acuto.

Acbatina ceylanica, Pfr. in Zeitsrhr. f, Malak. 1S45. p. 157.

— — Philippi Abbild. II. 16. p. 215. I. 1. f. 3.

— — Pfr. 31on"gr. 1. p. 258. N 38.

— orophila, Heus, iiiss. R^-eve Coni h. i(on. N. 105. t. 19.

Glandina ceylanica, fllurelet in Journ. Couch. 1852. p. 34.

Gehäuse eiförmig-länglich, dünnschalig, sehr feingestreift, seiden-

glänzend, durchscheinend, braungelb-hornfarl)ig. Gewinde pyramidal, mit

stumpfem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 7, massig konvex,

an der Naht etwas aufgetrieben, der letzte gerundet. Spindel kurz, stark

L 13. 40
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bogig, fast winklig vom vorletzten Umgange herabsteigend , an der Basis

der ziemlich breiten, buchtig-halbeiförmigen Mündung schräg abgestutzt.

Mundsaum dünn, scharf, der rechte Rand flach-bogig. — Länge 8'".

Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: die Insel Ceylon (Terapleton) und die Nilgherries-

Berge in Ostindien (Benson).

29. Achat in a gemma Benson. Die Edelstein-Achatine.

Taf. 25. Fig. 24. 25.

Ä.. testa ovato oblonga, solidiuscula, laevigata, nitida, pellucida, purpurascenti Cornea

;

gpira elato-conica, apice aciitiusculaj sutura subprofuiida; anfr. ö «-onvexiusculis, ultimo | lou-

gitudiuis aequanfc, basi rotiindata; columella arcuata, subcallosa, fere ad basin aperturae sub-

rhomboideo-ovalis abrupte truncataj perist. simplice, reeto, margine dextro et basali levi-

ter arcuatis.

Acliatiua geniina, Benson niss.

— — Reeve Concli. icon. N. 123. t. 22.

— — Pfr. Mon. Hei. Siippl. p. 49«. N. 81.

Gehäuse eiförmig- länglich, ziemlich festschalig
,

glatt, glänzend,

durchsichtig, purpurn-hornfarbig. Gewinde gew^ölbt konisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 6, ziemlich gewölbt, der

letzte \ der ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet. Spindel bo-

gig vorwärtsgekrümmt, etwas schwielig, fast am Grunde der rhoraboi-

discb-ovalen Mündung plötzlich abgestutzt. Mundsaum einfach
,

gerade-

aus, der rechte und untere Rand in flachem Bogren regelmässig; gekrümmt.

— Länge S^j/". Durchmesser l'|o"'. (Aus Hrn. Benson's und meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Barrackpore in Bengalen.
Bemerkung. Diese zierliche Art variirt einigermassen , indem die Färbung manchmal gesättigter

und das Gewinde etwas schlanker ist.

30. Achatina crassula Benson. Die dickschalige Achatine.

Taf. 25. Fig. 16. 17.

A. testa turrito-oblonga, solidula, subtiliter costulato-striata, parum nitida, epidermide oli-

vaceo Cornea indutnj spira turrita, apice obtusa; sutura subcrenulataj anfr. 7 planiusculis,

ultimo I longitudinis subaequante, basi rotundato; columella brevi, arcuata, callosa, ad basin-

aperturae eil pticosemiovalis oblique truncata^ perist. simplice, margine dextro leviter arcuafo.
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Ai'hatiiia crassula, Benson mss.

— — Reeve Coiioh. ieoti. N. 120. r. 22.

— — Pfr. Moii. I!el. Siippl. 1). 496. N. 80.

Gehäuse gethürmt-läRglicl] , ziemlich festschalig, fein rippenstreifig,

wenig glänzend, mit einer grünlich-hornfarbigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde gethürmt, mit stumpfem Wirbel. Kaht eingedrückt, etwas gekerbt.

Umgänge 7, ziemlich flach, der letzte ^|g der ganzen Länge bildend, an

der Basis gerundet. Spindel kurz, bogig vorwärtsgekrümmt, am Grunde

der elliptisch-halbeiförmigen Mündung schräg abgestutzt. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, der rechte Rand flach-bogig. — Länge 4:^\o'". Durch-

messer 2'". (Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: am Himalaya (Jerdon).

31. Acliatina balanus Benson. Die Eichel-Achatisie.

Taf. 25. Fig. 18. Vergiössert Fig. 19.

A. testa siiLcylirdrsceo acicuiari, iaevigaia. Iiyaliua: s[ira subcylindracea, vis attenuata,

apice obtusa; anfr. 4 plaiiiiisculis, ul(mo | loiigitiidiiiis sulaeqiiaule, basi dilalala; coliiinella

substricfe recedenie, ad basin ajierliirae Ia(e ajigiilalo ovatis vix Iruiifata; peris-t, sin)plice

recto, acuto.

Achatiiia balanus, Henson nsss.

— — Reeve Conrh. iron. N. 109. t. 20.

— — Pfr. Mon. Hei. Siipp!. p. 50«. N. 146.

Glandina balanus, Bloieiei in Journ. Comb. 1852. p. 35.

Gehäuse fast cylindrisch -nadeiförmig, glatt, glashell. Gewinde fast

walzlich, nach oben wenig verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht sehr

flach eingedrückt. Umgänge 4, schnell zunehmend, der letzte "\^ der gan-

zen Länge bildend, an der Basis verbreitert. Spindel fast geradlinig zu-

rücktretend, am Grunde der breitwinklig-ovalen Mündung kaum merklich

abgestutzt. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Länge l'|2"'' Durch-

messer kaum 'I2'".
(Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: an den Ufern des Flusses Jumna in Ostindien.

32, Acliatina gracills Lowe. Die schlanke Achatine.

Taf. 25. Fig. 20. Vergrössert Fig. 21.

A. festa oblongo-furrita, laevigata, prlliicida, h-jaliia; spira siibdirrila, apire obtusius-

eulaj suturu tilari, marginataj anfr. 5 planulalis, ultimo spIra paulp breviure; colunjellu cal.

40*
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losa, stricta, vis truncatulaj apertura acuiuiuato ovali; perist. siniplice, recto, margine destro

antrorsuin subarcuato.

Helix gracilis, (Cochlicopa) Lowe Faun. Mader. p. 61. t 6. f. 28.

Achatina gracilis, Pfr. Monogr. IL p .284. N. 112. IIL p. 505. N 141.

— — Reeve Conch. icon. N. 117. t. 22.

Griandina gracilis, Morelet in Journ. Conch. 1852. p. 35.

Gehäuse länglich-thurmförmig, glatt, durchsichtig, weisslich-glashell.

Gewinde verlängert, mit stumpflichem Wirbel. Naht fädlich, berandet.

Umgänge 5, ziemlich platt, der letzte etwas kürzer als die Spira, am
Grunde kaum verschmälert. Spindel schwielig, ziemlich gestreckt, am
Grunde der zugespitzt-ovalen Mündung kaum merklich abgestutzt. Mund-
saum einfach , scharf, der rechte Rand nach vorn bogig-verbreitert. —
Länge 'i'%'"' Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Pico braaco auf der Insel Portosancto

bei Madera.

33. Achati na triticea Lowe. Die Waizenkorii-Achatine.

Taf. 25. Fig. 22. Vergrössert Fig. 'l'i.

A. testa cylindraceo-subfusiformi, solida, laevigata, nitida, albido-eornea: spira superne

exacte conica, obtu.siuscula; sutura plana, callo albido margiiiafa} anfr. 6, subpreinis planula-

tis, penultim» convexiuseulo , ultimo spiram aeqiiante, basi vix attenuato ; columella callosa,

subtorto-piicata; apertura aiigusta, acmninato-seiniovali
;

perist. recto, intus subcalloso, margini-

bus callo superne incrassato junctis, dextro incdio subdilatato.

Helix triticea, Lowe Faun. Mader. p. (iO. t. 6. f. 25. 26.

Cionella triticea, Beck ind. p. 80. N. 3.

Ghmdina triticea, Pfr. Symb. IL p. 136.

Achatina triticea, Pfr. Monogr. IL p. 278, N. 97.

— — Reeve Conch. icon. N. 116. t. 22.

Azeca triticea, Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 522. N. 4.

Gehäuse zylindrisch, etwas spindelförmig, festschalig, glatt, durch-

scheinend, glänzend, weisslich-hornfarben. Gewinde genau konisch, mit

rundlichem, kaum abgestumpftem Wirbel. Naht platt, mit \veissem Cal-

lus berandet. Umgänge 6, die oberen platt, der vorletzte massig gewölbt,

der letzte so lang als die Spira, nach unten etwas verschmälert. Spindel

schwielig, gedreht, fast zahnartig schräg abgestutzt. Mündung parallel

mit der Axe, schmal, zugespitzt-halbeiförmig. Mundsaum geradeaus,
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innen etwas schvvielig-verdickt, die Ränder durch einen nach oben ver-

dickten Calius verbunden, der rechte in der Mitte nach vorn verbreitert. —
Länge 2'|,/". Durchmesser l'jo'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto.

34. Achatina melampoides Lowe. Die melampusartige

Achatine.

Taf. 25. Fig. 31. Vergrössert Fig. 32.

A. testa subfusifoniii-ovata, tenui, glaberriina, nitida, pelliicida, pallide succinea; spira

brevi, conica, obtiisa; sutiira levissiina, linea impressa marginata; anfr, fere 6 planis, ultimo

I longitudinis subaeqiiante, basi attenuato; coluraella arcuato-torfa, oblique truncata, albida;

apertura verticali, aiigusfa, irregulariter semiovalij perist. simpüce, aculo.

Helix melampoides, Lowe Faun. Mader. p. 60. t. 6. f. 24.

Achatina fornatellina var. ?, Pfr. Monogr. II. p. 277«

— melampoides, Reeve Couch, icon. N. 122. t. 22.

— — Pfr. Mon l!el. Suppl. p. 510. N. 170.

Gehäuse fast spindelig-eiförmig, dünnschalig, ganz glatt, glänzend,

durchsichtig, blass bernsteinfarbig. Gewinde kurz, kegelförmig, mit stum-

pfem Wirbel. Naht sehr flach, mit einer eingedrückten Linie berandet.

Umgänge fast C, platt, der letzte ungefähr ^1^ der ganzen Länge bildend,

nach unten verschmälert. Spindel bogig-gedreht, schräg abgestutzt, weiss-

lich. Windung parallel mit der Axe, schmal, unregelmässig halbeiförmig.

Mnndsaum einfach, scharf. — Länge 4'|3"'. Durchmesser l\"'- (Aus

H. C Urning' s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

35. Achatina interstiiicta Gould. Die buntfarbige Acliatine.

Taf. 25. Fig. 26. 27.o

A. testa ovatoconica, tenui, sublaevigata, pariim nitida, alba vel falvo-flavida, strigis ca-

staneis irregulariter sparsis ornata; spira oonvexo-eouica, apice obtusaj sutura marginata, cre-

nulata; aiifr 7 convexiusculis, ultimo | longitudinis subaequante, basi rotundatoj columella

subtorta, basi breviter truncata; apertura truiicato-subovali; perist. siraplice, tenui, cum colu-

mella angulum obtusum foruiante.

Eulimus inter.stinctus, Gould in Proceed. Bost, Soc. 1834 (teste Reeve).

_ _ Reeve Cunch. icon. N. 367. t. 55 et 89,

— Cailleanus, Morelet in Revue zool. 1848. p. 353.

Achatina interstincta, Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 479. N. 9.
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Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, ziemlich glatt, wenig glän-

zend, wcisslich oder hräunlicbgelb, mit einzelnen kastanienbraunen Flam-

men unrcgelmässig gezeichnet. Gewinde etwas gewölbt-kegelförmig, mit

stumpfem Wirbel, Naht berandet, gekerbt. Umgänge 7, massig gewölbt,

der letzte ungefähr % der ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet.

Spindel etwas gedreht 5 über der Basis der Mündung schmal-abgestutzt.

Mündung abgestutzt-oval. Mundsaum einfach, dünn, mit der Spindel einen

abgestumpften Winkel bildend. — Länge 18^— 20"'. Durchmesser 10"'.

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Varietät: violett, mit ähnlichen Flammen gezeichnet, die Naht etwas

schwächer gekerbt (Fig. 26. aus Cuming's Sammlung):

Acliatina aeqiiatoria, Reeve Concli. icon. N. 2. t. 1.

— — Desh. in Fer. liist. II. p. 151, N. 8. t. 122. f. 10. 11.

Aufenthalt: in Westafrika, die Stammform am Palmenvorgebirge,

die Var. an den Ufern des Flusses Gabron.

Bemerkung. Diese Art steht nebst einitren verwandten ziemlich auf der Gränze zwischen Buli-

mus und Achatina, sclieint aber nach der Ge«nn]nilheit der Charalilere eher zu Achalina zu gehören.

Die beiden angezogenen Eeeve' sehen Arten lassen sich nach Ausweis der Originalexemplare kaum als

Varietäten einer Art, gescliwcige denn generiscli trennen.

36. Acliatina carnea Pfr. Die fleischfarbige Achatine.

Taf. 25. Fig. 28-30.

A. testa ovato-oblonga , solidiila, slriis spiralbus et longitiidinalibus (infra medium an-

fractus Ultimi obsoletis) subliliter deeussyla, diajibana, sericea, carnea; spira sensini atlenuata,

apice obtusa ; sutura eliganler et conft-rtim denlieulata ; anfr. 6 convexiusculis , ultimo spira

vis breviiire basi f^ubailenuaio: cnlumella leviler arcuata, abrupte truncata; apertura verticali,

subrhoaibeo-semiovali ; perist, t.impll;e, recto, obltiso. h •'"'---

Acbatina carnea, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. J851. ( ^. ^'< '* ' H^— — P(r. Mou. Ilel. S.p|.l. p. 519. N 229.
*^ '

Glandina cy 1 i ii d r a c ea, Phillips in Proc. Acad. Pliilad. 1848. III. p. 67. t. 1. f. 33?

Gehäuse eiförmig-länglich, ziemlich festschalig, mit gegen die Ba-

sis undeutlicher werdenden gedrängten Längsstreifen und dazwischen lie-

genden Ciiierünien gegittert, durchscheinend, seidenglänzend, fleischfarbig.

Gewinde nach oben allmälig verjüngt, mit stumpfem Wirbel. Naht zier-

lich und gedrängt-gezähnelt. Umgänge G, wenig gewölbt, der letzte un-

merklich kürzer als die Spira, nach unten etwas verschmälert. Spindel
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flach bogig, ziemlich am Grunde der Mündung quer-abgestutzt. Mündung
parallel mit der Axe, fast rhombisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, stumpf, — Länge 12— 12'|/". Durchmesser S^l.'". (Aus H. Cu-
ming's und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Zentral-Amerika.

37. Achatina fulgurata Pfr. Die blitzstreifige Acliatine.

Taf. 26. Fig. 1.
•

A. testa conicoovata , tenui, striis Inngitudiiialibus superne confertis, in anfractii ultimo

obsoletis, lineisque spiralibiis granulata , coriieo-lutea, efrigis latis fulguratis nigrirantibus or-

nata; spira conica, obtusa; anfr. 6^, superis paruin convexis, ultimo veiitroso, lineis paucis

spiralibiis infra sutiiran! granulato, iiif'ra medium siiblaevigato ; coluniella eoeriilescente, vix

arcuata, siipra basiu apertura elliptico-seiniovalis abrupte truiicataj perist. simpiice, recto.

Achatina fulgurata, Pfr. in Proceed. Zool. Soo. 1851.'""^'
— — Pfr. MoM. liel. Suppl. p. 486. N. 34.

Gehäuse konisch-eiförmig, dünnschalig, hornfarbig-gelblich, mit brei-

ten blitzstrahlähnlichen, schwärzlichen Zickzackstriemen. Gewinde ko-

nisch, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 6%, die obe-

ren wenig gewölbt, durch gedrängt stehende Längs- und etwas entfern-

tere Q.uerlinieii gekörnelt, der letzte bauchig, nur in der Nähe der Naht
durch wenige eingedrückte Q.uerlinien gekörnelt, ausserdem ziemlich

glatt. Spindel i)läulich, seicht-bogig, über der Basis der Mündung quer-

abgestutzt. Mündung etwas gegen die Axe geneigt, elliptisch-halbciför-

mig, innen blauweiss, mit durchschimmernden Striemen. Mundsaum dünn,

geradeaus. — Länge 33'". Durchmesser S8"'. (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Afrika.

38. Achatina plicatula Pfr. Die gefältelte Achatine.

Taf. 26. Fig. 2.

A. testa obloiigo-fusiforini, teuui, longiiudinaliter confertim plicatula, lineis spiralibiis ob-

solete decussata, diiiphana, paruin nitente, fusico carnea; spira elongato-conica, apice obtusaj

sutura iiiarglnata, iniuute crenulataj anfr. 7 \ix coiivexiusculis, ultimo spirain aequante, paulo

cor>vexiore, basi attenuato; coluniella callosa, vix arcuata, ad basin aperturae semjovalis, intus

nitidissiinae abrupte truucata; perist. simpiice, teuui.
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Achatina plicatula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc, 1851.

_ — Pfr. Mon, Hei. Suppl. p. 517. N. 218.

Gelläuse länglich-spindelförmig, dünnschalig, der Länge nach dicht-

gefältelt und mit Spirallinien undeutlich gegittert, durchscheinend, wenig

glänzend, bräunlich-fleischfarbig. Gewinde hoch-kegelförmig, mit stum-

pfem Wirbel. Naht berandet, feingekerbt. Umgänge 7, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte so lang als die Spira, etwas konvexer, nach unten ver-

schmälert. Spindel schwielig, sehr flach bogig, an der Basis der Mün-
dung quer- abgestutzt. Mündung halbeiförmig, innen gleichfarbig, sehr

glänzend. Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand flach -bogig. —
Länge 2'|o". Durchmesser 1". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu-Granada.

Bemerk. Neuerlich habe ich von dieser Art eine scliöne dunkel-zimmetbraune Varietät mit ein-

zelnen Flecken, wie bei A. Vanuxemensis Lea, erhalten.

39. Acliatina albicans Pfr. Die weissliche Achatine.

Taf. 26. Fig. 3.

A. testa ovato-conica, (enui , longifiulinaliter striata , lineis sp'ralibus infra medium an-

fractus ultinii obsoletis decussata, <1aphana, vix nilida, albitaiitej spira pyramidata, obtusius-

ciila; siitura .submarginata; anfr Ci vix convexiii.«( ulit^, ultimo spira paiilo loi'giore, basi vix

attenuatoj coluniella verlicali, substricta, supra basin apertiirae rhumbeo-stmiovalis horizontali-

ter et breviter trumata; perist. siii'plice, retio, niargiue basaii leviier arcualo.

Achatina albicans, Pfr. in Proieed. Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Mou. Hei. Suppl. p. 487. N. 40.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, gedrängt-längsstreifig, mit

Spirallinien, welche unter der Mitte des letzten Umganges undeutlich wer-

den, durchkreuzt, durchscheinend, sehr wenig glänzend, weisslich. Ge-

winde hoch-kegelförmig, mit stumpfem Wirbel. Naht vertieft, teinberan-

det. Umgänge G'|o, sehr wenig gewölbt, der letzte etwas länger als die

Spira, nach unten kaum merklich versclimälert. Spindel ziemlich vertikal,

über der Basis der Mündung schmal- und qucr-abgestutzt. Mündung etwas

gegen die Axe geneigt, rhombisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, der untere Rand flach-bogig. — Länge 23'". Durchmesser ll'|o"'.

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.
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40. Achatina ligulata Morelet. Die feinbindige Achatine.

Taf. 26. Fig. 4. 5.

A. testa oblongosubfusiformi, solidula, sublaevigata, nitida, virenti-flavida, fascia 1 an-

gusta nigricante ornata; spira (urritoconica, apice acuta; sutiira marginataj anfr. 7 vis con-

vexiusculis, ultimo spira paulo breviore, basi atteniialoj coluiiiella filosa, torta, basi vis trun-

catula; apertura verticali, rhombeoseniiovaii; perist. simplice, recto, margiiie destro aiitrorsum

subangulatim dilatato.

Glandina ligulata, Morelet testac. noviss p. 12. IV 21.

— — Worelet in Journ. Conch. 1852. p. 257. t. 10. f. 3.

Spiraxis ligulata, Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 475. Nr. 27.

Gehäuse länglich-spindelförmig, ziemlich festschalig, fast glatt,, sehr

glänzend, grünlichgelb, mit einer schmalen, schwärzlichen Binde um die

Mitte des letzten Umganges. Gewinde thurm-kegelförmig, mit spitzem,

schwärzlichem Wirbel. Naht ziemlich flach, schmal, berandet. Umgänge 7,

sehr wenig gewölbt, der letzte etwas kürzer als die Spira, nach unten

verschmälert. Spindel fadenförmig, gedreht, über der Basis der Mündung
kaum bemerklich abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe, rhombisch-

halbeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand in der Mitte

etwas Avinklig-vorwärts-verbreitert. — Länge ^%"'. Durchmesser 3'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Peten und Palenque in Guatemala.

41. Achatina Moreletiana Deshayes. Morelefs Achatine.

Taf, 26. Fig. 6. 7.

A. testa oblongo-conica, solida, striata, violacea, parum nitente; spira elongato-conica,

sursum rnbella, apice obtusa; sutura levi, marginata; anfr. 7 convexiusculis, ultimo | longitu-

dinis subaequante, iiifra medium angulalo; columella subarcuata, teniiiter rallosa, supra basin

aperturae obliquae, angulato-ovalis breviler truncata; perist simplice, recto.

Achatina Moreletiana, Desh. in Fer. bist II. p. )46. N. 3. 1.137. f. 7. 8.

— — Pfr. Mon, Hei. Suppl. p. 480. N. 10.

— violacea, Pfr. in Proeeed. Zool, Soc. 1851,

Bulimus zegzeg, Morelet in Revue Zool. 1848. p. 353?

Gehäuse länglich-kegelförmig, festschalig, gestreift, dunkel-violett,

fast glanzlos. Gewinde gewölbt-konisch, nach oben röthlich, mit stum-

pfem, weisslichem Wirbel. Naht wenig vertieft, fein berandet. Um-

gänge 7, die oberen fast platt, die beiden vorletzten mehr gewölbt, der

1. 13. 41
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letzte % der ganzen Länge bildend, etwas unter der Mitte stumpfwinklig.

Spindel sehr flach-bogig, dünnschwielig, ein wenig über dem Grunde der

Mündung schmal abgestutzt. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe,

winklig-oval. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der rechte Rand bis

zur Spindel ziemlich regelmässig bogig. — Länge 19'". Durchmesser 9"'.

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.

42. Acliatina inornata Pfr. Die schmucklose Achatiiie.

Taf. 26. Fig. 8. 9. Taf. 37. Fig. 1.2.

A. testa turrito-oblonga, soüda . cotitertiin striata fiallide fulva, strigis saturatioribus va-

riegata; spira turrita. apiee obtiisiuscula; sutura levi, confertissiine rreiiulata; aiifr. 7^ pla-

niusculis, ultimo | longitiidinis subaequaute, basi vis compresso , laeviore; coluinella per-

arcuata, albocallosa, oblique abrupte truiicata: apertura sinuoso-seiiiiovali, infus alba; perist.

simplice, obtuso, margine destro repando.

Achati na inornata, Pfr. in Proceed Zoo). Soc. 1851.

— — Ffr. Mou. Hei. Suppl. p. 490. \. 57.

Gehäuse gethürmt- länglich, ziemlich dickschalig, gedrängt -längs-

streifig, blass bräunlichgelb, mit einzelnen dunkleren Striemen, fast glanz-

los, holzartig. Gewinde gethürmt, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht

wenig vertieft, sehr dicht und fein gekerbt. Umgänge 7'|., , fast platt, der

letzte ungefähr -\-^ der ganzen Länge bildend, nach unten fast glatt, un-

merklich zusammengedrückt. Spindel stark gekrümrat, weiss-schwielig,

rechtwinkling-schief-abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe, buchtig-

halbeiförmig, innen weisslich. Mundsaum einfach, stumpf, der rechte

Rand flach-bogig, ausgeschweift. — Länge 14"'. Durchmesser S'Ij'".

(Aus H. Cuming's und meiner Sammlung.)

Varietät: deutlicher längsstreifig, seidenglänzend, dunkel gelbbraun.

(Taf. 37. Fig. 1. 2.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

43. Achatina atteiiuata Pfr. Die verschmälerte Achatine.

Taf. 26. Fig. 10. 11.

A. tesfa oblongo-fusiformi, gracili, tenui, laevigata, nitidissima, fulva, strigis arcuatis sa-

turatioribus picta; spira elüngato-couica, apice-obtusiuscu!a; sutura levi, subsimplicej anfr. 7
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plaiiiusculis, ultimo | loiigididinis subaequante, basi aKeiiiiafoj coliiinella subcallosa. leviter

arcuata, siibtorta, basi oblique truncata; apertnra angusfissima, oblmiga, superne acuta, prope

basiu sinistrorsum dilatata; perist. simplice, margine dextro repando.

Achatiua attenuata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

— — Pfr Moii. Hei. Supp!. p. 507. N. 155.

Gehäuse länglich -spindelförmig, schlank, dünnschalig, glatt, sehr

glänzend , horngelblich , mit einzelnen etwas dunkleren bogigen Striemen,

iiewindc lang -kegelförmig, mit rundlichem Wirbel. Naht wenig vertieft,

fast einfach. Umgänge 7 , fast platt , der letzte ungefähr ^[5 der ganzen

Länge bildend, nach unten sehr verschmälert. Spindel mit einem dünnen

weisslichen, callösen Ueberzuge belegt, leicht nach vorn gekrümmt, etwas

gedreht, über der Basis der Mündung breit- und winklig-abgestutzt. Mün-
dung parallel mit der Axe, schmal, nach oben lang-zugespitzt, an der

Spindel verbreitert. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand sehr we-
nig bogig, in der Mitte nach vorn verbreitert. — Länge IS'jj"'. Durch-

messer 5'!/". (Aus H, Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Zentral-Amerika.

44. Acliatina Punctogallana Pfr. Die Achatine von

Point de Galle.

Taf. 26. Fig. 14. 15.

A. testa ovato-obionga, vis striatula, glabra, nitida, pe'.iucida, corneo-fulva ; spira pyrami-

dafa, apice obtusaj anfr. 7\ convexis, ultimo | longitudiuis subaequante, basi rotundato; colu-

mella perarcuata, longe procedeiite, abrupte friincata; aperlura verticali, subtriangularl-semi-

ovali; perist, simpllee, margine dextro regulariter arcuato.

Achatiua Punctogallana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 150.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl p. 493. N. 70.

— Oeylanica, Reeve Couch ifon N. 59. t. 15. Non Pfr.

Gehäuse eiförmig -länglich, kaum gestreift, glatt, glänzend, durch-

sichtig gelblich-hornfarbig. Gewinde hoch-konisch, mit stumpfem Wirbel.

Naht tief eingedrückt. Umgänge 7'|o, stark gewölbt, der letzte ungefähr
'^Is

der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel sehr stark bogig

nach vorn gezogen, winklig-abgestutzt. Mündung parallel mit der Axe,

fast dreiseitig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand
41-
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regelmässig bogig. — Länge 8'", Durchmesser 4'". (Aus Hrn. Benson's
Sammlung.)

Aufenthalt: Point de Galle auf Ceylon.

Bemerkung. Diese Art ist sehr nahe verwandt mit A. ceylanica m. (Vgl. N. 28. t. 25. f. 14. 15.),

auch von Reeve mit derselben verwechselt worden, unterscheidet sich aber von derselben durch die

glatte, mehr glänzende Schale, durch die geringere Länge des letzten Umganges und die mehr nach vorn

gekrümmte Spindel.

45. Achatina Perrotteti Pfr. Perrottefs Achatine.

Taf. 26. Fig. 16. 17. Vsr. Taf. 25. Fig. 2. 3.

A. testa elongato-conica, tenui, nitidula, diaphana, Cornea; spira subturrita, apice obtu-

siuscula; anfr. S coiivexiusculis, ad suturam striatis, ultimo ^ longitudinis vii superante, basi

rotundato; columella valde incurvata, paulo supra basin aperturae ovalis abrupte truncata;

petist. simplice, acute.

Acliatina Perrotteti, Pfr. in Revue zool. 1842. p. 305.

— — Pfr. Symb. II. p. 59 et Motiogr. II. p. 260. N. 47.

Suppl. p. 494 N. 74.

— — Reeve Conch. ioon. N. 192. t. 21?

— — (Sabulina) Albers Helic. p. 196.

Glandina? Perrotteti, Philippi Abbild. I. p. 135. Glandina t. 1. f. 12.

Gehäuse länglich -konisch, dünnschalig, mattglänzend, durchschei-

nend, gelblich-hornfarbig. Gewinde gethürmt-kegelförmig (mit fast gerad-

linigem Umriss), mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 8, wenig gewölbt,

unter der Naht gesti-eift, der letzte etwas mehr als
'I3

der ganzen Länge
bildend, am Grunde gerundet. Spindel stark bogig, über der Basis der

Mündung schmal und quer abgestutzt. Mündung Avenig gegen die Axe
geneigt, unregelraässig oval. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der

rechte Rand regelmässig bogig. — Längeil'", Durchmesser d'li'". (Aus

meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, bräunlich-hornfarbig, mit 10 Umgängen, (Taf. 25.

Fig. 2. 3.) Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Achati na Nilagirica, Bens, mss.

— — Reeve Conch. ic. N. 87. t. 21.

Aufenthalt: auf dem Nilgherries-Gebirge in Ostindien.

Bemerkung. Die Reeve'sche Figur ist mir zweifelhaft, da sie eine ziemlich bauchige Schnecke
mit gewölbtem Umrisse darstellt.
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46. Achatina Bensoniana Pfr. lienson's Achatine.

Taf. 26. Fig. 12, 13.

A. testa oblongo-turrita, fenui, vis striatula, subpellucida, fulvo-cornea; spira subturrita,

apice obtu.siuseiila ; sutura subiinpressa, sub lente confertim denticulataj anfr. 8^ planiuscu-

lis; ultimo ^ longitudinis pauIo superante, basi atteiiuato ; columella leviter arcuata, paulo

supra basin aperturae subseiniovalis breviter truncataj perist. simpiice, acuto, margine destro

leviter arcuato.

Achati na Bensoniana, Pfr in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 27.

— — Pfi-. Mon. Hei. Suppl. p. 494. N. 751.

Gehäuse länglich -gethürmt, schlank, dünnschalig, unmerklich ge-

streift, fast glatt, ziemlich durchsichtig, hornfarbig. Gewinde langgestreckt,

regelmässig verschmälert, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach-eingedrückt,

unter der Lupe dichtgezähnelt. Umgänge 8'|o, fast platt, der letzte etwas

mehr als *|3 der ganzen Länge bildend, nach unten etwas verschmälert.

Spindel seicht-bogig, nahe über der Basis der Mündung schmal-abgestutzt.

Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, fast rhombisch-halbeiförmig.

Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand flach -bogig. — Länge 9"^

Durchmesser 3%"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Nilhgerries- Gebirge in Ostindien. (Per-
rottet.)

47. Acliatina Nicoletii Shuttleworth. Nicolefs

Achatine.

Taf. 26. Fig. 18. 19.

A. testa ovato-couica, solida, opaca, castanea, lungitudinaliter confertim costulata, costis

singulis praecipue ad suturam validioribus; spira conica, scalari, sutura profunda^ anfr. 7,

superis convexis, ultimo | longitudinis aequante, infra suturam inflato, tum subplano, basi

attenuato; colluniella callosa, crassa, valde torta, nee truncataj apertura angusta, sinuoso-ob-

longaj perist, calloso, obtuso, margine dextro niedio impresso, antrorsum dilatato.

Spiraxis Nlcoleti, Sluitll. in Bern. Mittheil. 1852. p. 204.

— — Pfr. Mon. Hei. Suppl. p. 477. N. 35.

Gehäuse eiförmig -konisch, festschalig, undurchsichtig, kastanien-

braun, dicht und regelmässig längsgestreift mit einzelnen, besonders in

der Nähe der Naht stärker hervorstreifenden Riefen. Gewinde konisch,

etwas treppenförmig. Naht tief-eingedrückt. Umgänge 7, die oberen ge-

wölbt, der letzte \ der ganzen Länge bildend, unter der Naht aufgetrie-
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ben, dann ziemlich platt, nach unten verschmälert. Spindel schwielig,

dick, stark gedreht, eine vorragende Falte bildend, aber nicht abgestutzt.

Mündung parallel mit der Axe, schmal, länglich mit einer Einbucht über

die Spindelfalte. Mundsaum schwielig, stumpf, der rechte Rand in der

Mitte eingedrückt und nach vorn verbreitert. Länge 16'|o'". Durchmes-

ser T\'"- (Aus Hrn. Curning's Sammlung.

Aufenthalt: bei Vera Cruz.

48. Achatina physodea Sliuttleworth. Die physa-

ähnliche Achatine.

Taf. 26. Fig. 20. 21,

A. testa subfiisiformi-oblonga, solidula, laevigata, nitida, fulvescenti-albida; spira convexo-

conica, apice übtusiiiscula, -sutiira marginata; aiifr. 6 vix eonvexiiisculis, ultimo | loiigitudinis

subaequaiite, basi parum atenuatto; coliiinella laniina compressa intorta munita, tiou trunrataj

apertura angusta, sinuoso-oblonga
;

perist. simplice, recfo marglne dextro superne repando,

medio antiorsuni dilatato.

Spiraxis physodes, Shuttleworlh iu Bern. Mitfheil. 18.52. p. 207.

_ _ Pfr. Müll. Hei. Supp^ p. 476. N. 33

Gehäuse spindclföx'mig-länglich, ziemlich festschalig, glatt, glänzend,

weisslich-horngelb. Gewinde konvex -konisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht berandet. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte ^jg der gan-

zen Länge bildend, nach unten etwas verschmälert. Spindel mit einer

gedrehten, zusammengedrückten Platte besetzt, nicht abgestutzt. Mün-
dung ziemlich parallel mit der Axe, schmal, buchtig-länglich. Mundsaum
einfach, geradeaus, der rechte Rand oben ausgeschweift, in der Mitte nach

vorn verbreitert. — Länge 6')/". Durchmesser 1\"'. (Aus Hrn. Cu-
rning's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz.

49. Achatina reticulata Pfr. Die aesritterte Achatine.ö'

Taf. 27. Flg. 1B

A. testa oblongo acuminata, solida, poiiderosa, longitudinaliter confertim plicata, suicis

cencentricis profunde reticulata, albida, castaneo-niarmorata et inaculataj spira elongata, acuta,

superne niinute granulata; sutura subcreiiulata; anfr 8 paruin convexis, ultimo | longifüdlnis

subaequantej columella crassa, alba, arcuata, abrupte truncataj apertura obloago-ovali, utrinque

attenuata.
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Ächatina reticulata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 74.

— — Pfr. Monogr. II, p. 252. N. 23.

— — Reeve Concli. icon. N. 9. t. 2.

— — Desh. in Fer. bist. IL p. 160 N. 18. t. 129.

— — (Archachatina) Albers Helic. p 190.

Gehäuse länglich-zugespitzt, festschalig, schwer, geclrängt-längsfal-

tig, durch tiefe coiicentrische Furchen unreg-^Jinässig gegittert, weisslich,

mit kastanienbrauner Marmor- und Fleckenzeichnung;. Gewinde langge-

streckt, nach oben feingekörnt, mit spitzem Wirbel. Naht etwas einge-

kerbt. Umgänge 8, wenig gewölbt, der letzte ungefähr ^1, der ganzen

Länge bildend. Spindel dick, weissschwielig, schwach gekrümmt, am
Grunde schräg abgestutzt. Mündung länglich -oval, nach oben und unten

verschmälert, innen milchweiss, glänzend. Mundsaum dick, stumpf, der

rechte Rand mit dem Spindelrand durch dicken, tief eindringenden, nach

aussen plötzlich abgesetzten, glänzend weissen Callus verbunden. — Länge
über 1". Durchmesser ungefähr 3". (Aus meiner Sammlung. — Ein

anderes Exemplar in derselben ist 8'jn'' lang, 4" im Durchmesser.)

Aufenthalt: Zanzibar (von Kapitän Rodatz in Menge gesammelt).

50. Achatina panthera Ferussac. Die Paiither-Achatiiie.

Taf. 28. Fig ].

Ä. testa ovato-acuoiiiiata, solida, ponderosa, albo-grisea, strigis, flaniinis iiiiduiatis et ma-

culis fusco-violaceis et fiilvis ornata; spira eli>ngato-conica, apice acutiusciila j siitura levi, an-

guste iiiarginataj anfr. 8—9 [ilaniiisculis, sunimis miiuitissime deoussatis, penultiino lineis im-

pressis distantioribu.s decussato, uttinio spira paulo breviore, logitudiiialiter confertim plicatoj

columella striata, callosa, alba, subabriipte trniicataj apertura obloiigo-ovaü, alba; perist. recto,

aciito, marginibus callo albo juiictis, de tro basalique leviter arcuatis.

Hei ix panthera (Cocblitoina), Feruss. Prodr. 349. Bist. t. 126. f. 1. 2.

Achatina panthera, Desh. in Lara. Hist. VIII. p. 309. N. 29.

— — Pfr. Monogr. IL p. 252. N. 22.

— — (Archachatina) Albers Helic p. 190.

Gehäuse konisch- eiförmig, festschalig, schwer, graulich-weiss, mit

bräunlich-violetten und dunkelbraunen Striemen, welligen Flammen und

Flecken. Gewinde verlängert-konisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht

seicht, schmalberandet. Umgänge 8—9, ziemlich platt, die obersten sehr

fein netzig gestreift, der vorletzte etwas längsfaltig, durch entferntere

Spirallinien gekreuzt, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, ziemlich
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gedrängt und stark längsfaltig. Spindel fast gestreckt, weissschwielig,

schräg und schmal abgestutzt. Mündung länglich -eiförmig, innen weiss-

lich. Mundsaum geradeaus, scharf, die Ränder durch weissen, ziemlich

dünnen Callus verbunden, der rechte und untere flachbogig. — Läno-e

5\^'. Durchmesser 1\'\ (Aus meiner Sammlung.)

51. Acliatiiia marginata Swainson. Die berandete

Achatine.

Taf. 29. Fig. 1.

A. testa ovato-conica, crassa, striatula, sublaevigata, nitida, fulvescenti- lutea, olivaceo-

fusco nebulosa, strigis latis nigricanti-castaneis, lineisque fulgiiratis et inaculis rufis variegata;

spira coiiica, apice obtusa, pallidaj sutura inarginata; anfr. 7 convexiusculis, ultimo | longi-

tudinis aeqiiante, inflatoj columella caiiosa, rubra vel alba, arcuata, breviter truneata, ad basin

aperturae ovato-eliipticae, intus coerulesceuti, anguluni formante; perist. simplice, recto, acuto.

Bulla achatina var. marginata, Doiiov. Nat. Repos. t. 149.

Achatina marginata, Svtains. Zool. lüustr. t. 30.

— — Beeil Ind. p. 75. N. 2.

— — Swains. Malacology p. 170. f. 23.

— — Pfr. Munogr. II. p. 249. N. 15.

— — Reeve Coneh. icon. N. 14. t. 4.

— — (Archaciiatina) Albers Helic. p. 190.

— amphora, Jay Catal. 1839. p 58.

— suturalis, Philippi Abbild. III. 5. p. 29 Ach. t. 2. f. 1.

Helix amphora var., Feruss. Prodr. 352. p. 70.

— marginata, Rang in Ann. sc. nat. XXIV. p. 33.

Gehäuse eiförmig -konisch, dickschalig, längsgestrichelt, fast glatt,

glänzend, brävnlichgelb mit bräunlichgrünen Nebelflecken und feinen ka-

stani';nbraunen Zickzackstriemen und Flecken. Gewinde konisch, mit

stumpfem, blassem Wirbel. Naht stark berandet. Umgänge 7, massig

gewölbt, der letzte ^|g der ganzen Länge bildend, aufgeblasen. Spindel

gekrümmt, schwielig, roth oder weiss, schräg abgestutzt, am Grunde der

oval-elliptischen, innen bräunlichen, sehr glänzenden Mündung einen Win-
kel bildend. Peristom einfach, geradeaus, scharf. — Länge 5". Durch-

messer 2^14". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika, Malaguetta, Goldküste, Zahnküste,

u. s. w.
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52. Achatina Kraussi Reeve. Krauss's Achatine.

Taf. 23. Fi". '2.

A, testa ovato-conica, crassa, nigosa, nitida, nigricaiito- caslanea, strigis ali)is rectis et

fulgiiratis variegata; s|)ira cotiica, apioe alba, obtnsa; snfnra riuliter rreiiiilata ; aiifract. 7 vix

convexiusoiilis, suniiiiis ii)inutissinie decussatis, iiitiiiio spiraiii aequaiite: roluiiiella strictiuscula,

albida, arcuatim oblique truiicata j apertiira ovali, intus coerulpsieiiti - alba
;

perist. siiiiplice,

reclo.

Aohatiiia Kraussii (err. typ.), Reeve in Pioceed. Zool. Soi'. 1842. p. 55.

— — Reeve Coiicli. sjst. l\. t. 179. f". 19.

— Kraussi, Pfr Moiiogr II, p. 230. iir. 18.

— — Krauss Südair. Moil. p Sl.

— — Reeve Couch, icon iir. 2). t G.

— — (Archaihatiiia) Albers Helle p. 190.

Gehäuse eiförmig-konisch, dickschalig, runzelig, glänzend, schwärz-

lich-kastanienbraun, mit geraden und im Zickzack laufenden weissen

Striemen. Gewinde koniscii, mit weissem, stumpfem Wirbel. Naht grob-

gekerbt. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, die obersten sehr fein gegit-

tert, der letzte ungefähr so lang als die Spira. Spindel ziemlich ge-

streckt, weisslich, bogig und schräg abgestutzt. Mündung oval, innen

bläulichweiss. Mundsaum einfach, geradeaus. — Länge bis 4'jo." Durch-

messer ungefähr 2". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: an den Ufern des Flusses Ronga bei Algeabev in

Südafrika entdeckt von Krauss.

53. Achatina papyracea Pfr. Die Papier-Achatine.

Taf. 28. Fig. 8. 9.

A. tcsta ovato-obloiiga, leiiui, striis longitudinalibus et concentricis obsolete decussata,

diaphana, fulvu, castaiieu obsolete iiiain'^rafa j spira coiiica, apiee obtusa j sutura marginata;

aiifr. 5\ vix eonvexiusculis
, ultimo spirani vix superaiite; coluniella substricta ; basin

aperturae lere attingeuti, oblique triiiicata, liiiea purpuiea ornata j apertura ovali, intus mar-

garitacea.

Arcbatina papyracea, Pfr. in Proceed Zool Soc. 1845. p. 74.

— — Pfr. Monogr. II. p 254. nr. 29.

— — Reeve Conch. icon. nr, 6. t. 2.

— — (Arcbachalina) Albers Helle p. 190.

Gehäuse eiförmig-länglich, dünnschalig, mit eingedrückten Längsstrie-

men und concentrischen Linien fast unmerklich gekreuzt, mattglänzend, durch-

42



scheinend , bräunlichgelb , mit braunen Striemen undeutlich marraorirt.

Gewinde konisch, mit stumpfem Wirbel. Naht berandet. Umgänge 5'|o, sehr

Avenig gewölbt, der letzte kaum länger als das Gewinde. Spindel ziem-

lich gestreckt, die Basis der Mündung fast erreichend, schräg abgestutzt,

mit einer purpurrothen Linie bezeichnet. Mündung: oval, innen bläulich-

perlglänzend. Mundsaum dünn, scharf, braunbesäumt. — Länj^e 1\".

Durchmesser 2'|^". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Afrika, an den Ufern des Flusses Nun.

54. Achatina Griffithsi Adams. Griffithss- Achatine.

Taf. 27. Fig. 4. f>.

A. tesfa fusiforini - (iiriita, l<iiigitinlii)aliter Luiifertiin cosiulatu - striata, corneo - siraiiiinea,

strigis rufis sparsis orijata; spira eloiigata, tdirifa, apice acutiiiscula ; anfr. 10 vix coiivexius-

culis, ulliiDO 3 luügitudinis vix aequhiile, iiiedio impresso, basi subgibbo; coiuinella oblique

pro(5t'ceiitp, (orta. ..t! baaiii aperturae oblique trnncala ; apertura irregulär!, sinuoso - oblonga;

perist. intus subincrassato, a!bo, margiiie dextro inedio angulatim dilatato.

B u I i in II s Griffitlii, Adams oliin n\ scheil.

Glaiidiiia Gri ffitbi, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 15S.

Ac h a t
i II a Gr i f fi ths i i , Adams in Proe. Bost. Suc. 18 !5. p. 14.

— — Pfr. Moiiogr. IL p. 290. iir. 132.

— — Reeve Coiicii. iooii. nr. 64. f. 15.

,
— — (M«lia) Albers Helic. p 195.

Gehäuse spindelig-thurmförmig, der Länge nach dicht rippenstreifig,

horngelblich, mit zerstreuten rothbraiinen Striemen. Gewinde langgestreckt,

gethürmt, mit ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 10, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte kaum 2-|5 der ganzen Länge bildend, in der Mitte ein-

gedrückt, am Grunde etwas höckerig. Spindel schräg vortretend, gedreht,

am Grunde der Mündung schräg abgestutzt. Mündung unregelmässig,

buchijg-länglich. Mundsaum innen etwas verdickt, weiss, der rechte Rand
in der Mitte winklig, nach vorn verbreitert. — Länge W". Durchmes-
ser 3'|/". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

55. Achatina rosea Ferussac. Die rosenrothe Achatine.
''

"'"
Taf. 27. Fig. 6. 7.

A. testa ovata, utriiique attenuata, diapliana, fulvo rosea, iinicolore, confertiiii striata et

inter strias granulata •, spira couica, obtusiuscula; .sutura marginata et denticulata: anfract. 6*



convexiusculis, supremis glabris, ultimo spiram superaiite: rolumella strictiuscula, subeallosa,

abrupte truncata; apertiira elliptico obloiiga, superiie iioiüniiiala.

Helix rosea (Cochlicopa), Feniss. Prodr. 356 (^ex parte). Hist. t. 136. f. 8. 9.

A c h a t i II a rosea, Gray in Ann. of Philos. New ser. IX. p. 414.

— — Pfr. Monogr. II. p. 2<»4. nr. 144

— — Reeve Concb. icoii. nr. 4(i. f. 13.

— — Desh. in Fer. hist. II. ^,. 180. nr. 44.

Glandina rosea, Pfr. in Philippi Abbild. 1. 6. p 133. t. I. f. 2.

— — Albers Helic. p. 198.

— Ciimingii. Beck Ind. p 78. iir. 13. (ex ic).

Gehäuse eiförmig, beiderseits verschmälert, durchscheinend, einfar-

big bräuulich-rosenroth oder gelblich, dicht längsgerieft und ia den Ver-

tiefungen etwas gekörnelt. Gewinde konisch, mit stumpflicheni Wirbel.

Naht berandet und feingezähnelt. Umgänge 6'jo, massig gewölbt, die ober-

sten glatt, der letzte etwas länger als das Gewinde. Spindel ziemlich

gestreckt, etwas schwielig, quer-abgestutzt. Mündung schmal elliptisch-

länglich, nach oben spitzwinklig. Mundsaum scharf, der rechte Rand re-

gelmässig tlach-bogig. — Länge bis 2'|o". Durchmesser bis 1". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in Mittel- Amerika.

B e m e r k. Die in meiner Monographie erwähnte Var. y von Hunduras kann wohl als eigene Art

(Glandina Carminensis Mor.) von der A. rosea getrennt werden.

56. Achatina semlsciilpta Pfr. Die halbgekörnte

Achatiiie,

Taf. 28 Fig. 2. 3. Var. Taf, 44. Fig. 6.

A. testa ovato-elongata, tenui, longiiiniinaliler regulariter striata, fiiscescenfi-albida, stri-

gis fiilgiiraiitibus ruiis picta; spira coniea, apice obtusinscula, lineis confertis, eoncentricis re-

gulariter granulosa; aufr. 7^ convexin.'sriiM.'j, ii!tiinii spirain .subaequante, usqiie ad peripheriam

lineis impressis, dislantioribus deciisBato ; cohiniella leviter arciiata, abrupte trnncataj apertura

ovali-acuminata
j

perist. siniplice, recto, acuto.

A c Ii a t i n a semisculpta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 74.

— — Dunk. in Zeitsclir. f Malak. 1845. Nov. p. 163.

— — Pfr. Monogr. II. p. 255 N. 30.

— — Reeve Concb icon. N. 37. t. 11.

— — (Archachatina) Albers Helic, p. 190.

— — Dunk. Moll. Tains. p. 7. t. 1. f. 41. 42.

42*
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Gehäuse eiförmig-verlängert, düanschalig, sehr regelmässig längs-

rietig, gelb oder bräunlichweiss, mit ziemlich häufigen rothbraunen Zick-

zackstriemen. Gewinde konisch, mit stumpflichem Wirbel, regelmässig

durch eingedrückte Spirallinien gekörnelt. Umgänge T'l^, massig gewölbt,

der letzte ungefähr so lang als das Gewinde, von der Naht l)is zum Um-
fange mit abstehenderen eingedrückten Linien gekreuzt. Spindel sehr flach

bogig, quer abgestutzt. Mündung länglich-eiförmig, nach oben zugespitzt.

Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge fast 1\". Durchmes-
ser 14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, weiss, mit braungelben Striemen: Länge über 3".

Durchmesser fast l'|/'. (Taf. 44. Fig. 6. Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Benguela in Westafrika, entdeckt von Dr. Tams.

57. Acfiatiiia Phillipsii Adaras. Phillips's Ächatine.

Taf. 28. Fig. 4. 5.

A. testa fusiforini-c\üiulracea, loiigitudinaliter striatula, nitida, pallide Cornea, strio-is ca-

staneis, in ultimo anfractu basin noii altingeutibus, irregulariter dispositis, ornata; spira elon-

gata, apice obtusiiiscula : siitura niarginata, subcrfniilata; anfr. 8 subpianulatis, ultimo ^ lon-

gitudinis vis superaiite; colnmella leviter antrorsuui artuata, oblique truncataj apertura an-

gusta, seiiiiovali; perist simplice, acu!o

Achatina Phillipsii, Adams in Proc. !?ust. Soc. IV. 1845. p. 13.

— — (Glandiiia) Pir. in Zeitschr, f. Malak. 1845 p. 158.

— — Philijipi Abbild. II. 16. p. 216. t. 1. f 4.

— — Pfr. Mon. llel. II. p. 264. N 61.

— — Reeve Coneb. icon. N. 60. t. 15.

— — Olelia) Albers Helic p. 195.

Glandina Phillipsii, Morelet in Journ. Couch. 1852. p. 39.

Gehäuse spindelförmig-walzlich, fein längsgerieft, glänzend, blass

hornfarbig, unregelmässig mit kastanienbraunen Striemen geschmückt,

welche am letzten Umgange die Basis nicht erreichen. Gewinde langge-

streckt, mit stumpflichem Wirbel. Naht berandet und feingekerbt. Um-
gänge 8, ziemlich platt, der letzte kaum mehr als

'I3
der gesammten Länge

bildend. Spindel leicht nach vorn gekrümmt, schräg abgestutzt. Mün-
dung schmal, halbeiförmig. Mundsaum einfach, geradeaus. — Länge 10"'.

Durchmesser 'l\"'. (Aus meiner Sammlung.

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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58. Achatina erecta ßenson. Die aufgerichtete Achatine.

Taf. 28. Fig. 6. 7.

A. testa subulato - turrita, apice obtusa, striatula, paliide latesceiitej sutura mediocri;

aiifr. 8 vis coiivexiusculis, ultimo ^ longitudinis subaequantej eoliimella leviter arcuata, torfa,

ad basin a|iertiirae vertiealifer triidcata; apertiira ovali-eltiptica
j

perist. simpliee, acuto.

Achati na erecta, Beiisoü in Ann and Mag. nat, bist. IX. p. 487.

— — Pfr. Monogr. Hei. II. p 265. N. 64.

— — Reeve Couch, icon. N 69. t. 16.

— —

•

(Subiilina) Albers Helic. p. 195.

Gehäuse pfriemlich -thiirmförmig-, ziemlich festschalig, feingerieft,

matt glänzend, blass horngelblich. Gewinde allmälig verjüngt, mit stum-

pfem Wirbel. Naht einfach, massig eingedrückt. Umganges, sehr wenig

gewölbt, der letzte ungefähr *|; der ganzen Länge bildend, am Grunde

nicht zusammengedrückt. Spindel flachbogig, etwas gedreht, am Grunde

der Mündung senkrecht abgestutzt. Mündung etwas schief gegen die Axe,

oval-elliptisch. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand nach vorn

bogig. — Länge 10'". Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in China; bei Nanking nach Largilliert, auf der Insel

Chusan und bei Macao nach B e n s o n.

59. Achatina semitarum Rang. Die Wege-Achatine.
Taf. 28. Fig. 10. 11.

A testa siibuiata, solidula, striatula, nitidula, paliide corneo-iutescente ; spira elongata,

apice obtusiuscula ; sutura levi, simpliee vel submarginata; anfr. 10 subplanulatis, ultimo ^

longitudinis subaequanle, basi vix coinpressiiiseulo; columella valde arcuata, ad basin aperturae

oblique truncata; apertura suhobliqua, oblongo-acuminata, basi lataj perist. simpliee, margine

dextro antrorsum subarcuato.

H e I i )L semitarum, Rung in Mus. Paris.

Achatina semitarum, Jay Catal.

— — Pfr. Symb. II. p 59. Monogr. Hei, 11. p. 252. N. 56.

— — Reeve Concb. ic. N. 73. t. 16.

Gehäuse pfriemlich, ziemlich festschalig, feingerieft, matt glänzend,

blass horngelblich. Gewinde langgestreckt, mit rundlichem oder etwas

zugespitztem Wirbel. Naht seicht, einfach oder wie mit einer feinen

Schnur berandet. Umgänge 10, ziemlich platt, der letzte ungefähr *|4 der

ganzen Länge bildend, nach unten kaum merklich zusammengedrückt.
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Spindel stark bogig-, am Grunde der Mündung schräg abgestutzt. Mün-
dung etwas schief gegen die Axe, zugespitzt-länglich, am Grunde ver-

breitert. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand etwas bogig

nach vorn verbreitert. — Länge 14'". Durchmesser
3'J4'". (^Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den westindischen Inseln.

60. Achatina Hügeli Pfr. Hügels Achatiiie.

Taf. 29. Fig. 2. 3.

A. testa ovato-furrita, fragili, loiigitudiuuliter striata, nitida, paliide i'ornea ; sjiira elon-

gata, apice obtusiuscula; sutura profunda; anfr. 10 — II plaiiiiisculis, ultimo ^ longitudinis

subaequante; aperlura (riaiigulari-semiovali; colnmella valde arcuafa, ad basiti aperturae ab-

rupte truocata; perist. recto, acuto.

Achatina Hügeli, Pfr. Symb. II. p. 58. Monogr. Helle. II. p. 259. Nr. 43.

— — (Glandlna?) Philippi Abbild. I. 6. p. 1,35. t. 1. f. 8.

— — Reeve Coiiph. ic. N. 68. t. 15.

— •—

•

(Arcbacbatiiia^ Albers Helle, p. 190.

Gehäuse eiförmig-gethürmt, dünnschalig, längsgestreift, bisweilen

mit ziemlich erhobenen Längsrippen besetzt, glänzend, blass hornfarbig.

Gewinde langgestreckt, mit wenig zugespitztem Wirbel. Naht tief ein-

gedrückt. Umgänge 10 — 11, wenig gewölbt, der letzte ungefähr ~|y der

ganzen Länge bildend, an der Basis gerundet. Spindel stark bogig, am
Grunde der Mündung quer und breit abgestutzt. Mündung fast parallel

zur Axe, halbeiförmig, fast dreiseitig. Mundsaum geradeaus, scharf, der

rechte Rand nach vorn flach-boo-ig; verbreitert. — Länge 17'L'". Durch-

messer 5\'^'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt; meine Exemplare von der Hügel'schen
Reise herstammend.

61. Achati 11 a Pfeifferi D unk er. Pfeiffers Achatine.

\ testa ovato-furrita, solldiuscula, longltudinaliler confertissiine plicatulo-striata, nitida,

fulvesoenti albida, strigis undulatis et flammls fuscis ornata 5 spira turrita, apice obtusa; anfr. 8

convexis, infra suturam lineis 4 — 5 coiifertis obsolete decussatis, ultimo § lungitudinis sub-

aequante; columella valde arcuata, abrupte truncata: apertura seuiiovali, intus lactea, strigis

siibpellucentibusi perist. acuto. g

Achatina Pfeifferi, Dunker in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 163.

— — Philipp! Abb. II 16. p. 214. t. 1. f. 2.
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Achatina Pfeifferi, P[r. Mon. Hei. II. p. 2.'iy. N. 42.

— — Reeve Conch. ic. Nr. 1. t. 1.

— — (Archacliatina) Albers Helle p. 190.

— - üiiiik. Moll. Tams. p. 7. t. 1. t. .39 40.

Gehäuse eiförmig- gethünnt, ziemlich festschalig, der Länge nach

sehr dicht faltenstreifig, glänzend, bräunlichweiss, mit zerstreuten braunen

welligen Striemen und Flammen. Gewinde gethürmt, mit stumpfem Wir-
bel. Umgänge 8, convex, unterhalb der Naht mit 4—5 sehr dichtstehen-

den concentrischen Linien undeutlich gekreuzt, der letzte ungefähr \ der

ganzen Länge bildend. Spindel stark bogig, etwas gedreht, nahe über

dem Grunde der Mündung quer und schmal abgestutzt. Mündung wenig

gegen die Axe geneigt, halbeiförmig, innen milchweiss, mit schwach durch-

schimmernden Binden. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand ziem-

lich flach -bogig. — Länge 17'|/". Durchmesser G^\i"' (Aus meiner

Sammlung.)

Aufcnhtalt: bei Luanda in Westafrika, entdeckt von Dr. Tams.

62. Achatina bicolor Jay. Die zweifarbige Achatiiie.

Taf. 29. Fig. 6. 7.

A. (es(a ovato-turrifa, loiigiliidiiialiter irregulariter striatiila, solidiuscula, saturate castaaea,

unicolore vel fasciis iioiiiuillis pallidis notata; aiifr. (i—7, suniiiiis planulatisj inferioribus con-

vexiusciilis, iillimo i loiigitiuliiiis paulo superaiite, .subangulato; columella valde arcuata. ab-

rupte subdeiifatolruiicata, aibida^ apertura ovali, latus livida; perist. siaiplice, aciito.

Achatiiia bicolor, Jay Catal. 1839. p. 119. t. 6. f. 3.

— — Reeve Couch, ic. N. 4. t. 1.

— — Desli. ia Fer. bist. II y 188. N. 54. t. 122. f. 4. 5.

— — Ffr. Mon. He!. Suppl. p. 49S. N. 92.

— adasta, Gould in Pruc. Best. Soc. H. 1845. p. 26.

Aebatiaella bicolor, Pfr. Syinb. HI. p. 58. Moaogr. Hei. II. p. 233. N. I.

— — Albers Helic p. 1S8.

Glaadiaa bicolor, Blorelet ia Joara. Coach. 1852. p. 34.

Gehäuse eiförmig -gethürmt, festschalig, der Länge nach unregel-

mässig gerieft, schwärzlich kastanienbraun, bisweilen mit I oder mehreren

hellen Binden. Gewinde langgestreckt, mit spitzem Wirbel. Umgänge
6—7, die obersten platt, die folgenden massig gewölbt, der letzte etwas

winklig, etwas mehr als
'I3

der ganzen Länge bildend. Spindel bogig,

gedreht, nach vorn in ein weises Plättchen verbreitert, schief abgestutzt.
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Mündung etwas schräg gegen die Axe, oval, innen dunkel bleigrau. Mund-
sauin einfach, scharf. — Länge 15'". Durchmesser G'j/". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln.

Bemerk. Diese Art steht durch das bisweilen zahnförmige Spindelplättchen auf der Gränze zwi-

schen Achatina und Achatinella.

63. Achatiiia cyaiiostoma Rüppel. Die blaumündige
Achatiue.

Taf. 29. Fig. 8 9.

A tesla turrita, apice obtusa, lutea, sirigis longitudinalibus fuscis variegata; anfr. 9—10
planiu.sciilis, ultimo ^ longitudinis paulo .superaiite; coluiiiella arcuala, (ibiiqiie trun<-ata: aper-

tura oblongo ovali, intus albida
;

perist. .simplice, acuto cyaneo murginalo.

Achatina cyauostonia. Rüppel ni.ss.

— — ['fr, S>nib. II. p. 38 Mon. Helic. II. p. 259 N. 41.

— — Reeve Conch. ic. N. 44. t. 13.

— — CHoinoriis") Alber.s Helic. p. 196.

Subulina cyanostoma, Heck lud \i. 76. N. 1.

Glandina? cyanostoma, Pliilippi Abbild. I. 6. p. 134. I. 1 f. 4.

— — Morelet in Jocrn. Conch 1852. p. 35.

Gehäuse gelhürmt, dünn- doch ziemlich festschalig, schwach längs-

riefig, fast glanzlos, gelb mit mehr oder weniger gedrängten, nach unten

oft zusammenfliessenden braunen Längsstriemen bemalt. Gowinde lang-

gestreckt, mit stumpfem, blassem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedrückt.

Umgänge 9— 10, wenig gewölbt, der letzte etwas mehr als
'I3

der ganzen

Länge bildend, nach unten etwas verschmälert. Spindel flach-bogig, über

dem Grund der Mündung fast quer abgestutzt. Mündung fast parallel zur

Axe, länglich-oval, innen bläulich« eiss. Mundsaum einfach, scharf, im

frischen Zustande schön blau-besäumt. — Länge 2". Durchmesser 7'j/".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Abyssinieu, entdeckt von Dr. Rüppel.

64. Achatiiia semidecussata Menke. Die lialbgegitterte

Achatiue,
Taf. 27. Flg. 2. 3.

A. testa ovato-turrita, apice obtusa, opaca, nitidula, decussatim granuiato-striata (grauu-

lorum seriebus infra suturam majoribus), lutea, sparse rufo maculata et flammulata^ anfr. 8.
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convexiusculis, ultimo spira breviore, medio angulato, infra angulum sublaevigato, striis spi-

ralibus obsoletissimis ; columella subrecta, basi abrupte triincataj apertura oblongo-ovali, perist.

Bimplicissimo, teiiui.

Achatina semidecussata, Menke mss.

— — Pfr. Symb. III. p, 91. Monogr. Hei. IL p. 257.

N. 3«.

— — Pbilippi Abbild. II. 16, p. 214. t. 1. f. 1.

— — (Archachatina) Albers Hei. p. 190.

Gehäuse oval-thurraförmig-, ziemlich dünnschalig, längsrietig, durch

eingedrückte Spirallinien, Avelche in der Naht weiter abstehen, körnig ge-

gittert, fast undurchsichtig, wenig glänzend, gelb, mit zerstreuten roth-

braunen Flecken und Striemen. Gewinde gethürmt, mit rundlichem stum-

pfem Wirbel. Umgänge 8, massig gewölbt, der letzte kürzer als das Ge-

wiade, in der Mitte undeutlich winklig, von da nach unten fast glatt, mit

sehr undeutlichen Spirallinien. Spindel fast gestreckt, am Grunde schmal

quer-abgestutzt. Mündung fast parallel zur Axe, länglich-oval, innen weiss.

Mundsaum sehr dünn, scharf, der rechte Rand flach-bogig. — Länge fast 3".

Durchmesser Id'l^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Natal in Südafrika.

65. Achatina fusca Pfr. Die braune Achatine.

Taf. 43. Fig. 8. 9.

A. testa oblongoturrita, tenui, eonfertissime capillaceo-striata Cstriis singulis validioribus,

subvariciformibus), sericina, fusca 3 spira rix curviilneari, apice obtusa; sutura marginata, sub-

tilissinie denticulata; aufr. 7 convesis, ultimo | longitudiuis aequante, basi rotundato; colu-

mella albo-callosa, leviter arcuata, abrupte breviter truiicata^ apertura verticali, sinuato-semi-

ovali; perist. simplice, recto.

Achatina fusca, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 9. Dec. 1851.

— — Pfr. Mnn. Hei. Suppl. p. 491. N. 60.

Gehäuse länglich-gethürmt, dünnschalig, sehr dicht haarförmig ge-

rieft mit einzelnen stärkern, varixartigen Rippchen, seidenglänzend, braun.

Gewinde mit wenig bogiger Aussenlinie und stumpfem Wirbel. Naht be-

fandet, sehr fein gezähnelt. Umgänge 7, der letzte ^1, der ganzen Länge
bildend, am Grunde gerundet. Spindel weiss -schwielig, seicht -bogig,

schmal quer-abgestutzt. Mündung parallel zur Axe, buchtig-halbeiförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus. — Länge 11'". Durchmesser d'lj'". (Aus

H. Cum in
g

's Sammlung.)

L 13. 43
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66. Achatiiia streptostyla Pfr. Die drehspindelige

Achatine.

Taf. 37. Fig. 3. 4.

A. testa subfusiformi tenui, laevigata. alba siib epidermide fiilva, irregulariter saturatius

strigafa ; spira brevi. loiiica. obtusiuscula; sut'jra liueari, impressa; aiifr. 7 angii.stis, planius-

culis, ultimo ^ loiigitutlinis aequante obfonico; cohimelld valde contorta, laiiiina proiniiieote

muuita, vis truncata ; aperlura aiigustissima, fere lineari; perist. siinpiice, inargine dextro

superiie siniiuso, infra medium antrursum dilatato.

Achatiua streptostyla, JTr. in Zeitschr, f. Malak. 1S46. p. 159.

— — Pi'r. Monogr. Hei. II. p. 269. N. 76

Spiraxis streptostyla, Sliuttlewortli in 31ittlieil. Bern Ges. 1852. Aug. p. 206.

— — Pfr. »Ion. Helic. Suppl. p. 474. N. 24.

Gehäuse fast spindelförmig, dünnschalig, glatt, weiss, mit einer

braungelben, unregelmässig dunkler striemigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde kurz, konisch, ziemlich stumpf. Naht linienförmig, eingedrückt.

Umgänge 7, schmal, fast platt, der letzte -|3 der ganzen Länge bildend,

verkehrt-konisch. Spindel stark gedreht, mit einem vorragenden Plätt-

chen besetzt, unmerklich abgestutzt. Mündung äusserst schmal, fast linear.

Mundsaum einfach, der rechte Rand oben buchtig, unterhalb der Mitte

nach vorn verbreitert. — Länge 9'\n'". Durchmesser 4"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Mexico, gesammelt von Liebmann.

67. Achatiua cerea Pfr. Die wachsartige Achatine.

Taf. 37. Fig. 5. 6. Vergrösserl Fig. 7.

A. testa oblongotnrrita, tenui, subtilifer et regulariter striata, nitida, pellucida, pallide

cerea; spira rectilineari, apice obfiisa; sutura uiediocri, minute crermlata ; aufr. 8 convexis,

ullimu ^ iongitudinis vix snperante, infra medium siibangulato ; columplla ciirvata, abrupte

truncata; apertura obüqua, obionga; perist, simplice, recto, margine dexiro leviter arcuato.

Achatina cerea, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Helic. Snppl. p 501. N. 119.

Gehäuse länglich-gethürmt, dünnschalig, fein und regelmässig gerieft,

glänzend, durchsichtig, blass wachsfarbig. Gewinde geradlinig, mit stum-

pfem Wirbel. Naht raittelmässig, feingekerbt. Umgänge acht, unmerklich

gewölbt, der letzte etwas mehr als
'I4

der ganzen Länge bildend, unter

der Mitt ; etwas winklig. Spindel bogig. quer-abgestutzt. Mündung schräg
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gegen die Axe, länglich. Miindsaum einfach, geradeaus, der rechte Rand
flach-bogig. — Länge T". Durclimesser S'j^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Fernando Po in Afrika. (Fräser.)

68. Achatina miicida GouUl. Die schinimelige Achatiiie.

Taf. 37. Fig. 8. 9.

A. tcsta ovata, tenuiuscula, stibtiliter decussata, vix iiittdula, opaco-albo et purpureo-fiisco

strigata et variegata, epiderinide teiiui iiidiita; spira ventroso couica, apice ohtusiuscula; sutura

niarginata^ aufr. 6, prirais planiusruiis, sequeiitibus itiflatis, ultimo spira paulo breviore, in-

terdum obsolete angiilatoj coluraella siibvertieali, brevissin:e truncataj apertura obliqiia, ovali,

intus nigricante, albo-flammulata : |ierist. siniplice.

B u 1 i in u s in u c i d u s , Gould in Pruceed. Host Soc, III. 1S50. p. 194.

Achatiiia mucida, Reeve Concli. icoii. N. 126. t. 23.

— — Pfr. Mon. Helic Suppl. p. 481. N. 14.

üehäuse eiförmig, ziemlich dünnschalig, fein gegittert, fast glanzlos,

undurchsichtig weiss mit purpurbraunen Striemen marmorirt, mit einer

dünnen Epidermis bekleidet. Gewinde hauchig-konisch, mit stumpflichem

Wirbel. Naht berandet. Umgänge 0, die oberen ziemlich platt, die fol-

genden aufgetrieben, der letzte etwas kürzer als das Gewinde, bisweilen

undeutlich winklig. Spinde! fast vertical, sehr sehmal abgestutzt. Mündung
schief gegen die Axe, oval, innen schwärzlich, weiss-geflanimt. Mundsaum
einfach, scharf. ~ Länge Ifi'". Durchmesser 9"'. TAus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Liberia. Westafrika.

69. Achat Ina spleodida Anton. Die leuchtende Achatine.

Taf. 37. Fig. 10. 11. Vergrössert Fig. 12.

A. testa ovato-couica, tenui, striatula, niCida, olivaceo-cornea ; spira conica, apice acuti-

usculaj anfr. 6—7 vix convexiusculis. ultimo spiram subaequantej coluniella forta, obsoletis-

siuie truncata; apertura oblongo-ovali
j

perist. simplice, acuto, margine coluinellari saepe in

calluni extrorsum diffusum reflexo.

Achatina splendida, Anton Verzeichn. p. 44. Nr. 1590.

— — Phiiippi Abbild. II. 16. p. 215. t. 1. f. II.

— — Ffr. Monogr. Hei. II. p. 271. N. 81.

— — Reeve Conch. icon. N. 100. t. 19.

Spiraxis splendida, Ffr. Bloii. Helic. Suppl. p. 472. N. 13.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, schwach gerieft, gläozend,

grünlich-hornfarbig. Gewinde konisch, mit ziemlich spitzem Wirbel.

43*
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Umgänge 6 — 7, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr so lang als das

Gewinde. Spindel gedreht, sehr schmal und undeutlich abgestutzt. Mündung
länglich-oval. Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand oft in eine nach

aussen verlaufende Schwiele zurückgeschlagen. — Länge ^\"'. Durch-

messer I^Ij"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Juan Fernandez. (H. Cuming.)

70. Achatina exilis Pfr. Die fadendünne Achatine.

Taf. 37. Fig. 13. Vergrössert Fig. 14.

A. testa exili, acicu!ari, apice obtusa, hyaliiia vel pallidissime Cornea, sub lente loogita-

dioaliter subareuatim costulato striata; anfr. 8—9, aiigustis, plauulatis, ultimo \ longitudlnis

paiilo superantej coluineila subarcuata, ad basin aperturae ovali-ellipticae oblic[ue truacata;

perist. siuipiice, acuto.

Achat ina exilis, Pfr. in Wiegin. Arch. f. Nat. 1838, I. p. 352.

— — Pfr. Monogr. Ilel. II. p. 268. N. 72.

— — (Subuiiiia) Alb. Helic. p. 195.

— Michaudiana, Orb. Moll. Cub. I. p. 170. (exclusa ic.)

— consobrina, Orb. 3Ioil. Cub. t. 11. bis. f.7— 9. Cexdusadescript.).

Gehäuse sehr klein, nadeiförmig, mit stumpfer Spitze, glashell oder

sehr blass hornfarbig, unter der Lupe der Länge nach etwas bogig-rippen-

streitig. Umgänge 8—9, ziemlich flach, sehr schmal; der letzte etwas

mehr als 'j^ der ganzen Länge bildend. Spindel etwas bogig, am Grunde

der oval-elliptischen Mündung schräg abgestutzt. Mundsaum einfach, scharf.

— Länge 'i-jj'". Durchmesser ^1/". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba.

Bemerk.: In d'Orbigny's Werke sind augenscheinlich die Beschreibungen und Abbildungen der

A. Michaudiana und consobrina verwechselt.

71. Achatina vivipara Sowerby. Die lebendiggebärende

Achatine.

Taf. 37. Fig. 15. 16.

A. testa furrito-subulata, solidiusctila, longitudinaliter conferfini costulato-striata, nitidula,

cereo-albida; spira elongata, apice obtusiusrula ; anfr. 10 convexis, ultimo ^ longitudinis

aequaiiie, anj;ulalo; roluiiielia leviter arcuata, basin non attiugeute, oblique truncataj apertura

semiovali; perist. recto, acuto.
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Achatina vivipara, Sow. in Malac. and Conch. Mag. I. p. 27.

— — Pfr. Symb. IIl. p. 91. Moiiogr. Helle. II. p, 254. N. 59.

— — Philippi Abbild. II. 16. p. 217. t. 1. f. 5.

— — Reeve Conch. icon. N. 70. t. 16.

— — (Subiilina), Albers Helic. p. 195.

Gehäuse gethürmt-pfnemenförmig, ziemlich festschalig, der Länge
nach dicht rippenstreifig , mattglänzend , wachsfarbig-weisslich. Gewinde
langgezogen, mit stumpflichem Winkel. Umgänge 10, gewölbt, der letzte

'I4
der ganzen Länge bildend, winklig. Spindel flach-bogig, den Grund der

Mündung nicht erreichend, schräg abgestutzt. Mündung halbeiförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Länge 10'". Durchmesser 2^''^

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt unbekannt.

72. Achatina striatella Rang. Die seilwachgeriefte

Achatine.

Taf. 37. Fig. 17. 18.

A. testa turrito-subulata, teniiiiisruld, oblique coiifertissime costulato-striata, diaphana,

cerea ,' spira elongata, apice obtusiuscuia j aufr. 10 convexiusculis, ultimo obsolete angulato,

J lungitiidinis iioii aeqiiaiite j columeila levlter arcuata, basin fere attingente, subverticaliter

truncata j apertura elliptica, intus albida; perist, simplice, acuto.

llelix striatella, Rang in Ann. sc. nat. XX.IV. p. 38. t. 3. f. 7.

Subulina striatella, Beck Ind. p. 77. N. 3.

Achati na striatella, Pfr. Symb. II. p. 135. Monogr. Hei. II. p. 263. N. 58.

— — Philippi Abbild. IV. 16. p. 217. t. 1. f. 7.

— — Reeve Conch, icon. N. 74. t. 16. t. 17. f. 80. 87.

— — (Subuüiia), Albers Helic. p. 195.

Gehäuse gethürmt-pfriemlich, ziemlich dünnschalig, schräg, sehr dicht

rippenstreifig, durchscheinend, wachsfarbig. Gewinde langgezogen, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 10, massig gewölbt, der letzte undeutlich

winklig, nicht ganz '|o der ganzen Länge bildend. Spindel flach-bogig,

fast den Grund der Mündung erreichend, fast vertical abgestutzt. Mündung
elliptisch, innen weisslich. Mundsaum einfach, scharf. — Länge 11'",

Durchmesser S'l^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Prinzen-Insel (Rang) und am Senegal.
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73. Achat Ina octona Chemnitz. Die achtmalgewundene
Achatine.

Taf. 37 Fig. 19. 20.

A. testacylindraceo-tlirrita; tenuiuscula, subtilissime striatula, diaphana, cerea; spira elon-

gata, apice obtusaj aiifr- 8— 10 convexiusiiilis, ultimo siibgloboso, ^ longitudinis noii aequante;

columella arcuata, basin aperturae iion attingente, oblique truntata ; apertura Iruncato -ovali,

basi lata; perist. recto, acuto.

Helix octoiia, Cbeinn. Couch. IX. P. II. p. 190. t. 136. f. 1264.

— — Diliw. Descr. catal. II. p 954. N. 152.

_ — Wood Ind. t. 35. f. 150?

_ _ (Cochlicopa) Fer. Prodr. N. 309.

— peregiina, Gmel. Syst. N. 223?

Buliinus Ol- ton US, Brug. Eiicycl. meth. I. p. 325. N. 47.

_ — Larn. Hist. VI. p. 124. N. 27. Ed. Desh. p. 233.

— — Orbigny Voy- p. 260.

Achatina octona, Gray in Ann. of Phil. New. ser. IX. p. 414.

— — Menke Synops. Ed. IL p. 29.

_ — Potiez et Michaud Gal. I. p. 129. t. 11. f. 13.

_ _ Orbigny Moll. Ciib. I. p. 168. t. II. f. 4—6.
— — Sowerby Conch. Man. f. 514.

_ — Pfr. Mon Helic. II p. 266. Nr. 65.

— — Reeve Conch. icon. N. 84. f. 17.

— — Desh. in Fer. hist. II. p. 167. N. 127. t. 134. f. 19-21.

— — (Subniina) Albers Helic. p. 195.

— novenaria, Anton Verzeichn. p. 44. N. 1601.

— Panamensis, Mühlf. Mus.

Colunina octona, Jan Catal p. 4.

— — Villa Disp. syst. p. 20.

Subulina octona, Beck Ind. p, 77. iV. 8.

Macrospira octona, Swains. Malacology p. 335.

Stenogyra (Subulina) ectoua, Shuttl. Diagn. n. Moll. N. 6- p. 141.

Gehäuse zylindrisch-tluinnförmig-, ziemlich dünnschalig, äusserst fein

und leicht gerieft, durchscheinend, wachsfarhig. Gewinde langgezogen,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 8— 10, massig gewölbt, der letzte fast

kuglig, nicht völlig \ der ganzen Länge bildend. Spindel bogig, über dem
Grunde der Mündung schräg abgestutzt. Mündung abgestutzt - oval , am
Grunde breit. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Länge 10"'. Durch-

messer 2'|3'". (Aus meiner Sammlung.)
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Aufenthalt: verbreitet auf den Antillischen Inseln (Cuba , Haiti,

St. Thomas, Portorico, Guadeloupe), wie auch auf dem Festlande von

Südamerika.

74. Achatina involuta Goiild. Die eiiigeroSIte Achatiiie.

Taf. 37. Fig. 21. 22.

A. testa turrito-subulata, apice obtusa, subtilissime strlatula, nitida, cerneo-briinnea, strigis

satiiratioribus obsolete varlegata; siitura levi; anfr'. 12 pldoulatis, iilliino distincte angulato,

i longitiidinis noii acqaante ; coliiinella strictiuscula, basi oblique truucata; apertura subte-

traguno seiniovaii
;

perisf, recto, acuto.

Achatina involuta, Gould in Proceed. Best. Soc. I. (1843) p. 158.

— — Reeve Couch, ic. t. 17. f. SS.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 500, N 109.

— Fraseii;, Pfr. Syinb. bist. Helic, III. p. 90.

— — Philippi Abbild. 11. 16. p. 216. t. 1. f. 6.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 263. N. 57.

— — Reeve Comb, ic. N. 71. t. 16.

— — (Siibulina) Albers Helic, p« 195.

Gehäuse geüiürmt-pfriemlich, äusserst fein gerieft, glänzend, hora-

braun, mit undeutlichen dunkleren Striemen. Gewinde gestreckt, mit

stumpfem Wirbel. Naht seicht. Umgänge 12, ziemlich flach , der letzte

deutlich winklich, nicht völlig '[4 der ganzen Länge bildend. Spindel ziem-

lich gerade, am Grunde schräg abgestutzt. Mündung oval, etwas vierseitig.

Mundsaum geradeaus, scharf. — Länge 12'|o'"^. Durchmesser 3'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Flusse Nun in Afrika (Fräser), am Palmenvor-

gebirge (G o u I d).
te

75. Achatina trochlea Pfr. Die Schrauben-Achatiiie.

Taf. 37. Fig. 23. 24.

A. testa turrita, subcylindrica, feniii, diaphana, cerea, oblique subtiliter striata, nitida;

sutiira |)rofunda ; anfr. 10 convexis, 4 primis conuin obtusum furmanlibus, 5 seqiientibus sub-

aequalibus, ultima basi atteimatu, | loiigltudinis non aequantej columella arcuata, ad basin

aperlurae ovali ellipticae oblique brevissiiiie truucata; perist siinplice, acuto.

Achatina trochlea, Pfr. Syinb II. p. 59. Mon. Helic. II. p, 266. N. 66.

— — (Subuliua), Albers Uelic. p. 195.



344

Gehäuse gethürmt, fast walzlich, dünn, durchscheinend, wachsfarbig,

fein schräggerieft, glänzend. Wirbel stumpf. Umgänge 10, convex, die

4 ersten einen stumpfen Kegel bildend, die 5 folgenden ziemlich gleich,

der letzte an der Basis verschmälert, nicht völlig
'Ij

der ganzen Länge
bildend. Naht tief. Spindel bogig, am Grunde der oval-elliptischen

Mündung schief und sehr schmal abgestutzt. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf. — Länge fast 1". Durchmesser 1\'". (Aus meiner Samm-
lung.)

A n fe n t h a 1 1 : in Mexico.

76. Achati na Dunkeri Pfr. Dimker's Achatine.

Taf. 37. Fig. 25. 26. Varietät Taf. 43. Fig. 5 6.

A. testa turrita, tenuiuscula, laevigata, pellucidu, nitida, fulvescente ; spira elongata,

apice obtusa; sutura impressa, inargiiiata, obsolete crenulata; anfr. 9 vix convexiusculis,

ultimo ^ loiigitudiDis non attingente ; columeila arcuata, alte et subverticaliter truncata:

apertura subtriaiigulari-seniiovali
;

perist. simplice, margiiie dextro antrorsum arcuato.

Achatina Dunkeri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1850.

— — Pfr. Blon. Helic. Suppl. p. 500. N. 106.

Gehäuse gethürmt, ziemlich dünnschalig, glatt, durchsichtig, glän-

zend, bräunlich-gelb. Gewinde langgezogen, mit stumpfem Wirbel. Naht

eingedrückt, berandet, undeutlich feingekerbt. Umgänge 9, kaum merklich

gewölbt, der letzte nicht völlig '[3 der ganzen Länge bildend. Spindel

bogig, in der Höhe fast vertical abgestutzt. Mündung etwas dreiseitig-

halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Kand nach vorn bogig ver-

breitert. — Länge 14"'. Durchmesser ^\^". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, kastanienbraun, nach unten blass. (Taf. 43.

Fig. 5. 6.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.
Bemerk.: Diese Art muss wohl auch zu der neuerlich angenommenen Gattung S p i r a x i s

gezählt werden.

77. Achatina coro n ata Pfr. Die gekrönte Achatine.

Taf. 38. Fig. 1. 2.o

A. testa ovato-obloDga, tenuiuscula, subdiaphana, longitiidinaliter confertim plicata, lineis

spiralibus impressis, distantibus, iufra medium anfractus ultimi evanescentibus irregulariter

decussata, Cornea, maculis fuscidulis, singulis antrorsum dilutis oruata^ spira conica, acutius-

cula^ sutura dentibus vaiidis, distantibus corunata, anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo | longi-
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tudinis subaequante; columella valde arcuata, basi abrupte truncata; apertura oblonga,

seniiovali.

Achatina coronata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 158.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 293. N. 141.

Glandina coronata, Aibers Helio. p. 198.

Gehäuse eiförmig-länglich, ziemlich dünnschalig, etwas durchschei-

nend, dicht längsfaltig, mit eingedrückten, entfernten Spirallinien, welche

unterhalb der Mitte des letzten Umganges verschwinden, unregelmässig

durchkreuzt, fleischfarbig, mit bräunlichen, nach vorn verwaschenen Flecken.

Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht mit starken, entfernten

Zähnen gekrönt. Umgänge 7, unmerklich gewölbt, der letzte ungefähr

^Ig
der ganzen Länge bildend. Spindel stark bogig, an der Basis quer

abgestutzt. Mündung länglich, fast halbeiförmig. Mundsaum scharf, ge-

radeaus. — Länge S-y. Durchmesser fast l'lo". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Mexico, gesammelt von Liebmann.

78. Acliatina truncata Gnielin. Die abgestutzte

Acliatine.

Taf. 38. Fig. 21. 22.

A. testa oblongo.ovata, solida, iongitudinaliter confertissime plicato-striata, cinerascenti-

roseaj spira conica, acutiuscula; sutura subcrenulato-marginata; anfr. 6 vis convexiusculisj

ultimo spiram subaequante; columella leviter arcuata, basi abrupte truncata; apertura ovali-

oblonga, utrinque angustata
;
perist. acuto.

Kämmerer, Conch. p. 128. t. 10. f. 5.

Bulla truncata, Gmel. Syst, p. 3434. N. 49.

— — Dillw. Descr. Catal. I. p. 493. N. 50.

Helix rosea, (Cochlicopa), Feruss. bist. t. 133. f. 3.

Achatina rosea, Desh. in Encycl. m^th. II, p, 10. N. 3.

— striata, Desh. iu Lam. bist. VIII. p, 313. N. 35.

— truncata, Orb. Moll. Cub. I. p. 163. t. 10. f. 13. 14?

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 286. N. 23.

— — Reeve Conch. icon. N. 47. t. 13.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 179. N. 43.

Polyphemns glans, Say in Philad. Jouro. I. p. 282.

filandina truncata, Say Amer. Conch. t. 20. Ed. Chenu. (Bibl. Couch. III.)

p. 28. t, 7. f. 2. 2a.

— — Beck Ind. p. 78. Nr. 15,

— — Albers Uelic. p. 197.

I. 13. 44
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Gehäuse länglich-eiförmig, festschalig, der Länge nach sehr dicht

faltenstreilig, graiilieh-rosenroth. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel.

Naht etwas kerbig-herandet. Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte

ungefähr so lang als das Gewinde. Spindel flach-bogig, am Grunde quer
abgestutzt. Mündung oval-länglich, nach oben und unten verschmälert.

Mundsaura geradeaus, scharf. — Länge fast 2\''. Durchmesser 1". (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Florida.

79. Ächatina oleacea Ferussac. Die Oliven-Achatine.

Taf. 38. Fig. 3. 4.

A. testa subfusifornii-oblonga, teiiui, laevigata, iiifidissima, virenti-cornea, pellucida; spira

conica, apice acutiusculaj siitura submarginata j aiifr. 7—8 convexiiispulis, ultimo spiram paulo

superante, basi subattenuato; coluinella brevi, arcuata, supra basin aperturae acuminato-oblongae,

versus basin dilatatae, oblique truncata; perist. acuto, margiiie dextro aiedio aiitrorsum dilatato.

Helix oleacea, Feruss. Prodr. N. 360.

Acbatiaa oleacea, Desb. in Encycl. raeth. II. p. 11. N. 6.

— — Desb. in Gueriu Mag. 1831. t. 3.

— — Desb. in Lam. bist. VIII. p. 307. N. 23.

— — Orb. Moll. C.ib. L p. 105 t. 10. f. 15. 16.

_ _ Pfr. Mon. Helic. II. p, 180. N. 104.

— — Reeve Conch. icon. N. 51. t. J4.

— — Desb. iu Fer. bist. II. p. 172. N. 33. t. 123. f. 5. 6.

— fulgens, Mus. Berol. oüm.

Polypbemus oleaceus, Pfr. in Wiegln. Arch. f. Nat. 1839. I. p. 352.

Glandina oleacea, Beck. Ind. p- 78. N. 9.

— — Pfr. Symb. II. p. 136.

— TT- Philipp! Abbild. I. 6. p. 131. t. 1. f. 1.

— — Albers Helic. p. 197.

Gehäuse länglich, etwas spindelförmig, dünnschalig, glatt, sehr glän-

zend, grünüch-hornfarbig, durchsichtig. Gewinde konisch, mit spitzlichem

Wirbel. Naht schwach berandet. Umgänge 7— 8, massig gewölbt, der

letzte etwas länger als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert.

Spindel kurz, bogig, über der Basis der Mündung schräg abgestutzt.

Mündung ztigespitzt, länglich, nach dem Grunde verbreitert. Mundsaum
scharf, geradeaus, der rechte Rand in der Mitte nach vorn bogig verbrei-

tert. — Länge 14'|2 - 17'|o"'. Durchmesser 5— ß'li'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, häufig in der Gegend von Matanzas.
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80. Achatina obtusa Pfr. Die stumpfwirblige

Achatine.

Taf. 38. Fig. 5. 6.

A. testa ovata, utrinque attenuata, apice obtusa, laevigata, solidula, pellucida, earnea;

sutura marginata, obsolete creiiulalaj anfr. 5;^ vis coiivexiusculis, ultimo spiram paulo su-

perante; coluinella subvert cali, abrupte truiicata ; apertuia latiuscula; perist. siuipÜee, mar-

ffinibus callo teiiuissimo junctis, dextro inedio vix dilatato.

Achatina obtusa (Glaudina), Pfr. in Philipp! Abbild. I. 6. p. 132. t. I. f. 3,

— — Pfr. JMon. Helle. II. p. 281. N. 106.

— — Reeve Conch. ieon. N. 62. t. 15.

-^ — Desh. iu Fer. bist. II. p. 173. N. 35. t. 134. f. 3. 4

Glandina obtusa, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1845. p 42.

— — Albers Helle, p. 197.

Aufenthalt: iu der Provinz Nicaragua in Central-Ainerika. (H.

C n m i n g.)

8fl. Achatina Cochlea Reeve. Die schraubenförmige

Achatine.

Taf. 38, Fig. 7.

A. testa turrita, solida, liris obtuse elevatis spiraliter sculpta, ustulato-castanea, ad su-

turam albo-zonulata j spira seiisim atlenuala, apice nigricante, acutaj anfr. 7^ convexiusculis,

superne depressis, ultimo ^ longitudlnis iion aequante, Infra medium subangulato; columella

profunde arcuata, ad basin oblique truncata} apertura parum obllqua, subrhombeo-ovali, intus

lilaceo-fusca.

Achatina Cochlea, Reeve Conch. icon. N. 5. t, 1.

Gehäuse gethürmt, festschalig, mit stumpf erhabenen Spirah'eifen

besetzt, verbrannt-kastanienbraun, mit einer weissen Nahtbinde. Gewinde

aUmälig verjüngt , mit schwärzlichem , spitzem Wirbel. Umgänge 7\,
massig convex, oben niedergedrückt, der letzte nicht völlig

'I3
der ganzen

Länge bildend , unterhalb der Mitte etwas winklig. Spindel tief bogig,

an der Basis schräg abgestutzt. Mündung wenig schief gegen die Axe,

fast rhombisch-oval, innen violett-bräunlich. Mundsaura scharf. — Länge

19'|n'". Durchmesser 7'|i"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Peru nach R e e v e's Angabe.

44:;=



348

82. Achat Ina solidula Pfr. Die ziemlich festschalige

Achatine.

Taf. 18. Fig. 16. 17. Taf. 38. Fig. 8—11.

A. testa subfusiformi-oblonga, solidula, laevigata, nitide fulva, subpellucida; spira conica,

obtusiuscula; sutura submarginata; anfr. 6 convexis, ultimo | longitudinis subaequante; colu-

mella fortiter et oblique truiicataj apertura angusta, longe acumiuata; perist. simplice, obtuso,

margine dexiro medio antrorsum arcuato.

Polyphein US solidulus, Pfr. in Wiegui. Arch. f. Nat. 1840. I. p. 252.

Glandina solidula, Pfr. Symb. II. p. 136.

— — Philipp! Abbild. I. 6. p. 131. t. 1. f. 6.

— — Albers Helic. p. 198.

— paragramraa, Morelet Testac. noviss. I. p. 25. Nr. 31.

Achatina solidula, Pfr. Mon. Helic. II. p. 282. N. 109.

— — Reeve Couch, icon. N. 92. t. 18.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 174. N. 37. t. 134. f. 8—11.

Gehäuse länglich mit Andeutung von Spindelform , ziemlich fest-

schalig, glatt, glänzend gelbbraun, halbdurchsichtig. Gewinde konisch,

mit stumpflichem Wirbel. Naht schwach berandet. Umgänge 6, convex,

der letzte ungefähr \ der ganzen Länge bildend. Spindel stark schräg

abgestutzt. Mündung eng, nach oben lang zugespitzt. Mundsaum einfach,

stumpf
5 der rechte Rand in der Mitte bogig verbreitert. — Länge 5

—

6%'''-

Durchmesser 2—2^\i/'\ (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Sehr gemein um Matanzas.

83. Achatiiia subulata Pfr. Die pfriemenformige

Achatine.

Taf 38. Fig. 12. 13,

A. testa subcylindrica, utrinqiie attenuata, laevigata, corneo-fulva, pellucida^ spira elou-

gato-conica, acutiuscula^ anfr. 6—7, supremis convexiusculis, reliquis subplanulatis, infra

suturain lioea opaca notatls, ultimo | longitudinis subaequante, columella vix obliqua, aoguste

truucataj apertura oblunga; perist. simplice, margine dextro medio antrorsum arcuato.

Polyphemus subulatus, Pfr. in Wiegra. Arch. f. Nat. 1839. I. p. 352.

Glandina subulata, Pfr. Symb. II. p. 136.

— — Philipp! Abbild. I. 6. p. 132. t. 1. f. 10.

— — Albers Helle p. 198.

Achatina orysacea, D'Orbigny Moll. Couch. I. p. 167. t. 10 f. 20—2S?
— subulata, Pfr. Mon. Helic. II. p. 282. N. 110.

— — Reere Couch, icon. N. 89. t, 18.
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Gehäuse fast cylindrisch, an beiden Enden verjüngt, glatt, hornfarbig-

braungelb, durchsichtig. Gewinde verlängert-konisch, mit ziemlich spitzem

Wirbel. Umgänge 6—7, die oberen massig convex, die übrigen ziemlich

platt, unter der Naht mit einer undurchsichtigen Linie bezeichnet, der

letzte ungefähr ^1^ der ganzen Länge bildend. Spindel sehr wenig schräg,

schmal abgestutzt. Mündung länglich. Mundsaum einfach, der rechte Rand
nach vorn bogig verbreitert. — Länge 6'". Durchmesser 1%"*' (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthjalt: auf Cuba, häutig in Gesellschaft der vorigen.

Bemerk.: So verschieden auch die extremen Formen der A. solidnla und subulata etscheinen, so

giebt es doch Mittelformen, wo man nicht weiss, zu welcher von beiden man sie zählen soll.

84. Achatina follic'ulus Gronov. Die Schlauch-

Achatine.

Taf. 18. Fig. 18. 19. Taf. 38. Fig. 14. 15.

A. testa oblonga, solidula, laevigata, subpellucida, corneo-lutescente ; spiraelongato-conica,

acutiuscula; sutura lineari, linea opaca iiotata; aiifr. 6—7 planiusculis, ultimo | longitudinis

Bubaequante, basi vis attenuato; columella subrectu, subvertlcali, callosa, supra basin aperturae

elliptico-ovalis obsolete truncataj perist. recto, niarginibus callo junctis, dextro obtuso, antror-

sum valde arcuato.

Heils folliculus, Gronov. Zoophyl. fasc. 3. p. 296. t. 19. f. 15. 16.

— — Gmel. Syst. p. 3654. N. 199.

— — (Cochlitoma) Feruss. Piodr. N. 373.

Achatina folliculus, Lam. bist. VI. p. 133. N. 18. Ed. Desh. VIII. p. 303.

— — Mich, compl. p. 52. t. 15. f. 44. 45.

— — Philippi Sicil. I. p. 141. t. 8. f. 27. II. p. 114.

— — Cantraioe Malac. medit. p. 138.

— — Terver Moll. Alger. p. 31.

— — Rossm. Ic. X p. 44. f. 656.

— — Deless. Recueil t. 28. f. 9.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 283. N. 111.

— — Desh. in Fer. bist. II. p. 170. N. 32. t. 134. f. 28—30.

— Risso, Desh. in Eneycl. meth. II. p. 12. N. 9.

— follicula, Pot. et Mich. Gal. Douai I. p. 127.

Ferrusacia Gronoviana, Risse bist. IV. p. 80. i\. 180. t. 3. f. 27.

Columna folliculus, Jan. Catal. p 4.

Cionella follicNlus, Beck Ind. p. 79. Nr. 1.

Pupa splendidula, Costa teste Scacchi Catal. p. 16.
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Polyphemus folliculus, Villa Disp. syst. p. 20.

— — Graells Catal. de les mol. Esp. p. 7.

Crlandina folliculus, Pfr. Syinb. II. p. 13.i.

— — Philippi Abbild. I. 6. p. 134. t. 1. f. 13.

— — CCionella) Abers Helic. p. 199.

Bali m US folliculus, Morelet Moll, du Portugal p. 73.

Forma juvenilis:

Physa scaturiginum, Drap. Hist. p, 56. t. 3. f. 14. 15.

Vediaiitius eristalins, Risso Hist. IV. p. 8-2. N. 183. t. 3. f. 24,

Gehäuse länglich, ziemlich fcstschalig, glatt, halbdurchsichtig, horn-

farbig-gelblich. Gewinde verlängert-konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht

linienförmig, mit einer undurchsichtigen Linie bezeichnet. Umgänge 6— 7,

ziemlich platt , der letzte ungefähr % der ganzen Länge bildend , nach

unten unmerklich verschmälert. Spindel fast gerade, ziemlich vertical,

schwielig, über der Basis der elliptisch-ovalen Mündung undeutlich abge-

stutzt. Mundsaum geradeaus, die Ränder durch Callus verbunden, derv

rechte stumpf, stark bogig nach vorn verbreitert, — Länge 5"'. Durch-

messer l'ls'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Südfrankreich, Spanien, Portugal, Italien, Sicilien

und den französischen Besitzungen in Nordafrika.
Bemerk.: Niicli Mortui et soll Pogea carnca Riss, eine zweiz'ähnige Varielät dieser Art sein.

85. Achatina suturalis Pi'r. Die schwarznähtige

Achatine.

Taf. 18. Fig, 22, 23. Taf. 38- Fig. 16—18.

A. testa ovata, tenui, pellucida, nitida, virenti coriiea j spira conica, acutiusculaj sutura

profunda, rufa vel nigricante; anfr. 5^ convexis, ultimo | longitiidinis subaeqaante; columella

subrecta, alba, ad basin aperturae oblongo-acuniinatae oblique vis truncata; perist. acuto,

margine dextro raedio sinuato.

Polyphemus suturalis, Pfr. in Wiegm, Arcb. f. Nat. 1839. I. p. 353.

Glaudina suturalis, Pfr. Symb. II, p. 136.

— — Phillipi Abbild. I. 6. p. 132. t, 1. f 7.

— — Albers Helic. p, 198.

Achat in a suturalis, Ffr. Mon. Helic, II, p. 284. N. 115.

— — Reeve Conch. icon. N. 118 t. 20.

Gehäuse eiförmig, dünn, durchsichtig, glänzend, grünlich-hornfarbig.

Gewinde konisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht tief, rothbraun oder

schwarz-berandet. Umgänge ö'jj, convex, der letzte ungefähr % der ganzen
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Länge bildend. Spindei fast gerade, weiss, am Grunde der länglichen,

zugespitzten Mündung schräg, aber sehr schwach abgestutzt. Mundsaum
scharf, der rechte Rand in der Mitte ausgeschweift. — Länge 5^\i"'.

Durchmesser 2'|4'", (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, nicht häufig!

86. Achatina iiemorensis Adams. Die Hain-Acliatine.

Taf, 88. Fig. 19. 20.

A- testa subfusiformioblonga, tenui, longitudinalifer confertim striata, sericina, pellucida,

fulvido-rosea, strigis aiigustis castaneis subarciiafis irregulariter notata; spira turrita, apice

obtusiuscula ; sutura iuipressa, subinarginata ; aufr. 7 vix convexiusculis, ultimo | longitiidiois

paulo superante ; coluniella verticaii, stricta, basi oblique et breviter tniocata; apertura an-

gusta, subsemiovali; perist. simpliee, acuto, margine daxtro iiifra medium seosim recedeate.

Achatina n e in or e n s i s ,
Adams Conirib. to Coiichol. N. 2. p. 25.

Gehäuse spindelförmig-länglich, dünnschalig, dicht längsriefig, seiden-

glänzend, durchsichtig, bräuniich-rosenroth, unregelmässig mit etwas bo-

gigen schmalen kastanienbraunen Striemen gezeichnet. Gewinde gethürmt,

mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, undeutlich berandet. Um-
gänge 7, unmerklich gewölbt, der letzte ein wenig mehr als -jj der ganzen
Länge bildend. Spindel vertical, gestreckt, an der Basis schräg und schmal

abgestutzt. Mündung schmal, fast halbeiförmig. Mnndsaum einfach, scharf,

der rechte Rand unterhalb der Mitte allmälig zurücktretend. — Länge iO'".

Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika.

87. Achatina venusta Pfr. Die scliöoe Acliatine.

Tiif. 38. Fig. 23. 24.

A. testa ovatoturrita, tenui, longitudinaliter confertim striata, pellucida, rosea, strigis

longitudinalibus, aiigustis, albidis et fuscis Cfusc's in medio aufr. ultiuii evanesceiitibu.'i) or-

Data; spira turrita acutiuscula; sutura aiarginataj anfr, 7 planiu.sculis, ultimo spira breviorej

coluinella subverticali, turta, ad basin aperturae elliptico-oblongae oblique truiieata; perist.

simpliee, interdum albo-marginato.

Cochlicopa venusta Pfr. Symb. Ilel. I. p. 46.

Glandina venusta, Pbili|ipi Abbild l. 6 p. 133. t. 1. f. 9.

Achatina venusta, Pfr. »Iom. II. p. 291. N. 137. >

— — Reeve Conch, icoii. N 63. t. 15.

— • — (Metia) Albers llelic. p. 195.
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Gehäuse eiförmig-gethürmt, dünnschalig, gedrängt längsriefig, durch-

sichtig, rosenroth, mit schmalen weissen und braunen Striemen, welche

letzteren in der Mitte des letzten Umganges verschwinden
,

gezeichnet.

Gewinde gethürmt, mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht berandet. Umgänge
7, ziemlich flach, der letzte kürzer als das Gewinde. Spindel fast parallel

mit der Axe, gedreht, an der Basis der elliptisch-länglichen Mündung
schräg abgestutzt. Mundsaum einfach, oft weiss-berandet. — Länge 9"'.

Durchmesser 3\^^'. (Aus meiner Sammlung.)

Variirt mit rosenroth-gelblicher Färbung, so wie auch mit etwas

bauchigerem letztem Umgange.

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika.

88. Achatiiia acicula Müller. Die Nadel-Achatine.

Taf. 29. Fig. 12. Vergrössert Fig. 13.

A. testa fusiformi-cylindracea, aciculari, apice attenuata, obtusa, hyaliiia, polita, albidaj

sutura anguste marginalaj anfr. 6—7 planis, ultimo | longitudinis aequantej eolumella ar-

cuata, basi anguste et abrupte truncata; apertura angusta, lanceolataj perist. simplice, recto,

acuto.

Buccinum acicula, Müller bist. verm. II. p. 150. N. 340.

— — Dlllw. Descr. catal. II. p. 652.

— terrestre, Montagu Test. brit. p. 248. t. 8. f. 3,

Helix octona, Gmel. Syst. p. 3653. N. 120.

— acicula, Studer in Coxe's travels. (Hartin.)

— — CCochlicopa) Feruss. Prodr. N. 371.

Bulimas acicula, Brug. Encycl. meth. I. p. 311. N. 22.

— — Drap. Tabl. d. Moll, p- 67. N. 7.

— — Drap. bist. p. 75. t. 4. f. 25. 26.

— — C. Pfr. Nat. I. p. 51. t. 3. f. 8. 9.

— — CFclyi'hemus) Charpentier Caf. Moll. Suisse p. 13.

Bnlinas acicula, Uartm. in Neue Alpina I. p. 222.

Achatina acicula, Lam. bist. VI. p. 133. N. 19. Ed. Desh. VIII. p. 304.

— — Voigt in Cuvier Thierr. III. p. 99.

— — Philipp! Sicil. I. p. 141. t. S. f. 25. II. p. 115.

— — Gray Manual p. 191. t. 6. f. 77.

— — Cautraine Malac. medit. p. 138.

— — Rossm. Icon. X. p. 35. f. 658.

— — F. Schmidt Krain. Concb. p. 13.

— — Pfr. MoD. Ilelic. II. p. 274. N. 90.

— — Reeve Concb. icon. N. 111. t. 20.
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Achati II a alba, Brown.

— p II s 1 1 1 a , Scacchi olini. (teste Scac. Caial, p. 16.)

— aciculoides, De Betta Maiac. Valle tli Non, p. 75. f. 1 f. lO,

CioiieHa acicula, Jeffreys in Linn. Trans. XVI. p. 348.

Acicula eburnea, Riss. Bist. IV. p. 81. N. 182.

— — Beck. Ind p. 79. N. 1.

Colli in na aciculoides, Jan. Alant, p. 2.

Styloides aciciiia, Fitzing. Syst. Verzeichn. p 105.

Polyp hemus acicula, Villa Disp. syst. p. 20.

— — Graells Catal. de los Mol, Esp. p. 7.

Cecilioides acicula, Beck in Aintl. Ber. Vers. Kiel. (1846.) p. 122,

Glandina acicula (Ciouella), Albers Helic. p. 199.

Gehäuse spindelförmig-zylindrisch, nadeiförmig mit verschmälerter,

stumpfer Spitze, glänzend, weisslich, glashell. Naht schmal -herandet.

Umgänge 6—7, flach, der letzte -jj der ganzen Länge bildend. Spindel

bogig, an der Basis schmal quer abgestutzt. Mündung schmal, lanzettlich.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Länge 1%'". Durchmesser l'|s'".

(Aus meiner Sammlung.)

Thier nach C. Pfeiffer's Beobachtung; l'l,/" lang;, schlank, sehr

zart, schwefelgelb. Kopf und Fühler weiss, obere Fühler an der Spitze

stumpf, ohne bemerkbare Augen. Fuss hinten sehr schmal und spitz.

Aufenthalt: verbreitet in Deutschland, England und häufig im
südlichen Europa; sehr selten lebend gefunden (weil das Thier wahr-

scheinlich unter der Erde sich aufhält), meist in der Ablagerung aus-

getretener Flüsse und Bäche.
Bemerk.: Hierher sollen nach Mortillct ausser Acicula eburnea Risse ouch Crenea vitrea und

Ferrusacia Sayea desselben .\utors gehören.

89. Achatina Holicnv^^arti Ross massier. Hoheiiwarfs.

Acliatiiie.

Taf. 29. Fig. 14. 15.

A. testa subfusiformi-oblonga, polita, splendida, liitescente; spira turrita apice ob^usaj

sutura uiarginata ; anir. 6. subplanulatis, iihiino spirain vlx aeqiiante^ columella verticali, in-

torla, vis truncatuia; apertura angusta, äbluitgo-acuniiiiata
;

perist. siniplice, recto, actito, mar-

giue dextro iiiedio subdilatato.

Ach-atina llohenwarti, Rossm. Ic. X. p. 34. f. 657.

— — Philippi ölüll. Sicil. II p. 115.

— — Pfr. Mon. Helle. II. p. 274. N. 89.

I. 13. 45
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A c h a f i n a H o c h e ii wa r t h i , Schinid Krain. Couch, p, 13.

— acicula? Philipp! Sicil. I. p. 142. t. 8. f. 26.

— folliculus var., Mich. Terver Catal. p. 31. t. 4. f. 16. 17?

— acicula, De Betta Malac. Valle di Non. p. 7J. t. 1. f. II.

Hei ix pusüla, Scatchi Osserv. zool. 1833. p. 26?

Columna acicula, Jan. Catal. p. 4.

Polyp he in US aciculoides, ViUa Oisp. syst. p. 20.

Peges cariiea, Risso Hist. IV. p. 88. t. 3. f. 29?

Glitndiiia Hohen warti iCionella) Albers Helic p. 199.

Gehäuse länglich, etwas spindelförmig, glatt, sehr glänzend, gelblich.

Gewinde gethürmt mit stumpfem Wirbel. Naht berandet, Umgänge 6,

ziemlich flach, der letzte unmerklich kürzer als das Gewinde. Spindel

vertical, etwas eingedreht, kaum merklich abgestutzt. Mündung schmal,

zugespitzt-länglich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der rechte Rand

in der Mitte etwas verbreitert. — Länge 3'|,/". Durchmesser l'l^'". (Alis

melaer f^ammiimg.)

Aufenthalt: in Krain (Rossmässler), Italien (Philippi) und

Algier (?).

90. Achatiiia Impressa Pfr. Die eingedrückte Ächatine.

Taf. 29. Fig. lö. Vergrössert Fig. 17.

A. testa oblongo-turrita, tenui, laevigaia, liueis impressis longitudinalibus irregiilariter

notata, fulvida; spira tiirrita, apice acutiuscula; sutuia impressa, subuiarginata ; anfr. 6| pla-

nis, ultimo | longitudiuis subaequante; columelia arcuata, basi abrupte truncafa; apertura ob-

liqua, sinuato ovali; perist. simplice, raargine dextro basi recedente.

Achati na iinpressa, Pfr. Proceed. Zool. Soc. 185(>-

— — Pfr. aiori. HeÜc. Siippl. p. 497. Nr. 84.

Gehäuse längHch-gethürmt , dünnschalig, glatt, mit eingedrückten

Längslinien unregelmässig bezeichnet, brauugelblich. Gewinde gethürmt,

mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht eingedrückt, schwachberandet. Umgänge

6%, platt, der letzte ungefähr % der ganzen Länge bildend. Spindel bogig,

am Grunde quer abgestutzt. Mündung schief gegen die Axe, buchtig-oval.

Mundsaum einfach, der rechte Rand nach unten zurücktretend. — Länge

4'|/". Durchmesser l'|/". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.
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Taf. 29. Fig. IS. Vergrössert Fig. 19.

A. testa stibcylindfica, sublaevigaia, diaphana pallide coruea ; spira graciii, apice obtiisa;

anfr. 4 subplunis, ultimo | lougitiidiuis subaeqiiarite; siitura impressa, simpüce; columella vis

arcuata, basi breviter truncala; apertura aiigulato-ovali
;

perist, siisipüce, aciiiü.

Achatina iota, Adams In Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 13.

— — Ffr. Moü. Helic IV. p 295. N. 150.

Gehäuse fast zylindrisch, ziemlich glatt, durchscheinend, blass-horn-

farbig. Gewinde schlank, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4, ftist flach,

der letzte ungefähr -|5 der ganzen Länge bildend. Naht eingedrückt, einfach.

Spindel kaum bogig, an der Basis schmal abgestutzt. Mündung winklig-

oval. Mundsaum einfach, scharf. — Länge l^jg'". Durchmesser %'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Janiaica.

Bemerk.: unterscheidet sich von A. acicula hauptsächlich durch die Gestalt der Mündung, welche

nach unten viel breiter ist.

92. Achatina aber r ans Pfr. Die abweichende Achatine.

Taf. 29. Fig. 20. Vergrössert Fig 'il.

A. testa subiilata, tenui, nitida, iiuei.s inipressis longitiidiiialibus, regulariter dlstaatibus

notata, pallide succinea, strigis rufulis, angustis, obliquis, sparsis ornata ; spira subulata, apice

a<cutiuscula j sutura leviter creiuiiala ; aiitV. 7 piauiiisculis, ultimo J lougitudinis aequantcj co-

lumella caliosa, torto-siiutruncatw ; apertura cbloiiga; perist. simpüce.

Achatina a i) e r r a ii s , Vir. iu Praceeti. Zoo!. Soc. 1845 p. 138.

— — Pfr. fllon. Heiic. li. p. 270. N. 79,

— — Ueeve Couch, icon. N. 110. t. 20.

Spiraxis aber r ans, Adams Coiitrib. to Conch, N. ö. p. 88?
— — Ffr. Mon Helir. Suppl. p, 47 i. N. 9

Gehäuse pfriemenförmig, dünnschalig, glänzend, mit gleichweit ab-

stehenden eingedrückten Längslinien bezeichnet, blass bernsteinfarbig mit

schmalen schräglaufenden braunröthlichen Striemen. Gewinde pfriemlich,

mit spitzlichem Wirbel. Naht leicht eingekerbt. Umgänge 7, ziemlich

flach, der letzte
'I3

der Gesamuitlängc bildend. Spindel schwielig, etwas

gedreht und kaum merklich abgestutzt. Mündung länglich. Mundsaum
einfach. - Länge 3'jo'". Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika, entdeckt von Gosse.
45-
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93. Achat in a pygmaea Pfr. Die Pygmäen-Achatine.
Taf. 29. Fi». 22. Vergrössert Fig. 23.O O O

A. testa eylindracea, laevigafa, pellucida, hyalina, apice obtusiiiscula ; aiifr. 5 planius-

culis, siitura levi obüqua discretis, ultima | longitudiois aequantej columella siibrceta, cum

venire anfractus penuitimi aiigulum forinaiife, ad basin aperturae ovali-ellipticae subtruncata^

perist. acuto, margine dextro antrorsum diiatato.

Achatina pygmaea, Pfr. in Zeitschr. f. Blaiak. 1847. p. 148.

— — Pfr. Müll. Heüc. IV. p. 275. N. 91. Suppl. p. 506. n. 148.

Gehäuse walzenförmig, glatt, durchsichtig, glashell, mit stumpflichem

Wirbel. Umgänge 5, fast flach, durch eine seichte schräge Naht geschie-

den, der letzte ungefähr % der ganzen Länge bildend. Spindel ziemlich

gestreckt, einen Winkel mit der Wölbung des vorletzten Umganges bildend,

am Grunde der oval-elliptischen Mündung etwas abgestutzt. Mundsaum
scharf, mit nach vorn verbreitertem rechtem Rande. — Länge l'|s'". Durch-

messer 'I3"'.
(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, entdeckt von Dr. Gundlach.

94. Achatina pusilla Pfr. Die winzige Achatine.

Taf. 29. Fig. 2t. Vergrössert Fig. 25.

A. testa lineari, solidula, nitida, laete Cornea; anfr, 6. planulatis ; fulvo-fasciatis, ultimo

^ fongitudinis stibaequante ; columella oblique torto, subtruncata; apertura ovali
;

perist. sim-

plice, acuto, saepe nigro-limbato, margine columellari subreflexo.

Achatina pusilla, Pfr. in Wiegmann's Arcb. f. Naturg. 1840- I. p. 252.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 276. IV. 93. Suppl. p. 506. N. 150.

Gehäuse linienförmig, ziemlich festschalig, glänzend, hellhornfarbig.

Umgänge 6, fast flach, braungelb gebändert, der letzte ungefähr \ der

ganzen Länge bildend. Spindel schräg gedreht, schwach abgestutzt.

Mündung oval. Mundsaum einfach, scharf, oft schwarz-besäurat, der Spin-

delrand etwas zurückgeschlagen. — Länge V\i"- Durchmesser %/". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, im Meersande bei Matanzas ge-

sammelt.
Bemerk.: Diese kleine Art, vvelclie ich nie lebend fand, bleibt hinsichtlich der Gattung, zu welcher

sie zu Zählen ist, noch zweifelhaft.
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95. Achatina lubrica Müll. Die schlüpfrige Achatine.

Taf. 29. Fig. 26—28.

A. testa ovato-oblonga, apice obtusiusciila laevigata, lubrica, pelliicida, eornea; aiifr. 6

convexis, ultimo | longitudinis subaequaute, basi rotundato; coluinella leviter arcuata, subcal-

losa, basi introrsuin obsolete truncata; apertura ovali-elliptica
;

perist. recto, margine dextro

pleruinque callo tenui intus munito, subintlexo.

Helix lubrica, Müll. Hist. verm. II. p. 104. N. 303.

— — CCocbiicopa) Fer. Prodr. N. 374.

— subeyrindrica Chemn. Conch. Cab. IX. P. 2. p. 167. t. 135. f. 1235.

— — Diilvv. Descr. catal. II. p. 952. N. 147.

— splendidula, Giiiel. Syst. p. 3655. N. 201?
— staguorum, Pult? (Montagu.)

Bali 111 US lubricus, Brug. Enc meth. I. p. 311. N. 23.

— — Drap. Tab!, d. Moll. p. 67. N. 5.

— — Drap. Hist. d. Moll. p. 75. t. 5. f. 24.

— — Lam Bist. VII. p. 126, N. 34. Ed. Desh. VIII. p. 237.

— — Sturm Fauna VI Heft 4. Taf. 14.

— — C. Pfr. Naturg. I. p. 50. t. 3. f. 7.

— — Turt. Man. p, 82. f. 65.

— — Kryn. in Bull. Mose. VI. p. 419.

— — tFüllicuhis) Charp. Cat. moll. Suisse p. 14.

— — Porro Malac. p. 53.

— — Gould Report. Massach. p. 193. f. 124?
— — De Kay Moll. New-York p. 55. t. 3. f. 43?
— — Morelet Moll, du Port, p 73.

— — Reeve Couch, icon. N. 645. t. 87.

— subc y lin d r icus , Dupuy Woll. du Gers. p. 33.

— lubricojdes. Slimp^on Shells of New-England p. 54?
Cochliciipa lubrica, Risso Hist. IV. p. SO. N. 179.

CioneUa lubrica, JelFr. in Liun. Transact. XVI. p. 374.

— — Keck Ind. p. 80. N. 5.

— — A. Schmidt in ßlalacoz Bl. 1854. p. 8.

Zua lubrica, Leaoh. Moll. p. 114.

— — Gray Man. p. 188. t. 6. f. 65.

Coiumna lubrica, Jan. Catal. p. 5.

— — Graells Mol. terr. Esp p. 7.

Styloides lubricus, Fitzingfr Syst. Vfrz. p. 105.

Bulinus lubricus, Hartm. in Neue Alpina I. p. 222.

— — Sowerby Conch. Man. f. 285.

Achati na lubrica, Meuke Syuops. ed II. p, 29.
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Achati na lubrica, Michaud Coiiipl. p. 51

— — Rossm lo. I. p. 88. f. 43.

— — Brmnati Moiifalc. p. 30.

— — Philippi Sici! II. p. 115

— — Pfr. ßlo.i. Hellt IL p. 272. N, 86. Suppl. p. 504. N. 135.

— subcylindrica, Anton Verz. p. 4'. N. 1 59 1

.

Mydastes lubricua, Parr. Syst. Verz. p. 2.

Glaiidina lubr-ca (Cionella), Aibers Helic. p. 198.

Gelläuse eiförmig-länglich mit stumpflichem Wirbel, glatt, schlüpfrig,

glänzend, durchsichtig, hornfarbig. Umgänge 6, convex, der letzte unge-

fähr '\ der ganzen Länge bildend , am Grunde gerundet. Spindel seicht-

bogig, etwas schwielig, am Grunde undeutlich nach innen abgestutzt.

Mündung oval-elliptisch, Mundsaum geradeaus, der rechte Rand meist

innen mit einer leichten Schwiele belegt, etwas eingebogen. — Länge 3'".

Durchmesser l'|;/". (Aus meiner Sammlang.)

Varietät 1: etwas grösser, sehr glänzend, mit G'l, Umgängen und

deutlicher abgestutzter Spindel (Fig. 28):

Ächatina ü i t e n s , Kokeil mss.

B u 1 i m u s n i t e II s , F. Sibmidt Kraiu. Moll. p. 13.

Varietät 2: mit schlankerem Gehäuse und verlängerter Mündung:
Hei ix Cochlicopa iubrica, Lowe Priin. Faun. 31ader. p. 61. t. 6. f. 29.

— lubricoides, Fer. Frodr. N. 372

?

Äehatina lubricoides, Potiez et Mich. Gal. L p. 129. ( 11. f. 9. 10?

— Madereiisis, Pfr. Mo». Ueiic. Suppl. p. 504. N. 13«?

Cionella lubricoides, ä^eck. Ind. p. SO. N. 4?

Bulimus öladerensis (Zua), Lowe in Ann. and Mag. M. H. 2 d. ser. IX.

p. 119.

— lubricoides, Stimpson Shells of New. Engl. p. 54?

Aufenthalt: Die Stammform sehr verbreitet in ganz Mitteleuropa

bis zum Süden und auch hin und wieder im Norden: ausserdem (wenn

man nicht mit einigen neueren Autoren diese Formen als Arten abtrennen

will) in Nordamerika und auf der Insel Madera : die grosse Varietät vor-

zugsweise in lllyrien und Italien.

96. Ächatina Gull diachi Pfr. Gundiach's Achatine.

Taf. 29. Fig. 10. Vergrössert Fig. II.
O CTO

Ä. testa subulata, aciculari, giabra. virenti-hyuiina ; spira graeiü, apice acutiuscuia ; sn-

lura profunda, margiuata; atifr. 5 coitvexiusculis, ultimo | longitudii)i«> vix superante ;
colu-
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meüa levHer arciiata, siipia basin ajiertiirae angiistae, aiigulato-ovalis breviter truncata; perist.

siiiij>lice marginibus callo teniii jiinctis, dextro arciiatim atitrorsuin düatato.

Ai-hatina G u n d 1 a c h i , Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 80.

— — Pfr. Moii. Helic. Sui.p!. p. 505. N. 143.

Gehäuse pfriemüch, fast nadelförmig-, glatt, grünlich-glashelL Gewinde

schlank, mit spitzlichem Wirbel. Naht tief, berandet. Umgänge 5, massig

gewölbt, der letzte unmerklich mehr als '[3 der ganzen Länge bildend.

Spindel flach-bogig, über dem Grunde der engen, winklig-ovalen Blündung

schmal absfcstutzt. Mundsaum einfach, seine Ränder durch dünnen Schmelz

verbunden , der rechte Rand bogig nach vorn verbreitert. — Länge l^"-
Durchmesser %'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ctiba , entdeckt von Dr. Gundlach,
und auf St. Thomas, gesammelt von Riise.

97. Achat ine llicliardi Pfr. llicIiarfFs Achaüiie.

Taf. 43. Fig. )— 4.

A. testä veiitroso-subfusifornii, tenuiusiula, plicis confertis loiigitudinalibus, iufra medium

anfr. iihiuii obsaietis, lineisque spiralibus ceufertis undiqiie sculpta, diaphana, corneo-fulva,

strigis latis angulosis et dentatis, suturafe castanei.s, maculis(|iie ininoribus fuscis picta; spira

couica, acutiuseulaj sutura impressa, crenafomarginata j anfr. 7, superis planiusculis, sequeii-

tibus coiivexiuscuJis, ultimo spirain siibaequanle vel superante, basi siibattenuato ; coiuinella

callosa, subverticali, leviter torta, basi vis truncata; apertura verticaii, riionibeo-semiovaii

;

perist. simplice, margine dexlro antrorsum leviter arcualo. \

Achatiiia Richardi, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1852.

Spiiaxis Richardi, Pfr. Mon. Helic. SuppI p. 476. N. 34-

Gehäuse bauchig -spindelförmig, ziemlich dünnschalig, mit feinen

dichtgedrängten Q.uerlinien und etwas weniger dichten, unter der Mitte

des letzten Umganges unmerklich werdenden Längsfalten besetzt, durch-

scheinend, hornfarbig- braungelb, mit breiten winkligen und gezähnelten

dunkel kastanienbraunen Striemen und kleineren braunen Flecken. Gewinde

konisch, in einen ziemlich zugespitzten Wirbel auslaufend. Naht einge-

drückt, etwas kerbig-berandet. Umgänge 7, die oberen ziemlich platt, die

folgenden mehr gewölbt, der letzte ungefähr so lang oder länger als das

Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spindel schwielig, fast vertical,

etwas gedreht, kaum merklich abgestutzt. Mündung parallel zur Axe
rhombisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand etwas bogig
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nach vorn verbreitert. — Länge 14'". Durchmesser 5^1/". (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.

98. Achatiiia io Stoma Pfr. Die violettmüiidige Achatine.

Taf. 43. Fig. 7.

A testa fiisiformi-ovata, tenui, uiitÜqiie aeqiiaüter granulata, parum nitida, fulva. strigis

obsciiris, latis, subanguiatis. castaneis ornata; spira coiiica, superne atteiiuata, pallida, apice

obtiisaj sutiira subcreiiata; anfr. 7| vis coiivexiusculis, ultimo spiram paulo superante, basi

oblique et brevifer truncata; apertura vertieali, auguste geiiiiovali, intus pallide lilacina, ni-

tida
j

perist. siiiiplice, margine dextro regulaiiter arcuafo.

Acbatina iostojjia, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.

— — Pfr. Mon. Ilelic. Snppi. p. 485. N. 31.

Gehäuse spindelig-eiförmig, dünnschalig, überall gleichmässig fein-

gekörnelt, wie chagrinirt, mattglänzend, braungelb, mit breiten, etwas

zackigen, dunkelkastanienbraunen Striemen. Gewinde regelmässig konisch,

nach oben verschmälert, weisslich, mit breitem, stumpfem Wirbel. Naht
feingekerbt. Umgänge 7'|o, sehr Avenig gewölbt, die mittleren mit dich-

terer Flammenzeichnung, der letzte etwas länger als das Gewinde, am
Grunde etwas verschmälert. Spindel unmerklich gedreht, an der Basis

kurz und schräg abgestutzt. Mündung parallel zur Axe, schmal halbei-

förmig, innen hell violett, sehr glänzend. Mundsaum einfach, geradeaus,

der rechte Rand regelmässig bogig. — Länge 5']4". Durchmesser S'l^".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Fernand-Po. (Fräser.)

99. Achatiiia glutioosa Pfr. Die leimartige Achatine.

Taf. 44. Fig. 1.
B"

A. testa ovato-conica, tenuiusrula, longitudinaliter striata, subunicolore futva; spira conica,

sursum attenuata, epice obtusiusculaj anfr. 7^. mediis liueis spiralibus siibd^cussatis, ad su-

turam subuiarginatam profunde sfriatis, ultimo spiram paulo su|ieraute, sublaevigato, glutinoso-

nitente; columella plicato-toria, basi abrupte truucata; apertura obliqua. frre ovali, iutus li-

lacea, inargaritacea
;

perist. simplice, fuseo-liaibato, margine basal! arruato.

Achatina glutinosa, Pfr. in Proceed. Zool. Sue. 185'2.

— — Pfr. Mou. Helie Supp). p. 485. N. 32.
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Gehäuse eiförmig - konisch , ziemlich dünnschalig, längsstreifig, fast

einfarbig gelbbraun. Gewinde kegelförmig, nach oben verschmälert, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 7'|o, die mittleren durch eingedrückte Spiral-

linien etwas gegittert, neben der etwas berandeten Naht tief gestrichelt,

der letzte etwas länger als das Gewinde, fast glatt, leimartig glänzend.

Spindel faltig-gedreht, am Grunde quer abgestutzt. Mündung schräg gegen

die Axe, fast oval, innen lila, perlglänzend. Mundsaum einfach, braun

besäumt, der untere Rand stark bogig. — Länge 4". Durchmesser fast 2".

(Aus H, Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika. (Fräser.)

100. Achatina Cubaniaiia Orbigny. Die Cubanische

Achatiiie.

Taf. 44. Fig. 2. 3.

A, testa ovato-subfusiformi, teniiiuscula, sublaevigata, diaphaua, nitida, corneo-fulva, lineis

rufis leviter arcuatis, subregulariter distantibus oriiata; spira conica , obtusula; siitura sim^

pl.cej aufr. 6J vis convexiusculis, ultimo spiraiu paulo superaiite, basi subatlenuato ; columella

cailosa, leviler torta, basi vix truncata ; apertura verticali, angusta, sinualo-semiuvalij perist

simplice, margine dextro medio antrorsuin arcuato.

Achatina Cubaniana, Orb. Moll. Cub. I. p. 166. t 10. f. 17—19.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 282. N. 108.

Glandiiia Cubana, Pfr. Symb, II. p. 135.

Spiraxis Cubaniana, Pfr. Blon. Helic. Sappl. p. 474. N. 23.

— — Pfr. in Malak. Bi. 1854. p. 202.

Gehäuse eiförmig, etwas spindelig, ziemlich dünnschalig, fast glatt,

durchscheinend, glänzend, hornfarbig-braungelb, mit fast regelmässig ent-

fernten, leicht gekrümmten rothbraunen Längslinien. Gewinde konisch,

stumpflich. Naht einfach. Umgänge G'|o, unmerklich gewölbt, der letzte

etwas länger als das Gewinde, am Grunde etwas verschmälert. Spindel

schwielig, schwach gedreht, an der Basis unmerklich abgestutzt. Mündung

vertical, schmal, buchtig-halbeiförmig. Mundsaum einfach, der rechte Rand

in der Mitte boffiff verbreitert. — Länge 14'". Durchmesser 5'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. (D'Orbigny, mitgetheilt von

Poey.) *

L 13. 46
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101. Achatina episcopalis Mordet. Die Bischofsmtitzen-

Achatine.

Taf. 44. Fig. 4. 5.

A. testa subfusiformi, soüdula, superne lorigitiidinaliter costulato-striata, nitida, lutescenti-

coraea; spira elongata, cenvexa, apice obfiisula; sutura levi, subiiiarginala; anfr. 9 plaoius-

culis, ultimo spira paulo breviore, sublaevigato, basi attenuato; eoluiiiella oblique torta, basi

vis truncatula; apertura angustissima, sinuosa, basi rotundataj perist. simpliie. margrne dextro

superne subrecedeiite, niedio antrorsum arcuato.

Glandina episcopalis, Morelet Test, noyiss. I. p. 13. N. 23.

Spiraxis episcopalis, Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 477. N. 36.

_ — Pfr. in Walak. Bl. 18.54. p. 202.

Gehäuse fast spindelförmig, ziemlich festschalig, am Gewinde der

Länge nach rippenstreifig, glänzend, gelblich-hornfarbig. Gewinde verlän-

gert, mit bogiger Aussenlinie und stumpflichem Wirbel. Naht seicht, un-

deutlich berandet. Umgänge 9, ziemlich flach, der letzte etwas kürzer als

das Gewinde, ziemlich glatt; am Grunde verjüngt. Columelle schief ge-

dreht, an der Basis fast unmerklich abgestutzt. Mündung äusserst schmal,

buchtig, am Grunde gerundet. Mundsaum einfach, der rechte Rand oben

etwas zurücktretend, in der Mitte bogig nach vorn verbreitert. Länge fast

1". Durchmesser kaum 4'". (Aus- meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. (Mitgf^theilt von Professor Poe y.)

Bemerk.: Zu der von C. B. Adams aufgestellten, von R. Shuttleworth (Mittheil, der

Berner Gesellsch. Aug. 1852. S. 204.) emendirten Gattung Spiraxis gehören unter den bisher beschrie-

benen Achatinen noch folgende Arten: Achat, aberrans (N. 92), splcndida (N. 69), anomala (N. 20),

Salleana (N. 21), streptostyla (N. 76), ligulata (,N. 40), physodes (N. 48), Kichardi (N. 97), Nicoleti (N. 47).

102. Achati na regina Ferussac. Die königliche

Achatine.

Taf. 47. Fig. 1. 2.

A. testa oblongo-subturrita, irregulariter striata, carnea, castaneo strigata et articulatim

fasciataj spira elongata, apice obtusiuscula ; anfr. 7^ planiusculis, ultimo | longitudiiiis sub-

aequante j columella callosa, superne plicato-torta, basi brevissime truncata , area nigricanti-

castanea circumdataj apertura semiovali, intus lilacea; perist. simplice, recto, aeuto, margine

externe cum coluuiellari angulatim juiicto.

II e I i X regina (Cochlitoma), Feruss. Prodr. N. 32.

— — Orbigny Synops. p. 9.

Achatiaa regiua, Desh. in Lam. bist. VIII. p. 310. N. 31.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p, 244. N. 2.
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Achatina regina, Desh. in Fer. bist. 11. p. 145. N. 2.

— — (Corona) Albers Heliceen p. 193.

Rulimus regina, Orbigny Voy. p. 257. t. 29. f. 4. 5.

ithalicus res, Beck lud. p. 60 N. 10.

A. Oextrorsa:

Heiis perversa, Schroeter Eiiil. II. p. 155. f. 4. f. 4.

— regina, Fer. iiist. t. 119. f. 3—5.

Aciiatiiia regina, Reeve Concli. syst. II. t 177. f. 8
— nieiastonia, Svvains. Zool. Illustr. II. t. 152.

— melanostoina, Gray in Ann. of Philos. New ser. IX. p. 414.

B. Sinistrorsa:

Hei ix regina, Feruss. bist. t. 119. f. 6.

Achatina perversa, Swains. Zool- Illustr. I. t. 36.

— melastoma, Spix Test. Bras. p 16. t. 8. f. 1.

— regina, Reeve Conch. syst. IL t. 577, f. 7.

Bulimus regina, Reeve Conch. icon. t. 27. f. 168 a. c.

Gehäuse rechts- oder linksgevvuaden, länglich, fast thurmförmig,

unregelmässig gerieft, fleischfarbig, mit kastanienbraunen Striemen und
gegliederten Binden. Gewinde langgezogen, mit stumpflichem Wirbel. Um-
gänge T'j,, fast glatt, der letzte ungefähr \ der ganzen Länge bildend.

Spindel schwielig, oben etwas faltig gedreht, am Grunde sehr schmal ab-

gestutzt, mit einem schw^arzbraunen Hofe umgeben. Mündung halbeiförraig,

innen lila. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der äussere Rand mit

dem Spindelrande einen Winkel bildend. — Länge 40'". Durchmesser 17"'.

Varietät: mit schwärzlichem letztem Umgänge, dunkel violetter

Spindel und Mündung, schwarz berandetem Mundsaum.

Bulimus regina, Reeve Conch. icon. t. 27. f. 168 b.

Achatina regina, Desh. in Fer. bist. t. 122. f. 8. 9.

Aufenthalt: in ßolivia, die Varietät in Neu-Granada.

103. Achatina Reeveaiia Pfr. Reeve's Achatine.

Taf. 47. Fig. 9. 10

A. lesta oblongo-turrita, tenui, sublaevigata, sub lente spiraliter subtilissime striatula, ni-

(idula, sub epidermide luteseente decidua alba, luteo - bifasciata : fascia altera suturali, altera

peripherica; sutura regulariter crenulataj anfr. 7j, omnibus convesiusculis, ultimo | longitu^

dinis subaequante^ columella tenui, strictiuscula, brevissime truncata ; apertura truncato-ovali

;

peristomate tenuissimo.

Achatina Reeveana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 111.

46*
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Achatina Reeveana, Pfr. Mon. Helic. II. p. 247. N. 8.

_ — Reeve Conch icon. N. 30. t. 9.

_ _ Desb. in Fer. bist. IJ. p. 150. N. G. t. 122. f, 6. 7

Gehäuse länglicli-thurniförmig, dünnsclialig, fast glatt, unter der Lupe

äusserst fein spiralriefig , mattglänzend, unter einer abfälligen gelblichen

Epidermis weiss mit 2 gelben Binden, wovon die eine an der Naht, die

andere an der Peripherie. Naht regelmässig feingekerbt. Umgänge T'l^,

sämmtlich massig gewölbt, der letzte ungefähr % der ganzen Länge bildend.

Spindel dünn, fast gestreckt, äusserst schmal abgestutzt. Mündung abge-

schnitten-eiförmig. Mundsaum sehr dünn, geradeaus. — Länge 2". Durch-

messer II'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Westafrika.

104. Achatina Blainiana Poey. Blains Achatine.

Taf. 24. Flg. 4. 5.

Ä. testa oblonge -(urrita, solide, leviter siriattila, nitida, alLida, fasriis iionnullis lalis

spadiceis, oblique fiilvo - flanimulatis , aliisque sngustis picta ; spira elorigata, apice obtusius-

cula , subviolocea; anfr, 7 vis convexiusculis , ultimo '|, longitiidinis subaequante; columella

vallosa, alba vel lilacae, torla, oblique subtruucata; apertura parum obliqua, rbombeo-semi-

ovali, intus albida
;

perist. simplice, acuto.

Achatina Blainiana, Poey Blemorias sobre la historia natural de la isla

de Ciiba. I. p. 206. 212 t. 12. f. 4. 5.

— — Pfr. »Ion. Helic. Siippl. p. 489. N. 52.

— — (Chersina) Pfr. in Malak. Bl. 1854. p. 198.

Gehäuse länglich-thurmförmig, festschalig, schwach und feingerieft,

glänzend, weisslich, mit einigen breiten dunkelbraunen Binden, welche

mit schrägen braungelbcn Flammen gezeichnet sind, und mit anderen ein-

farbig dunkelbraunen schmalen Binden. Gewinde langgezogen, mit stumpf-

lichcra, ins \iolette spielenden Wirbel. Umgänge 7, unmerklich gewölbt,

der letzte ungefähr ^|j der ganzen Länge bildend. Spindel schwielig, weiss

oder gedreht, schräg und schmal abgestutzt. Mündung wenig schief gegen die

Axe, rhombisch-halbeiförmig, innen weisslich. Mundsaum einfach, scharf.—
liänge 21'". Durchmesser 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Mitgetheilt von Professor Poey.



365

105. Achat in a Knorri Jonas. Knorr's Achatine.

Taf. 47. Fig. 11. 12.

A. testa ovata, teniiiuscula, striata, lineis roncentricis impressis sub lente siibtilissime

decussata, sub epiderinide partim nitente, fulvo-lutescente albida , flanimis latis longitudinali-

bus castaneis, praeseriim infra suturaiu marginatam picfa; spira coiiiea, versus apicem obtusnm

jnteuse rosea ; anfr 5 parum convexis, ultimo 'jj longitudiuis subaequante, venlrosiore, flam-

mis infra medium scalaeformibus ^ versus basiii cünflueiitibus , nigricanlibus uruato ; columella

levissime arcuata, livide coerulesceiite
,

basi abrupte truncata; apertura oblongo-ovali , Intus

margaritacea, perist. castaneo-limbato , niargiüibus callo coerulesceiite d'fifuso junctis.

Knorr Vergnüg. III- t. 3. f. 1.

Achatina Knorri, Jonas in Wiegm. Ärch. f. Nat. 1839. 1. p. 345.

_ _ Pfr. Blun. Helic. II. p. 250. N. 16. III. p. 4S5. N, 33.

— pruuum, Reeve Conch. icon, N. 13. t. 4.

Gehäuse eiförmig, ziemlich dünnschalig, gerieft und mit einge-

drückten Spirallinien unter der Lupe äusserst fein gekreuzt, unter einer

wenig glänzenden braungelblichen Epidermis wreisslich, mit breiten kasta-

nienbraunen Flammen, besonders in der Nähe der berandeten Naht. Ge-

winde konisch
,
gegen den stumpfen Wirbel hin gesättigt rosenroth. Um-

gänge 5, wenig convex, der letzte ungefähr \ der ganzen Länge bildend,

bauchiger, mit Flammen bemalt, die unterhalb der Mitte treppenförmig

sind und am Grunde zusammenfliessen. Spindel sehr flach-bogig, blei-

farbig, bläulich, an der Basis quer abgestutzt. Mündung länglich oval,

innen perlschimmernd. Mundsaum einfach, scharf, kastanienbraun -beran-

det, seine Ränder durch einen verwaschenen bläulichen Callus vereinigt.

— Länge bis zu 40"'. Durchmesser bis 21'".

Aufenthalt: in Westafrika.

106. Achatina nitens Gray. Die schimmernde Achatine.
Taf. 43. Fig. 10. 11. Vergrösert Fig. 12.

A. testa oblongo - turrita, tenui , sublaevigata , nitida, pellucida, Cornea; spira elongato-

ica, apice obtusulaj anfr. 8 convexiusciilis, ultimo 'l^ longitudinis aequante, basi rotun-

dato ; columella brevi , curvata , abrupte truncata; apertura fere verticali , oblique truucato-

«valij perist. simplice, acuto , regulariter arcuato.

Acbatina nitens, Gray in Annais of Philos. New, ser. IX. p. 415.

— — Gray Spicil. zool. p 5. t. 6. f. 10.

— — Feruss. in Bull. sc. uatur. 1829. XVI. p. 468.

— — Desb. in Lam. bist. VIII. p. 307 N 24.

— — Pfr. Won. II. p. 260. N. 48

— — Desb, in Fer. bist. II, p. 165. N, 24. t. 134. f, 25 — 27.

con
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Gehäuse länglich- gethürint, düanschalig, ziemlich glatt
, glänzend,

durchsichtig, hornfarbig. Gewinde verläugert-kegelförmig, regelmässig ver-

jüngt, mit stumpflichem Wirbel. Naht einfach, ziemlich tief. Umgänge 8,

massig gewölbt, der letzte '[3 der ganzen Länge bildend, am Grunde ge-

rundet. Spindel kurz, stark vorwärtsgekrümmt, fast quer abgestutzt. Mün-
dung beinahe parallel mit der Axe, schief abgestutzt-oval. Mundsaum ein-

fach, scharf, bis zur Spindel regelmässig bogig. — Länge V\^". Durch-

messer 3'|,/". (A.US H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Insel Ceylon.

107. Acliatiiia Desliayesi Pfr. Deshayes's Achatine.
Taf. 43. Fig. 13. 14. Versrrössert Fig. 15. 16.

A. testa turrito ovata, teiiuimfula, sublievigata, nitida, coriieo-fusca ; spira elongata, con-

vesa, apice obtusula; sutura slmplice, subprofuiid» ; aufr. 7 convexis , ultimo ^L lono^itudinis

aequaiite , basi rotundato; columella subtorta , late et oblique truucata; apertura vis obliqua

rhoaibeo-seiniovali
;

perist siinplice, obtuso , margine dextro subrepando.

Achati IIa Desheyesi, Pfr. in Pruceed. Zool, Soc. 1852.

— — Pfr, Mon. Helic. Suppl. p. 495. N. 79.

Gehäuse gethürmt-eiförmig, fast glatt, glänzend, horn-bräunlich. Ge-

winde langgezogen, mit gekrümmter Aussenlinie und stunipflichem Wirbel,

Naht einfach, ziemlich tief. Umgänge 7, gewölbt, der letzte ungefähr \
der ganzen Länge bildend, am Grunde gerundet. Spindel etwas gedreht,

breit und schräg abgestutzt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, rhom-

bisch-halbeiförmig. Mundsaum einfach, stumpf, der rechte Rand etwas aus-

geschweift. — Länge ^\'"- Durchmesser 'i-\'" . (Aus meiner Sammluno-.)

Aufenthalt:: auf der Insel Ceylon.

108. Achatina puella Adams. Die mädchenhafte Achatine.

Taf. 43. Fig. 17. 18. Vergrössert Fig 19. 20.

A^ testa subuiata, tenui, longitudiualiter striata, diaphana, pallide fuscula, lioeis arcuatis

rufis, ad suturam impressam inaculose dilatatis oraata j spira elongata, apice obtusula; anfr. 7
convexiusculis, ultimo 'Ij longitndinis paulo superaiite, basi atteauato ; colluinella subarcuata,

recedente, basi breviter et oblique truncata; apertura verticali, auguste ovali-oblonga
;
perist

simplice, acuto,- margine columellari subdupiicato - reflexo.

Aehatina puella, Adams Contrib. to Conchol. N. 5. p. 83.

— — Pfr. Moa. Helic. Suppl. p. 504. N. 134.
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Gehäuse pfriemlich, dünnschalig, deutlich und dicht längsriefig,

durchscheinend, mattglänzend, hell bräunlich, mit bogigen rothbraunen Li-

nien, welche sich an der eingedrückten Naht fleckenartig verbreitern.

Gewinde langgestreckt, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, wenig ge-

wölbt, der letzte ungefähr '[j der ganzen Länge bildend, am Grunde ver-

schmälert. Spindel kaum bogig, etwas zurücktretend, am Grunde schräg

und kurz abgestutzt. Mündung parallel zur Axe, schmal, oval -länglich.

jMundsaum einfach, scharf, der Spindelrand etwas verdoppelt -zurückge-

schlagen, Länge 6'". Durchmesser '\.\"'. (Aus H. C um in g 's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Janiaica.

109. Achatina fuliginea Pfr. Die rostfarbige Achatine.

Taf. 43. Fig. 21. 22.

A. testa ovato-turrita , solida , ruditer striata, nitida, nigrieanti -fuligineaj spira turrita,

apice acuta 3 anfr. &^\^ convexis, ultimo ^|j longitudiiiis subaequante, infra medium obsoletis-

sime arigulato; coluniella t-rtuata, ad basiii verticaliter truncata; aperfiira parum obliqua,

subrhombeo- ovali
;

peiist. siniplice, acuto.

Achatina fuliginea, Pfr. in Proceed, Zool. Soc. 1851.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 490. N. 56.

Gehäuse eiförmig-gethürmt, festschalig, schwer, grob gerieft, glän-

zend, schwärzlich russf'arbig. Gewinde convex-thurnilörmig , mit spitzli-

chem Wirbel, Naht einfach, vertieft, Umgänge 6'|r,, die oberen wenig ge-

wölbt, heller gefärbt, die folgenden convex, der letzte ungefähr \ der

ganzen Länge bildend, unterhalb der Mitte undeutlich winklig. Spindel

bogig, am Grunde senkrecht abgestutzt. Mündung wenig schief gegen die

Axe , fast rhombisch oval , innen schmutzig bläulich. Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, der rechte Rand fast einen i'egelmässigen Halbkreis

bildend. — Länge 18"'. Durchmesser 8"'. (Aus H. Cuming's Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Sandw^ich-Inseln.

110. Achatina allisa Reeve. Die zerstossene Achatine.

Taf. 44. Fig. 7. 8

A. testa subfusiformi - oblonga, solidula, subtiliter granulato - striata , olivaceo- lutesreute,

xnaculis rufo-rastaneis oblongis faic illic irregulariter inquinata; spira elongato conica, obtu-
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siuscula; sutura impresso- margiiiata ; anfr. 7 convexius culis , infra suturam leviter crenulatis,

ultimo "1, loiigitudinis subaequaiite , basi subattenuato j colutnella leviter arcuata, subcontorta,

abrupte tiuacata; apertura parum obliqua, ellipticoovali ; perist. siinplice, recto.

Achatiua allisa, Reeve Couch, icon. N , 16. t. 5.

— — Pfr. Mon. Helic. Suppl. p. 489. N. 49.

Gehäuse länglich, etwas spindelförmig, ziemlich festschalig, feia

körnig -gerieft, olivengrün -gelblich, mit länglichen rothbraunen Fleckett

hier und da unregelmässig .bemalt, oder weisslich, mit undeutlichen oder

fast ganz fehlenden blass braungelben Striemen und Flecken. Gewinde
lang-konisch , stumpflich. Naht eingedrückt-berandet. Umgänge 7, massig

gewölbt, unter der Naht leicht gekerbt, der letzte ungefähr ^jg der ganzea

Länge bildend, an der Basis etwas verjüngt. Spindel flachbogig, etwas

gedreht, quer abgestutzt. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, ellip-

tisch-oval. Mundsanm einfach, geradeaus. ^ Länge 37'|/". Durchmesser

14i^\r,"'. (Aus meiner Sammlung.)

.Aufenthalt: am Palmenvorarebirsie in Westafrika nach Reeve:
das abgebildete blasse Exemplar von Rodatz auf Zanzibar gesammelt.

111. Acliatina terebella Lowe. Die Bohrer -Acliatiiie.

Taf. 44. Fig. 9. 10.

A. testa ovato oblonga, solidula , laevigata , albiilo-cornea ; spira regiilariler conica, obta-

siuscula; sutura liiieari; aiifr. 5—6, sunimis planis, peri ultimo convcxiusculo, ultimo ^\^ longi-

tudinis aequaiite, antice descendente, basi rotundato ; columei'a lata, callof^a, iate et oblique

truncata j apertura vertioali , acumlnato -semiovali; perist., simplice , obtuso, margine dextro

antrorsuin arctiato - dilata^o.

Achatina terebella (Fiisilhis). Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2. d. ser. IX.

p. 120. Syn. diagn. p 11. N. 47.

— — Pfr. Bleu. Ilelie. Suppl. p. 510. N. 169.

Gehäuse eiförmig - länglich , ziemlich festschalig, glatt, weisslich-

liornfarbig. Gewinde regelmässig konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht

lineal. Umgänge 5—6, die obersten platt, der vorletzte massig gewölbt,

der letzte \ der ganzen Länge bildend, nach vorn herabsteigend, an der

Basis gerundet. Spindel breit, schwielig, schräg und breit abgestutzt.

Mündung parallel mit der Axe, zugespitzt, halbeiförmig. Mundsaum ein-

fach, stumpf, der rechte Rand nach vorn bogig-verbreitert. — Länge 5'|o"'.

Durchmesser 2\''\ (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portesancto bei Madera.
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112. Achatina Ottonis Pfr. Otto's Achatine.
Taf. 44. Fig 11 — 13.

A testa subfusiformi, solidiila, lutesceiiti fornea, nitida} anfr. 6'|, plainiliiti.'i , sCiiKim ac

crescentibus, pücis longitudinalibus coiifertis, sublilibus, in ultimo suturani vix transgredien-

tibus oroata ^ anfr. ultimo spira vix brevirire, basi subattenuato; sutura impressa , eleg&ütet

crennlata ^ columella ariuato truncata j apertura aiigusta
;

peri«t. simplice
,
margine dextro tut-

dio ampliato.

Cochlicopa Ottonis, Pfr. Synib. llelic. I, p. 47.

Glandina Ottonis, Pfr. Synib. IF. p. 136.

— — Philippi Abbild I 6. p. 132. t. I. f. 5.

— — Albers Helic. p. 197.

— gern {striata, Morelet Testac. noviss. I. p. 16. N. 32.

Aehatina Ottouis, Pfr. Mon. Helic. II. p. 286. K. 120.

— — (Oleacina) Pfr. in Malak. Bl. 1854. p. 201.

Gehäuse länglich-spindelförmig, ziemlich festschalig, gelblich-horn-

farbig, glänzend. Gewinde convex-konisch, mit spitzlicheni Wirbel. Naht

eingedrückt, zierlich gekerbt. Umgänge Cj^, ziemlich flach, allmälig zuneh-

mend, die oberen dicht mit zarten Längsfalten, welche beim letzten die

Naht kaum überschreiten, besetzt. Letzter Umgang etwas kürzer als das

Gewinde, an der Basis etwas verschmälert. Spindel bogig, fast quer abge-

stutzt. Mündung parallel mitder Axe, schmal, zugespitzt-halbeiförmig. Mund-

saum einfach, der rechte Rand nach vorn bogig verbreitert. — Länge 6'".

Durchmesser 2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba zuerst gesammelt von E. OttOj
später mitgetheilt von Professor Poey.

113. Achatina glabra Pfr. Die glatte Achatine.
Taf. 67. Fig. I. 2.

A. tecta ovato-conica, tenui, glabra, nitida, pallide Cornea, strigis aogustis , rufis, distan-

tibus, in niedio anfractus ultimi evanescentibus ornata^ spira conica , apice obtusa^ sutura

subtilissiine crenulato-margiuata ; anfr. 8 planulatis, ultimo spiram vis superante^ coluroiella

perobliqua, forliter arcuata , ad basin aperturae sublriaugularis. truncata^ perist. simplice,

margine dextro regulari.

Achatina glabra (Glandina), Pf. Symb. III. p. 90.

— — Pfr. MoD. Helic. II. p. 281. N. 105.

— — Reeve Conch. icon. N. 58. t. 14.

Glandina glabra, Shuttleworth Diagn. n. Moll. Nr. VI. p. 143.

Gehäuse eiförmig-konisch, dünnschalig, glatt, äusserst fein längs-

riefig, glänzend, blass hornfarbig, mit schmalen entfernten, auf der Mitte

I. 13

.

. 47
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d@g letztea Umganges verschwindenden rotlibraunen Striemen. Gewinde

kenisch niit stumpfem Wirbel. Naht sehr fein eingekerbt-berandet. Ura-

eänse 8. ziemlich flach, der letzte ein wenig länger als das Gewinde.

a«f{iclel sehr schräg, stark bogig , am Grunde der fast Sseitigen Mündung

schräg abgestutzt. Mundsaum einfach, der rechte Rand regelmässig. —
Länge 14"'. Durchmesser ^%"'- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portorico. ( Riise.)

114, Achatina Portoricensis Pfr. Rüse's Achatine.

Taf. «7. Fig. 3. 4.

4- testa tnrritO'Ohloni^a. soliiliila. ginhra, liiieis luiigitudinalibiis iinjirassis dLstantihiis na-

tilta nitida, palli(i(? rornea. i^trigis lalliisciilis fiiscis irregiilariter |>ii'ta ; spira eloiigata , obtiiai-

USeula : sutura siiltsiinplife ; aiifr. 7 vix convexis, ultimo ^|j longitudiiiis vix aequante , basi

•ishattenuatoi ciitumella leviter arcuata, siipra basiii a|»,erturae siibverticalls, siiiuato-semifrvali»

»liyupte triincata; pcrisl. simjilice, reeto , inargliie tiextro levitei- an-iiato.

^cbati"na Portorice risis, Pfr. in Proe. Zonl. Soc. 1848. p. 111.

^ — Pfr. Mon. Helic. II. p. -258.

^ — Reeve Concb. ioon. IV. 93. t. 18.

Achatina Rii.sef, Pfr in Zeitsehr. f Malak. l8.Ti p. 151.

— — Pfr. Mon. Helic. S.ippl. p. äO'J i\. 164.

G 1 a n d i n a P o r t o r i c e n si .s , Shiiltlewortli Diag't. ^. VI. p. 144.

Gehäuse gethürmt-länglich, ziemlich festsciialig, glatt, mit entfern-

t©r» eino'edrückten Längslinien bezeichnet, glänzend, blass hornfarbig, ua-

regelmässig mit ziemlich breiten braunen Striemen bemalt. Gewinde laug^

gezogen, mit stumpflichem Wirbel. Naht fast einfach. Umgänge 7, un-

merklich gewölbt, der letzte kauni
-J5

der ganzen Länge bildend, am

©runde etwas verschmälert. Spindel flach bogig, über der Basis der Mün-

duno' quer abgestutzt. Mündung fast parallel mit der Axe, buchtig-halbei-

förroi"". Mundsauni einfach, geradeaus, der rechte Rand flach-bogig. —
Läno-e 10'". — Durchmesser

."»'l^'".
(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portorico gesammelt von Riise.

Bemerk : Durch ein Versehen hal>e ich diese, in der Gestalt zwischen Achatina und Glandin»

schwankende, An zweimal beschrieben.
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Azeca LeacSi. Azeke.

A x e c a Leach , Fleming, Tiirtoii , Beck, Pfeiffer, Albers, Tiufuy, OdoäisSot
Parreyss; Tiirbinis, llelicis, Kiiliiui, Arhatinae, Pupae, Cur»
rychii, Cioneilae spec Autturuni ; Zuae pars Gray; Aehatinae $. f Pfr»

Muii. lielii'. 1!. p. -iTU. •
Gehäuse undurchbohrt, ciförmig-eFlipfisch, liornartig, glatt. Spindel

zusaiiimeijgedrückt, schwielig, an der Basis abgestutzt, gezähnt. Mündung
oval oder länglich

,
gezähnt oder fast zahnlos. Mnndsaum geradeauSj

stumpf, innen gelippt , durch eine meist knotenartige SchmeIzJeiste ^er«

bunden.

Diese Gattung wurde zuerst für eine in Europa ziemlich verbreitfite

Schnecke, den Turbo tridrns des Pulteney und Montagu von Leilfib

begründet, von Manchen angenommen, von den meisten Autoren aber löit

Bulimus, Ächatina, Pupa u. s. w. vereinigt. Das Thier unterscheidet BSCb

im Aeussern nicht von dem der ähnlichen Achatina- Arten, A. lubricSj

tbiliculus etc. , und es ist wohl ziemlich gleich , ob man die genanilt©

nebst einigen verwandten Arten als Gattung Azeca oder als Grr.ppe VOB

Achatina oder Cionella betrachten will, bis dereinst genauere anatomische

Kenntnisse die gegenseitigen Verwandtschaftsverhältnisse festgestellt ha-

ben werden.

Sämmtliche Arten , w eiche ich im Supplemente meiner Monograpbis

Heliceorum hierher gerechnet habe, sind klein, glatt, sehr glänzend^ hora»

artig, und geben fast unmerklich in einige abnorme Achatina-Formen übfP»

Ausser der bereits unter Achatina (Nr. 33. Taf. 25. Fig. 22. S.3»)

in diesem Werke vorgekomnienen Azeca triticea Lowe und einigen voB

Lowe beschriebenen Arten von Madera, die ich noch nicht zu Gesicht©

bekommen habe, gehören hierher:

1. Azeca tridens Pulteney. Die dreizähnige Azeke«
taf. 37. Fig. 27— 30.

A. testa övato-eliiptira, corneo-fulva, splendida, pelliicidaj anfrart. 8 plaiiiustuli^ , ult!p

'Ij longitudiDis subaequaatej columella in lamellam couipressa, basi truncata traDsV«rs« (iiR
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dentatftj apertura oblique pyriformi, angustata
; pariete aperturali plica 1 antice curvata cum

denticulo opposito munitoj peristomate callo flexuoso ronnexo , margine exteri ore producto

trictiusculo , labiato , unidentato; palato 2—3 deiiticulato.

Turbo tridens, Pult. Cat. Dors. p. 46. t. 19. f. 12.

— — Moutagu Test. Brit. p. 338. t. II. f. 2.

Helix Croodallii (Cochlodonta) , Fer. Prodr. n. 492. ter.

Pupa tridens, Gray in Ann. uf Philos. New ser. IX. p. 413.

— Goodallii, Michaud Coiopl. p. 6H t 1.5. f. 39. 40.

— — Desh iu Lam. hi.st. ed. nov. VIII, p. 193. n. 54.

•— — Jay Catal, 1839. p. 52.

— — Anton Verzeichn. p. 46. n. 1702.

— — Dupay Moll, du Gers p. 42 n. 7.

— Menkeana, C. Pfr. Nalurg. III. p. 62. t. 7. f. 7. 8.

— britannica, Kenyon Mag. nat. bist. II. p. 276

Carychium Menkeanum, C. Pfr. Naturg I p. 70 t. 3. f. 42.

— politum, Jeffr. in Linn. Trans. XVI. p. 363.

Azeca tridens, Leach. Moll. p. 122. t 8. f. 8

— — Beck Ind. p. 80. n. 1.

— — Gray in Turt. Man. ed. nor. p. 189. t. 5. f. 52.

_ _ Sow. Conch. Man. t. 290.

— — Albers Helic. p. 199.

— — Pfr Mon. Helic. Suppl. p. 522, n. J.

— — Dupuy Moll, de France p. 336. t. 15. f. II.

— Matoni, Turt. Mau. p. 68. f. 52.

— — Villa Disp. syst. p. 20.

— Goodaüii, Alder In -Uag. Zool. aiid Bot. H. p. 110.

Achatina Goodallii, Kossin. Ic. X. p. 33. f. 654.

— tridens, Pfr. in Zeitsciir. f. Malak. 1846. p. 152.

— — Pfr. Mon Helic. II. p. 276. n. 94.

Odontalus tridens, Parreyss Syst. Veraeichn. Österr. p. 3-

— — Zelebor Syst. Ver«. p. 12.

Gehäuse eiförmig-elliptisch, horngelblich, selten glashell, sehr glän-

zend, dünnschalig. Umgänge 8, ziemlich flach, der letzte ungefähr % der

ganzen Länge bildend. Spindel in eine Lamelle zusammengedrückt, an

der Basis abgestutzt
,
quer einzähnig. Mündung schief-birnförmig , veren-

gert. Mündungsrand mit einer vorn gekrümmten Falte und einem dies'er

gegenüberstehenden Zähnchen besetzt. Ränder des Mundsaumes durch

eine geschlängelte Schmelzleiste verbunden, der rechte Rand vorgezogen,

ziemlich gestreckt, gelippt, einzähnig. Gaumen mit 2— 3 Zähnchen besetzt.

~ Länge S'jj'". Durchmesser 1'|q'". (Aus meiner Sammlung.)
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Aufenthalt: zerstreut in Gebirgsgegenden von Kalkformation, in

Deutschland (bei Kassel, Göttingen, am Harz), Oestreich, Frankreich und

England. — Subfossil bei Pyrmont.

2. Azeca pupaeformis Cantraine. Die pupaförmige Azeke.

Taf. 37. Fig. Sl — 33.

A. testa elliptico-ovata, corneo-fulva, splendida, pellucida; aiifract. 7 planuUtis, ultim* ij,

longitudini« subaequaiite j apertura oblique seiiiiovalij columeüa torta, basi profunde dentato*

troncata; perist recto, marginibus callo albo, filiform! junctis, dextro infra medium obsolete

nnidentato.

Bulimus pupaeformis, Cantraine in Bull. Brux. II. p. 380.

— — Cantr. Malac. m^dit. p. 137, t. 5. f. 11.

Mast US Canthraini, Beck Ind. p. 73. n. 8

Achatina dentiens, Rossm. Ic. X. p. 33. f. 655.

— pupaeformis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 152.

— — Pfr. Mon. Ileiic. II. p. 277. n 95.

Columna dentiens, Villa Disp. syst. p. iO.

Azeca dentiens, Pfr. Synib. I. p. 30.

— pupaeformis, Pfr. Symb. II. p, 136. Mon. Helic. Suppl. p. 522. n. 2.

— — Albers Helic. p. 199.

Gehäuse elliptisch- eiförmig, hornfarbig- braungelb, sehr glänzend,

durchsichtig. Umgänge 7, abgeplattet, der letzte ungefähr 'jj der ganzen

Länge bildend. Mündung schiet'-halbeiförmig, Spindel gedreht, am Grunde

tief gezähnt-abgestutzt. Mundsaum geradeaus, seine Ränder durch eine

weisse, fadenförmige Schwiele verbunden, der rechte Rand unterhalb der

Mitte undeutlich einzähnig. — Länge S\'". Durchmesser !%"'• (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Zara und Spalatro in Dalmatien, und in Griechen-

land nach Rollet und Rossmässler.

3. Azeca tornatellina Lowe. Die tornatellenartige Azeke.
Taf. 37. Fig. 34. 35.

A. test oblouga, solida , laevigata, nitida, pellucida, fuscescenti-cornea ; spira con ica,

apiee iiiaumiliala , iiyaliiia; sutura niarginata; anfract. 7 plaiiulatis, ultimo *|j longitudinis

fiubaeqiiunte j columella alba, callosa, oblique truncataj apertura angusta , acumiiiato-oblonga,

guperiie callu plicaeformi in ventre aufractus peuultimi <narctataj perist. obtuso; intus cal'

loso, margine dextro subinflexo, deorsum ayuatim dilatain.
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* Helix (Cochlicopa) tcrn at e 1 1 i na, Lowe Prim. Faun. Mader. p 59. t. 6. f. 23.

Cionella tornatelliua, Beck Ind. p. 80. n. 2.

Achatina tornatellina, Desh. iu Lam. bist. VIII. p. 306. n. 22.

— — Pfr. Mon. Helic. II. p. 277. n. 96. (eiclusa var. ß.)

Glandina tornatellina, Pfr. Symb. II. p. 136.

— — CCionella) Albers Malae. Slader. p. 58. 1. 15. f. II. 14.

Aseca tornatellina, Pfr. Hon. Helic. Suppl. p. 522. n. 3.

Gehäuse länglich, festschalig, glatt, glänzend, durchsichtig, bräun-

lich-hornfarbig. Gewinde konisch, mit warzenartiger, glasheller Spitze.

Naht berandet. Umgänge 7, abgeplattet, der letzte ungefähr ^[5 der gan-

zen Länge bildend. Spindel weiss, schwielig, schräg abgestutzt. Mün-
dung schmal, zugespitzt -länglich, nach oben durch einen faltenförmigen

Callus auf der Wölbung des vorletzten Umganges verengert. Mundsaum
stumpf, innen schwielig, der rechte Rand etwas eingebogen, nach unten

bogig verbreitert. — Länge 4'". Durchmesser I'Ij"'. (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

Bemerk.: Obige Beschreibung ist nach einem der ursprünglichen Loweschen Originalexemplare

entworfen, und ich glaubte, die mir damals noch unbekannte Achatina melampoides Lowe (Vergl. Achat

Nr. 34. dieses "Werkes) als Varietät damit verbinden zu müssen, welche aber durchaus verschieden ist.»
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Taf, 42.

Fig. 1—3. ßu!. cjrfopleiiriis Pfr. p. i26.

— 4—ö. B. foriiiusus Wood p. 127. — 7—9.

B. miiTodün Pfr. p. 127. — !0— 15. B. Guil-

dingi Pfr. p. 128. — 16. 17. B. Iiiieatus Krug,

(cyiifidrirus Gray) p. 129. — 18. 19, B. lenui-

plicatas Pfr. p. 129. — 20-22. H. Ludovici

Pfr. p. 130. — 23. 24. B. Kieueri Pfr. p. 131.

25. 26. ß. uuicarinatus Pfr. var. p. 131, —
27-29. B. turriciila Pfr. p. 133. — 30-32.

B. Gossei Pfr, p. 132. — 33—35. B. Her-

rrtaniii Pfr. p. 131, — 36—38, B. glomeratus

Reeve p. 133.

Taf, 43.

Fig. 1—4. Achat. Richard! Pfr p. 359, —
5. 6, A. Buiikeri Pfr. var p. Vs-i-i, — 7. A,

iostoma Pfr. p, 360. — 8. 9, A. fusca Pfr. p.

337, — 10—12, B. niteiis Gray p. 365. —
13—16. A. üesbayesi Pfr. p. 366.— 17—20.

A. puella Ad. p. 366. — 21. 12. A. fuliginea

Pfr, p, 367.

Taf. 44,

Fig. 1. Achat, glutinosa Pfr, p, 360, ~ 2,

%. A. Cubaniaua Orb. p. 361. — 4, 5. A, epi-

scopalisSIor, p, 362.— 6, A. semisculptaPfr.

var. p. 332, — 7. 8, A. allisa Reeve p. 367,

— 9, 10, A, ttrebeila Lowe p, 363. — 11—13.

A, Ottonis Pfr. p. 369. — 14. 15. Partula den-

tifera Pfr. p. 264, — 16. 17. Part, gfutiuosa

Pfr. p, 265.

Taf. 45,

Fig. 1. 2. Bul. Wagneri Pfr. p. 140, —
48 «
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« j ro pentagruelinus Moric. p. 144, — 5—8.

b' pupoides SpiK p. 141. - 9. 10. IJ. secti-

labris Pfr. P-
»42. - 11-13. B. leucotrema

Pfr. p. 145. — •'•• '5. B. Cbarpentieri Grat,

p 143. _ 16. 17. B. sexdenta'us Spix p

11^. 18. 19. B. miltocheilusReevep. 147.

— 20. 21. B. Miersii Sow. p. 146.

Taf. 46.

Fig. 1. 2. Bul. Imperator Pfr. p. 158. —

S. 4. B- ScliieJeanus Pfr. p. IfiO. — 5. 6.

B. costatus Pfr. p. 160. — 7. 8. B. mons-

«OPäis Reeve p 1.59. — 9— 12. B. virgiilatus

F^r. p. 161. — 13— 18. B cylindricusMenke

p. 162.

Taf. 47.

Fig. 1. 2. Achat, regina Fer. p. 362. —
3.^6. A. fasciata var. p. 298. — 7- 8. Bul.

phlogerus Orb. p. 197. — 9. 10. Achat. Ree-

veana Pfr. p. 363. — 11. 12, A. Knorri Jo-

nas, p- 365.

Taf. 48.

Fig. 1—4. Bul. Janus Pfr. p. 156. —
5, 6. B. fuligineus Pfr. p. 157. — 7. 8. B.

Maria« Alb. p. 157. ~ 9. 10. B. cyaiieiis

Xlb. p- 158. — 11. 12. B. glaucostomus Alb.

p. 153. — 13. 14. Parfula actor A!b. p. 266.

__ 15. Iß. Bul. Blandi Pfr p. 155. — 17.

IS. B. Midas Alb. p. 154. —19. 20. B. pyrr-

hus Alb. p. 156,

Taf. 49.

Fig. I. 2. Bult albi/onatus Reeve p. 155.

-~ 3. 4. B. sepulcraüs Poey p. 162. — 5. 6.

B. frateroiilus Fer, p, 163 —7- 8. B Chlo-

rig Reeve p 183 — 9. 10. B. Jeflfreysi Pfr.

p. 187. — II. 12. B. marcidus Pfr. p. 188.

— 13—16. B. corouatus Pfr. p. 189 — 17.

18. B. Aegle E:od. p. 189 — 19. 20. B.

Bk.itel Gnin. p 190. —21—23. B. lateralis

Mke var. p. X.

Taf. 50.

Fig, 1. Bul. Pbilippinensis Pfr. p. 164.

— 2. B. rufogaster Less. p. 164, — 3. B.

Alberti Brod. p. 165. — 4. 5. B. macrostomuK

Pfr. p. 166. — 6. B. breviculus Pfr. p. 166.

— 7, 8. B. undalatus Guild. p. 167. — 9.

10. B. onagerBeck p. 167. — 11. 12. B. Jo-

nas! Pfr. p. 168.

Taf. 51.

Fig. 1. Bul. Pithogaster Fer. p. 169. —
2 B. Calista Brod p. 169. — 3. B. Nyrapba

Pfr. p. 170. — 4 B. Daphnis Brod. p. 171.

- 5. B. Woodianus Lea p. 171. — 6. B,

stabiüs Sow. p. 172. — 7. B. Faunus Brod. p.

173, — 8. 9. Beuryzonus Pfr. p. 175.

Taf. 52.

Fig, 1—3 Bul. Ticaonicus Brod. p. 175.

— 4. B. leucophaeus Brod. p, 176. — 5. 6.

B. mus. Brod. p. 177. — 7. B. juglans. Pfr.

p. 177. — 8. 9. B. camelopardalis Brod. p,

178. — 10. n. B. Boholensis Brod. p. 178.

Taf. 53.

Fig. I. Bul. gilvu« Sow. p. 179. — 2.

5. Bul. bullula Bro'l. p. 179. — -i. 5. B. con-

cinnus Sow. p. ISO. — 6. 7. B. ciociaaifor-

mis Sow. p. 181. — 8. 9. B. simplex. Jon.

p. 181. — 10— 13. B cuicinnus Sow. p. 182.

Taf. 54.

Fig. 1—5. Bul. pardalis Fer. p. 184. —
6. 7. B. pulicarius Rv. p. 186. — 8. 9. B.

lutesceus King p. 186. — 10. II. B. cooni-

vens Pfr. p. 187.

Taf. 55.

Fig. 1—4. B. Funcki Nyst. p. 185. —
5, 6, B. tropicalis Mor, p. 198. — 7. 8- B.

Hennahi Gray p. 198. — 9. 10. B. erythros-

tomus Sow p. 199. — 11 — 14. B. sibus

Sow. p. 199.
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Taf. 56.

Fig. I. 2. Bul. iostomas Sow. p. 190,

— 3 4. B. exesus Spix f. 191. — 5. 6. B.

punctatissimiis Less. p. 192. — 7. 8. B. Mör-

chi Pfr. p. 192. — 9. B. Swainsoni Ffr. p.

193. — 10. B. illheocota Moric. p. 194. —
U— 14. B. daedaleus Desh. p. 194. — 15.

16. B. angulatus Wagn. p. 195. — 17. 18.

B. rii!>irurmis Rang p. 196.

Taf. 57.

Fig. 1—3. Bul. chrysalidiformis Sow. p.

101. — 4. 5. B. Miiidiiroensis Brod. p. 20-2.

— 6. 7. B. oomorpluis Sow. p. 205. — 8.

9. B. brachyodon Sow. p. 203. — 10. B.

«ratiis Sow. p. 204. — 1 1, B. a^ustus Sow.

p. 204. — 12. 13. B. Syria<'us Pfr. p. 205.

Taf. 58.

Fig. 1— 4. Bul. veutrisosus CheiuD. p,

206, — 5— 7. B. smaragdinus Reeve p. 207.

— 8. 9. B. »iana Bred. p. 208.

Taf. .59.

Fig. I. •>. Biif. dactylusBrod. p. 209. -

3. B. niuibosus Biod. p. 209. — 4—7. B:

firigetrum Brad. p. 210. — 8. 9. ß. lar-

iTäHns Brod'. p. 211.-10. ll.B. fictifis Brod.

p. 2fi r

Taf. 60.

Fig. 1. 2. Bul. Coquiiubensis Brod. p. 212.

— 3. 4. B. variegatus Pfr. p. 213. — .5. 6. B.

p8eudos;uccinea Mnric. (>. 216. — 7. 8. B. eTe-

gaDs Pfr. p. 214. — U. 10. B. reflexus Pfr. p.

815. — 11. 12. B. cuciillu« Mor, p. 217. —
13. 14. B. titriiio-vitreus Mor. p. 218. — 15.

16. B. Boissieri Woric. p. 218. — 17—19. B.

barpa Say p. 219. — 20. 21. B. Broderipi

Sow. p. 213. — 22. 23. B. Buschi Pfr p. 216.

— 24. 25. B. coturiiix Sow. p. 215.

Taf. 61.

Fig. 1. 2. Bul. niagi!ißcu.s Grat. p. 219, —

3. 4. B. Taunaisü Per. p. 220. — 5. 6. B,

coufusus Reeve p. 220. — 7. 8. B. aftinis

Brod. p. 221. — 9. 10. B. HanleyiPfr. p. 222.

— 11. 12. ß. velutiuus Pfr. p. 222. — 13. 14.

B. spadiceus Mk. p. 223.

Taf. 62.

Fig. 1. 2. Bai. scutulatus Brod. p. 223.

— .3. 4. B. modestus Brod. p. 224. — 5. 6.

B. striatiis Kiog p. 225. — 7. 8. B. a!batua

Fir. p. 225. — 9. 10. B. Philippii Pfr. p. 226.

— II. 12. B. Gruneri Pfr. p. 227. — 13—15.

B. pustulosus Brod. p. 227. — 16—18 B. ust-

ulatus Sow. p. 228. — 19—21. B. scalarifor-

iiiis Brod. p. 229. — 22—24. B. puiictatus

Ant. p, 229. — 25—27. B. rliodacme Pfr. p.

230. — 28—30, B. Laurentii Sow. p. 231. —
31—33. B. bilineahis Sow p. 231. — .3*— Sfr.

B. scabiosus Sow. p. 2]2. — 37. 38. B. calvüö'

Sow. p. 233. — 39. 40. B. sarcodes Pfr. p.

233. — 41. 42. B. unicolor Sow p. 234.

Taf. 63.

Fig. 1. 2. Bul. culmineus Orb. p 235. —
3. 4. B limcoides Fer. p. 235. — 5. 6. B. ero-

sus Brod. p. 236. — 7. 8. B. chrysallis Pfr.

p. 238. — 9. 10. B. Martiniccnsis Pfr. p. 238.

— 11. 12. B. muUifasciatus Lara. p. 239. —
13. 14. B. Hohenackeri Kryn. p. 236. — 15.

— 18. B. exilis Gm. var. p. XVIl. 234. —
19. 20. B. Grateloupi Pfr. p. 240. — 21. 22,

B. debÜis Beck p. 240. — 23. 24. B, Varnen-

sis Friv. p. 237. — 25. 2h. B tenuissimus

Fer p 241. — 27. 28. B. traDslucens Brod, p.

241. — 29. 30 B. Corneas Suw. p. 242

Taf. 64.

Fig. 1. 2. Partula nodosa Pfr. p. 266. —
3. 4. P. filcsa Pfr. p. 267. — 5. 6. P inflaU

Reeve p. 267. — 7. 8 P. Hebe Pfr.
f..

268.

— 9—14. P. gibba Fer. p 269. — 15. 16.

P. solidula Reeve p. 269 - 17. 18, P. radi-

oiata Pfr. p, 270, — 19 20 P hyalirja Brod.
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p, 271. — 21. 22. P. rubescensReeve p. 271.

— 23—28. P. rosea Brod. p. 272. — 29. 30.

P. varia Brod. p. 273. — 31. 32. P. spadicea

Reeve p. 273. — 33. 34. P. goaocliila Pfr.

p. 274.

Taf, 65.

Fig. 1. 2. Bul. Adainsoni Gray p. 242

3. B. Cleryi Pet. p. 243. — 4. 5. B. Iris Pfr.

p. 244. — 6. 7. B. flexuosus fr. Pp. 244. —
8. 9. Partula decussatula Pfr. p. 274. — 10.

11. B. Reeveana Pfr. p. 275. — 12. 13. B.

Boliilula var, p. 269.

Taf. 66.

Fig. !. 2. Bul. Dennisoni Reeve p. 245.

— 3. 4. B. roseatus Reeve p. 246. — 5. 6.

B. Baguilianus Pfr. p. 246. — 7. B. asceu.

dens Pfr. p. 247, — 8. B. Requieni Ffr. p.

248. — 9. B. Achilles Ffr. p. 247. — 10. 11.

Partnla Salonionis Ffr. p. 276. — 12. 13. P.

micaas Pfr. p. 276.

Taf. 67.

Fig. 3. i. Achatiua glabra Pfr. p. 369.

-- 3. 4, A. Porioricensis Pfr. p. 370. —5—7.
Acbatinella eingiila Migli. p. 288. — 8. 9, A-

inelampoides Ffr. p. 288. — lO. 11. A. tristls

Fer p, 286. — 12. 13. A. ventulusFer p. 287.

-- 14. 15. A. VBrifgata Pfr. p. 182. — 16.

17. A. viridans Migli. p. 2Sü.— 18. 19. A. tur-

ritella Fer. p. 285. — 20. 21. A. vulpina Fer.

p. 283. — 22. 23. A, spirizoiia Fer. p. 282.

— 24. 25. A. adusta Reeve p. 284. — 26. 27.

A. loralaFer. p. 281. — 28. 29. A. pictaMigh.

p. 284. — 30. 31. A. pulcherrima Sw. p. 280.

Taf. 68.

Fig. 1. 2. Bul. viiidls Desh. p 249. —
3. B. Valeucieunesii Pfr. p. 249. — 4. ."j. B.

rosaceus Sing ^1. 250. — 6. 7. B. pachyehüus

Pfr. p. 251. — S. 9. B. crenulalus Pfr. p. 251.

— 10. 11. B. Bridgesi Pfr, p. 252. — 12. 13.

B. scobiqatus Wood p. 253. — 14. 1.5. B. con-

tiguus Reeve p. 253.

Taf. 69.

Fig. 1. Biil. Broniii Pfr. p. 254. — 2—5.
B. Moritzianus Pfr. p. 254. — 6—8. B. Fortu-

ne! Pfr. p. 255. — 9—11. B. Swiftianus Pfr.

p. 256. — 12—14. B. acus Pfr. p. 256. —
15— 17. B. linearis Krauss p. 257.

Taf. 70.

Fig. 1—4. Bul. niutabiüs Brod. p 257.—

5. 6. H. ver-sicolorBrod. p. 258. — 7—11. B.

vitlatus Spix p. 259. — 12. 13. B. coelebs

Bens. p. 2C0. — 14— 18. B. Luzonicus Sovr.

p. 173. — 19. 20. B. vermiculatns Menke ptv

260. — 21, 22. B. mundus Pfr. p. 261. — 23.

24. B. vesiealis Pfr p. 261.
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Alphabetisches Verzeichniss

der Arten und Synonyme.

AcSiatiaia l^asn. p. 289.

aberraiis Pfr. p. 355

acicula Müll. p. 35'2.

aciculoides De Betta

p. 333

adusta 6oulJ p. 335.

aeqiiatori a Rv. p. 318.

alba I? ro vv 11 p, 353.

albicans Pfr, p. 320.

a ! b I i u e a ta L a m. p.

305.

algirh Km», p '06.

allisa Rv. p 3ü7.

aineutum Rv. p. 311.

AnaisLes« p 299.

anoniala P. p. 309.

attenuata P. p, 322.

balanus Bens. p. 315.

balfeata Rv p. 304.

Beiisoniaiia P. p. 325.

bicariiiata Lani. p. 305

bicolor Jay. p. 335.

Blauiiaua Poey. p. 364.

BoholensisP p. 178.

Bore ti Gray. p. 306.

Calista P. p. 169.

caineloparJalis P. p. 178.

carnea P. p. 318.

CaKhiaca Rv. p. 310.

cerea P. p. 338.

Achatina.

Ceylanica P. p. 313.

Ceylaoica Rv. f. 323.

ChemuitsiianaP. p. 292.

c i n c i II i f o r in i s P. p.

ISI.

cincinnus P. p. 182.

Cochlea Rv. p 347.

colomna SlQli. 302.

coluranaris ßlv. 303.

conciuna P. p. 180.

coiis üb rin a Orb. p. 340.

Cornea Bruno, p. 307.

coruiiata P. p. 344.

crassilabris Bens. p. 313.

crassüla Bens. p. 314.

c r e n a t a S w n s. p. 299.

(err oroata).

Cuhaniana Orb. p. 361.

ej'anostoma Riipp. p. 336.

dactylus Brod. p. 296.

decora Gray. p. 279.

den ti ans Riii. p .373.

Deshayesi P. p. 366.

dilatata Zgl. p. .307.

Dominiceosis Um p. 298.

Duokcri P. p. 344.

emarginata Swns. p. 302.

episcopalis Mer. p. 362.

erecta Bens. p. 333.

Achatina.

exarata Gray p. 200.

Milis P. p. Ö40.

ex u lata Rv. p. 73.

fasciata Müll. p. 298.

fast igi a ta Dh. p. 97.

flogera Pot &: M. p.

197

foliiculu.s Gron. p. 349.

Fräser i P. p. 343.

fulgens Mus. Berol.

p. 346.

fulgurata P. p. 319.

fuliginea P. p. 367.

fusca P. p. 337.

fuscolineata Lam. p.

298.

geniina Bens. p. 314.

glabra P. p. 369.

g 1 ans Lam. p. 297.

glutinosa P. p. 360.

Goodallii Rm. p. 372.

gracills Lowe p, 315.

Griflithsii Ad. p. 330.

Gundlachi P. p. .358.

Hohenwarti Rm. p. 353.

Hügeli P. p. 334.

iinpressa P. p. 354.

Inornata F. p. 322

interstincta GouJd p. 317.
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Achatina.

invointa Gould p 343.

iostoma P. p. 360.

iota Ad. p. 35.5.

Jerdoni Bens. p. 312.

Knorri Jon. p. 365.

Kraussi Rv. p. 329.

leucozonias Walch. p. 304.

Liebmaoni P. p. 294.

ligolata Mor. p. 321.

lineata Val. p. 299.

lorata Dh p. 231.

lubrica Müll. p. 357.

lubricoides Pot. et

Mich. p. 358.

lugubrisGray p. 278.

lutea Ant. p. 300.

Maderensis P. p. 358.

margiiiata Swas. p. 328.

Marminii Uh, p. 295.

meiainpoides Lowe p. 317.

m e I a s 1 m a S \v n s. p.

363.

Michaudiana Orb. p.

340.

Moreletiana Dh. p. 321.

mucida Gould p. 339.

Mülle ri Griff, p. 296.

murrea Rv. p. 300.

Demorensis Ad. p. 35U
Nicoletii Shuttl. p. 325.

K i 1 a g i r i c a Bens. p.

324.

nitens Gray p, 365.

nitens Kok, p. 358.

uovenariaAnt. p. 342.

Nympha P. p. 170.

Oahuensis Green p. 2S5.

octusa P. p, 347.

ortona Ch. p. 342.

oteacea Fer. p. 346.

Acl'.'ttiDa.

Oreas Bens. p. 312.

oruphila Bens. p. 313.

orysacea Orb, p. 348.

Ottonis P. p. 369.

pallida Swns. p. 300.

P a u a ui e n s i s M 1 f. p.

342,

panthera Fer, p. 327.

papyracea P. p. 329.

perdix Lam. p. 291.

Perotleti P. p. 324.

pervers» Sw. p. 363,

Pfeiffer! Dkr. p. 334.

Pbillippsii Ad. p. 332.

phlogera P. p. 197.

physodes Sh. p. 326.

plicatnla P. p. 319.

Poireti Rm, p. 306.

Portoricensis P. p. 370«

pru n u in R v. p. 365.

puella Ad. p. 366.

Punctogallana P. p. 323.

p u |) a e fo r in i s P, p. 373.

purpurea Ch. p. 292.

pnrpurea Rv. p. 294.

pusilla P. p. 356.

pusilla Scac, p, 353.

pygmaea P. p. 356

Reeveaoa P. p. 363.

regina F. p. 362.

reticulata P. p. 326.

rhodostoiua Phil. p. ^93.

Richard! P. p. 359.

Riisei P. p, 370.

Ris8 Oh. p, 349.

rosea F. p. 330.

ro 8 e a D h. p. 345.

Salleana P. p. 309.

somidecussata Mk, p, 336

semisculpta P. p. 331.

Achatina.

semitarum Rang p. 333.

sericina Jon. p. 308.

Sillimani Dii. p. 88.

sinistrorsa Ch. p 305.

solida Say p, 300.

sjlidula P p. 348.

sp i r i z II u D h. p,

splendida Anl. p. 339«

Stewart! Green p, 283.

streptostyla P, p. 338.

striata Müll. p. 296,

striata Lam. p.

— D e s h, p. 345.

— Rv. p, 294.

striatella Rang p. 341.

subcylindrica Aut. p.

358.

subulata P. p. 348,

suturalis P. p. 350.

suturalis Ph, p. 328.

sylvatica Dh. p. 311.

tenuispira Bens, p. 310.

terrebelia Lowe p. 368.

t o r n a t e 1 1 ! n a Dh, p. 374.

t r i d e n s P. p. 372.

triticea Lowe p. 316.

trochlea P. p. 343.

truncata Gm. p. 345.

truncata Orb. p.

t u m i d a P a r r. p. 307.

turritella D h. p. 285.

variegata Col. p. 290,

venusta P. p, 351,

vexillum Lam, p. 299-

— De Kay p. 301.

violacea P. p, 321.

virginea L. p. 300.

Virginiae Blv. p. 301.

vittata SwDs, p, 301.

vivipara Sow, p. 340.
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Acbatina.

voliita Ch. p. 297.

vulpioa Dx. p. 283.

zebra Ch. p. 291.

xebra Blv. p. 291.

Acliafinella Swains
p. 277,

acuta Sw. p. 282.

adiista Rv. p, 284.

alba A'utt. p. 281.

. BaeiicaMigh. p. 282.

b i c I o r P. p. 335.

cingula Migh. p, 288.

d ecepta Ad, p. 283.

decora F. p. 278.

fuligioosa Gould p.

287.

i n r n a t a Migh, p. 285.

1 i V i d a S M n s, p. 283.

lorata F. p, 281.

lugubris Ch. p, 278,

melampoides P, p. 288.

m i er OS t ODi a Gould p.

287.

pa llida N u 1 1. p. 281.

perversa Swus. p. 279.

p i c a S w n s. p, 278.

pic(a Migh. p. 284.

pulcherrinia Sw. p. 280.

radiata P. p. 280.

rubens var. Rv. p. 283

s i ni u I a n s Rv. p. 279.

spirizona F.. p. 282.

tristis F, p. 286.

lu rritella F. p. 285.

variegata P. p. 282,

ventulus F. p. 287,

vesti ta Migh. p. 279.

viridäns Migh. p. 286.

vi ttat a Rv. p. 280.

vulpioa F, p. 283.

I. 13.

Anri c ula

bovin» L am, p. 18.

caprella Lam, p. 47.

fuscagula L t: a p. 192.

leporis Lam. p. 24.

signata Wagn. p. 145.

S i I e n i Lam. p. 143.

A u r i s

signata S p ix. p. 145,

V it t a t a S p i X. p. 145.

Azeca L<each p. 37 1.

d e n t i en s P. p. o7o.

Goo dalli Aid. p, 372.

Watoiii Turt, p. 372.

piipaeformis Caotr. p, 373.

totnatellina Lowe p. 373.

trideus Pult, p 371.

triticea Lowe p. 316,

B u c c i 11 u m
achat i n umMüll. p. 290.

acicula Müll p. 352

c o 1 u m na Müll« p. 302,

esarat um Müll, p, 200.

fa.scia tum Müll. p. 299.

striatum Chemo, p. 294.

— Müll. p. 296,

terrestreMont. p, 352.

variegatumCol, p, 290.

V i rgiueum Müll, p. 301.

zebra Müll, p. 7.

Biilimiis §cop. p. 3.

abbreviatiis Jan, p. 61.

Abyssinicus Rüpp. p, 149,

acalles P. p. 84,

achatinellinus Forb. p. 93.

aehatiniis Brug. p. 290.

Achilles P. p. 247.

acicula Brug. p. 362,

acus P. p. 256,

acutus Müll, p, XIL 31,

Bulimus

Adamsi Rv. p. 89.

Adtfisoiii Grag. p. 24^.

Adeueiisis P, p. 78,

a d op t u s Rv. p. 186)

adustus Sow. p. 204,

Aegle Brod. p, 189,

a e g t i s Mn, p, 43.

aequatorius P. p. 101,

afHuis Brod. p. 221.

albatus F. p. '.25.

Aiberli Brod. p. 165,

albinus Grat. p. 1S0>

alhizonatus Rv. p. 155>

albolimbatus P. p. 123.

albus Sow, p. 199,

algirus Brug. p. 306.

a-mbustus Rv, p. 106,

audicola Cbarp. p. 87.

aiigiostomus Wago. p, XV»

44,

A D g s t u r en si s Grun,

p. 149.

angulatus VVagu, p. 195.

anomalus Alb. p, 309«

Antbisaneusis P. p. l04.

Antiguensis Guild.

p. 52.

ap ex Mouss. p, 79,

aratus Sow, p. 204,

arcuatus Hntt. p. XVIII. 56.

a r r o s u s Sow. p. 236.

articulatus Turt, p.

128.

ascendeus P. p. 247.

aspersus Grat, p, ä03x

astrapnides Jan, p.

185,

atricallosus Gould.

p. VL
atteouatus P, p. 63.
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Balimiis

aulacostylus P. p. 114,

auricula P. p. 277.

aiiricul a tus P. p. 264.

auris leporisBrug. p. X, 24.

_ Malchi Müll. p. 17.

— Sileni Ch. p. XV. 46.

— vulpinaCh. p.Xni.39

bscterionides 0. p. 117.

badiosus F. p. XIII. 35.

baeticatus F. p, XI.

Baniboucha WB. p. 53.

Baranguillanus P. p. 246.

Beckianus P. p. 125.

Belcheri P. p. HO.

Bensoni Rv. p. 75.

bicarinatus Brug.p.305.

bicinctusRecl. p. 226.

bicoloratus Lea p. 165.

bllabiatus Brod. jp. XIII. 35.

bilineatus Sott. p. 231.

Bland! P. p. 155.

boetlcatus F. p. 25.

Boholensis Brod. p. 178.

Boissieri Woric. p. 218.

Bontiae Ch. p. XVI. 51.

ßourcieri P. p. 98.

Bovinus Brug. p. VIII. 18.

Boysianus Bens. p. 69.

brachyodon Sow. p. 203.

breviculus P. p. 166,

Bridgesi F. p. 252.

Brodeiipi Sow. p. 213.

Brooni P, p. 254,

bullula Sow. p. 179.

Buschi P. p. 216.

CailleanusMor. p. 317.

calcareus Born. p. 109.

calcareus Brug. p. 50.

caligioosiis Rv. p. 103.

Calista Brod. p. 168.

Buliuius

calobaptus Jon. p, 116.

calvus Sow. p. 233.

oamelopardalis Brod. p. 178.

candidus Lam. p. XVI.

CanimarensisP. p, 64.

C ap iieira Dli. p. 44.

cardinalis F. p 115.

Caribaeoruin Lam. p.

161.

carinatiis Lea p. 209.

ca rn eolusGrat. p. 181.

carphodes P. p. 108.

Catlowiae P. p. 101.

Causasicus P. p. 121.

ceratiuus Ben.s. p. 77.

. Cbarpenlieri Grat. p. 143.

Chemnitzii Kiist. p. XV. 47.

chemnitzioides Forb. p. 94,

Chilensis Sow. p. 251.

Chloris Rv. p. 183.

chrysalidiforniisSow. p.201.

chrysallis P. p. 238.

clncinniformis Sow. p. 181.

cincinnus Sow. p. 182.

citrinovitreus Moric. p. 218.

citriuus Brug. p. 13.

clavulinus Pol. & M. p. 75.

Cleryi Pet. p. 243.

coelebs Bens, p, 260.

coenopictu: Hutt. p. 152.

columna Brug, p. 303.

concinnus Sow. p. 180.

confusus Rv. p. 220.

connivens F. p. 187.

conoideus Dr. p. 33.

constrictus P. p. 149.

contiguus Rv, p. 253,

contrarius Müll. p. 136.

contusus Rv. p. VI,

Coquimbeasis Brod. p. 212.

Bulinaus

Corneas Sow. p. 242.

coronatus F. p. 189.

correctus P. p. 148.

costatus P. p. 160.

Costerii Eyd. p. 174.

Cotopaxiensis P. p. 103.

coturoix Sow. p. 215.

Coieiranus Dh. p. 259,

crenulatus F. p. 251.

crepundia Rv. p. 217.

cucullus Alor. p. 217.

culoiineus Orb. p. 235.

c u I m i n e u s Rv. p, 221.

Cumingi P. p. 66.

cuiieus P. p. 96.

Cnyoeusis Rv. p. 116.

cyaneus Alb. p. 158.

cylindricus Mk. p. 162.

cylindricus Gray p.

129.

— Hutt. p. 57.

- F. p. 128.

cylindrusGray p. 128,

cyrtopleurus P. p. 126.

dactyius Brod. p. 209.

daedaleus Ob. p. 194.

Daphnis Brod. p. 171.

Dardanus Friv. p. XVIII. 59,

deaibatus Say. p. XVII. 55 '

debilis Beck p, 240.

decollatus L. p. Xf. 26.

decoratus Gray p. 207,

decorus Ant. p. 279,

decussatulus P. p. 275,

Denickei Gray. p. 124.

Dennisoni Rv. p. 245.

dentatus Wood. p. 139.

— King p. 192.

detritus Müll. p. XIX, 60.

dext er D esh. p, VI.
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Bulimus

Diana Broil. p. 208.

Digitale Rv. p. 76.

dilatatu« P. p. 110.

D i 1 1 n y n i a n u s P. p 88.

distortus Cl). p. XV. 45.

dubiosusJay. p. 196.

Eganus P. p. 85.

elaeodes P. p. 87.

ele^aiis P. p. 214.

e If g u D s 91 ou s s. p. 137.

eloiigatulus P. p. 197.

e 1-0 II g a t u s J ac q. p. l.'>5.

e ni a r g i II a I II s D h. p. 29.

Eremita Bens p. 71.

erosus Brod. p. 236.

erylhrostoma Sow. p. 199.

euryionus P. p. 175.

exaratus Blüll. p. 2ü0.

cxesus Spix. p. 191-

ex i g u u s Rv. p. 153.

exilis Gm. p. XVII. 52.

exulatus Bens p. 73,

faba Marl. p. 20. 263.

fallax P. p. 98.

iasciatus Turt. p. 32.

fasciolatus Oliv. p. XVlll.

59.

fastigiatus Alor. p. 97.

Faunus Brod. p. 173.

faux nigraParr. p 60.

fibratus Jllart. p. Vlll.

fictilis Brod. p. 211.

flammeus Alüll. p. V. 10.

flammulatus P. p. 90.

ffexuosus P. p. 244.

f 1 u c t u a t US B. p. 167.

folliculus Mor. p.350.

forfflosus Wood. p. 127.

Eorskaüi B. p. 49.

Fortunei P. p. 255.

Bu]iaius

foveolatus Rv. p XIV.

fragiJis D h. p. 240.

fragosns F. p. XIX. 62.

f ra te r R v. p. 207.

fratercuius F. p. 163.

fucatus Rv. p. 100.

fulgetriim Brod. p. 210.

f u lg u ra tus Val. p. 249.

fuligineus P. p- 157.

Funcki Nj.st. p. 185.

furcillatuä Aluuss p

137.

fuscagula ürb. p. 192.

fnsitotmis Raug p. 196.

fusiforiuis Mk, p. 162.

lusoides Ürb. p. 102.

galiiuasiiltaiia Ch. p. IV. 8.

gibbus Dh. p. 269.

gilvus SuM, p. 179.

glaber Gm. p. XIV. 42.

glandiformis Lea p,

186.

g 1 a n s B r u g. p. 297.

glaucophthaJmus P. p. 89.

glaucostouius Alb. p. 153.

glomeratus Rv. p. 133.

gODiostomiis F. p. IX. 21.

g n c h i 1 u s P. p. 274.

Gossei P. p. 132.

gracilis Hutt. p^ 79.

g r a c i I i s Lea p. 182.

g rae cus Beck p. 121.

jrranum P. p. 87.

Grateloupi P. p, 240.

Griffithii Bens. p. 72.

Gritfithi Ad. p. 330.

Gruneri P. p. 227.

Guadeloupensis Erg.

p. 52.

Guildingi P. p. 128.

Bulimus

Guiilaini Pet. p. 120,

Guimaraseiisis Brod.

p. 207.

gutlula P. p. 100.

haeinastomus Scop.

p. 5.

Hanleyi P. p. 222.

harpa Say. p. 219.

Hebe P. p. 268.

hebraiciiä P. p. 115.

iielena 0. Si. 4i. p. 76.

helicoides P. p. 119.

Heonabi Gray p. 19S.

tlermauui P. p. 131.

Hobenaekeri Kryn. p. 236.

boinalogyrus Sb. p. 91.

Huttoni F. p, 57.

h y a 1 i n u s D h, p. 271.

Ulbeocola Moric. p. 194.

Imperator P. p. 158.

i n c o n t a n s M 1 f. p, 21«

incrassatus P. p. 79.

i D d i c u s P. p. 79.

infundibulum P. p. 85.

insularls Ehr. p. 125.

interruptusMiiU. p. VII, 14.

— p Brug.p.l36.

in te rst i n c tus Gould

p. 317.

inversus Müll. p. V. 11.

iostonuis Sow, p. 190.

Iris P. p. 244.

Janus P. p. 156.

Jayanus Lea p. VI.

Jeffreys! P. p. 187.

Jerdoni Bens. p. 73.

Jonasi P. p. 168.

juglans F. p. 177.

Jassieni Val. p. 233.

Kambeul Brug. p. 10.

49«
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Bulinius

Kieneri P. p. 131.

Kindermanni Parr, p. 122.

KunawurcDsis Hutt. p. 68-

labiatus Zgl. p. 29.

labiosus Müll. p. XV, 48.

labiozonaliB Grat.

p. 182.

lafeyua Müll. p. VII. 15.

lagotis Mk. p. 24.

lardeus P. p. 151-

larvatus Brod. p 211.

latebricola Bens. p. 74.

lateralis Menke p. X.

latireflexus Rv. p. 118.

Iiaurentii Sow. p. 231.

teptochilus P.
I».

185.

leacophaeus Sow. p. 176.

leucotrema B. p. 145.

Liebmanni P. p. 82.

lignarius P. p ö5.

limnoides F. p. 235.

linearis Krauss p. 257.

tiaeatus Rin. p. 162.

rusastoma Orb. p. 112.

1 erat US Ant. p. 281.

Lorenzii Orb. p. 231.

Lexeosis P. p. 105.

Liibanicus P. p. 111

lllbrieoides Stimps.

p. 357.

lubricus Brug. p. 357.

lucidu s Rv. p. 240.

luctuosus P. p. 90.

tudovici P. p. 130.

1 U g u b r i s P. p. 40. 278.

lutescens King p. 1S6.

luteus Zgl. p. 61.

Luconicus Sow. p. 173.

lychnorum Sow. p.

198.

Balimus

I y ni n o i d e s Kr- p. 235.

Lyonetianus Küst. p.

X. 23.

maerostomus P. p. 166.

maculatus Brug. p. 298.

maculiferus Sow. p. 1 17.

Haderencis Lowe p.

S58.

magnißcus Crrat. p. 219.

M a h o g a n i Küst. p. 40.

marcidus P. p. 188.

marginatun P. p. 120.

Mariae Alb p 157.

mari ti m u s Dh. p. 109-

marmoratus Dkr. p.

185.

Martinicensis F. p. 238.

Mauritianus P. p. 86.

mavortius. Rv. p. 74.

Meiacoshimensis \d. & Rv.

p. 106

melanogaster Mörch.

p. 203.

mf lauomraa P. p. 135.

melanorhinus Jan.

p. 61

melanostomus Sw. p. XIII.

37.

meleagris P. p. 81.

Menkei P. p. 190.

MercuriuB F. p. 113.

microdoD P. p. 127.

Midas Alb p. 154.

Miersii Sow. p. 146.

miltocheilus Rv. p. 147.

Mindoroeusis Brod. p. 202.

modestus Brod. p. 224.

Moerclii P. p. 192.

monozoDus P. p. 159.

Moreleti Dh. p. 183.

Bnlimus

Moritziaaus P. p. 254.

mucidusGould p. 339.

Müllerii Orb. p. 296.

muliebris Rs. p. 92.

multicolor Rang. p. IX. 22.

multifasciatus Lam. p. 239.

mundus P. p. 261.

mos Brod. p. 177.

mutabilis Brod. p. 257.

uebulosus P, p. 170.

nigrolinabatus P. p. 81-

nimbosus Brod. p. 209.

nitensSchmidt p. 358.

nitidulus P. p. 153.

D i V i c I a B e n s. p. XVIII.

nobilis Rv. p. 206.

nubeculatus P. p. 192.

DucleusSow. p. 1 86.

.

— Orb. p. 251.

Nympha P. p. 170.

Nystianus p. 99.

obeliscus Mor. p 107.

obesatus F. p X. 25.

oblongus Müll. p. III. 5-

ob lo Mg US F. p. 111.

obsoletus Zgl. p. 162.

obtnsatus Gm. p. XVI. 50.

obtusus Drap. p. XVII. 54.

octonus Brug. p. 342.

odontostoffla Sow. p. 138.

oloriaus Ducl. p. .

onager B. p. 167.

oomarphus Sow. p. 205«

ornatus Hutt. p. XVIII.

oryza Dh. p. 126.

OtaheitauusBrug. p.

264.

ovatus Müll. p. III. 4.

orideos Lam. p. 173.

pachychilus P. p. 251.
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Bulimus

palaceiis rd. B- p. 134.

PantagriielinusMoric.p.l44.

pardalis F. p 184.

Pealiauus Lea p. 1 12.

Pentagruelinus Dh.

p. 144.

perdix P. p. 147.

perversus L. p. VI. 13.

Pf e if fer iaii US Rv. p.

210.

phasianella Val. p.

190.

Philippii F. p. 22G.

Philippinensis P. p. 164.

phlogerus Oib. p. 196.

Pithogaster F. f.2^69.

planidensMich. p. VIII. 17.

plauospirus P. p. 108.

Poireti C. Pfr. p. 306.

Popelairianus Rr. p.

249.

porcellaiius Mou.ss. p. 138.

porphyrostomus P. p. 1 13.

pretiosus Cant. p. 70-

Proteus iruild. p. 161.

Pseudusuccinea Moric. p.

216.

pubescens Horic. p. 150.

pudicus Müll. p. VIII. 19.

pulicarius Rr. p. 186.

pull US Gray p. 125.

puDCtatissimusLess. p. 192.

panctatus Aut. p. 229.

Pupa L. p 29.

pupaeformis Cantr.

p. 373.

papoides Spix p. 141.

— (3 P. p. 142.

purpurascens Brug.

p. 293.

Bulimus

purus Mouss. p. 135>

pustulosus Brod. p. 227.

pyrrhus Alb. p. 156.

Pythogaster Lam p.

169.

radiatus Brug. p. 61.

radio latus P. p. 270.

Recluzianus P. p. 119.

Reentsi Phil. p. 124.

Reevei Brod. p. 66.

reflexus P. p. 215.

regln a r b. p. 363.

regubris P. p. 152.

relegatus Bens, p, 72.

Requieui P. p. 248.

reversalis Parr. p. 122.

rhodacouie P. p. 230.

Rieb ii Lam. p. 9.

riparius P. p. 97.

rocceilicoU WB. p. 250.

rosaceus King. p. 250.

roseatus Rv. p. 246.

r s e u s P. p. 272.

rubesceiis Rv. p. 198.

r u b r i fas c i a t u s Rv. p.

XVII.

rufistrigatus Bens. p. 69.

rufogaster Less. p. 164.

rupicolus Rv. p. 214.

sarcodes P. p. 233.

scabiosus SoiV. p. 232.

scalariforniis Brod. p. 229.

scapus Parr p. 123.

Schiedeanus P. p. 160.

scobinatus Wood p. 253.

scutulatus Brod. p. 223.

scytodes P. p. 93.

sectilabris P. p. 142.

segregatus Bens. p. 77.

se m i n i ge r Mk. p.40.278.

Bulimus.

• e pi um Htm. p. 61.

septemplicatus P. p.

192.

sapuleralis Poeg. p. 162.

serperastrus Say. p. 82.

sexdentatus Spix p. 142.

ShoDgii Less. p. XVII. 55.

signatus Spix. p. 145.

sign at US S o w. p. 128.

Sikkimensis Rv. p. 78.

S i 1 1 i m n i P. p. 88 (=:

Solimanus Mor.)

Simplex Jon. p. 181.

Sindicus Bens. p. 71.

siuistralis Rv. p. 137.

smaragdinus Rv. p. 207.

Socotorensis P. p. 94.

solatus Bens p. 230.

solitarius Poir. p. XII.

sordidus Less. p. XI\. 63.

Bordidus Orb. p. 226.

Souieyeti P. p. 119.

spadiceus Mk. p. 223.

spelaeusHutt. p. 71.

spirizona P. p. 282.

squamulatus Jon. p.

251.

stabilis Sow. p. 172.

strite Mus B p. 225.

ctriatulusSow. p. 226.

striatus King,

striatus Brug. p. 294.

s tr igi I o sus D u f o p.

222.

struth iolaris Mk. p.

38,

sub cy 1 indr i cus Dap.

p. 357.

subdiaphanus King. p. XVII.

53.
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Bulimus

subfasciatus P. p. 105.

gobinterruptiis P. p. 80.

sulphuratus Jacq. p-

183.

superbus Jon. p. 185.

so t u ral is P. p. 88.

SwainsoDi P. p. 193.

Swiftianus P. p. 256.

Sylheticus Rr. p 68.

Syriacus P. p. 205.

Taunaisii F. p. 220.

Taunaysii Rv. p. 219.

tauricus Lang p. 1 62.

Taylerianus Rv. p. 95.

teniplicatus P. p. 129.

tennissimus F p. 241.

t e r e s P. p. 253.

Terverianus WB. p 64.

Tbersites P. p. 268.

Ticaonicus Brod. p. 175.

Torallyi (J P. p. 221.

translucens Brod. p. 241.

trichodes 0. p. 150.

tricolor P. p. 95.

tricolor Ml f. p. 21.

Irifasciafus Cb. p. XVI. 51.

t r i s t i s P. p. 286.

tropicalis 91or. p. 198.

tuberculat.us Turt.

p, 29.

turricula P. p. 133.

turriiel I a Ant. p. 285.

umbilicaris Soul. p. 84.

u n d a t u s B rag. p. 6.

undulatus Guild p. 167.

anicarioalus Lam. p. XIX.

64. 131.

unirolor Sow. p. 234.

unicolor A'udrz. p. 60.

urinariiis Poey. p. 163.

Bulimus

ustulatus Sow. p. 228.

u st u latus Ja y. p. 201.

Valenciennesi. P. p. 249.

V a n i k r e D s i s (3 P. p.

271.

va r i a b i 1 is Hartm. p.

32.

varians Brod. p, 41.

varians Küst. p. 259.

variatus WB. p, XVIII. 58.

varicosus P. p. 83.

variegatus P. p. 213.

V a r i u s F. 273.

Varnensis Friv. p. 237.

velutinns P. p. 222.

venerabilis Parr. p. 120.

Veiier, uelensis Nyst.

p. 185.

V c n sus Rv. p. 195.

ventricosus Ch. p. 206.

ventricosus Br. p. 206.

veutrosus F. p. XII.

ven tu I US P. p. 287.

verniiculatus Mk. p. 260.

versicolor Brod. p, 258.

vesicalis F. p. 261.

veii II u in Brug. p.'iÖ9.

vibex Hiitt. p. XVIII. 57.

v i r g a t u s Sp. p. 45.

v i r g i n e u s Brug. p. 1 9.

301.

— Lea p. 180.

virgulatus F. p. 161.

viridis Db. p. 249.

v i t reu ti Brug. ji. 9.

— Mlf. p. 126.

vi t r i n i d e s Rv. p. 218.

vittatus Spix p. 259.

vulpiuus Mk. p. 283.

VVagneri P. p. 140.

Bulimus

Wagneri Grat. p. 202.

Winteri P. p, lj4,

Woodianus Lea |i. 171.

Xantholirus Zgl. p. 156

xanthostomus Hob.

p. 237.

yostomus Villa p. 190.

zebra Müll. p. IV. 6.

z e b ra Brug. p. 291.

— Spix p 167.

— Orb p. 300.

ze gzeg M r. p. 321,

Ziebmanni Rv. p. 83.

Z n a t u s Sw. p. 51.

Bulla
a chatina L, p. 290.

— sinistrorsa Gh. p.

305.

bicarinata Oillw. p.

305.

Domiuicensis Gm. p.

298.

exarata Gm. p. 200.

fasciata Ch. p. 299.

f 1 am m e a Ch. p. 10.

bl OD ga Cb. p. 5.

ovata Ch. p, 4.

purpurea Ch. p. 293.

truDcata Gm. p. 294.

345.

turri ta Ch. p. 298.

ventricosa Ch. p. 206.

virginea L. p. 301. 302.

voluta Gh. p. 297.

zebra Ch. p. 291.

— Gm. p. 7.

C a r y a h i u m
M e n k ea n u m; C. Pfr. p.

372.

politum Jeffr. p. 372.



Carychina
undulatumLeach. p. 47.

C h e r s i li a

crenata B. ,i. 300.

fasciata B. p 299.

V irgi n e a B. p. 301.

Chondrus
fuscilabrus K r y n. p.

162.

liiieatus Kryn. p. 162.

C i n e IIa

follicnlus B. p. 349.

lubrica Je ffr. p. 357.

Iiibricoides B p. 358.

tornatellina B. p. 374.

Cl aus i 1 i a

e X esa Sp i x. p.' 191.

~ P. M. p. 192.

Crargantua Dh. p. 139.

PaDtagruellina Villa

p. 144.

punctatissima Less.

p. 192.

pupoidex Spix. p. 141.

sexdentata Spix p.

143.

striata Spix p. 140.

C ch I icopa

algira Phil. p. 307.

lubrica Riss. p. 357.

Ottonis P. p. 369.

venusta P. p. 351.

Col um Q a

acicula Jan. p. 354.

columna B. p. 303.

dentiens Villa p. 373.

flamniea Schuin. p. 303.

folliculus Jan. p. 349.

grisea Perry p. 303.

lubrica Jan. p. 357.

maritima Spix p. 109.
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Columna
marmorea Perry p. 303.

obelisciisVillap. 107.

octogyrata Spix p. 109.

o c t ua Jan. p. 342.

Cyclodontiua
Guineensis B. p. 193.

pupoides B. p. 141.

Sovverbyaoa B.p. 139.

C y I i II d r e 1 1 a

c n c i s a M o r. p. 1 32.

Hydeana Ad, p. 132.

p II t i f i c a G u 1 d. p.

131.

E I i s in a

fasciata Leach p. 31.

F e rr u s ac i a

Gronoyiana Riss. p.

349.

G 1 a n d i D a

acicula Alb. p. 353.

algira B. 307.

balanus Mor. p. 315,

bicolor Mor. p. 335.

Ceylanica Mor. p.313-

curonata Alb. p. 345.

cu ban a P. p. 361.

Cumingli B. p. 331.

cylindracea Phill. p.

318.

dilatata B. p. 307.

dominicensisP. p. 298.

episcopalis Mor. p.

362.

f llic u 1 US P. p. 350.

glabra Sb. p. 369.

gl ans B. p. 297.

gracilis Mor. p. 316.

Griffithi P. p. 330.

Hohen warti Alb, p.

354.

Gl an d i n a.

. e u c z n i a s B. p. 305.

L i e b in a n n i A I b. p. 354.

ligulat a Mor. p. 321.

raacu I ata B. p. 298.

Marmin i i B.. p. 295

obtusa P. p. 347.

ole ac ea B. p. 346.

olivaceaSchum. p. 297.

Ottonis P. p. 369,

paragramma Mor. p.

348.

Perrot teti P. p, 324.

Ph illipsüMo r. p. 332.

Poireti B, p. 307.

Portoricensis Sh. p.

370.

rosea P. p. 331.

semistriata Mor. p.

369.

solidula P. p. 348.

striata B. p. 296.

snbulata P, p. 348.

suturalis F. p. 350.

tornatellina Alb. p.

374.

tr i ticea P. p. 316.

truncata Say. p. 345,

venusta P. p. 351.

volu ta P. p. 297.

Helix
a c h a t i n a F. p. 290.

acicula Stud. p. 352.

acuta Müll. p. 31.

adusta Sow. p, 204.

albata F. p. 226.

a m p h o r a F.

p. 226.

p. 328.ampnora r. p. ^Z9.

arabicaNieb. p, XVI.

arata Sow. p. 204.

anrea F. p. 14.

auris bovina F. p. 18.
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Helis
auris caprina F. p. 43.

— I epo r i s F. p. 24.

_ Malcbi Müll. p.l7.

— Sil en i F. p. 46.

— Tulpina Ch. p. 39.

bacterionides 0. p.

117.

b ad i osa F. p. 35.

baeticata F. p. 25.

Bamboucba F. p. 53.

bicarinata F. p. 305.

B OD t i a Ch. p. 51.

brachyodon Sow. p.

203.

Broderipii 0. p. 213.

cactorum 0. p. 198.

cal car ea Ch. p. 50.

— Born p. 109.

Capueira Moric. p. 44.

Caxapregana Moric.

p. 1Ü9.

cinciuiiiformis Sow.
p. 181.

ciucinnusSow. p. 182.

citrinovitrea Moric.

p. 218.

col um D a Ch. p. 302.

CO nein na Sow. p. 180.

conoidea Drap. p. 33.

c n t r a r i a M ii 1 1. p. 1 36.

Coqniflibensis 0. p,

212.

c t u rn ix 0. p. 215.

Coxeirana Moric p.

259.

c u 1 m i n e a 0. p. 235.

Da ph n i s ß r o d. p. 171.

dealbata Say. p. 55.

F. p. 237.

dec ollala L. p. 26.

Helix
decoM ata ßGm. p. 109.

d e c r u F. p. 279.

decorata F. p. 207.

dentata Word p. 139.

detrita Müll. p. 60.

— Ch. p. 161.

dextr a Müll. p. 14.

dis'torta F. p, 45.

Deminiceosis F. p.

298.

exarata F. p. 192.

exe sa F. p. 192.

— Moric. p. 191.

e X i I i s Gm. p. 52.

— y. Gm. p. 161.

f a b a Gm. p. 20.

fasciata Bolt. p. 299.

fasciolata F. p. 59.

FaunusBrod. p. 173.

flammea Müll. p. 10.

— Ch. p. 11.135.

f 1 a m m i g e r a F. p. 9.

folliculus Gron. p.

349.

fragilis F. p. 240.

fragosa F. p. 62.

f ra t er F. p. 'i07.

fuüi foriuisRaug p. 19G.

fu so i d es 0. p. 102.

gallinasultana Ch.

p. 8.

Gargant IIB F. p. 138.

gibba Q & G. |> 269.

g 1 a n s F. p. 297.

Goodallii F. p 372.

h a r p a Say p. 219.

helena Quoy p. 76.

h e I i c i des Rv. p. 120.

i n c u m b e n s D i 1 1 w. p,

296.

Helix
interruptaMüll. p. 16.

— sinistr. Ch.p, 136.

i n ve rs u Müll. p. II.

K am b e u I F. p 10.

1 a b i o s a Müll. p. 48.

lae va Mül I. p. 15.

leucophaea Sow. p.

176.

leucozonias F. p. 304.

1 i m no i de s F. p. 23.5.

— var. F. p. 238.

I in OS tom a 0. p. 112.

1 orata F. p. 281.

L o renzi i 0. p. 231.

lubrica Müll p. 357.

I u b r i c i d e s F. p. 358.

Ludo vica Rang p. 161.

1 u g u b r i s F. p. 278.

margin ata Rang p.

328.

max i rai I ian a F. p. 135-

melampoides Lw, p.

317.

melanostoma F. p. 37.

moDogrammaVal. p.

174.

M ü 11 e r i F. p. 296.

obeiiscus Moric. p.

107.

ob es a t a F. p. 25.

b 1 n ga Mü 1 1. p. 5.

— S w. p. 1 1 1

.

ob tusa F. p. 54.

c to na Ch. p. 342.

— Gm. p. 352.

odondostoma F. p, 138.

01 ea cea F. p, 346.

olorina p. 200.

ooraorpha Sow. p. 205.

OtaheitanaDillw.p.264.
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Belix
V a I i s Gm. p. 4.

or a t a Mü 1 1. p. 4.

ovipara Porti, p. III.

ovoidea F. p 173.

Pantagruelina Moric.

p. 144.

pa D thera F. p. 317.

pa rd a I iB F. p. 184.

pastorel la Val. p. 182.

peregrina Gm. p. 342.

p e r V ers a l.. p. 13.

— Ch.p.264

— Schrot, p.363.

phasianella F. p. 190.

p h I og era 0. p. 197.

pictu rata F. p. 239.

Pithogaster F. p. 169.

Poireli F. p. 306.

ps e u dosuccinea 'Mor.

p. 217.

p ud i ca Müll. p. 19.

pupoides Mor. p. 141.

p u r p u r e a F. p. 293.

p u s i 1 1 a S G a c. p. 354.

p yr u in Gm. p. 303.

rad iata F. p. 60.

r e c t a Sl ü 1 1. p. 11.

r e g i n a F. p. 362.

rbodospira Mor. p. 37.

rosacea 0. p. 250.

rosea F. p. 345.

rufogaster Less. p.

164.

scabiosa 0. p. 232.

scalariformis 0. p. 229.

scobinataWood p. 2.'i3.

scutulata 0. p. 224.

semitarum Rang p.

333.

s epium Gm. p 60.

I. 13.

HelU

s ig na t a Mor. p. 145.

sin ist ra Miil I. p. 113.

solitaria Poir. p. 33.

sordida Less. p. 63.

Sowerbyana F. p. 139.

s p i r i z o u a F. p. 2S2.

s p I e II d i d u I a Gm. p. 357^

st a b i I is So w. p. 172.

s t a g n o r u in P u 1 1. p. 357.

s t r i a t e 1 1 a Rang p. 34 1

.

sti g i I oi< a F. p. 222.

subcyliodrica Ch. p.

357.

s u 1 1 a II a F. p. 8.

T a II n a i s i i F. p. 220.

t e II er a Gm. p. 296.

teiiiiuissiina F. p. 241.

TicaonicaBrod. p. 176.

turiiatellina Lw. p. 372.

t r i c h d es 0. p. 151.

.trifasciata Ch. p. 51.

tristis F. p. 286.

triticea Lw. p. 316.

trizonalis F. p. 51.

turritella F. p. 285.

u n d a t a D i 1 1 w. p. 7.

uni c I r 0; p. 234.

ventricosa F. p. 206.

ventrosa F. p. 30.

V e n t u 1 u s F. p. 287.

versicolor 0. p. 258.

T e X i I I u m F, p. 299.

V i rg i n e a F. p. 301.

virgulata F. p. 161.

T i t r e a Born. p. 9.

V 11 1 p i D a F. p. 283.

7. e b r a F. p. 292.

Hj d as tes

lobricus Parr. p. 358.

Leptospira
signata Sws. p. 12§.

L ig n US

virgineus Mout. p.SOl.

Li B ax

f aba Ma rt p. -20.

flammeusMart. p, 302.

L y m n e a

columnaris Lam. p.

303.

Mscroceramus
c ou c i .>; US Ret. p. 13'2.

formosusPet. p. 127.

Gossei Pet. p. 1S2.

Guildingi Pet. p. 129.

Kien e ri Pet. p. 13).

s I g n a t u s G u i I d. p. 1 2S.

t u r r i II I a Pet. p. I ä3.

unicarinatusPet. p.

XIX.

Macrodontes
Gargan tua P. p. 130.

M as tus

C a D t h r a i n e i B. p. 373.

Monodonta
seminigra Lam. p, 40.

278.

Odoutalus
trideus Parr. p. 3^2.

Odontostomus
exe (US B. p. 191.

Gargan tu la B.p. 139.

leucotrema B. p. 145.

PantagruelinusB. p.

144.

Partiila Fer. p. 262.

actor Alb. p. 266.

auricala F. p. 277.

auriculata Brod. p.

264.

australis Bowd. p. 19*

50
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Partula
pecnssafnia P. p. 274.

deiitifera P. p. 264.

faba Mart. p. 263.

filosa P. p. 267.

gibba F. p. 269.

glutiiiosa P. 265.

gonoch'ila P. p. 274.

Hebe P. p. 268.

hyulina Brod. p. 27J.

inflata Rv. p 267.

iBicans P- p- 276.

nodosa P. p. 266.

Otaheitana Brug. p. 263.

pudica F. p. 19.

radiolata P. 270.

Reeveana P. p. 275.

rosea Brod. p. 272.

rubescens Rv. p. 271.

Salomonis P. p. 276.

solidula Rt. p. 269.

spadicea Rv. p. 273.

varia Brod. p. 273.

Ph y sa

scaturiginum Dr. p

.

350.

Plekocheilus
undulatus &uild p. 47.

Polyphemus
acicula Villa p. 353.

aciculoides Villa p.

354.

al g'ir US Jan. p. 306.

BruguiereusBowd. p.

298.

dilatatus Jan. p« 307.

folIiculuB Villa p. 350.

gl ans Montf. p. 297.

— Sa y p. 345.

leueozonias Jan. p.

305.

Polyphemiis
oleaceus P. p 346

s o li d u I u s P. • . 348.

s t r i a t II s Montf. p 306.

s u b I a t u s P. p. 348.

s u t u r al i s P. p. 350.

tumidus Villa p. 307.

Pupa.
adusta Mörch p. 204.

a p i c a t a M I f. p. 162.

ara ta Rec 1. p. 49.

— M ö r r b p. 204.

brachyoilon Mörch.
p. 203.

britannicaKnn. p. 372.

Candida La m. p. 49.

coenopicta Hutt. p.

152.

conspersa F. et M. p.

140.

cost u lataMigh. p. 219.

cy 1 indrica Hutt. p. 125.

daedal e a Oh. p. 195.

dentata Wood. p. 133.

e d e n t u I a R ü p p. p. 78.

e r y t h r o s t in a Hl k. p.

138.

exesa Wagn. p. 191.

fasciata P. & M. p. 141.

fasciolata Lam. p. 59.

germanica Lam. p. 54.

GoodalHi Mich.p. 372.

Guineensis Mörch p.

193.

inflata Wagn. p. 141.

insularis Ehr. p, 125.

J e h e u II e i R e cl. p. XVI.

iabyrinthusMus. Bar.

p. 139.

Menkeana C. Pfr. p.372.

norm al is Mk, p. 29.

Papa
obesa Parr. p. 124.

obtusa Drap. p. 54.

odontostoma Gray p.

138.

P a r r a i an a 0. p. 153.

Petitiana 0. p. 133.

p r i m i t i r a Mk. p. 29.

p u p i d es D b. p. 141.

ri ng 6 n s Jay. p. 191.

scapus Parr. p. 123.

sexdentata Wagn. p,

143.

Septem plicata Mlf. p.

192.

Sowerbyana 0. p. 139.

Spixii 0. p. 140.

spleudidula Costa p.

349.

striata Wagn. p. 140.

str igata Hutt. p. 69.

subdiaphana Ring. p.

53.

tridens Gray p. 372.

turrita Ant. p. 140.

R u m i na

decollata Riss. p. 27.

Scarabus
fusiformis M k. p. 261.

1 n b ros US Mk. p. 144.

S p i r a X i s

a b f> r r a n s Ad. p. 355.

ano mala P. p. 309.

CO I um na Sh. p. 303.

Cubaniana P. p. 361.

episcopalis P. p. 362.

1 ig u lata P. p 321.

Nicoleti Sh. p 325.

physodes S h- p. 32 6.

Rieh ardi P. p. 359.

S a 1 1 e a n a P. p. 309.
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Spiraxis
spien di da f. p. 339.

streptostyla P. p. 338.

Stenostoma
Capueira Spix p. 44.

Puru Spix p. 195.

S ty 1 oi des

lubricusFitz. p. 357.

Suc cinea
Broderipi P. p. 213.

Buschi P. p. 216.

Coquiiubensis P. p.

212.

el e gaD s P. p. 214.

Su c c i n e a

Moricandi P. p. 217.

refl exa P. p. 215.

rariegata P. p. 214.

Turbo
fasciatus Mont. p.31.

formosus Wood. p.

127.

hacmastomus Gm, p. 5.

labiosusSchröt. p. 48.

1 u g u b r i s Ch. p. 40. 278.

tridens Pult. p. 372.

Vediantius
cri stall US Riss. p. 350.

Voluta
aurisMalchiG-m. p«17.

— Sileui Ch. p. 46.

— rirginis Dillw«

p. 19.

— vuIpinaDillw. p.

39.

aastralisDillw. p. 18.

fasciata Diliw. p. 20.

glabra Gm. p. 42.

leucosoDias Walch»
p. 304.

Zna
lubrica Leacfa. p. S57.
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