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Trochus (L.) Lamarck. Kreiselschnecke.

Wir nehmen vorläufig das Geschlecht Trochus so an, wie es La-

marck beschränkt hat, rechnen jedoch die Monodonten dieses Naturfor-

schers dazu, welche sich auf keine Weise davon trennen lassen. La-

marck definirt das Geschlecht also: „Gehäuse kegelförmig, mit erhabe-

„nem, bisweilen niedrigem Gewinde, im Umfang mehr oder weniger kan-

,,tig, bisweilen dünn und schneidend. Die Oeffnung der Q.uere nach nie-

„dergedrückt, die Mundränder im oberen Theil nicht verbunden. Die

,,Spindel gebogen, mehr oder weniger am Grunde hervortretend. (Hierin

„liegt schon die columelle truncata, der einzige Unterschied, den

ich in Lamarcks Definition von Monodonta finde.) Ein Deckel."

Es lässt sich leicht zeigen, dass unter den angegebenen Kennzeichen

kein einziges ist, welches bei allen von Lamarck zu Trochus gerech-

neten Arten zutrifft, wir müssen daher noch Folgendes hinzufügen. Das

Gehäuse ist ohne Ausnahme (?) im Innern perlmutterartig, doch zeigt

das Perlmutter verschiedene Grade der Vollkommenheit; es ist bald un-

durchbohrt, bald durchbohrt, bald genabelt, und selbst ziemlich weit ge-

nabelt, der Nabel hat aber niemals einen gekerbten Rand, durch welchen

das Geschlecht Solarium ausgezeichnet ist; die Basis hat keine con-

vexe Schwiele, wie Rotella; eine Epidermis ist vielleicht ohne Aus-

nahme vorhanden, aber stets so dünn, dass sie nur selten deutlich zu

beobachten ist. Die Aussenlippe ist ohne Einschnitt. Der Deckel ist

bald hornartig, dünn, kreisförmig, mit zahlreichen Windungen, bald stein-

schalig. — Es ist bei alledem keine scharfe Gränze gezogen, und geht

das Geschlecht Tro ch US einerseits durch vermittelnde Formen in Turbo,
andrerseits in Solarium, Rotella, Delphi nula über. Die Versuche,

diesem grossen Uebelstand dadurch abzuhelfen, dass man das erwähnte

Geschlecht in mehrere zerfällte, um diese schärfer charakterisiren zu

II. 3. I



köuuCo, sind meines Bedünkcns bisher noch nicht gelungen *). Der Vor-

schlag von Deshayes, alle Arten mit steinschaligen Deckel Turbo,

alle mit hornartigein Trochus zu nennen, kann schon um deswillen

nicht wohl angenommen werden, weil wir von sehr vielen Arten den

Deckel nicht kennen, und keinesweges nach der Analogie auf die Be-

schaffenheit des Deckels schliessen können. Dasselbe würde vor der

Hand von dem Versuch gelten, eine Trennung in Genera nach den Thie-

ren zu machen. Diese unterscheiden sich zudem nicht wesentlich in

ihrer äusseren Gestalt.

Das Thier zeigt zwei lange, allmählig zugespitzte Fühler; die Au-

gen stehen auf zwei mehr oder weniger verlängerten stielartigen Höckern

an der Aussenseite der Fühler. Der Kopf ist zwischen den Fühlern in

eine Schnauze verlängert. Auf der Stirn stehen zwei Stirnlappeo,

(es ist ein positiver Irrthum von A. d'Orbigny, wenn er, Des er. de

Cuba etc. p. 53 behauptet, die Trochus mit hornigem Deckel entbehr-

ten dieser Stirnlappen; ich habe sie ohne Ausnahme stets gefunden.) An
jeder Seite des Fusses stehen drei oder mehrere Fäden. — Die Thiere

leben von Seeptlanzen.

Die Arten finden sich ohne Ausnahme in allen Meeren, und, wie ge-

wöhnlich, ernähren die Meere der heissen Zone die grössten und schön_

sten Formen.

1. Trochus pyramis, Born.
Taf. 1. Fig. 1. 2. 3.

Tr. testa imperforata, conica, albida, viridi maculata; anfractibus numerosis,

planis , Seriebus (2—5) granulorum cinctis , saperioribus margine inferiore tuberculato-

nodosis; basi plana; apertura rhomboidea, yalde depressa; columella torta, basi excisa.

Trochus pyramis Born, Testacea Mus. Caes. p. 333 (non Gmel.)

Chemnitz, Concbyl. Cabin. V. p. 19. tab. 160. fig. 1510-12.

Geve, Belustigungen t. 9. f. 68. p. 67.

Knorr, Vergnüg. I. t. 12. f. 4.

Schröter, Einleit. vol. I. p. p. 678. n. 1.

*) Höciistens möchte ich das Geschlecht Phorus Montf. ausnehmen.



Favanne, Conch. t. 13. f. etc.

Trocbus obeliscus, Gmel. p. 3579 n. 81.

Trochus obeliscus "'0 Lamarck, bist. etc. n. 29,

Quoy et Gaiin., Voy. de I'Astrolabe t. 61. f. 19—21.

Das Gehäuse ist g«nau kegelförmig und besteht aus 11— 12 flachen^,

im Verhältniss ihrer Höhe sehr breiten Windungen, welche von 2 — 5

Reihen feinen Knötchen umwunden sind, und unten in Zähne oder Kno-

ten endigen , welche sich jedoch mit der vorletzten Windung verHeren,

wie auch die Knötchen zuletzt undeutlich werden. Im Uebrigen sind

sie ziemlich glatt. Die letzte Windung ist kantig, die Basis in der Kähe

der Kante gewölbt, sonst eben, mit seichten concentrischen Furchen. Die

MundöfFnung ist fast genau rhomboidalisch, etwa zweimal so breit wie

hoch; die Spindel ist schräg hervortretend, zahnartig, gewunden, und

hat unten einen ziemlich tiefen Ausschnitt. Der Schlund ist auf der der

Aussenseite der letzten Windung entsprechenden Fläche mit zahlreichen

erhabenen Leisten versehen, und ebenso hat die der Basis entsprechende

Fläche nahe dem Ausschnitt ein paar erhabene Linien. — Auf weissem,

hie und da bräunlichem Grunde sieht man dunkelgrüne Flammen und

Fleckchen, die Basis ist fast rein weiss. W^ir unterscheiden mit Chem-

nitz von der Hauptform eine

Var. b) kleiner, nur mit zwei Knotenreihen, zahlreichen feinen dicht

gedrängten schrägen (auf den Anwachsstreifen senkrechten) Runzeln, die

bei der grösseren Varietät kaum angedeutet sind, scharfkantigem letzten

Umgang, ganz flacher Basis mit zahlreicheren, tieferen concentrischen

Furchen, inwendig glattem Schlünde. Siehe Fig. 2 und 3.

Höhe der grössern Varietät: 2 Zoll 3 Linien; Breite 2 Zoll 5 Linien;

der kleineren Varietät: 20 Linien; Breite 22 Linien.

Aufenthaltsort: Ostindien.

•) Trochus coernlescens Lamk. nr. 28 wäre nach DeshayeS ed» 2 Lamk. IX. p. l-SS-

note ein polirtes Exemplar vob Tr, pyramis.

1*
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SL Trochus virgatus, Gmel.

Taf. 1. Fig. 4, 5.

Tr. testa imperforata, elato-conica
,
granulata, strigis longitudinalibus alternatlm

rubris «t albis ornata; anfractibus planis, sulcis transversis granosis circa 6; infcrna

facie plano-concava, concentrice lineata, lineis circa 18 rubris, albo articulatis ; aper-

tiira rhoinbea; collumella obliqiia.

Lister, Conch. t. 631. f. 17 rudis.

Gualt, Test t. 61. f. E.

Chemnitz, Conch. Cab. V. p. 22. t. 160. f. 1514. 15.

Trochus virgatus Gmel. p. 3580. n. 85.

— — Lamarck, bist. etc. n. 30.

Diese Art, welche zu dea seltneren gehört, hat neun Umgänge,

welche ganz eben, und .von etwa sechs Reihen Körnern umwunden sind.

Diese sind nicht ganz gleich. Die letzte Windung ist ziemlich scharf-

kantig, die Basis schwach concav, doch ohne Vertiefung in der Nabel-

gegend, mit etwa 18 schmalen, erhabenen, rothen , weissgegliederten,

schwachgekörnten, concentrischen Linien. Die Mündung ist rautenförmig,

breiter als hoch; die Spindel schräg, schwach gebogen, abgerundet, mit

einem stumpfen Zahne endigend. Sie ist aussen von keinem Wulst, son-

dern im Gegentheil, von einem etwas vertieften, weissen Feld umgeben.

— Höhe 1.8, Durchmesser 10 Linien; an einem andern Exemplar beträgt

die Höhe IGVz, der Durchmesser 18 Linien.

Aufenthaltsort : Ostindien.

3, Trochus selectus, Chemn.
Taf. 1. Fig. 6. 7.

Tr. testa teniii, imperforata, concavo-conica, valde obliqua, basi dilatata, apice

peracuta, fulva; striis transversis moniliformibus rufo-punctatis circa 9 in anfractu

penultimo ; suturis simplicibus ; basi granulata; apertura dilatata.

Tr. selectus Chemnitz, Conch. Cab. XI. p. 168. t. 196. f. 1896. 97.

Das Gehäuse ist concav-conisch, überaus spitz, an der Basis verbrei-

tert; die Windungen, 9 — 10 an der Zahl, sind schwach convex . durch

eine einfache, nicht gerandete Naht geschieden; die letzte stumpfkantig.



Die erhabenen , gekörnelten Q.uerlinien sind weit sclimaler als die Zwi-

schenrätime, auf der letzten Windung alle 9 gleich gross, auf der vor-

letzten sind vier abwechselnde kleiner, auf der obersten nur 3 vorhan-

den Sie sind auf blass gelblichem Grunde abwechselnd röthlich und

weiss gegliedert. Die Basis ist convex, und hat 14— 1(} gekörnte, con-

centrische Linien. Die Mündung ist breiter als hoch , deutlich viereckig

wenn auch mit abgerundeten Winkeln, die Spindel verdickt, unten deut-

lich winklig. Innen ist der Grund lebhaft perlmutterartig, meist grün

schillernd. — Von Tr. papillosus Donovan durch die geringere

Zahl der Körnerreihen, die nicht gerandete Nath, die gekörnte Basis

verschieden; von T r. diaphanus Gm. durch die Kante der letzten

Windung, die viereckige Mündung, von Tr. punctulatus Martyn
durch kleinere Körner, Avelche zahlreichere Reihen bilden und breitere

Zwischenräume lassen. Höhe ISVz Linie, Durchmesser ISVz Linien.

Aufenthaltsort: Neuseeland.

4. T roch US unidens, Lister.

Taf. 1. Fig. 8. 9.

Tr testa depresso-conica, transversim sulcata, cinereo-rubente anfractibus pla-

nis, ultimo acute -angulato; basi convexa, perforata, apertura suborbiculari; faucibus

sulcatis ; colluuiella deute acuto terminata.

Lister, Couch, t, 654. f. 54. Trochilus unidens. (rudis, es fehlt z. B. der Zahn.)

Favanue, Couch, t. S. f. D. le greuat.

Cbemuitz, Couch. Cab. X. t. 165. f. 1583. 84. p. 290.

Schrot, Einl. 1. p. 789. n. 128.

Monodonta carchedonius Lam.? bist. etc. n 7.

Durch den scharfen Kiel des letzten Umganges wird das Gehäuse

in zwei Hälften getheilt; die obere ist vollkommen conisch und besteht

aus 7 Windungen, welche flach sind und nur mit ihrem Kiel etwas an

der Naht hervorragen. Sie sind von erhabenen Reifen umzogen, deren

man 6—8 auf dem letzten Umgang zählt, und welche in Folge der An-

wachsstreifen unregelmässig gekörnt erscheinen. Die Basis ist convex,

eng genabelt, oder vielmehr durchbohrt und mit 7 erhabenen, concentrischen
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Reifchen versehn. Die runde Mundöffnung ist inwendig gereift, ohne

Perlmutter; die Coluinella endet mit einem scharfen Zahn. Die Farbe

ist röthlich grau, die erhabenen Q.uerliniea roth gegliedert. — Der Deckel

ist mir unbekannt. Die Höhe beträgt 5, der Durchmesser 5V2 Linie.

Aufenhaltsort: Westindien.

Ich habe einige Zweifel, ob dies die Lamarck'sche Monodonta
carchedonius ist, indem Lamarck sagt: ,,anfr. penultimo sur-

sum declivi,'' und ,,qui forme un toit incline au dessus du

„dernier, ferner longitudinaliter costato. " Beides passt

nicht auf die vorliegende Art. Da die Art kein Perlmutter besitzt , so

fragt es sich auch , ob es überhaupt eine Trochoidee sei

?

5. Trochus gibberosiis, Chemn,
Taf. 1. Fig. 10. 11.

Tr. testa imperforata, depresso-conica, luteo-fusca; aufractibus planis , margine

iiüdato-spinoso inferne prominentibus, in parte superiore costulis obliquis, in inferiore

Serie transversa duplici vel triplici granorum sculptis; basi planiuscula, cingulis 5—

6

subgranosis, snlcisque iuterinediis profundis sculpta; apertura depressa, rhombea.

Trochus inaequalis Martyn, Univ. Conch. f. 31. (1784).

Trochus inaequalis Gmel., p. 3585. n. 127. (non Tr, inaequalis

Chemn. (1781) V. t. 170. f. 1635. 36. Ginel. p. 3572. n. 29.)

Tr. gibberosus Chemn. X. p. 287. vign. 23. auf p 286 (Copie von Martyn.)

Tr. ochraceus Fb. in Zeitschr. f. Malakoz. 1846. p. 101.

Die nach Martyn 's Universal Conch ology copirte Abbildung

lässt viel zu wünschen, und wird daher auf einer späteren Tafel eine

bessere folgen. Das Gehäuse ist vollkommen kegelförmig, die sechs bis

sieben Windungen fast ganz eben, ragen aber mit ihrem wellenförmigen,

beinah in kurze Stacheln verlängerten Rand über die Naht etwas her-

vor. Der obere Theil der Windungen trägt zahlreiche schiefe Falten,

der untere zwei oder drei Körnerreihen, welche dadurch entstehen, dass

sich die Falten gabeln und von tiefen Q,uerfurchen durchschnitten wer-

den. Die Basis ist fast eben und hat 5 stark erhabene, etwas gekörnte,

durch doppelt so schmale, tiefe Furchen getrennte concentrische Leisten.



In der Gegend des Nabels ist ein seichtes Grübchen. Die Oeffnung ist

niedergedrückt, beinah rautenförmig, innen schön perlinutterartig. — Der

Deckel ist steinschalig, an einem Ende spitzer und niedriger, am an-

dern erhaben und abgerundet , auf der einen Seite mit einer seichten

Furche versehen. Die Innenseite ist schwach gewölbt, dunkelbraun, und

zeigte mir keine spirale, sondern nur dem Rande paralle Anwachsstreifen-

Aufenthaltsort: Neuseeland.

6. Troclius dentatus Forskai.
Taf. 2. Fig. 1. 2. 3. 4.

Tr. testa elato-conica imperforata, sordide rosea; anfractibus planis, seriebus

Bodulorum minutorum demiim evanidis sculptis, ad marginem inferiorem nodis pauciori-

bus majoribusque, vel pluriinis minoribus, ininusque prominentibus sculptis; basi pla-

nulata, obsolete concentrice sulcata, alba, centro viridi; apertura depressa; coluinella

contorta, basi excisa.

Trochus dentatus Forsk. Descr. animal. p. 125. n. 67.

Favanne, Conch. t. 13. f. A.

Lister, bist, conch. t. 626. f. 12. a rudis. Gualt Index t. 61. f. D. F.

Tr. dentatus Cbemn. Concbyl. Cab. V. t 161. f 1516. 17.

Schrot., Einleit. I p. 680. n 5.

Tr. pyramidalis Lamk. bist. etc. n. 26.

var ß. nodis pluribus, minus prominentibus.

Cbemn. V. t. 161. f. 1518. 19.

Tr. noduliferus Lamk, bist. etc. n. 27.

Tr. — Delessert Recueil etc. t. 35. f. 11.

Das Gehäuse ist ziemlich dickschalig, melir oder weniger hoch er-

haben, etwas concav- conisch. Man zählt daran, wie Chemnitz richtig

bemerkt, mehr Stockwerke als an einem andern Kreisel , nämlich bis IS.

Dieselben sind eben, von drei entfernten Reihen kleiner Knötchen um-

wunden, und ausserdem mit feinen schrägen Runzeln versehen. Diese

Skulptur verliert sich auf den letzten Windungen , ist auch nicht auf al-

len Exemplaren gleich deutlich. Der untere Rand der Windungen zeigt

stark hervortretende Knoten, die nach der Spitze hin hohlziegelförmig,

nach der Basis hin solide sind. Die Zahl derselben ist bald gering, etwa

7, und dann treten sie weit hervor, bald zahlreicher, etwa 16, und dann
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sind sie stumpfer und schwächer. Diese letzte extreme Form , mit auf-

fallend stumpfen Höckern ist der Tr. noduiiferus Lamk.

Die Basis ist eben, mit zahlreichen seichten, oft kaum erkennbaren,

concentrischen Linien umgeben; Mündung und Columelle genau wie bei

Tr. pyramis Born. Die Färbung ist eine schmutzige Fleischfarhe, oder

eine Mischung aschgrauer, grünlicher, weisser und röthlicher Farben. Die

Grundfläche ist weiss, im Centrum lebhaft grün. — Die Höhe erreicht

3 Zoll, die Basis 2V2 — 3 Zoll.

Aufenthaltsort: das rothe Meer.

7. Trochus diaphanus, Gm.
Taf. 2. Fig. 5. 6.

Tr. testa conica, imperforata, undique granulosa, rubro-lutescente, cingulis gra-

uulosis creberrimis circa 11— 12 in anfr. peniiltimo, saepe albo et fernigineo arficulatis;

anfractibiis convexis, ultimo rotundato; apertura suborbiculari; columella extus fo-

veola ciDcta.

Spengler, Naturf. 9. t. 5. f. 2. a. b.

Chemn. Conchyl. Cabia. V. p. 26. t. 161. f. 1520. 21.

Scbröt, Einleit. I. p. 681. n. 7.

Trochus diaphanus, Gmel. p. 358Ö. n. 85.

Turbo diaphanus, Lamk. bist. etc. n. 18.

Deshayes bemerkt sehr richtig (edit. 2. Lamk. IX. p. 196 Note.)

dass diese Art zu Trochus und nicht zu Turbo zu ziehen sei, und einen

hornigen Deckel besitze, allein er begeht den grossen Irrthum, sie mit

dem Tr. punctulatus Martyn zu verwechseln, welcher weit weniger

Körnerreihen hat, schwach gewölbte Windungen, deren letzte kantig

ist, eine deutlich viereckige MundöfFnung besitzt etc. Gegenwärtige Art

hat 7 Windungen, welche ziemlich stark gewölbt sind, und nie, wenig-

stens von der mittelwüchsigen Jugend an, eine Kante haben. Ich zähle

Kuf der vorletzten Windung 11— 12, auf der letzten 24— 30 Körnerreihen,

welche ganz wie bei Tr. punctulatus abwechselnd weiss und rostgelb

sind. Doch gibt es auch eine Varietät mit etwas kleineren, gleichfarbigen

Körnchen. Die Mündung ist fast vollkommen kreisrund, und spielt im

Grunde mit den schönsten Farben des Regeubogens. Die Spindel ist schräg,
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gekrümmt, aussen flach gedrückt und selbst von einer seichten Grube

eingefasst. Ganz verschieden ist sie bei Tr. punctulatus. Im Ver-

hältnis» zu den verwandten Arten ist diese Art ziemlich dickschalig und

nur schwach diaphan. — Höhe 16; Durchmesser 16 Linien.

Aufenthaltsort: Neu Seeland.

8. Trochiis Iris Chemn. '')

Taf. 2. Fig. 7. 8.

Tr. testa elato-eonica, obliqua, imperforata, laevi, griseo-violacea, lineis spa-

diceis longitudinalibus flexuosis picta; anfractibus convexlusculis, ultimo subangulato;

apertura dilatata, angulata, altiore quam lata; colinnella rectiuscula, teiiui, |fere

scindeute.

Walch, Naturf. vol. 2. pars. 4. pag. 42. t. 1. f. 5. 6. rudis. — Zorn ibid.

pars 7. p. 161. tab. 2. lig. C. 1. 2. rudis. — Spengler ibid.

pars 9. p. 163.

Favanne Conch. t. 7. g. f. G.

Chemnitz Conchyl. Cab. V. p. 27. t. 161. f. 1522. 23.

Schröter Einlcit. I. p. 681.

Martyn Univers. Conchol. tab. 24.

Trochus Iris, Gmel. p. 3580. n. 86.

— —
• Lamk. bist. etc. n. 56.

Das Gehäuse ist sehr spitz kegelförmig und besteht aus 7—9 schwach

gewölbten Windungen, welche glatt sind; beizt man aber die äussere

Schalenschicbt ab, so kommen etwa 7 erhabene Q,uerlinien zum Vor-

schein, die auch inwendig in der Mündung durchschimmern. Die letzte

Windung ist stumpfkantig, die Basis stark erhaben. Die Mündung ist

trapezförmig mit abgerundeten Ecken, höher als breit; die Spindel bei-

nah senkrecht, nicht verdickt, sondern eher beinahe schneidend. Auf

grauviolettem Grunde zeigen sich zahlreiche, im Ganzen den Anwachs-

*) Chemnitz hat die Art eigentlich Trochus Iridis genannt.

11.3.
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streifen parallele, zickzackförmige braunrothe Streifen; die MundöflFnung

zeigt innen das schönste, mit den Regenbogenfarben schillernden Perl-

mutter. Noch schöneres Perlmutter, welches meist ins Grüne spielt,

zeigt die abgebeizte Schale S. Figur 8, und diese ist es, welche der

Art den Namen Iris verschaflft hat. — Höhe 18; Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: Neu Seeland.

Trochus purp u rat US, Martyn.
Taf. 2. Fig. 9. 10.

Tr. testa elato-conica, imperforata, e rubro et albido mannorata, transversim

superficialitcr sulcata; anfractibus convexiusculis, ultimo siibangulato; apertura sub-

angulata, altiore quam lata; columella rectluscula, paruni iucrassata.

V. Zorn im Naturforsch. II. pars 7. p. 167. tab. 2. fig. D. I. 2. (male)

Trochus elegans a Gmelin p. 35S1. n. 89. vocata.

purpuratus. Martyn Univ. Conchol. tab. 68. figg. med.

Chemu. Conchyl. Cab. V. p. 28. tab. 161. fig. 1524. 25.

Schröter Einleit. I. p. 622. n. 9.

Trochus rostratus Gmel. pag. 3580 nr. 87.

Schröter Einleit. I. p. 682. n. tab. 3. f. 14, qnac

Trochus notatus a Gmelin p. 3581. li. 88. vocatur.

Phasianella rubella Menke Synopsis ed. 2. 1830. p. 5U

Trochus purpuratus Deshayes cd. 2. Lamk. IX. p. 108.

Unstreitig der nächste Verwandte von Tr. Iris, mit dem er in Ge-

stalt und Bildung der Mundöffnung durchaus übereinkommt; die Sculptur

und Färbung sind aber sehr verschieden. Auf den einzelnen Windun-

gen sieht man mit blossem Auge 4 seichte, schmale Q.uerfurchen, deren

Zwischenräume schwach gewölbt sind; unter der Lupe erkennt mein

/.ahhelche, feine Q.uerlinien, welche von den Anwachsstreifen durch-

kreuzt werden. Die Unterseite hat dieselbe Sculptur und zeigt ebenfalls

vier eonccntrische Furchen. Die Farbe besteht aus weissen und ziemlich

lebhaft rotheu, marmorartig in einander verlaufenden Flecken, doch

gibt es auch einfarbig blassrothe Exemplare, und andre, welche auf

I
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halbgrüncm Grunde dunkel purpurrothe Zickzacklinien zeigen. Das

Perlmutter ist ebenso schön, wie bei Tr. Iris. Höhe 12, Durchmesser

7V2 Linie.

Aufenthaltsort: Neu Seeland.

10, Trochus doliarius, Martyn.
Ta£ 3. Fiar, I. 2.

Tr, testa exacte conica, imperforata, cingiilis elevatis, acutis, albidis in fundo

fulvo-rufescente sculpta; anfractibus planiusculis, ultimo acute angulato; basi plana;

apertura dilatata, subrhotnbea, margaritacea ; columella obliqua, rotundata, simplice.

Trochus doliarius, Martyn Unir. Conchol, fig. 32.

— — Chemn. Concb. Cab. X. p. 288. t. 165. f. 1579. 80.

Encycl. metb. p. 445. f. 1. a. b.

Trochus doliarius, Lamck. bist, natur. etc. n. 51.

Das Gehäuse ist vollkomraen kegelförmig und besteht aus acht Win-

dungen, welche fast ganz eben sind und von vier grösseren, mit ebenso

viel kleineren abwechselnden, erhabenen, scharfkantigen, weisslichen

Leisten umgeben sind, die ebenso wie die dunkeln, bräunlichen Zwi-

schenräume ganz glatt sind. Die letzte Windung hat im Umfang eine

scharfe Kante, und auf der fast ganz ebenen, undurchbohrten Grund-

fläche sieben grössere, mit kleineren abwechselnde, concentrische Lei-

sten. Die Mündung ist etwas erweitert, rautenförmig, innen perlmut-

terartig schillernd; die Spindel schief abgerundet, ohne Absatz am un-

tern Ende. Das ganze Gehäuse ist ziemlich dünn. — Höhe 14, Durch-

messer 15 Linien.

Aufenthaltsort: Neu Seefand.

IL Trochus annulatus, Martyn.

Taf. 3. Fig. 4. 5.

Tr. testa exacte conica, iinperforata , cingulis elevatis granosis 4— 5 in quovis

anfractu scnlpta, lutea, ad peripheriam suturasque violacco fasciata; anfractibus pa-

rum convexis, ultimo acute -angulato; basi couvexa, cingulis c. 8 subgraaosis sculpta,

2*
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centro Tiolacea; npertura Bubrbouibea, margaritacea ; columclla obliqua, rotuiidata,

eiinplicc.

Trochus anniilatiis Martyn Univ. Concbol. t. 33.

_ virgiiieiis Cbemn. ConcL Cab. X. p. 289. t. 165. f. 1581. 82.

— caelatus /9. Gmel. p. 3382.

— annulatus Laink. bist. etc. n. 51.

Das genau kegelförmige Gehäuse wird von 7V2— 8 sehr schwach

gewölbten Windungen gebildet, deren letzte durch einen scharfen Rand

von der massig erhabenen Grundfläche geschieden wird. Auf jeder Win-

dung zähle ich fünf Rörnerreihen, (auf der letzten kommen noch zwei

erhabene, undeutlich gekörnte Linien hinzu), welche abwechselnd weiss

und braun punktirt sind; die Basis zählt 8— 10 concentrische, weniger

deutlich gekörnte Reifen. Die Zwischenräume sind ziemlich breit und

glatt. Mündung und Spindel sind ganz wie bei der vorigen Art, nur

ist die erstere nicht so breit. Die Färbung ist gelblich, der unterste

Theil der Windungen und das Centrum der Basis von zarter, violetter

Färbung. — Höhe 12, Durchmesser 12 Linien.

Aufenthaltsort: Neu Seeland.

12. Trochus americanus Gm.

Taf. 3. Fig. 5. 6.

Tr. testa exacte conica, imperforata, solida, albida seu lutescente, plicata; plicis

confertis obliqiiis, siil co transversali diiplici divisis; anfractibus iiiargine infe-

riore noduloso-dcntato proniinentibus; ultimo rotiindato-angulato; basi planitiscula,

cingulis quinque parum elevatis, subgranosis sculpta; apertura subrbonibea; colii-

inella obliqua, arcuata, extus callo ciucta.

Chemn. Concb. Cab. V. p. 33. tab. 162. fig. 1534. 35.

Trochus americanus Gin. p. 3581. n. 94.

Sieben ebene, mit ihrem Rande über die Naht hervorragende Win-

dungen bilden diesen kegelförmig gestalteten Rräusel; sie haben über-

aus zahlreiche, schiefe, auf den Anwachsstreifen senkrecht stehende

Falten, welche von zwei seichten Q,uerfurchen durchschnitten werden
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und deren unteres Ende auf den oberen Windungen in mehr oder weni-

ger hohlziegelförmige Dornen ausläuft. Die letzte Windung hat eine

deutliche, aber abgerundete Kante. Die Basis ist eben und zeigt fünf

flache, durch schmale Furchen geschiedene, schwach gekörnte GürteL

Die Mündung ist rautenförmig, die Spindel schräg, ausgebogen, am Ende

mit einem Zähnchen , aussen mit einer schwieligen Verdickung umgeben.

Die Farbe ist gelblich weiss, inwendig sieht man ein schlechtes, weis-

ses Perlmutter. — Höhe 15, Durchmesser 14 Linien, doch kommen viel

schlankere Formen vor, z. B. 13 Linien hohe bei einem Durchmesser

von 10 V2 Linie.

Aufenthaltsort: Die Antillen. (Chemnitz.)

13. Trochus imbricatus Gmel.
Taf. 3. Fiü;. 7.

Tr. tjsta conica, imperforata, solida, oblique costata, albida; costis inferne ad

anfractuum niargines prominentibus , tubulosis, medio contractis, sulcis transversis

nullis: anfractibiis planis, ultimo acute aiigiilato; basi plana, cingulis quinque grano-

sis sculpta; apertura rbombea, colinnella obliqua, arcuata, extus callo cincta.

Lister bist. tab. 628. f. 14. rndis.

Gualt. tab. 60. Fig. Q. rudissima.

Knorr Vergnüg. III. tab. 29. f. 1. 2.

Born Testacea p. 344. tab. 12. f. 19— 20. (Turbo tectum persicum, non L.)

Favaniie Concbyl. t. 13. D.

Cbemn V. p. 30. tab. 162. fig. 1531.

Schröter Einleit. I. p. 683. n. 15.

Trochus imbricatus Gm. p. 3581. n. 93.

Encyel nicth. tab. 445. f. 4. a. b.

Trochus imbricatus Lamarck bist nat. etc. n. 39.

Das Gehäuse ist ziemlich dickschalig, aus 7— 8 Windungen zusam-

men gesetzt, weisslich. Die Windungen haben etwa 24 schräge, in der

Mitte durch eine ziemliche Vertiefung unterbrochene Falten, w^elche am

untern Rande stark hervortreten , und daselbst hohl , wie ein Hohlziegel

sind. Ausser den etwas runzelartigen Anwachsstreifen ist das Gehäuse
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im übrigen glatt. Die Grundfläche ist wie bei der vorigen Art mit fünf

erhabenen etwas knotigen Gürteln umgeben, auch die Mundöffnung ist

dieselbe. Sie unterscheidet sich demnach von Tr. americanus durch

die, nur etwa in der halben AnzabI vorhandenen Falten, welche selbst

am Rande der letzten Windung in hohlziegelförmige Zacken auslaufen,

und durch den Mangel der beiden Q,uerfurchen. — Höbe 28, Durchmes-

ser 27 Linien.

Aufenthaltsort: Westindien.

14. Trochus sculptus, Ph.

Taf. 3. Fig. 8. 9.

Tr. testa depresso-conica, imperforata, solida, fusco-cinerea, oblique plicata;

plicis inedio subinterruptis, ad anfractuum marj^inem inferiorem prominulis, tubulosis;

anfractibus planiiisculis ultimo acute angulato,- basi convexa, cingnlis quatuor nodu-

losis sculpta; apertura suborbiculari, columella arcuata, snbdenticulata , callo

cincta.

Chemn. Conchyl, Cab. V. p. 32. tab. 162. fig. 1532. 33.

Trochus imbricatus var. Gmel. p. 358t. u. 93.

— — Dillwyn Catal II.

Dillwyn und Deshayes (Lamk. ed. 2. vol. IX. p. 140 note) ba-

ben die erwähnten Figuren von Chemnitz für eine eigene Art erklärt;

ich besitze einen Trochus, der in Grösse, Gestalt und Färbung, na-

mentlich auch in der Beschaffenheit der Unterseite vollkommen mit die-

sen Figuren übereinstimmt, aber eine geringere Anzahl von Rippen,

16—18. besitzt, welche auch auf der letzten Windung deutlich in der

mitte unterbrochen sind
,

(eine solche Unterbrechung zeigt Fig. 8 deut-

lich auf der vorletzten Windung) und auch am Rande der letzten in

hohlziegelförmige Zacken auslaufen, wie bei Tr. imbricatus. Dieser

Unterschiede ungeachtet zweifle ich nicht an der Identität meines Exem-

plares mit der dargestellten Art. Ausser den in der Diagnose mit ge-

Fpptrten Lettern hervorgehobenen Unterschieden, der braungrauen Fär-

bung, der niedrigeren Gestalt, der gewölbten Basis und der fast kreis-
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runden Mundöffnung bemerke ich noch Folgendes: die einzelnen Falten

«der Rippen haben wiederum kleine Fältchen oder Runzeln; die Zwi-

schenräume zwischen den Gürteln der Basis sind ziemlich breit, und

zeigen gedrängte, lamellenartige Anwachsstreifen, die Wulst, welche

die Columella umgibt, ist an ihrem äusseren Rande stark knotig.

Höhe 12 V2, Durchmesser ohne die Dornen auch 12 V2 Linie.

Aufenthaltsort: vermuthlich W^stindien.

15. Trochus purpureus, Gm.
Taf. 3. Fia;. 10. 11.

Trochus purpurascens
,

pllcato-nodosus «t rugosus. Chemn. V. p, 35. tab, 162.

Fig. 1538. 39.

Trochus purpureus, Gm. p. 3582. n. 96.

Diese ebenso seltene wie ausgezeichnete Art habe ich in der pracht-

vollen Conchylien- Sammlung Sr. Majestät des Königs von Dänemark ge-

sehen. Chemnitz sagt von ihm a. a. O.j „Der einfarbige, dunkel-

„rothe, purpurfarbene Kräusel gehört unter die vorzüglich raren, welche

,,den Sammlern nur selten aufzustossen pflegen. Er hat nur wenige

„Stockwerke, welche überall mit faltenförmigen Knoten dicht besetzt er-

„scheinen. Wo diese Knoten etwas abgerieben werden, schimmert die

„weisse Grundlage hindurch. Die Windungen werden auch von ganz

„feinen zarten Perlenschnüren, welche dem blossen Äuge kaum sicht-

„bar sind, umwunden. Der Grund scheint kein Perlmutter zu sein. Die

„Mundöffnung ist mehr rund als viereckigt. Die platte Basis hat gra-

„nnlirte concentrische Circulstreifen." — Höhe 12 V2, Durchmesser 12

Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

16. Trochus caelatus, Chemn.
Taf. 3. Fig. 12. 13.

Tr. testa conica, -imperforata, solida, cinerea et viridi, aspera; anfractibus con-

vexis , in parte superiore costis obliquis convoluto-iistulosis, in inferiore sulcis duo-
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bus transversis sculptis; spinis obliquis fistulosis, minoribns in intefstitio snlcornm,

majoribus ad siiturain et in peripberia; basi convexa, cingulis imbricato-squamosls

circa 4; apertura suborbiculari; columella arcuata, callo cincta.

Lister bist, coiicb. t. 647. f. 40.

Geve Belustig, t. 15. f. 133. 34 et 144.

Seba tbes. III. tab. 60. f. 1. 2.

Knorr Vergn. V. t. 12. f. 3.

Favanne tab. VIII. fig. M.

Chemn. Concb. Cab. V. p. 34. tab. 162. fig. 1536. 37.

Scbröter Einleit. I. p. 685. n. 18.

Trocbus caelatus Gmel. p. 3581. n. 95.

— Lamk. bist. etc. n. 19.

Ich zähle 6— 7 Windungen, welche stark gewölbt sind. Ihre obere

Hälfte ist mit schrägen, auf den Änwachsstreifen senkrechten, hohlzie-

geiartigen, unten offenen Falten besetzt, die untere Hälfte durch zwei,

selbst drei, tiefe aber schmale Q,uerfurchen getheilt, und zwischen den-

selben , namentlich aber am untern Rande ebenfalls mit schrägen , hohl-

ziegelartigen Schuppen besetzt. Dazu kommen feinere schiefe Faltea

und grobe Änwachssteifen, wodurch die Oberseite dieses Gehäuses über-

aus rauh wird. Nicht minder rauh ist die ziemlich gewölbte Unterseite.

Sie hat vier bis fünf stark gewölbte, durch tiefe, schmale Furchen ge-

schiedene concentrische Leisten, welche mit starken hohlziegelförmigen

Schuppen besetzt sind. Die Mündung ist kreisrund, die Spindel wie

bei den zunächst vorhergehenden Ai'ten Tr. americanus, imbrica-

tus etc. — Die Farbe ist ein Gemisch von Grau und lebhaftem Grün,

wozu auf den obern Windungen noch oft Zimmtbraun kommt. — Der

Deckel ist steinschalig, oben schneeweiss , stark gewölbt, schwach ge-

körnt, unten flach, braun, mit wenigen, sehr rasch zunehmenden Win-

dungen. — Höhe iO, Durchmesser 2"2 Linien.

17. Trochiis Cookii Gmel.
Taf. 4. Fig. 5. Taf. 5. Fig. 1.

Tr. testa conica, iuiperforata , rafo-fuscesceute, oblique plicata, plicis a sulcis
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transversis in nodulos sectis; striis incrementi cönfertlssiinis , lainellosis; anfractibus

rotundatis; basi planiuscula, concentrice sulcata, centro laevigata, concava rubra; aper-

tura depresso-orbiculari.

Spengler in Naturforscher 9 Stück p. 155. tab. 3. f. 5. 6.

Walch ibid. p. 203.

Von Zorn Neuer Vers, der Danz. naturf. Gesell, p. 268.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 36. Trochus Cooksianus. t. 163. f. 1540 et

tab. 164. fig. 1551. (1781).

Trochus sulcatus Martyn Univ. Conch. tab. 35. (1784).

— Cookii Gmel. p. 3582. n. 97.

Schröter Einleit. I. p. 686, n. 20.

Trochus Cookii Lamarck. bist. etc. n. 24.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. tab. 60. fig. 19—23 an i mal.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, seine 6—7 Windungen aber sind

sehr stark gewölbt und die letzte im Umfange vollkommen abgerundet.

Zahlreiche, schräge, wellenförmige Längsfalten werden von etwa 7 Q,uer-

furchen also durchschnitten, dass sie nur Reihen von Knoten bilden, und

zahlreiche, dicht gedrängte, lamellenartige Anwachsstreifen bedecken die

ganze Oberfläche. Die Basis ist im Centrum, in der Nabelgegend, stark

vertieft und glatt, indem in grosser Ausdehnung, an der Stelle, wo man

die Innenlippe erwarten sollte, die rauhe Oberfläche resorbirt und glatt

gemacht ist, (eine negative Innenlippe). Der äussere Theil der Basis

zeigt 7—8 schmale, tiefe Q.uerfurchen. Die Mündung ist ohne alle Win-

kel, abgerundet, niedergedrückt , breiter als hoch. Die Spindel ist stark

ausgebogen, dünn, beinah schneidend. Die Farbe ist braun; innen ist

das schönste, in den Regenbogenfarben spielende Perlmutter, die Gegend

des Nabels ist roth. — Für die bedeutende Grösse ist das Gehäuse dünn-

schalig zu nennen. — Der Deckel ist steinschalig, länglich, eiförmig,

oben in der Mitte mit einer erhabenen Rippe von porcellanartiger Weisse,

nach innen mit einem glasartiger Höcker versehen , nach aussen mit ei-

nem flachen , schwärzlichen Rande. Die untere Seite ist eben , dunkel-

braun und zeigt wenige, sehr rasch zunehmende Windungen. — Höhe

bis 4 ZollI, Durchmesser eben so viel,

II. 3. 3



18

Aufenthaltsort: Neu Seeland.

Dass diese Art die nächste Verwandtschaft mit dem Turbo rugo-

sus L. aus dem Mittelmeer habe, habe ich bei der Beschreibung dieser

Art erwähnt.

18, Trochus Magus L.

Taf. 4. Fig. 1. 2.

Tr. testa conoidea, crassiuscula, transversiin striata, plerumque fulva, strigis lon-

gitudinalibus flexuosis purpureis ornata; anfractibus superius angulatis, ad angulum

nodis coronatis, inferne linea elevata «inctis ; basi convexa, late et profunde umbilicata;

apertura subtetragona.

Trochus Magus L. ed. X. p. 757, n. 507 ed. XII. p. 1228, n. 585.

Argenv. Conchyl. t. 8. f. 5.

Lister bist. Conch. t. 641. f. 32.

Gualt. Index t. 62. f. L. tab. 64. f. C.

Seba Mus. 3. t. 41. f. 4—6.

Adanson Seneg. t. 12. f. 8?

Knorr Vergnüg. 6. t. 27. f. 4.

Geve Conch. Cab. t. 11. f. 83—84. t. 12. f. 85—96.

Cbemn. V. t. 171. f. 1656. 57. 59. 60. (fig. 1658 est Tr. crythraeus Brocchi

longa aliena species) XI. t. 196. f. 1886. 87.

Trochus Magus Gmel. p. 3567. n. 7.

Pennant Britisch Zool. 4. t. 80. f. 107.

Donovan Conch. vol. 1. t. 8. f. 1.

Trochus Magus Lamk. bist nat. etc. n. 21.

Philippi Emnn. Moll. Siciliae 1. p. 179. n. 13.

Delle Cbiaje in contin. Poli vol. III. t. 52. f. 6. B.

Sieben bis acht Windungen setzen das kegelförmige Cehäuse zu-

sammen und erscheinen treppenartig abgesetzt, indem sie oben eben

sind und mit einer auffallenden Kante sodann abfallen. Auf diesem obern

Theil befinden sich in der Regel zahlreiche Knoten. Die untere Hälfte

ist quergestreift, und endet oberhalb der sehr vertieften Naht mit einer

durch eine Furche stark abgesetzten Leiste. Die Basis ist ziemlich ge-

wölbt, fein gestreift und ziemlich weit genabelt; der Nabel deutlich ge-
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randet, mit einem Kanal in der untern Hälfte jeder Windung^. Die Mand-

öfFnang ist rautenförmig; die Spindel schief ohne Abstutzung am Ende.

Am häufigsten ist die Färbung weiss , mit rathen geflammten Längs-

streifen , 2) weiss mit braunen Flammen, 3) einfarbig,, gelblieh, fleisch-

farben, braun und metallisch glänzend, 4) weiss mit einzelnen rothen

Punkten. Die Basis ist immer weiss mit rothen oder braunen Flammen.

—

Junge Exemplare könnte man leicht für eine andre Art halten; sie ha-

ben keine Knoten, und der untere Theil der Windungen zeigt mehrere

tiefe Q.uerfurchen , welche mit lamellenartigen Änwachsstreifen ausge-

füllt sind. — Höhe 12, Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer, das atlantische Meer an den Küsten

Englands, Frankreichs.

19. Trochns obtusus Chemn.

Taf. 4. Fig. S. 4.

Tr. testa snb imperforata, globoso-conoidea , laevi, obtusa^ lineis longitudinalibus

undatis pnrpureis et albidis altemantibus picta ; anfractibus supra inarginatis infra me-

dium subangulatis ; apertura subrotunda.

T roch US obtusus Chemn. XI. p. 167. tab. 196. f. 1894. 95.

Ich habe diese Art noch nicht zu Gesicht bekommen. Chemnitz
beschreibt sie also : „Bei diesem Kräusel ist wenig auszeichnendes zu

„finden. Er wird abwechselnd von herablaufenden purpurfarbichten und

„weissen , winkelhaft gebogenen Linien bezeichnet. Auf den Stock-

,",werken tritt eine Kante hervor. Der Wirbel ist stumpf, und der Na-

„bel so klein, dass er kaum diesen Namen verdienet. Auf den innern

„Wänden siebet man ein so schlechtes Perlenmutter, welches eher blei-

„als silberfarbig heissen kann." — Höhe 9 , Durchmesser 10 Linien

(nach der Figur).

Aufenthaltsort : Ostindien.

3 *
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20. Trochus fenestratus, Gm.
Taf. 4. Fig. 5. 6.

Tr. testa elato-conica, imperforata, aspera; anfractibus inferius costatls, cingulis

granoruin circa 5 circumdatis, albo viridique inaculatis; costis elevatis, ultra su-

turain prorninentibus, interstitiis viridibus; basi plana, alba, suicis concentricis circa

10 exarata; apertura depressa, subrhomboidea; coluinella contorta, in dentem promi-

nentem terminata.

Gualt. Ind. tab. 60. fig. N.

Rumph. Amb. t. 21. f. 7.

Favanne Conchyl. t. 12. f. O.

Gerens Conchyl. t. 7. f. 53. 56.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 44. t. 163. f. 1549. SO.

Schröter Einleit. vol. I. p. 688. n. 23.

Trochus fenestratus Gm. p. 3382. n. 100.

— — Deshayes in ed. 2 Lamk. IX. n. 76.

Ich zähle zehn Windungen , welche sich durch ihre geringe Höhe

auszeichnen. Sie sind ziemlich eben, haben oben an der Naht eine Reihe

ziemlich grosser, abwechselnd grüner und weisser Körner, und darunter

eine zweite aus weit kleineren Körnern bestehende. Die untern zwei

Drittel haben etwa 14— 15 grade stark hervortretende, über die Naht weit

überstehende Rippchen, welche weisslich sind, während die tiefen, brei-

teren Zwischenräume dunkel grün sind. Ueber diese Rippen so wie über

die Zwischenräume laufen drei Körnerschnüre herüber. Die Basis ist

ganz eben, mit etwa zehn tiefen, concentrischen Furchen , welche etwas

breiter sind, als ihre erhabenen Zwischenräume. Der äusserste Rand ist

gekörnt. Die Färbung der Basis ist rein weiss. Die MundöfTnung ist

genau so, wie bei Tr. pyramis Born (obeliscus Gm.) Hohe 15,'

Durchmesser 14 Linien.

Aufenthaltsort: der Indische Ocean.

Deshayes vergleicht diese Art mit dem fossilen Tr. crenularis

Lamk., unter den lebenden Arten ist Tr. mauritianus die am näch-

sten verwandte, welche aber bei weitem schwächer entwickelte Rippen

hat, etc.
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21. Trochus ni auritianus Gm,
Taf. 4. Fig. 8. 9.

Tr. testa elato-conica, imperforata, aspera, nibro, viridi et albo varia; anfractibiis

inferius nodosis, subgranosis, nodis superiorihus ultra suturam prominentibus , infe-

rioribus haud prominentibus; basi plana, alba, sulcis concentricis circa 15 exa-

rata; apertura depressa, subrhomboidca; columella valde contorta, in dentem prominen-

tem terminata.

Lister bist. Concb. t. 625. f. 11.

Bonanni Recreat. 3. f. 90.

Gualt. Index t. 61. f. D—F.

Favanne Concb. t. 13. f. S.

Cbemn. Concb. V. p. 42. t. 163. f. 1547. 48. Tr. muricatus (non Tr. musi-

catus L.).

Scbröter Einleit. I. p. 687. n. 22.

Trocbus mauritianus Gm, p. 3582. n. 99.

— — Lamk. bist. etc. n. 38.

Diese Art steht in Form, Grösse, Skulptur genau in der Mitte zwi-

schen Tr. fenestratus und Tr. pyramis Born (obeliscus Gm.)

Ich zähle ebenfalls 11— 12 Windungen, die ebenfalls mit etwa 5 Perlschnu-

ren umwunden, und ebenfalls im untern Theil gerippt sind, allein die

Körnchen der Perlenchnüre sind klein, schwach erhaben, sehr weitläufig

gestellt, und in den weiten Zwischenräumen sieht man ausserdem noch

schiefe Runzeln. Die Rippen sind viel flacher, und ragen an den untern

Windungen gar nicht über die Naht hervor; an den obern geschieht dies

allerdings, allein nur mit der Basis, wie bei Tr. dentatus. Die Fär-

bung ist verschieden, aus roth, grün und weiss gemischt; wobei die Zwi-

schenräume zwischen den Knoten ebenfalls dunkel zu sein pflegen. Die

Basis ist auch eben, rein weiss, hat aber zahlreichere und seichtere con-

centrische Furchen und ist nach aussen hin glatt, nicht körnig. Die Mün-

dung ist genau ebenso; an der obern Wand derselben bemerke ich eine

stark erhabene concentrische Leiste. — Höhe 22, Durchmesser 23 Linien.

Aufenthaltsort : das Meer um die Maskareneninseln, Madagaskar etc.
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Trochus Cookii.

Taf. 5. Fig. 1.

Trochus Tuber,
Taf. 5. Fig. 2.")

22. Trochus stellatus Gm.
Taf. 5. Fig. 4. S.

Tr. testa conica, imperforata, flavicante, rugis exilibiis obliquis sculpta; anfractibus

concaviusculis, basin versus pHcis omatis et margine inde spinuloso prominentibus, ul-

timo acutangulo; basi plana, sulcis circa 12 squamulosis exarata; apertura subrhom-

bea, argentea; columella obliqua, arcnata, basin versus tuberculo munita.

Knorr Vergnüg. IV. tab. 4. f. 5 fex auct. Chemnitz).

Cbemnitz Conch. Cab. V. p. 49. tab. 164. fig. 1558. 39 male.

Turbo stellatus Gm. p. 3600. n.49.

Die von Chemnitz gegebene, hier reproducirte Abbildung ist roh, und

soll eine bessere später nachgeliefert werden; jedoch reicht sie, in Verbin-

dung mit der Beschreibung, hin, die Art mit Sicherheit erkennen zu las-

sen. Das Gehäuse ist ziemlich genau kegelförmig, aus 7 Windungen zu-

sammengesetzt. Diese sind schwach concav indem in ihrer untern Hälfte

schiefe Rippchen (etwa IG) auftreten, die mit ihrem scharfen Rand als Dor-

nen über die Naht hervorragen; die letzte Windung hat einen schneidenden

Rand. Die ganze Oberfläche ist mit feinen, schrägen, auf den Anwachs-

streifen senkrechten Runzeln bedeckt. Die Basis ist eben, selbst etwas

concav, mit zehn bis zwölf seichten Furchen durchzogen, deren Zwischen-

räume von den Anwachsstreifen schuppig gemacht werden. Die Mündung

ist rautenförmig, zunächst dem Mundsaum mit silberfarbenem Perlmutter

*) Fig. 3 ist Chemn. V. f. 164. f. 1560 Trochus helicinns Gm. p. 3583. n. 101, nach

Pfeiffer kritisches Register Tr. tuber detritus. Letzteres ist wohl irrig, eher ist es

Tr. asperatus Lamk., allein Abbildung und Beschreibung p. 50 sind durchaus ungenügend.

Die von Chemnitz allegirte Figur Knorr Verg. 4. t. 6. f. 2 scheint mir verschieden.
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belegt Dieselbe Substanz umgibt auch aussen die schräge, concave Spin-

del bis auf ein Höckerchen, welches aussen am untern Theil derselben

liegt. Die Färbung ist gelblieh oder grünlich, und schimmert das Perl-

mutter durch die sehr dünne äussere Schalenschicht durch. Die Basis ist

rein weiss. Bei Exemplaren, die nicht frisch sind, wird das Perlmutter

matt und gelblich; ein solches hat Chemnitz vor Augen gehabt. Höhe 10;

Durchmesser 11 Linien, auch niedriger.

Aufenthaltsort: Westindien nach Chemnitz.

23. Trochus calcar (Turbo) L.

Taf. 5. Fig. 6. 7.

T. testa imperforata, crassa, depresso- [conoidea], albida, subtus [convexa], muri-

cata; anfractibus [superiiis plicatis], margine spinis compressi fornicatis horizontalibus

armatis; apertura subrotunda, intus argentea; labio antico diducto. L.

Rumph. tab. 20. £g. I. rudissima.

Lister bist. t. 668. f. ^6.

Gualt. t. 65. f. N. F. rudls, descriptio melior.

d'Argenv. tab. 6. f. R. rudis, „so bouche est plus ronde" etc.

Geve Belustig, t. 4. f. 31, tab. 8. fig. 60. 61 bene.

Knorr Vergnüg, vol. IV. t. 4. f. 2.

Turbo calcar L.Syst. nat. edit. 10. p. 762. n. 538.— Mus.Lud. ÜI.p.651.

n. 344. bene, — non Syst. nat. ed. 12. p. 1234. n. 617. ubi haec species

cum aliis confusa«

Trochus calcar Chemn. toI. p. 45. tab. 164. fig. 1552.

an Trochus Stella Lamk. bist. «tc. n. 111 citata conveniunt, sed pra-

tria omnino falsa.

Die sehr gute Beschreibung bei Chemnitz lautet: „Der Sporn, von dem

wir hier reden, hat fünf stark absetzende, bald mehr bald weniger erhabene

Windungen, deren drei grosseste am. untern Rande mit langen hohlen cy-

lindrischen [?] Zacken bewaffnet sind, und dadurch ein sternförmiges An-

sehn gewinnen, oder die Figur der Sporne annehmen. Ihre Farbe, wenn

sie frisch sind, pfleget grünlich zu sein. Das Perlmutter schimmert überall

hindurch. Die Grundfläche ist rauh, merklich erhaben, fein gekörnet und
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mit feinen hohlen Zackchen besetzt." Die obere Seitfe der Windungen ist

ziemlich glatt, mit schrägen, faltenförmigen Rippen ; die Zacken des Ran-

des haben schräge, schuppige Rippchen. Die Unterseite hat 10— 13 con-

centrische Reifen, welche mit hohlziegelförmigen Schuppen besetzt sind.

Die Mündung ist kreisrund ; die Columella senkrecht vorgezogen, unten

im Alter mit einer horizontalen Grube begränzt. Dies hat vermuthlich

Linne mit den Worten labium anticum diductum sagen wollen. —
Durchmesser mit den Dornen 13 , Höhe 8 Linien.

Aufenthaltsort: Hinterindien, Amboina, Java, China (letzteres nach

Chemnitz), nicht Westindien, wie Lamarck von seinem Trochus Stella

angibt.

var. ß. testa viridi, spinis ramosis, basi granulata potius, quam iinbricato-squamosa«

Taf. 5. Fig. 10. 11.

Trochus calcar ab ins. Nicobar Chetnn. V. p. 48. tab. 164. f. 1554. 55.

Turbo aculeatus Gmel. p. 3600. n. 48.

Diese Varietät, denn für mehr kann ich ^e nicht halten, unterscheidet

sich allein durch lebhaft grüne Farbe , stärker gezackte Randdornen , und

circulos baseos leviter granul atos etprope aperturam im-

b ricatos. Granulirt sind sie also nur dadurch, dass die Schuppen abge-

brochen sind. Das Exemplar meiner Sammlung, welches ich hierher

rechne, ist durchbohrt, und hat an 16 Q,uergürtel auf der Unterseite, die

Oberseite hat erhabene Q.uerlinien, welche ich an der Hauptform nicht

wahrnehme.

var. Y- anfractu ultimo infra spinarum seriem anfractus penultimi inserto.

Taf. 5. Fig. 8. 9.

Calcar Spenglerianum Chemn. vol. V, p. 49. tab. 164. fig. 1556. 57.

Turbo aculeatus j9, Gmel. p. 3600. n. 48.

Während bei den beiden vorhergehenden Formen die Naht, welche

den letzten Umgang begränzt, in der Linie der Randdornen der vorletzten

Windung liegt, senkt sie sich bei dieser Varietät bedeutend unter die Rand-

dornen herab, wodurch die Gestalt eine ganz andre wird. Das eine mei-

ner zwei Exemplare hat stark erhabene , dicht gedrängte Falten , wie sie
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Chemnitz abbildet, bei dem andern sind sie so schwach and entfernt

stehend , wie bei den ersten Varietäten.

24. Trochus sfellaris, Gmelin.
Taf. 5. Flu;. 12. 13.

Trochus stellatus, Chemn. V. p. 47. tab. 164. f. 1553.

Diese Art ist mir durchaus unbekannt, nur soviel kann ich mit Be-

stimmtheit sagen, dass es nicht Lamarck's Tr. stellaris bist. etc. n. 12

ist, denn diesem schreibt Lamarck eine inferna facies valde convexa zu,

während die Chemnitz'sche Art unten nur etwas convex ist. Chem-

nitz sagt nur von dieser Art: „der hier abgebildete ansehnliche Sporn

ist mit seinen Strahlen sieben Viertelszoll breit und fünf Viertelszoll

hoch. Er ist folglich viel breiter als er hoch ist. Und doch hat er eine

weit stärkere Erhöhung und Erhebung, als die mehrsten andern Sporne.

[Aus diesen Worten schon folgt offenbar in Verbindung mit Fig. 13,

dass die Basis sehr platt ist, und nicht stark erhaben wie Lamarck

von seinem Tr. stellaris sagt]. Er gleichet mit seinen mehr abwärts

als aufwärts gerichteten vielen Stacheln und langen Strahlen, welche

auf den höheren Windungen immer kiemer und kürzer vyerden, in vielea

Stücken den Sonnenhörnern. Er hat sechs Stockwerke und auf dem

ersten sogleich zwölf lange Strahlen und Zacken, die aber sehr runz-

licht und rauh sind, und von einem grünlichen Farbenflor, durch den

doch immer der weisse Grund hindurch schimmert, bedecket werden.

Die etwas convexe Grundfläche wird von lauter rauhen, concentrischen,

fein gekörnten Circulreifen umgeben. Die Mundöffnung ist etwas ge-

rundet." Die obere Seite scheint, nach der Figur zu urtheilen, feine

Rippchen gehabt zu haben. Leider sagt Chemnitz gar nichts davon. In

Kopenhagen sah ich diese Art nicht. Sie soll aus der Südsee sein.

25. Trochus argyrostomus, Gmel.
Taf. 6. Fig. 1. 2.

Tr. testa conoidea imperforata, solida, nigra, sulcis longitudinalibus obliquis un-

II. 3. 4
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dulatis; sulcis transversis minus distinctis; anfractibus convexiuscuHs ; bas! convexlus-

ciila, fusco-olivacca, versus uinbilici locuin viridi; margiue columellari perobliquo,

basi obtuse dentato; faucibus argenteis.

Davila catal. vol. I. tab. V. fig. 2.

Chenin. Concbyl. Cab. V. p. 51. tab. 165. fig. 1562. 63.

Trochus argyrostomus Gmel. pag. 3583. nr. 102. .

— — Lamarck bist. etc. n. 23,

Das Gehäuse ist massig dick, conoidisch, und besteht aus sechs

massig gewölbten Windungen. Dieselben sind von sehr zahlreichen

schiefen, wellenförmigen Furchen durchzogen, von denen sich nicht sel-

ten oben an der Naht zwei zu einer einzigen vereinigen. Ausserdem

sind mehr oder weniger deutliche Querfurchen vorhanden, und erhabene

dicht gedrängte, wenn die Epidermis unversehrt ist, lamellenartige An-

Mvachsstreifen , die ungemein schräg verlaufen. Die Basis ist massig

gewölbt, durch eine abgerundete Kante begränzt, mit etwa 5 seichten

Querfurchen versehn, auf denen oft keine Spur der schiefen Rippchen

bleibt, olivengrün, welche Färbung bisweilen ganz scharf gegen die

schwarze Färbung der Oberseite absetzt. In der Gegend des Nabels

ist ein Grübchen von einer grasgrünen , schwieligen Stelle umgeben.

Die Mündung ist beinahe quer oval, die Spindellippe sehr schräg, mit

zwei stumpfen Zähnchen. Vom obern Zähnchen läuft eine silberglän-

zende Leiste nach der Nabelgegend zu, und unterhalb derselben ist eine

merkliche Rinne, welche unten von einer scharfen, grün gefärbten Kante

eingefasst wird. Der Schlund ist glänzend silberfarben. — Höhe der

Axe 15^/2, Durchmesser 21 Linien.

Aufenthaltsort: China, die Philippinen.

26. Trochus Merula, Lamarck.
Taf. 6. Fig. 3. 4.

Tr. testa conoidea, imperforata, glabra, nigra; anfractibiis convexis, ultimo ven-

tricoso; basi convexiuscula, centro rosea; columella perobllqua, compressa, inte-

gerrima, arca porcellanea alba ciucta; fuucibus argenteis.
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Knorr Vergnüg, V. tab. 3. fig. 1.

Favanne Conch. tab. 9. fig. B. 1.

Meriila. Chemn. Conch. Cab. V. p.52. tab. 165. fig. 1564. 65.

Trochus sinensis Gmel. p. 35S3. n. 103.

merula Lamarck bist. nat. etc. n. 22.

Das Gehäuse ist conoidisch, die 5— 6 Windungen massig gewölbt,

die letzte oben schwach concav, am Rande wohl gerundet, glatt, ohne

Q.uerfurchen , aber nicht glänzend sondern rauh. Die Färbung ist kohl-

schwarz, doch pflegen gemeiniglich die Spitze und selbst die oberen

Windungen abgerieben zu sein, in welchem Fall ein quergefurchtes

Perlmutter, und wenn auch dieses, welches nur eine dünne Schicht bil-

det, abgerieben ist, eine gelbliche matte Färbung zum Vorschein kommt.

Die Basis ist zu zwei Drittheilen etwa mit dem schönsten Rosenroth

gefärbt; die schräge, flach gedrückte Spindel aber von einer weissen,

porcellanartigen , über das Rosenroth abgelagerten Masse umgeben. Die

Mündung spielt inwendig mit dem schönsten Perlmutter. Nach Herrn

Janelle wäre der Deckel kalkig, auf der Innenseite mit vielen Spiral-

windungen, aussen in der Mitte grün und gekörnt, ringsherum glatt.

S. Lamk. ed. 2. vol. IV. p. 130 Note. Dieses erscheint kaum glaublich,

da der nahe verwandte Trochus tigrinus sicherlich einen dünnen, hor-

nigen Deckel mit zahlreichen Windungen besitzt. — Höhe etwa 11,

Durchmesser 17 Linien.

Aufenthaltsort: das Vorgebirge der guten HoflFnung (von dort stam-

jnen auch meine Exemplare), China (Chemnitz), Neuholland (Macleay).

27. Trochus tigrinus, Chemn.

Taf. 6'. Fig. 5.

Tr. testa conoidea, imperforata, glabra, obsolete transversim sulcata, nigra, punc-

tis albis saepius adspersa; anfractibus convexis, ultimo ventricoso; basi convexa, ni-

graj columella obliqua, compressa, foveola margaritacea cincta; faucibus argenteis.

Trochus tigrinus Chemn. Conch. Cab. voI.V. p. 53. tab. 165. Fig. 1566.

(.male a Deshayes cum Osiliu Adansonii confusa).

4 =•=



Eine gute, leicht zu unterscheidende Art, welche Anton mit Recht

besonders aufführt, während sie Menke irrthümlich für eine schlecht ge-

lungene Darstellung des Tr. aethiops hält. Sie ist dem Tr. merula nahe

verwandt, unterscheidet sich jedoch leicht, wenn man folgende Unter-

schiede beachtet. Sie ist etwas höher und spitzer; man erkennt deut-

lich etwa vier schwache, wellenartige Querfurchen ; die schwarze Fär-

bung ist hie und da durch weisse Pünktchen und Tröpfchen unterbro-

chen; die Basis ist nach der Nabelgegend zu weit stärker gewölbt, ohne

Spur von Rosenroth , schwarz bis nahe an den Columellarrand, welcher

aussen eine Vertiefung und in derselben einen perlmutterartigen Streifen

hat, der sich in die Innenlippe verliert. Der Deckel ist dünn, horn-

artig, mit zahlreichen Windungen. — Höhe 9V2 (bis an das Ende der

Spindel 12), Durchmesser 14 Linien.

Aufenthaltsort: das Cap der guten Hoffnung (Rrauss, Wahlberg).

(Chemnitz gibt Ostindien an).

28. Trochus lugubris, Gmeh
Taf. 6. Fig. 10.

Tr. testa globoso-conoidea, imperforata, siilcis transversis profuiidis exarata,

cingulis interaietliis granulatis, ahernatim nigris et albis; aperturae faucibus sulcatis.

Nodulus lugubris Cheinn. Conch. Cab. V. p.54. tab.165. fig.1571.

Trochus — Gmel p. 3583. n. 104.

Ich habe diese Art noch nicht zu Gesicht bekommen ; nach der Be-

schreibung würde ich sie unbedenklich zu Tr. atratus (Turbo Gm. Mo-

nodonta canaliculata Lamk.) bringen, wenn sie nicht ungenabelt sein

sollte. Die Beschreibung von Chemnitz lautet: „Seine fünf Gewinde

haben viele , wie durch Hohlkehlen ausgearbeitete und ausgerandete

Furchen. Auf den danebenstehenden circulförmigen Streifen und Er-

höhungen wechseln weisse und schwarze Körner oder Perlen in der

richtigsten Ordnung mit einander ab. Die abgeriebene Spitze ist ganz

perlrautterartig, und bei den Gewinden schimmert durch den schwarzen

Farbenflor und Vorhang der herrlichste Silbergrund überall hindurch.

I
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Die breite, etwas convexe Basis stehet voller concentrischer, gekörn^

ter, schwarz, weisslich iiud etwas gelb schattirter Streifen, welche doch

weit feiner und zarter sind, als auf der Oberfläche. Die innere Seite

der runden, silberfarbenen Mündung ist geriffelt. Er ist bei den Cooki-

schen Reisen an den Uf«rn der Südländer gefunden worden."

29. Trochiis tectum, Gm.
Taf. 6. Fig. 6. 7.

Tr. testa sutglobosa, subperforata , albida, retusa, superius plicis obliquis eras-

«is sculpta; liüeis elevatis transversis rubro punctatis; basi conico-conyexa; aper-

tura ovato - orbiculari ; columella infra dentein acutum excisa.

Lister Couch, tab. 653. f. 51. rudis.

D'Argenv. Couch, tab. 6. f. Q. rudissima.

Faranne Couch, tab. 9. f. M.

Knorr Verguüg. IV. tab. 6. fig. 5.

Cheuin. V. p. 53. tab. 165. fig. 1567. 68. Tectum declive.

Trochus tectum Gmel. p. 3569. n. 26.

Monodonta retusa Encycl. meth. tab. 447. fig. 4.

Schröter Einleit. p. 691. n. 28.

Monodonta tectum Lamk. bist. etc. n- 9.

Das Gehäuse ist breiter als hoch und besteht aus fünf Windungen,

welche oben flach sind, stark von einander absetzen, und ein stumpfes

beinah abgestutztes Gewinde bilden. Dagegen ist die Unterseite desto

stärker gewölbt, fast kegelförmig erhaben. Schiefe, wellenförmige, mehr

oder weniger zahlreiche, mehr oder weniger erhabene Falten, ich zähle

8 — 14 an verschiedenen Exemplaren, treten auf den obern Windungen

und auf der obern Hälfte der letzten Windung hervor , und endigen an

einigen Exemplaren plötzlich in Zacken. Sonst ist das Gehäuse mit er-

habenen, ungleichen, mehr oder weniger hervortretenden Q,uerlinien

verziert, welche meist roth oder braun punktirt sind, was sich auf dem
weisslichen Grund sehr hübsch ausnimmt; doch kommen auch braun ge-

fleckte Individuen vor, und bisweilen sind die erhabenen Linien unun-

terbrochen braun. Bisweilen findet sich auf dem untern Drittel des letz-
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ten Umganges eine Reihe Knötchen. Die Mündung ist breit eiförmig,

elliptisch, höher als breit, der Schlund sehr fein geriflfelt, nicht perl-

mutterartig. Die Columella endet mit einem scharfen Zahn, unter wel-

chem eine Grube oder ein Einschnitt befindlich ist, welcher weit tiefer

herabffeht als bei dem verwandten Tr. modulus. Der Nabel ist bis auf

eine enge Spalte ganz geschlossen. Der Rand der Innenlippe, die Ge-

gend vom Nabel bis zum Einschnitt der Spindel, ein querer Streifen

im obern Theil der Innenlippe sind bisweilen braun, oder selbst schwarz.

Der Deckel ist mir leider unbekannt. — Höhe 10 , Durchmesser

11 Linien.

Von Trochus modulus durch die enge Perforation, die weit hö-

here Basis, die schwachen zahlreicheren Riefen der Mündung, die be-

trächtlichere Grösse etc. leicht zu unterscheiden.

Aufenthaltsort; Das rothe Meer (von Ehrenberg und Rüppell mit--

gebracht); nach Chemnitz Westindien.

30. Trochus obtusatus Ph.

Taf. 6. Fig. 8. 9.

Tr. testa subglobosa, subperforata , fusco- lutea, unicolore, retusa, superius plicis

obliquis sculpta; lineis elevatis transversis nullis; basi convexa; apertura ovato-

orbiculari, columella infra dentem acutum excisa.

Chemn. Conch. Cab. V. p.54. tab,I65. fig. 1569. 70.

Trochus tectum ß'i Gmelin p. 3569. n. 16,

Chemnitz sagt von dieser Art, welche ich nicht kenne: „Fig. 1569

— 1570 stellet uns eine ganz einfarbig lichtbraune Schnecke dar, welche

mit der vorigen aufs nächste verwandt zu sein scheint. Man findet an

ihr einen ziemlich gleichförmigen Bau, falten auf den Windungen, eine

runde MundöfFnung und den Zahn an der Spindellippe. Allein sie ist

merklich kleiner, sie hat weniger Palten, sie ist nicht bunt, son-

dern einfarbig bekleidet; und sie ermangelt gänzlich der starken Quer-

I
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streifen, welche die vorige rauh machen." Die erwähnten Unterschiede

scheinen die Aufstellung einer eigenen Art zu rechtfertigen.

31. Trochus tuber L.

Taf. 6. Fig. 11. 12. 13. 14. 15. Taf. 5. Fig. 2.

Tr. testa conoidea imperforata, crassa, viridi et fiisco variegata, costata et gra-

nulata; anfractibus superioribus Euperne uodosis, basi ad suturam spinosis; ultimo de-

jiiiim tereti; basi convexa laevi.

Lister bist. ConcL t. 646. f. 38. mediocr.

D'Argenv. Concb. t. 8. f. J. jnediocr.

Favanne Concb, t. 9. f. C.

Seba Mus. tom. 3, t. 74. f. 12.

Knorr Vergnüg. I. t. 3. f. 2.

Gevens Concb. Cab. t. 15. f. 135. 36.; 141. 42. 43.

Cbemn. Concb. Cab. V. p. 55. taL 165. fig. 1572—76. t. 164. f. 1561.

Trochus tuber L. ed. X. p. 759. n. . — ed. XII. p. 1230. 11.596.

— — Gm. p. 3578. n. 77.

Schröter Einleit. n. I. p. 668 (nicht 688 wie es in ed. 2. Lamarck heisst.}

Trochus tuber Lamk. bist. nat. etc. n. 20.

Diese in den Sammlungen gemeine Art ist schwer und dickschalig,

• und besteht aus sieben Windungen. Die ohersten sind oben aufge-

schwollen, dann concav und enden unten an der Naht mit horizontalen,

hohlen zusammengelegten Dornen; auf den folgenden Windungen ver-

wandeln sich diese Dornen in solide Höcker und zuletzt verschwinden

diese ganz und gar. In demselben Maasse werden die Windungen run-

der- Die Oberfläche zeigt schiefe abgerundete Rippen oder vielmehr

Höcker im obern Theil der Windungen , und ist ausserdem bisweilen

mit Q,uerreihen flacher Körner zierlich umwunden, häufiger sind die Kör-

ner weniger deutlich «nd schräg in Längslinien geordnet. Die Basis an

jüngeren Exemplaren hat 2— 3 schwach erhabene, concentrische Lei-

sten; an grossen ausgewachsenen Exemplaren ist die Crundfläche ganz

glatt. Dafür haben diese nicht selten auf der letzten Windung zahlreiche

schwach erhabene^ schräge Rippen. Die Mündung ist kreisrund, und
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von dem schönsten silberfarbenen Perlmutter. Die Spindel hat an jünge-

ren Exemplaren aussen zwei Zähnchen oder vielmehr Höcker und ein

senkrechtes Grübchen zur Seite, was an ausgewachsenen Exemplaren

weniger deutlich hervortritt. Die Färbung ist sehr veränderlich; einige

Exemplare sind braungelb mit weissen Höckern und Rippen, die Grund-

fläche weiss mit gelben Zickzackstrahlen , andre mehr grau mit dunkel-

braunen Flammen und Punkten,^ s. Fig. 15; bei den meisten herrscht aber

eine angenehm grüne Farbenmischung vor mit gelbbraunen Flammen in

den Vertiefungen. Der Deckel ist oval, steinschalig; seine Innenseite

eben, braun, mit wenigen rasch zunehmenden Windungen; seine Aus-

senseite massig gewölbt, weiss, in der Mitte mit einem Grübchen, rechts

davon mit einer nach aussen steil abfallenden , nach oben breiter und

höher werdenden gekörnelten Leiste; links von dem Grübchen befindet

sich auch eine kleinere Leiste.

Aufenthaltsort: Westindien und nicht das Mittelmeer, wie Linn6

fälschlich angegeben u. A. auch Lamarck abgeschrieben und Deshayes

nicht corrigirt hat.

Tr, pantherinus Gmel. p. 3384. Nr. 111 oder der Kachin von

Adanson Seneg. p. 187. t. 12. f. 9 scheint mir nach Abbildung und Be-

schreibung unzweifelhaft ein junges Exemplar des Tr. tuber. Dass Tr. ,

tuber nahe verwandt mit Turbo rugosus ist, und dass beide Arten bei

einer natürlichen Methode ganz nahe bei einander gestellt werden müs-

sen, brauche ich erfahrneren Conchyliologen wohl nicht erst zu sagen.

32, Trocfius niloticus L,

Taf. 7. Fig. 1. Taf. 8. Fig. 1.

Tr. testa concaTo-conica, albida, flammulis atro-purpureis picta; anfractibus

laevibus, supremis nodulosis et tnargine spinulosis, ultimo ad periplieriain dilatato,

subangulato; basi convexa, nrnbilicnm mentiente; columeHa torta, compressa, supe-

rius soluta.

Lister bist. Conch. t. 617. f. 3»

Buonanui Recreat. 3. fig. 102r
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Rumph t 21. f. A. junior t. 21. f. 3. 4?

CGualt. t. 59. f. B.C. cancella ex sj'iionymis ; Tr. maximuni Koch referre

videtur.)

Geve Belustig, t. V. f. 34; junior f. 35. t. 36.

Knorr Vergnüg, vol. IL t. 5. f. 1. t. 6. f. 1.

Seba thes. vol. III. t. 75. in medio.

Trochus niloticus L. Syst. ed. XII.

Chemnitz Conch. Cab. V. p. 76. t. 167. f. 1605. et t. 168. f. 1614.

Schröter Einleit. vol. I. p. 647.

Trochus niloticus Gm. p. 3565. n. 1.

— '— Lam. bist. nat. etc. n. 25.

Acht bis neun Windungen setzen diese ansehnliche, schwere Schale

zusammen, und bilden durch die erweiterte Basis des letzten ein eon-

cav- conisches Gehäuse. Die oberen Windungen haben ausser seichtea

Q,uerstreifen nahe der Naht oben ein paar Reihen Knoten, nach unten

aber Rippen, welche in scharfe, zusammengedrückte, hohlziegelföi'mige

Dornen auslaufen, die sich früher oder später verlieren. Diese oberen

Windungen sind an grossen Exemplaren immer abgerieben, und nur an

jüngeren ist ihre Skulptur zu sehen. S. Geve Fig. 36 und 45. Die fol-

genden Windungen zeigen am Grunde noch Andeutungen von Knoten,

und treten dadurch mehr oder weniger wulstartig über die Naht hervor,

bis sich dies auf den beiden letzten ganz verliert. Dieselben erscheinen

o-anz glatt, und der letzte fällt sehr auf durch die ausgebreitete Peri-

pherie, welche eine deutliche, wenn gleich abgerundete Kante bildet.

Die Grundfläche, bei jüngeren Individuen beinahe eben, bei älteren stark

aewölbt, zeigt schwache concentrische Farchen. Im Centrum hat sie

eine nabelähnliche, trichterförmige Vertiefung. Die Mündung ist rauten-

förmig; die Columella schräg, gedreht, oben abgelöst und stark verdickt,

nach unten ist sie schneidend, und diesem schneidenden Theil entspricht

eine seichte, breite Grube des Nabeltrichters. Die Färbung zeigt auf

weisslichem Grunde dunkelrothe, stellenweise ins Grüne fallende Flammen.

Die oberen W^indungen sind marmorirt.

II. 3. _ 5
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Var- ß. aufractibus omnibus granulatis et marglne tuberculafis. 'Taf,7-

Fig. 4. 5. (Chemnitz V. 167. Fig. 1G08. 1609.)

Diese Form habe ich nicht gejäehn , und ist sie vielleicht eine eigene

Art. Chemnitz vergleicht sie mit dem folgenden Tr. marmoratiis

und sajrt: „Alle neun Stockwerke [also ist es nicht der blosse Jugend-

zustand 1] setzen weit merklicher von einander ab. Sie sind auf ihrer

Oberfläche rauher und unebener. Sie werden auch von einigen Reihen

kleiner Körner umwunden. Sie haben am Rande der Gewinde faltenför-

mige Buckeln, und auf den höheren Gewinden den Hohlziegeln ähnliche

Zacken und Knoten. Der weissliche Grund wird von einigen gelblich-

grünen und röthlichen Wolken und Flecken gezieret. Die flache glatte,

im Grunde schneeweisse Ba«is wird von vielen rothen gegen den äus-

seren Rand mehr ins Dunklere hinübergehende Flecken bemahlet, und

von einer Menge concentrischer, durch feine .Q.uerstreifen ganz rauh
gemachter Cirkelstreifen, umringet." Dieser letztere Umstand ist doch

auch sehr abweichend von Tr. nilotiens.

Der Deckel des Tr. niloticus ist dünn, hornartig., mit zahlrei-

chen Windungen, Die Höhe grosser Individuen beträgt 5 Zoll, >die Breite

fünf und einen halben.

Aufenthaltsort: das Indische Meen

33. Trochus marnioratus Lani.

Taf. 7. Fig. 2. 3.

Tr. testa exacte conica, ex albo, rubro et viridi marmorata; anfractibus planis,

supremis granulatis et ad suturam inferius tiiberculato-spinosis, ultimo acutangulo;

basi planiu«cula, iimbilicum mentlente, coluinelia torta, compressa, superius soluta.

Lister List. t. 620. f. 6, rudis!

D'Ai'genville Couch, t. 8. C med.

Cliemn. Concb. Cab. Y. p. 167. f. 1606. 1607.

Trocbus marmoratiis Lamk. bist. Dat. etc. n. 37.

var. ß. anfractuum oinniiim marginibus spinosis. Siebe Taf. 7. Fig. 7.

Trochus spinös US Cbemn. Conch. Cab. V. p. 82. t. 167. f. 1611.

— — Gmel. p. 3750. n. 18.

Gmelin, Dillvvyn vereinigen den Tr. marmoratiis mit dem
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nil oticus und Desliayes sagt ed. 2. von Lara arck vol. IX. p. \^9,

Note: Lamarck fait evidorament un double emploi pour cette espece,

puisqu'il l'etablit pour de jeunes individus du Trochus niloticus. Allein

die Cheranitz'sche Figur zeigt deatlich 8 — 9 Windungen und stellt daher

keine jungen Individuen dar, und ist vortrefflich zu nennen. Ebenso

vortrefflich i§t die Beschreibung bei Chemnitz: „Der IJnterschied zwi-

schen dieser und der vorigen Gattung [dem Tr. niloticus] fällt sogleich

einem jeden nur etwas aufmerksamen Beobachter ins Gesichte. Jene ist

weit schwerer, dicker, vollwichtiger, und dabei unten um ein grosses

breiter als sie hoch ist. Diese aber ist weit dünner und leichter, auch

kommt das Mass ihrer Grundfläche und Höhe vollkommen überein. Sie

ist eben so hoch als sie unten breit ist. Jene hat etwas ausgebogene,

ausgekehlte, ein wenig vertiefte Stockwerke, die am untern Rande et-

was überhängen und sehr leicht zu zählen und zu unterscheiden sind.

Sie wird auf weissem Grunde von purpurrothen Flammen bcmahlet, die

sich auf den untersten Windungen verdoppeln, und auf der Basis gar ins

Rosenrothe übergehen. Diese hat ganz glatte, flache Stockwerke, welche

so dichte an einander stehen, dass sie kaum zu unterscheiden. Sie wird

von oben bis unten mit dunkelgrünen und schwärzlichrothen Flecken,

welche den weissen Grund fast gänzlich bedecken, und nur hin und wie-

der weisse Streifen hindurchschimmern lassen, bemahlet, und auf der

Basi mit rosenrothen Flecken, welche auf dem Rande ins Braune und

Dunkelrothe übergehen, umwölket. Jene hat beim ersten Umlaufe einen

stark erhobenen und gewölbten Rand, und eine ganz convexe Grund-

fläche. Diese aber beim ersten Umlaufe einen fast scharfen Rand, und

eine ganz flache und glatte Grundfläche." Ich möchte noch hinzufügen,

dass die Epidermis bei Tr. marmoratus weit feiner und zarter als

bei Tr. niloticus ist. — Mein Exemplar ist bis an das Ende der Co-

lumella 23 Linien hoch, und misst 27 Linien im Durchmesser.

Aufenthaltsort: Das Chinesische Meer, die Solu Inseln etc.

Die Varietät, denn für den Jugendzustand kann man sie nicht hal-

ten, da sie neun Windungen besitzt, hat auch den Rand der letzten
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Windungen mit Zacken besetzt. Das Kennzeichen, worauf Chemnitz
ein grosses Gewicht legt, ein zierliches, auf beiden Seiten mit einem

Saume von schwarz und weiss liniirten Fäden eingefasstes Band , findet

sich, wenn gleich sehr verloschen und undeutlich, auch auf der Hauptform.

34, Trochus acutangulus Chemn.
Taf. 7. Fig. 6.

Tr. testa turrito-conica, granulosa, albida, strigis longitudinalibus pur-

pureis picta; anfractibus convexiusculis, ultimo rix angulato; basi piano •convexa,

laevi, uinbilicum mentiente; columella contorta, superius soluta.

Geve Belust. t. VI. f. 43 bene

!

Chemn. Couch. Cab. V. p. 81. t. 167. f. 1610. mediocr. Trochus acu-

tangulus.

Trochus Conus Gmel. p- 3569. n. 17.

— elatus Lamk bist. nat. etc. n. 36.

— — Delessert Recueil t. 35. f. 8.

Die Gestalt ist durch die ausnehmende Höhe im Verhältniss zur Breite

sehr ausgezeichnet. Man kann 10—11 Windungen zählen, welche nach

unten schwach gewölbt, nnd sämmtlich gekörnt sind. Die Körner sind

indessen nur schwach erhaben und nicht sehr auffallend. Man kann fünf

Q.uerreihen derselben zählen, von denen zwei besonders merklich sind,

so wie oft ausserdem unten
,
jedoch noch in ziemlicher Entfernung von

der Naht, eine Reihe Höcker oder Buckel. Die letzte Windung hat

eine auffallend stumpfe, abgerundete Kante. Die Grundfläche hat etwa

acht flache, nur schwach angedeutete Q.uerleisten. Die Mündung ist fast

so hoch wie breit, stark abgerundet. Die Spindel oben stark gedreht

und abgelöst, wie gewöhnlich; die Innenlippe nach der Nabelgegend hin

vorgezogen, schwielig, mit einer scharfen, senkrechten Kante aufhörend.

Auf fleischfarbenem Grunde laufen rothe Flammen herab; die Grundfläche

hat dunkelrothe Flecke auf den Leisten. — Das von Geve abgebildete

Exemplar ist 32 Linien hoch bei einem Durchmesser von 2;J Linien, mein

Exemplar ist nur 25 Linien hoch, bei einem Durchmesser von 20 Linien.

Aufenthaltsort: Ostindien (Chemn.)
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35. Trochus jujubinus Gmel.

Taf. 7. Fig. 8. 9.

Tr. testa acuto-conica, anguste iimbilicata, striato-granulosa, rubra, maculis ob-

longis albis notata sive luteo-fusca fere unicolore; apice nigro; anfractibus planis mar-

gine inferiore tumido prominentibus ; basi planiuscula, grannlata; columella in dentem

acutum terininata.

Favanne Conch. t. 12. f L. mala.

Chemnitz Conch. Cab. V. p. 82. t. 167. f. 1612. 1613. med.

Trochus jujubinus GmeL p. 3370. n. 19.

Schröter Einleit. I. p. 697. n. 43.

Trochus jujubinus Lamk. bist. nat. etc. n. 49.

Das Gehäuse bildet einen spitzen Kegel und besteht aus 8 oder 9

Windungen, welche vollkommen eben sein würden, wenn nicht ihr un-

terer Rand in eine runde, über die Naht hervorstehende Leiste ange-

schwollen wäre. Die Basis ist ziemlich eben, und von einem engen

aber bis zur Spitze durchgehenden, weissen, scharf abgesetzten Nabel

durchbohrt. Die ganze Fläche ist mit concentrischen, dicht gedrängten

Reihen feiner Körner besetzt, die sich dem bewaffneten Äuge überaus

zierlich darstellen. Ich zähle auf der vorletzten Windung, die kleineren

miteingerechnet, gegen 15, auf der Grundfläche gegen 22. Die Mündung

ist rautenförmig; die Columella etwas gebogen, mit zurückgeschlagenem

Rande, und endigt mit einem scharfen Zahn. Der Schlund ist mit erha-

benen Q.uerlinien geriffelt. Einige Exemplare sind dunkel braunroth mit

einzelnen weissen Fleckchen; der hervortretende Rand der W^indungen

ziemlich regelmässig roth und weiss gegliedert, andere sind fast einfar-

big braungelb, mit wenig hervortretenden helleren und dunkleren Flam-

men. Die dunklere Varietät ist in der Regel schwächer gekörnt. Der

Deckel ist dünn und hornartig. — Höhe 8V2, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: Westindien (daher sind meine blassen Exemplare)

und die Insel Mauritius (nach Chemnitz). Ist letzere Angabe richtig,

so ist es ein sehr merkwürdiges geographisches Vorkommen.

?
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36. Trochus coiicavus Gm.
Taf. 8. Fi^. 7. 8,

Tr. testa convexo-conica, obtusiascula, confertim oblique plicata^ viridi et rubro-

violacescente colorataj plicis paruin eininentibus; anfractibus planis, ultimo acutan-

guloj basi cpncava, subinfundibuliformi, alba, concentrice sulcata;^ columella contorta,

liijDiji» iii
Chemnitz Conch. Cab, V. p. 86. t. I6S. f. 1C20, 1621,

Tr. concavus Gm p. 3570. n. 20. ., ,,.

— — Lamk. bist. etc. n. 44.

Das Gehäuse ist convex coniscli, stumpflich, nnd besteht aus sieben,

vollkommen ebenen Windung^en, Dieselben haben zahlreiche, aber flache,

schräge, auf den sehr schiefen Anwachsstreifen senkrecht stehende Fal-

ten, welche eben so wie die schmalen Zwischenräume feine vertiefte

Linien in derselben Richtung zeigen. Die Basis macht mit dem letzten

Umgang eine scharfe Kante, und stellt einen flachen Trichter dar; sie

ist mit mehr oder weniger erhabenen concentrischen Linien durchzogen,

die sich in die Mündung hinein fortsetzen, und weiss. Die Mündung ist

länglich und zweischneidig in der Diagonale vom Nabel zum Rande der

Grundfläche; die Spindel gedreht, oben mit einem verdickten Vorsprung.

Die Farbe ist ein Gemisch von seegrün, roth und violett, welche letz-

tere Farbe sieh au den obersten Windungen am lebhaftesten zeigt. Höhe

von der Spitze bis zum Rand 21, Durchmesser der Basis ebenfalls 21

Linien.

Aufenthaltsort: die Rüste Coromandel (Chemnitz).

37. Trochus macu latus Grael. -uioj

Taf. 8. Fig. 2. 3 et seq.

Tr. testa conica, granulata, ex albo, purpureo, viridi rarius et coernleo varinm

in inodum marmorata et picta; seriebus granulorum inaequalibus circa sepfem; basi

plana, circuiis granosis confertis 9

—

II sciilpta, centro concavo nmbilicum men-

tiente ; apertura tetragona intus striata; labio inferiore serrato; columella contorta,

dentata.

Es ist eine ungemein schwierige Aufgabe die zahlreichen folgenden

Figuren, welche meist von Gmelin als besondere Arten aufgestellt sind,

richtig zu classiiiclren, und zu entscheiden, was als Art und was als
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¥arietat zu betrachten sei. Ich habe gegenwärtig 47 Exemplare vor mlt^

und glaube fast zu sämmtlichen alten C h emnitz'schen Figuren die

lOriginale zu besitzen. Das Resultat meiner sorgfältigen und mühsamen

Nachforschungen ist die Vereinigung der meisten Gmelin'schen Arten

zu einer, die sich aber wieder in Varietäten trennen lässt. Ich lasse

ihr den Namen Tr. maculatus L. ungeachtet Deshayes (Edit. 2.

ILamk. IX. p^ 1.16 Note) zweifelt, dass es möglich sei, zu wissen, was

iLinne unter diesem Namen gemeint habe, indem er mehr auf seine be-

kanntlich oft fehlerhaften Citate, als auf seine Beschreibung Rücksicht

genommen hat. Die Worte Linne's Mus. Lud. Ulr. p. 644: „testa quasi

granis exasperata, faux striata, umbilicus minus pervius, contortus, ob-

liquus" können sich nur auf diese oder eine ganz nahe verwandte Art

beziehen, und es verschlägt daher nicht das Mindeste, wenn Linne
den Trochus calcar, virgatus oder niloticus zu seinem Tr. ma-

culatus citirt.

Der Trochus maculatus hat folgende Eigenschaften: Das Ge-

häuse ist genau kegelförmig, ungefähr so hoch wie breit, ziemlich dick-

schalig,, und besteht, ganz ausgewachsen, aus zehn Windungen. Diese

haben sechs bis sieben Reihen Knötchen oder Perlen, eigentlich schiefe

Fältchen , welche durch ziemlich tiefe Querfurchen von einander ge-

trennt werden, und oft auch von schiefen Furchen durchschnitten wer-

den. Die letzte hat eine abgerundete Kante. Die Basis ist eben,

und hat neun bis eilf, dicht gedrängte concentrische Kör-

nerreihen; an grossen Exemplaren sind die Körner bisweilen abge-

rieben. Im Centrum findet sich eine tiefe trichterförmige Grube, die

stets weiss ist: die OefFnung ist rautenförmig, die Aussenseite derselben

innen geriffelt mit acht bis eilf erhabenen Q.uerlinicn, die untere Lippe

verdicktmit vier erhabenenZähnen oder Leistchen, welche jedoch den nicht

vollkommen ausgebildeten Exemplaren fehlen. Die Spindel ist oben abge-

löst, gedreht, am Rande verdickt mit etwa vier stumpfen Zähnen (in der

Jugend sind dieselben spitz). — Der Deckel ist hornartig. — Chemnitz
bildet ein 27 Linien hohes, und ebenso breites Exemplar ab; dergleichen
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Prachtstücke sind für äusserst selten zu erachten, gemeiniglich kann

man zufrieden sein, 18 Linien hohe Exemplare zu bekommen.

Aufenthaltsort: Ostindien, die Nicobaren.

Die zahlreichen Varietäten lassen sich nach der Skulptur, und dann

nach der Färbung eintheilen.

A. Die Windungen ziemlich eben, oder nur der untere Theil vor-

springend, ohne starke Knoten, mit ziemlich regelmässigen Römern.

a. roth, blau und grün marmorirt. Taf. 8. Fig. 2. 3.

Chemnitz V. p. 83. t. 168. f. 1615— 1618.

Trochus maculatus a Ginel. p. 3566. n. 2.

b. weiss mit rosenrothen Fleckchen und Strichelchen. Taf. 10. Fig. 3.

Chemnitz V. p. 94. t. 168. f. 1637.

Trochus regius Gm. p. 3572. n. 30.
,

c. weiss, mit grossen blutrothen Flammen. Taf. 9. Fig. I. 2.

Chemn. V. p. 88. t. 169. f. 1623. 1624.

Ausser dieser Varietät besitze ich noch eine Form mit schmalen

blutrothen Streifen und hellrothem Grunde, genau das Mittel zwischen

A. b. und A. c.

Trochus maculatus ß Gmel. p. 3566. n. 2.

.^, d. graugrün, mit blassbraunen Flammen.

Trochus granosus Lamk. bist. nat. etc. n. 32.

Delessert Recueil t. 35. f. 6.

Vielleicht Chemn. V. t. 169. f. 1627? Tr, conspersus Gm. p. 3751. n.23.

e. weiss, mit heller und dunkler grünen Flecken, Linien und Strei-

fen. Taf. 9. Fig. 3. 4.

Chemn. V. p. 89. t. 169. f. 1625. 1626.

Trochus vernus Gmel. p. 3571. n. 22.

B. Die Windungen zeigen mehr oder weniger unregelmässige Körner,

a. die Körner oben an der Naht, und ebenso unten an der Naht

sind grösser, die Färbung ist weiss mit braunrothen Flammen.

S. Taf. 10. Fig. 1. 2.

Chemn. V. p. 93. t. 170. f. 1635. 1636.

Trochus inaequalis Gmel. p. 3572. n. 29.



b. die Körner sind älinlicli, die Färbung ist aber vorherrschend grün.

C. Die Windungen haben unten an der Naht starke vorspringende

Knoten; die Körner sind mehrentheils ungleich.

Trochus alveare Gm. p. 3570. n. 20.

a. Die Färbung ist grün und weiss. Apiarium ehinense umbilicatum

Chemn. Conch. Gab. p. 85. t. 168. f. I6I9. unsere Tafel 8. Fig. 6.

Die Abbildung ist ganz elend, die Beschreibung auch eben nicht

genügend.

b. Die Färbung ist auf weisslichem Grunde rothbraun geflammt.

Varietas Apiarii Chinensis Cheran. Conch. Cab. p. 87. t. 168. f. 1622,

unsere Taf. 8. Fig. 9. Von Abbildung und Beschreibung gilt das-

selbe.

Die Figuren Chemn. V. tab. 168. Fig. 1617. 18. (unsere Taf. 8. Fig.

4. 5.) sollen ganz junge Individuen des Trochus uiaculatus vorstellen.

Im Allgemeinen ist noch zu bemerken, dass es beinah unmöglich ist,

zwei ganz gleiche Exemplare in dieser Art aufzufinden, und dass man

daher leicht noch mehr Varietäten oder Arten daraus machen kann. Cha-

rakteristisch sind meines Erachtens für diese Art die zahlrei-

chen, concentrischen Leisten der Grundfläche, und die zahlreichen

erhabenen Q.uerlinien des Schlundes.

38. Trochus costatus Gm.
Taf. 9. Fig. 11. 12.

Tr. testa conica, granulata, rosea, flammis pnrpareis picta, oblique costata,

granis series transversas octonas fovinantibus; basi plana, seriebus conccntricis circa

sex ad octo; centro concavo, umbilicuin mentiente; aperfura tetragona, intus striata,

striis 7— 9 in läbro,- columella contorta denfata; labio inferiore serrato,

Trochus costatus Gmel. p. 3571. n. 28.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 93. t. 169. f. 1633. 34.

D'Argenv. t. 8. T. rudissima.

Ich halte den T r. costatus für eine gute Art. Er steht durch die

Art seiner Körner, welche eigentlich blosse von Q.uerfurcheH durchschnit-

tene Runzeln sind, manchen Varietäten des Tr. maculatus nahe, zeichnet

II. 3. 6



sich aber durch seine sehr regelmässigen Rippen, deren ich 21 auf mei-

nem Exemplare zähle, und durch die Färbung, rosenroth mit dunklern

Vertiefungen zwischen den Rippen , welche letztere wohl nur durch Ab-

reiben ganz weiss erscheinen, auf den ersten Blick aus. Bei genauerer

Betrachtung findet man auch mehr Q.uerreihen von Körnern auf der Ober-

seite dagegen weniger auf der Unterseite, so wie weniger erhabene

Q.uerlinien im Schlünde. Durch diese beiden letzten Merkmale nähert er

sich dem Tr. squarrosus, mit dem er indessen im Habitus wenig Ähnlich-

keit hat. — Höhe der Achse 12 'A, Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: die Nicobarischen Inseln, von meinem Neffen Dr. Th.

Philipp i mitgebracht.

39. T r o c Ii u s V e r r u c o s u s G ra.

Taf. 10. Fig. 4.

Tr. testa elato-conica, granulata, albida, flainmis latis, fusco- purpureis distan-

tibus picta; granis subquinqueserialibus; basi plana, circulis concentricis granosis

circa 8 sculpta; centro concavo, umbilicuin mentiente; apertura tetragona, intus sriata,

striis 7— 8 in labro; columella contorta, dentata; labio inferiore laevi?

Trochus verrucosus Gm. p. 3572. n. 31.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 95. t. 170. f. 1638.

Ich besitze einen Trochus, welcher genau mit der Abbildung über-

einstimmt, höher als breit ist, und durch seine breiten, entfernten, braun-

rothen Flammen auf blassrothem, beinah weissem Grunde sich von allen

Exemplaren des Tr. maculatus auszeichnet. Die Skulptur ist genau wie

bei diesem ; die Grundfläche hat aber nicht ganz so viel concentrische

Rörnerreihen; eben so ist die Zahl der erhabenen Q.uerleisten im Schlünde

geringer; endlich scheint die horizontale Partie der Aussenlippe bei ganz

ausgewachsenen Exemplaren ungezähnt zu bleiben. Aus den angeführ-

Unterschieden scheint sich die Selbstständigkeit dieser Art begründen zu

lassen. Höhe beinahe 14, Durchmesser 13 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.
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40. Trochus tentorium Gm.
Taf. 9. Fig. 6.

Tr. testa conica, viridescente, longitudinaliter oblique subplicata; aufracfi-

bus superioribus grauulatis, margine nodosis, inferioribiis ad sutnrain profundam utrin-

que rotundatis; basi circiilis granoruin concentricis sculpta; centro excavato, umbili-

cum mentiente; apertura columellaque ut in Tr. maculato.

Tentorium. Chemn. Conch. Cab. V. p. 90. tab. 169. Fig. 1628.

Trochus tentorium Gm. p. 3571. n. 24.

Ich habe diese Art nicht gesehen , sie scheint sich aber , auch abge-

sehen von den stark abgesetzten untern Windungen, was Zufall sein

kann , durch die Skulptur und namentlich durch den Mangel der Körner

auf den letzten Windungen wesentlich zu unterscheiden. Chemnitz
sagt: „Dieser Kräusel wird nur auf der Mitte seiner höheren Windun-

gen von einigen Perlenreihen umgeben. Am untern Rande derselben

treten kleine Knoten hervor. Die beiden ersten grossesten Umläufe

setzen auf eine so merkliche W^eise von einander ab, dass der untere

Rand des zweiten über den ersteren wie ein überhängendes Dach hin-

überlieget. Senkrechte Runzeln oder Falten stehen sonst dichte an ein-

ander auf der Oberfläche dieses gewiss nicht gemeinen Kräuseis. Sie

haben zum Theil eine etwas schiefe Richtung. Sie werden von einem

dünnen meergrünen Farbenkleide bedecket. Es schimmert aber die darun-

ter liegende weisse Grundfarbe überall hindurch. Die platte weissliche

Grundfläche sitzet voller concentrischer feingekerbter Circulstreifen. Der

Nabel ist trichterförmig. Die Spindel silberfarbig und fein gekerbet. Die

Innern Wände glänzen von Perlenmutter, und sind fein geriffelt. Das

Vaterland ist Ostindien."

41. Trochus Spengleri Chemn,
Taf. 9. Fig. 9.

Tr. testa conica, lutescente, interdum flammulis pallide rubris picta, „papillis ae-

qnalibus a capite usque ad calcem circumstipata"; anfractibas planis, seriebus papil-

larum quinqne; basi plana, circulis granoriim sex sculpta; centro infundibuliformi

aperturaque ut in Tr. maculato,

6*
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Trochus Spengleri Chemn. V. p. 92. tab. 169. Fig. 1631.

— — Gmel. p. 3571. d. 27.

Eine ausgezeichnete, gar nicht seltene Art, von der ich zehn Exem-

plare vor mir habe. Die Windungen sind eben, mit 5 regelmässigen
Körnerreihen besetzt; die Körner der ersten Reihe verfliessen in einan^

der, die der vierten und fünften Reihe verfliessen ebenfalls häufig, nicht

immer in schiefe Knoten, die durch tiefe Gruben geschieden sind, ganz

wie bei der Varietät des Tr. maculatus, die Gm. Tr. alveare ge-

nannt hat. Bisweilen finden sich diese Knoten sogar auf der Kante des

letzten Umganges, und erscheint die Grundfläche dann am Rande ge-

zähnt. Diese hat nur sechs oder sieben Körnerreihen: Mündunar, Colu-

mella, Nabel sind sonst genau wie bei Tr. maculatus. Die Farbe ist ein

blasses, röthliches Gelb, bisweilen mit blassrothen Flammen. Ich glaube,

dass ein solches Individuum, welches dabei einen dornigen Rand besitzt,

von Chemnitz Tab. 170. Fig. 1C53 vorgestellt ist. Wir können unter-

scheiden :

var. ß. margine nodoso. Taf. 10. Fig. 15.

Chemn. Conch. Cab. V. t. 170. f. 1653.

Trochus pyramis ß. Gm. p. 3573. n. 39. (die rar. ct. auf Chemnitz 1652

gegründet ist sicher etwas Anderes, aber bei schlechter Abbildung und

durchaus ungenügender Beschreibung am besten ganz aus den Ver-

zeichnissen zu streichen.)

Höhe der Axe 11, Durchmesser II Linien.

Aufenthaltsort: China.

42. Trochus squarrosus Laiiik.

Taf. 9. Fig. 5. 7. 8. 10.

Tr. testa conica, granulosa, cinereo, viridi, rubro fuscoque varia, tuberculis uo-

disve laevibus, quinqueserialibus; basi plana, circulis concentricis granulatis sex

ad Septem ornata; centro umbilicum mentiente, columella et apertura ut in Tr. ma-

culato.

Geve Belustigung t. 6. f. 40

!

Trochus squarrosus Lam. bist. nat. etc. pr. 33.

Delessert Recueil t. 35. f. 12.
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Diese Art unterscheidet sich von dem nahe verwandten Tr. macula-

tus durch Folgendes: Sie erreicht nie eine so ansehnliche Grösse; ihre

Farben sind nicht so lebhaft, das Grün ist ein blasses Seegrün, das

Roth blass, ins Bläuliche fallend; die Skulptur, obgleich ebenfalls ver-

änderlich, ist verschieden, die Körner sind grösser, regelmässiger, weit-

läuftiger, haben nie die feinen schrägen Furchen, die man nicht selten

bei Tr. maculatus findet; die Q,uerfurchen sind breiter und weniger tief.

Die Oberfläche ist dabei stark glänzend. Den sichersten Unterschied

bietet aber die Grundfläche dar, mit der geringen Zahl Körnerreihen. Die

wichtigsten Abweichungen in der Skulptur sind folgende

:

A. Der Rand abgerundet, ohne zackenartige Vorsprünge.

a) alle Körner deutlich, getrennt,

b) die Körner der ersten und zweiten Reihe in schräge Falten ver-

wachsen,

c) die Körner der zweiten und dritten Reihe in schräge Falten

verwachsen.

B. Der Rand scharf, in zackenartige Vorsprünge auslaufend. Leider

hat Chemnitz die Skulptur nicht genau genug beschrieben, und bei den

Figuren keine Ansicht der Grundfläche gegeben, doch glaube ich mich

nicht zu irren, wenn ich obige Figuren hierher citire. Um jedoch die

Art ohne Möglichkeit des Irrthums kenntlich zu machen, sollen später

Taf. 18. Fig. 1. 2. noch zwei sorgfältige Abbildungen folgen.

Die Figur 1627 (unsere Fig. 5 der 9ten Tafel, Trochus consper-

sus Gm. p. 3571. n. 23) könnte auch auf Tr. maculatus bezogen werden;

die Worte: „die fein gestreifte und circulförmig granulirte Grundfläche"

scheinen aber besser auf Tr. squarrosus zu passen, welcher zwischen

den Körnerreihen oft die Anwachsstreifen deutlich zeigt, die bei der

grösseren Zahl der Körnerreihen des Tr. maculatus nicht deutlich zu

sehen sind. Auch passen die Worte: „sechs Perlenreihen legen sich

um die beiden ersten Umläufe herum , die folgenden haben nur fünf Rei-

hen" sehr gut. Von der Färbung heisst es : Viele schneeweisse wie auch

blassgrüne und rehfarbene Flecken stehen um diesen Krause! herum.
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Die Figur 1630 (unsere Taf. 9. Fig. 8.) von Gmelin p. 3571. n. 26.

Tr. stellatus genannt, zeichnet sich nur durch „kleine Spitzen, welche

am untern Rande der höheren Stockwerke hervortreten", aus, ein Um-

stand , der indessen bei den verwandten Arten und andern Formen des

Tr. squarrosus auch vorkommt. Er hat „ein meergrünes Gewand und

wird auf dem ersten Umlaufe von einigen braunrothen Flecken wie um-

wölket."

Figur 1G32 (unsere Taf. 9. Fig. 10.) bei Gm. p. 3571. n. 25. Tr. och-

roleucus ß genannt, unterscheidet sich nach Chemnitz von der vorigen

so wie von der folgenden nur durch „sein gar buntes, grünlich bläulf-

ehes , mit weissen Streifen untermischtes Farbenkleid."

Figur 1629 (unsere Taf. 9. Fig. 7.) bei Gmelin I. c. Tr. ochroleu-

cus a genannt, habe ich in meinem grossen Vorrath von Exemplaren

nicht wieder gefunden. „Alle Stockwerke dieses gelblich weissen und

grünlichen Kräuseis stehen voller Falten und länglichten Runzeln, und

etwas schieflaufenden Kerben , welche durch hinüberlaufende , tief ein-

schneidende Q,uerlinien, vornehmlich in der etwas vertieften Mitte der

Umläufe so kurz abgekürzet werden , dass daraus Körner und Perlen-

reihen entstehen. Bei einigen dieser Falten und Runzelbänder stehen

die Kerben und Runzeln ganz enge und dichte, bei andern etwas weit-

schichtiger neben einander."

Trochus squarrosus ist gewöhnlich 10 Linien hoch, bei einem Durch-

messer von 15 Linien, doch variirt das Verhältni&s beider Dimenstonea

bedeutend.

Aufenthaltsort: Ostindienr

4S. Troehus radiatus Gra,

Taf. 1&. Fig. 5. 7. 8.

Tr. testa conica, depressiuscula> granulosa,, alba aut viridi, rubro flammu-

lata vel vittata; granis inaequalibus , subquadriserialibus , basi plana, lineis eleva-

tis concentricis laevibus, quatuor vel quinque majoribus cum totidem

minoribus alt ernantibas; ceutro lucavato, umbilicum meutiente , apertura colu-

mellaque ut in Tr. macnlato.
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€liemn, Conch. Cab. V. p. 96. t. 170. f. 1640 und 42.

Geve Belustigung t. 6. f. 41. 42? (könnte auch festivus Ph. sein.)

Trochus radiatus Gm. p. 3572, n. 33,

Eine in den Sammlungen häufige Art, die man sich wundert, bei La-
marck nicht anzutreffen. Sie erreicht nie eine bedeutende Grösse, ist

immer weiss oder grün, mit lebhaft rothen breiten Flammen (Fig. 7 und

8) oder seltener mit schmalen rothen Linien (Fig. 5), und an der Unter-

seite sehr leicht zu erkennen. Diese hat niemals gekörnte Streifen, son-

dern ganz glatte, erhabene, concentrische Linien von denen 4—5 stär-

kere mit eben soviel schwächeren abwechseln. Die Körner der Oberseite

stehen in 4— 5 Reihen, die der oberen Reihe sind die grössten, und nicht

selten läuft in dem einen oder andern Zwischenraum noch eine erhabene,

gekörnelte duerlinie. Mit dem ganz ungenabeiten Tr. virgatus, mit

welchem sie Pfeiffer im kritischen Register zu Martini und Chemnitz

vereinigen wollte, hat sie keine Aehnlichkeit. — Der Deckel ist dünn,

hornartig, kreisrund, mit zahlreichen schwer zu erkennenden Windungen.

Aufenthaltsort: nicht Südamerika, wie Gmelin behauptet, sondern

Ostindien. Ganz kürzlich noch hat mein Neffe, Di-. Th. Philippi, diese

Art auf Ceylon gesammelt.

Die Figur 1<541 (unsere Tafel 10. Fig. 6), welche sich durch ihren

hohen Bau auszeichnet, und nach Chemnitz aus Westindien kommen
soll, halte ich für den Trochus flammulatus Lmck. , welcher nach

Lamarck von S. Domingo stammt, und von dem später eine Abbildung

nach Delessert gegeben werden soll, wenn es mir nicht gelingt, ein

Exemplar desselben zu erhalten, und eine Abbildung nach der Natur zn

liefern.

44. Trochus viridis. Gm.

Taf. 10. Fig. 9. 10. Taf. 16. Fig. 7. 8. 9.

Tr. testa ccnica, granulata, viridi (aut albida fusco maculata^; anfractibus planis;

«eriebus 4— 6 transversis nodulorum; interstitiis lineis elevatis transversis, lineisque

incrementi confertissimis sculptis; basi plana, lineis concentricis confertissimis exarata;
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cavitate contorta umbilicum mentlente; columella nodulis instructaj regione labli in

basi fusco-Iutea.

Chemn. Conch. Cab. vol. V. p. 87. tah. 170. f. 1643. 44.

Trochus viridis Gm. p. 3572. n. 34»

Unmittelbar oberhalb der Naht haben die Windungen eine Reihe

grösserer Knoten, und ausserdem drei (S. Tafel 16. Fig. 8) oder fünf

(Tafel 16. Fig. 7. 9) Reihen kleinerer Knötchen. Diese Knötchen stehen

ziemlich entfernt, und die Zwischenräume zeigen, wenn man sie mit der

Lupe betrachtet, erhabene Q.uerlinien, deren Zwischenräume durch ge-

drängte Anwachsstreifen durchschnitten werden, und wie gestrickt er-

scheinen. Die Peripherie ist stumpfkantig; die Basis eben, mit 12— Id

erhabenen, concentrischen, glatten, braunen Linien auf weisslichem Grunde»

Die Wand des trichterförmigen falschen Nabels hat zwei Leisten, welche

so wie der Rand des Nabels als Knötchen an der Columellarwand endi-

gen. Die innere Fläche des abschüssigen Theils der letzten Windung

hat drei erhabene Q.uerlinien. Charakteristisch ist die braungelbe Fär-

bung, welche die Basis in der Gegend der Innenlippe zeigt, und welche

sich mehr oder weniger tief in die Mündung hinein fortsetzt. — Höhe

10, Durchmesser Ö'A Linien.

Aufenthaltsort: das Stille Meer, Neu-Seeland, die Norfolk Insel etc.

45. Trochus riisticiis Gm.
Taf: 10. F;ar. 11. 12.

Tr. testa conoidea, rnnbilicata,- transversim tenuissime aut obsolete striata, ob-

lique saepe obscure plicata^ atro-fusca,- anfractibus convexiiisciilis, ultimo obtusangulo;

basi plana, pallidiore; umbilico mediocri, tereti, demuin infundibuliforini; apertura

rhombeo -orbiculari; coluniella basi dentata» superius excisa et in callum umbilici

pai'tem cingentem continuata.

Chem. Conch. Cab. V. p. 97. Tab. 170. Fig. 1645. 46.

Trocbus rusticus Gm. p. 3572. n. 35.

Eine, in deutschen Sammlungen wenigstens, nicht seltene Art, die

man sich wundert bei Laiiiarck zu vermissen. Ich zähle 7 Windungen,

die eine stumpfe Spitze bilden, und schwach gewölbt, bisweilen an der



49

Naht oben etwas kantig sind. Die letzte bildet mit der ebenen Grund-

fläche eine stumpfe aber deutliche Kante. Ausser feinen, oft undeut-

lichen Q.uerstreifen , und feinen, dicht gedrängten Anwachsstreifen hat

diese Art häufig schiefe , auf den Anwachsstreifen senkrechte wellige

Rippchen, die sich nicht selten unten gabeln, und bei andern Exemplaren

oft ganz verschwunden sind. Der Nabel ist massig eng, cylindrisch,

zuletzt trichterförmig erweitert; der cylindrische Theil ist vom trichter-

förmigen durch eine Leiste geschieden, welche am Columellarrand in

einen auffallenden Zahn ausläuft. Unterhalb desselben ist ein perlmut-

ternes Grübchen. Oberhalb dieses Zahnes zeigt der Columellarrand eine

tiefe Einbucht, und geht dann in einen Wulst über, welcher etwa den

dritten Theil des Nabels umgibt. Der Schlund ist glatt, perlmutterartig.

Die Färbung ist bisweilen fast ganz schwarzbraun ins Purpurrothe fal-

lend, bisweilen heller und in den Zwischenräumen der Rippen schimmert

dann eine weissliche Färbung durch. Selten wird die Art so gross, wie

sie die Abbildung zeigt, meist ist sie nur 9V2 Linien hoch, und 11 Li-

nien im Durchmesser.

Aufenthaltsort: das chinesische Meer.

46, T r o c h u s n
i
g e r r i m u s Gm.

Taf. 10. Fig. 13.

Tr. testa conoidea, umbilicata, tenniter et conferfiin oblique plicata, atra; anfracti-

bus convexiusculis, ultimo rotundata-augulato; basi planiuscula; umbilico parvo; aper-

tura rbombeo-orbiculari, columella dentata, sinuata, et superius in calluin Htiibilici

marginem cingentem continuata.

Cbemn. Couch. Cab. V. p. 98. Tab. 170. f. 1647.

Trochus nigercimus Gin. p. 3572. n. 36.

Grösse und Bauart bat diese Art ganz mit dem vorhergehenden Tr.

rusticus gemein, nur sind die Windungen etwas stärker gewölbt, die

letzte nicht so kantig, sondern mehr abgerundet; der Nabel ist enger,

nicht so cylindrisch im Grunde und die Kante, welche in den Zahn der

Coluraelle ausläuft stumpfer. Das ganze Gehäuse ist dickschaliger, und

IL 3. 7



der Schlund der Mundöffnung mit 3— 5 erhabenen Querlinien versehn.

Die kohlschwarze Färbung und die zahlreichen, etwas gebogenen, dicht

gedrängten, auf den Anwachsstreifen senkrecht stehenden Fältchen sind

ganz wie bei Tr. argyrostomus, mit welchem Chemnitz die Art ver-'

o^leicht. — Gmelin a. a. O. schreibt unserer Art ex propio Marte

eine spira transverse sriata zu, welche sie nicht hat, und wo-

von auch Chemnitz kein Wörtchen sagt. — Tr. nigerrimus wird

meist 10 Linien hoch bei einem Durchmesser von 12 Linien.

Aufenthaltsort: das chinesische Meer.

47. Trochiis tigris Martyn.
Taf. 10. Fig. 16. 17.

Tr. „testa ventricoso-conica, obliquissima, transrersim striato-granulosa, strigis

longitudinalibiis flexuosis alternatim albis et rufis picta; anfractibus convexis; spira

acuta; inferna facie convexa, imperforata; fauce margaritacea". Lmck.

Trochus tigris Martyn Univ. Conch. tab. 75 (1784).

Granatum Cbem. Conch. V. p. 100. t. 170. f. 1654. 55. (1787).

Trocbus granatum Gm. p. 3584. n. 108.

— tigris Gm. p. 3585. n. 128.

Schröter Einleit. I. p. 707. n. 73.

Trochus granatum Lamarck bist. n. 54.

.. Ich habe dieser Art den Namen Tr. tigris Martyn und nicht Tr.

granatum gegeben, einmal weil der Martynsche Namen die Priorität

vor dem Gmelinschen hat, (Chemnitzens Benennung Granatum ist kein

wissenschaftlicher Name, welcher berücksichtigt werden könnte); zwei-

tens weil nach der Versicherung unseres grössten Conchylienkenners die

Pomme de Granade von Favanne vol. IL p. 343, worauf Chemnitz

seine Art bezogen hat, davon verschieden ist. — Tr. tigris ist eine

der seltensten Trochus- Arten, dünnschalig, sehr fein, dicht und gleich-

massig gekörnt (es ist falsch, wenn Gmelin bei seinem, auf Chemnitzens

Figur gegründeten Tr. granatum sagt: cingulis granorum monilifor-

mibus primis duobus maximis). Die oberen Windungen sind etwas ge-
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wölbt, die Spitze concav-conisch. Legt man das Gehäuse auf seine Mün-

dung, so erscheint es sehr schief; dieselbe ist bedeutend breiter als hoch.

Charakteristisch ist die braungelb geflammte Färbung. Höhe 2 Zoll 3

Linien, Durchmesser 2 Zoll G Linien.

Aufenthaltsort: Neu -Seeland.

Bemerkung. Auf unserer lOten Tafel finden wir noch unter Fig. 14 einen Trochus

den ich nicht mit einem mir bekannten zu indentificiren wage. Er ist Fig. 1652 der

170 Tafel der ersten Ausgabe dieses Werkes und wird vol. V. p. 100 höchst unge-

nügend beschrieben. Gmelin bat ihn p, 3573. n. 39 Trochus pyramis genannt,

welcher Name wegen Tr. pyramis Born wegfällt. —• Die Chemnitzsche Tafel 170

enthielt ferner Fig. 1648. 49 den Tr. Fanulum, und 1650. 51 den Tr. strigosus

Gm. aber in so schlechten Abbildungen, dass sie nicht wieder reproduclrt werden

durften; Fig. 1639 (Tr. cylindricus Gm.) ist offenbar ein Cyclostoma, und gehört

nicht hierher.

48. Trochus solaris L.

Taf 11. Fig. 2. 3.

Tr. testa conica, flavescente, arcuatim subundulata, striis tenuibus granosis un-

das secantibus; anfractibus planiuscuhs, margine in spinas radiantes rectas, praelon-

gas, tubulosas productis; iuferna facie plano-concava; umbilico late aperto, pervio.

Trochus solaris Mus. Lud. Ulr. p. 645. n. 328. excl. syn. — syst. nat.

ed. XII. p. 1229. n. 593. exclus. synonym.

Rumph. t. 20. Fig. K.

Fayanne tab. 13. f C. 1.

Chemn. Conrh. Gab. V. p. 129. t. 173. f 1700. OL

Trochus solaris Gm. p. 3569. n. 15. exclus. syn.

— — Lmck. bist. n. 3.

Phorus solaris Reeve Conch. icouica. tab. 2. f. 5.

Diese seltene und kostbare Art gehört zu dem Geschlecht Xeno-
phorus Fischer (Phorus Montf.), welches die merkwürdige Eigen-

schaft hat, beim Bau seines Gehäuses kleine Steinchen, Bruchstücke von

Muscheln , Korallen u. dgl. m. anzukleben. Unsere Figur zeigt zwar

dergleichen nicht, allein in der von Spengler verfassten Beschreibung

bei Chemnitz ist davon ausdrücklich die Rede. Diese angeklebten frem-

7*
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den Körper finden sich nur auf den obersten Nähten, sind klein, und

fallen leicht ab, ihre Anwesenheit wird aber dann leicht durch die Ein-

drücke, welche sie hinterlassen, verrathen. Das Gehäuse ist sehr dünn-

schalig, durchscheinend, flach kegelförmig, mit unregelmässigen, gebo-

genen, wellenförmigen schwachen Falten, und dicht gedrängten, schrä-

gen, gekörnelten erhabenen Streifen bedeckt. Die Windungen sind ziem-

lich eben, und laufen an ihrer Basis in lange strahlenförmige, flach ge-

drückte, hohle, röhrenförmige Dornen aus, welche in ihrem ganzen Ver-

lauf fast gleich breit sind, und nicht horizntal abstehn , sondern schräg

nach unten verlaufen, so dass die Dornen der obersten Windungen fast

ganz auf der folgenden Windung aufgewachsen sind, und nur ihre Spitze

frei steht. Man zählt deren 15—18 auf jeder Windung. Die letzte Win-

dung hat einen scharfen, an der Kante jedoch abgerundeten Kand, der

nach unten gebogen ist, zeigt wellenförmige dem Mundsaum parallele

Runzeln und concentrische Streifen. Der Nabel ist weit offen (ich be-

greife nicht, wie Lamarck sagen kann ombilic etroit, recouvert en partie

par le bord gauche) , und die einzelnen Windungen in demselben stark

gewölbt, also durch tiefe, rinnenförmige Nähte geschieden. Die Mün-

dung ist flach gedrückt, in der Columellargegend abgerundet, der Peri-

pherie entsprechend am äusseren Ende spitzwinklig; die Aussenlippe

ist gebogen, die Innenlippe etwas um den Umfang des Nabels herum

verlängert. — Der Deckel ist dünn und hornartig, gelblich, vermuthlich

auch ohne Spiralwindungen. Durchmesser ohne die Dornen 22, Höhe

9V2 Linien, Länge der Dornen 7— S Linien und darüber.

Aufenthaltsort: Ostindien, Coromandel, Niquabar (Spengler), Malacca

(Cuming).

49. Trochus conchyliophorus Born.
Taf. 11. Fig. 6. 7. 8.

Tr. testa conica, demum imperforata , flavescente, laeviuscula; anfractibus basi

angulatis, sutura profundissima divisis, maxima es parte concbyliis lapidibusve obtectis;

basi coQcava, rufescente.
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Davieta Catal. p. 124. tab, 6. f. M.

Beschilft. Berlin, naturf. GeseJIsch. II. p. 3G0. tab. XII. f. 2. 3.

Trochus conchyliophorus, Born Testac. Mus. Yiudob. p. 3;{3. tab. XII.

f. 21. 22.

Favanne tab. 12. f. C» C«

Chemn. Conch. Cab. V. p. 118. t. 171. fig. 1688—1690.

Trochus conchyliophorus, GmeL p. 3584. nr. HO.

— agglutinans Lamk. bist, nat etc. nr. 18.

Phorus onustus Reeve Conch. icon. t. 1. f. 3. t. 3. f. 3.

Diese Art, welche inan auf deutsch den Steinträger, den Conchylien-

träger, die Trödlerin genannt hat, gehört ebenfalls in das Geschlecht

Xenophorus, und zeichnet sich vor allen Arten desselben dadurch aus,

class sie die grössten fremden Körper selbst auf der letzten Windung

anklebt, so dass nur ein geringer Theil der natürlichen Oberfläche sicht-

bar bleibt, und das Gehäuse, wenn man die fremden Körper hinweg-

denkt, ganz unregelmässig erscheinen würde. Ebenso zeichnet sie sich

-dadurch aus, dass die Windungen unten stumpfkantig, und durch tiefe

Nähte geschieden sind. Die Oberfläche erseheint ganz unregelmässig,

und bisweilen sind kleine Sandkörner angeklebt, bisweilen erkennt man

schräge, d.h. auf den Anwachsstreifen senkrechte, Furchen. Die Basis

ist bei jüngeren Individuen mit 5 — 7 concentrischen, erhabenen Linien

besetzt, welche regelmässig entfernte Knötchen zeigen , und von dicht

gedrängten, feinen Anwachsstreifen durchzogen, dabei genabelt. Bei

älteren Individuen ist sie unregelmässig gerunzelt, und ungenabelt, indem

sich die Innenlippe ganz darüber legt. — Die jüngeren Exemplare sind

weiss, die älteren mehr oder weniger rostbraun, namentlich inwendig. —
Der Durchmesser beträgt 2 Zoll , die Höhe etwa 1 V2 ZolL

Aufenthaltsort: Westindiea, Haiti, St. Thomas etc.

Trochus obliquatus Gmel.

Taf. 11. Fig. 4.

ist die Figur 1685 der ITlsten Tafel des fünften Bandes von der ersten Ausgabe;

eine bessere Abbildung folgt mit ^er Beschreibung auf Taf. 34.



54

Trochus vittatus Gmel.

Taf. 11. Fig. 5.

ist die Figur 1687 der 171sten Tafel des fünften Bandes der ersten Ausgabe, und

folgt ebenfalls eine bessere Abbildung auf Taf. 34 zugleich mit der Beschreibung.

50. Trochus inermis Gm.

Taf. 11. Fig. 9. 10.

Tr. „testa orbiculato-conica, apice obtusluscula, longitudinaliter costulato-nodulosa,

luteo-Tirente; cotellis interruptis, ad marginem subprominulis ; infiina facie radiatim

lamellosa, carinifera; unibilico tecto." Lamk.

Trochus solaris Indiae Occidentalis (non Tr. occidentalis uti in La-

marckio citatur) Chemn. Conch. Cab. V. p. 135. 1. 173. fig. 1712. 13.

— inermis Gm. p. 5576. nr. 62.

Schroet. Einl. I. p. 719. nr. 100.

Trochus inermis Lamk. bist. nät. nr. 17.

Ich lasse die Beschreibung mit den eigenen Worten von Chemnitz

folgen. „Das westindische ungezackte Sonnenhorn ermangelt aller

Strahlen, Dornen und Stacheln. Es hat auf seinen ziemlich rauhen Um-
läufen nur aileine faltenförmige Rippen und Runzeln , welche der Länge

nach herablaufen , und sich bei grösseren Exemplaren dennoch in kleine

Zacken endigen und verlängern. Hier ist aber am Rande keine Spur

solcher Zacken und Strahlen zu sehn. Wenn die natürliche dünne Ober-

haut und Farbenrinde noch diese Sonnenhörner umgiebt, so sollte man
glauben sie wären bronziret oder matt vergoldet worden. Unter diesem

Farbenflor liegt ein sehr schlechtes Perlenmutter verborgen. Die Mund-

öffnung und Grundfläche gleichet völlig denjenigen, welche man bei den

vollkommneren, aufs stärkste gestrahlten westindischen Sonnenhörnern

zu sehen gewohnt ist. Der Wirbel ist sehr stumpf. Der Nabel wird

gemeiniglich dergestalt von der Spindellippe bedecket, dass er kaum
sichtbar ist." Ich besitze ein Exemplar, welches auf das Vollkommenste

der Beschreibung und Abbildung von Chemnitz entspricht, aber offenbar

abgerieben ist. Die fehlenden Stacheln des Randes abgerechnet, die



sogar vielleicht nur abgerieben sind, unterscheidet sich dasselbe in nichts

vom Tr. spinulosus Lamk., und ich halte daher den Tr. inermis für eine

höchst zvi^eifelhafte Art.

51. Trochus imperialis Gm.
Taf. 11. Fig. 1 und Taf. 12. Fig. 1

Tr. „testa orbiculato-conoidea, apice obtusa, siipra fiisco-violacescente, infra

alba; sulcis transversis iinbricato-squamosis; anfractibus convexo-tiirgidis, margine

squamoso-radiatis: sqiiamis complicatis; umbilico infuudibuliformi." Lamk.

L^'Eperon Royal Favanne vol. II. p. 408.

Trochus Solaris Imperialis Chemn. Couch. Cab. V. p. 135. t. 173.

f. 1714. t. 174. f. 1715.

— heliotropium Martyn. t. 30.

— imperialis Gm. p. 3576. n. 63. (nach Chemnitz).

Turbo echinatus ß Gm. p. 3591. n. 110. (nach Martyn.)

Trochus imperialis Lamark. bist. n. 1.

Turbo imperialis Quoy et Gaim. lYoy. de TAstrol. III. p. 226. tab. 61.

Fig. 1—4. mit dem Thier.

Diese grosse, schöne und seltene Art ist kegelförmig, massig erhaben,

stumpf, und besteht aus sieben Windungen, welche convex sind, und an

ihrem untern Rande in flach gedrückte, zusammengefaltete, spitze Dornen

auslaufen, welche auf den obern Windungen angewachsen, und nur auf

der letzten ganz frei sind. Man zählt deren bis zwanzig. Die obere

Seite wird von regelmässigen €luerreihen hohlziegelförmiger Schuppen

umgeben, welche violett sind, während der Grund des Gehäuses oliven-

grün ist, und den weissen Glanz der Perlmutterschicht durchschimmern

lässt. Die Basis ist in der Mitte zwischen dem Nabel und dem Rande

stark gewölbt und mit sieben kleineren und grösseren concentrischen

Reihen hohlziegelförmiger Schuppen besetzt. Der weite, trichterförmige

Nabel zeigt nur die lamellenartigen Anwachsstreifen, welche auch die

Unterseite der Dornen ganz rauh machen. Die Unterseite ist blass,

weisslich. Die Mündung ist flach gedrückt, und läuft nach aussen in

einen spitzen Winkel aus, welcher den Dornen entspricht. Die Mündung
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zeigt immer den schönsten, in allen Regenbogenfarben spielenden Perl-

muttergrund, wie er den Conchylien der Südsee eigen zu sein pflegt.

Der Deckel ist steinschalig, und soll nach Favanne etwas perlmutterartig

sein, was, wie Chemnitz richtig bemerkt, sehr auffallend wäre.

Durchmesser gegen 4 Zoll, Höhe 2V2— 3 Zoll.

Aufenthaltsort: Das Meer um Neu -Seeland.

52. Trochus heliacus Ph.

Taf. 12. Fig. 2. 3.

Tr. testa depressa, obtusissima, nmbiücata, supra aliraceo-aurea, subtus

albida; eostis obliquis, squamisque imbricatis per series transrersas dispositis sculptaj

anfractibus siiperius convexis, infcFius concavis, margine radiatis, radüs circa 14— 15,

pagina inferiore cingulis coacentricis graaosiä quatuor, strüsque incremeuti lamellaribus

sculpta; umbilico amplo.
,

.>

Lister bist. Conch. t. 622. f. 9. ( ,, .

. „ ,,»»<. - { rudissima, imperforata videtar.)
Bonanni Recreat. III. f. 366. 6. 7.

|

*

Geve Belust. tab. 20. f. 182. 193. (noa vidi).

Knorr Vergn. vol. YI. t. 26. f. 4.

Seba thes. t. 59. f. 1. 2. 3. 4.

Cbeuin. Concbyl. Cab. V. p. 139. t. 174. fig. 1716. 17. Das genabelte wesf-

indiscbe Sonnenhorn.

Trochus loDgispfna Anton Verzeich. p. 55. n. 2014.

Herr Anton hat diese Art für Trochus longispina Lamk. gehalten,

welcher indessen einen „umbilicus augustus" hat, während unsere Art

sich grade durch einen weit offnen, alle Windungen zeigenden Nabel

auszeichnet und dadurch an Tr. imperialis anschliesst. Sie ist ausneh-

mend flach, die Windungen im obern Theil gewölbt, und hier mit

schrägen Rippchen versehn , im untern Theil concav und am Rande in

lange, horizontale, flachgedrückte, zusammengelegte und vorn offne

Strahlen auslaufend, deren ich etwa 14 zähle. Hohlziegelförmige, in

unregelmässigen Q,uerreihen stehende Schuppen machen die Oberseite

rauh. Die Unterseite ist zwischen Nabel und Randdornen gewölbt und

in der äussern Hälfte dieses gewölbten Theiles mit 4— 5 erhabenen, gc-
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körnten concentrischen Reifen versehen, und ganz und gar von gedrängten,

feinen lamellenartigen Anwachsstreifen durchzogen. Der Columellar-

rand ist sehr dick, ohne jedoch einen solchen Vorsprung nach unten zu

zeigen, wie bei der folgenden Art. Die Mündung wäre im Innern beinahe

kreisrund , etwas breiter als hoch , wenn sie nicht in die Randdornen

fortsetzte, und ist innen vom schönsten Silberglauz. — Durchmesser

über 2 Zoll, Höhe kaum 1 Zoll.

Aufentshaltsort : Westindien.

Anmerkung. Der Tr. planus Gm. p. 54. dieses Werkes scheint mir diese eben

beschriebene Art im jugendlichen abgeriebenen Zustande.

53, Trochus aster Ph.

Taf. 12. Fig. 4. 5.

Tr. testa conica, apice retusa, anguste umbilicata, supra viridl-argentea,

squamis imbricatis per series transversas dispositis aspera; inferius albida, cingulis

elevatis granosis 4, lamellisque incrementi grossis, satis distantibus sculpta; aufracti-

bus planis, margine spinoso-radiatis, spiuis circa viginti.

Chem. Conch. Cab. V. p. 141. Tab. 174. Fig. 1718— 20.

Turbo calcar Gm. p. 3592. n, 13. non Linne Mus. Lud.

Chemnitz citirt zu dieser Art, welche er den grossen genabelten

Sporn nennt, den d'Argenville tat. 8. lit. H, allein die Figur zeigt nur

die Oberseite, und ist nicht charakleristisch genug. Er erklärt zugleich

diese Art für Linne's Turbo calcar, weil Linne dieselbe Figur mit einem

bene citirt. Allein im Mus. Lud. Ulr. p. C54 gibt Linne dem T. calcar

eine testa imperforata, und citirt d'Argenville 9 (d. h. G). f. R, wel-

ches beides nur auf die von uns unter Nr. 23 beschriebene Art passt,

welche auch, wie Linne im Syst. nat. ed. XIL verlangt, von Amboina

stammt. Offenbar hat Linne im Syst. nat. ed. XIL beide Arten zusam-

mengeworfen oder verwechselt, indem er auch die Diagnose verändert,

und testa subim per fo rata gesetzt hat. — Sehr richtig deutet Chem-

nitz die Verwandtschaft dieser Art mit der vorigen an, und eben so treff-

lich hebt er die Verschiedenheiten hervor, welche in Folgendem bestehn.

II. 3. 8
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Das Gehäuse ist stärker erhaben, die Windungen sind eben, nicht ge^

rippt, die Strahlen am Rande zahh-eicher und dafür kleiner, die Anwachse

streifen entfernter, mehr lamellenartig, und die ganze Oberfläche daher

rauher. Der Nabel ist weit enger durch einen dicken runden Wulst^

und dem entsprechend ist die Spindel breiter, unten stärker vorgezogen,

aussen einen rechten Winkel bildend. Der Deckel ist steinschalicht, oben

stark gewölbt, schneeweiss , undeutlich gekörnt, mit einem schwachen,

Grübchen, auf der Innenseite braun. — Durchmesser mit den Dornen

3 Zoll 3 Linien , Höhe l Zoll.

Aufenthaltsort: Westindien.

Bemerkung 1. Sehr ähnlich ist Tr. aster dem Tr. spinulosus Lamk. und Tr.

costulatus Lamk., ersterer ist jedoch ganz ungeuabelt, und letzterer kaum perforirt,

und dabei mit deutlich gerippten Windungen , doch sind vielleicht alle diese Formen

zu vereinigen.

Bemerkung 2. Fig. 6. Taf. 12. (fig. 1720. tab. 174. bei Chemnitz) stellt nach

Chemnitz eine Abänderung vor, welche „eine sehr breite Grundfläche, aber sehr fla-

che und glatte, gleichsam zurückgedrückte, mit länglichen Falten dicht besetzte

Gewinde hat. Die Spitze ist stumpfer, aber der Nabel geöffneter, wie bei der vori-

gen Art". Es sclieint demnach eher eine Varietät von Tr. heliacus als von Tr. aster

vorzustellen.

54. Trochus planus Gmel.

Taf. 12. Fig. 7. 8. ;

Tr. ,,testa depressa, straminea, obscurius costata; spirae anfractibus plicatisy

umbilico pervio" Gm.

Das flache Sonnenhorn Chemn. Conch. Cab. V. p. 143. t. 174, f. 1721. 22. .

Trochus planus, Gmel. p. 3576. nr. 64.

Chemnitz sagt hiervon a. a. O. : „Es ist über einen Zoll breit, ob

es gleich hier wegen des engen Raumes etwas kleiner vorgestellet wor-.

den. Es erhebet seine mit Falten belegten Gewinde kaum 4 Linien über

der Grundfläche, hat aber einen tiefen, offenen, durchgehenden Nabel."

Ich besitze ein ganz mit der Chemnitz'schen Abbildung übereinstimmen-

des Exemplar von 14'" Durchmesser, welches indessen 5V2'" hoch ist,



und offenbar einea beschädigten Rand hat. Bedenken wir, dass alle ver-

wandten Arten in der Jugend viel flaclier sind als im Älter, so müssen

-wir wohl den Tr. planus für den beschädigten Jugendzustand des Tr.

heliacus halten, so wie ich Tr. inermis für einerlei mit Tr. spinulosus

Lamk. halten muss.

55. T r o c h u s d e c o r a t ii s P h.

Taf. 13. Fig. 1.

Tr. testa turrito-conica, imperforata, fusco- cinerea; anfractibus planiusculis,

utrinque ad suturam cingulo elevato, subgranuloso, medio vero cingulis gramiloruin

tribus instructis; granulis alternatim albis et nigris; basi convexiuscula, cingulis sub-

granosis circa 8 ornata; apertura tetragona; columella obliqua, basi subtruncata.

Trochus decoratus Ph. Zeitschr. f. Malakozool. 1846. p. 102.

Diese zierliche Art habe ich nach einem Exemplar aus der reichen

Sammlung des Herrn Consuls Grüner in Bremen abgebildet und beschrie-

ben. Sie ist offenbar mit Tr. conicus Gray mehr verwandt, aber durch

Färbung und Sculptur leicht zu unterscheiden. Ich zähle neun Windungen ;

diese sind aber unten und oben an der Naht mit einer erhabenen, durch

Längsrippchen und feine vertiefte Q.uerlinien gekörnten Leiste versehen,

von denen die obere stärker abgesetzt ist als die untere. Zwischen beiden

verlaufen auf röthlich braungrauem Grunde drei Perlschnurreihen, die,

nebst den erwähnten Gürteln, ziemlich regelmässig h«ll und dunkel ge-

gliedert sind. Die Zwischenräume haben ein bis zwei erhabene Q.uer-

linien. Die Kante am Grunde der letzten Windung ist abgerundet, die

Basis ziemlich convex, mit etwa acht erhabenen, schwach gekörnten,

abwechselnd weisslich und dunkelbraun gegliederten, concentrischen Lei-

sten. Die Oeffnung ist trapezförmig; die Spindel etwas schief, unten

schräg abgestutzt und deutlich durch eine Einbucht vom Basaltheil der

Aussenlippe abgesetzt. Die Mündung ist innen weiss und schillernd. —
Höhe 10, Durchmesser 7V2 Linien.

Aufenhaltsort unbekannt.

8*
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56. Trochus chlorites Ph.
Taf. 13. Fig. 2.

Tr. tcsta oblique pyramidali, imperforata , flavo-virente; basi convexiusciila ; an-

fractibus transversiin sulcato-striatis, utrinque marginatis; sutura profunda, apertura

subquadraiigiilari ; labro intus laevi.

Trochus viridulus Menke Mollusc. Nov. Holland, specim. p. 17. n. 67.

(Da es schon einen Tr. viridulus Gmelin p. 3574. n. 47. gibt, warder
Name zu ändern.)

Das Gelläuse ist genau kegelförmig, die Windungen vollkommen

eben, die Kante der letzten abgerundet. Ausser den in der Diagnose

erwähnten schwachen Querleisten an der Naht zeigt jede Windung fünf

erhabene Q.uerlinien, die Grundfläche hat deren zahlreiche, meist punk-

tirte. Die Färbung ist übrigens grün, ungefleckt. Die Mündung zeigt

nichts Bemerkenswerthes ; die Spindel ist ziemlich senkrecht. — Höhe
3V2 Linie, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste von Neuholland, von Dr. Preiss da-

selbst entdeckt.

Die Abbildung ist nach dem von Herrn Hofr. Menke zu dem Zweck

gütigst mitgetheilten Originalexemplar gemacht.

57. Trochus pulchellus Ph,

Taf. 13. Fig. 3.

Tr. testa conica, per fo rata, roseo-albida, flammis atro-purpnreis picta; an«

fractibus planis, inferius prominulis, marginatis, lineis elevatis transversis sculptis;

columella recta, basi truncata.

Trochus pulchellus Fb. Zeitschr. f. Malakoz. 1S46. p. 101.

Die Gestalt ist fast vollkommen kegelförmig; die 6—7 Windungen

sind beinah eben, oben schwach concav, unten schwach gerandet, mit

etwa 5 erhabenen Q.uerlinien, zwischen denen hie und da noch schwä-

obere auftreten. Die letzte Windung ist ziemlich scharfkantig, und es

zeigt die schwach gewölbte Basis ebenfalls erhabene concentrische Li-

nien, etwa acht an der Zahl. Der Nabel ist sehr eng und durchbohrt
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nur die erste Windung. Die Oeffnung ist beinah rautenförmig, und die

senkrechte Spindel unten durch eine sehwache Bucht begrenzt. Die Fär-

bung ist röthh'ch -weiss, auf das Angenehmste mit dunkel braunrothen

Flammen und einzelnen kleinen rothen Pünktchen verziert. — Von Tr.

jujubinus ist diese Art durch die niedrigere Gestalt, die nicht gekörnelte

Oberfläche etc. verschieden. — Höhe 7 Linien, Durchmesser V/i Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. HijvmflM.(!

Abbildung und Beschreibung sind nach einem Exemplar des königli-

chen Museums in Stuttgart gemacht.

Trochus jujubinus L. var. Siehe p. 37.

Taf. 13. Fig. 5.

Diese Varietät unterscheidet sich von der Hauptform durch den Man-

gel der Leiste am untern Rande der Windungen und durch schwächer

gekörnelte Oberfläche.

58. Trochus strigosus Gm.
Taf. 13. Fig. 4.

Tr, testa conica, anguste umbilicata, albida, maculis magnis purpureis, fuscis

aut olivaceis picta; anfractibus planis, inferius marginatis, striis transversis 5—6 exa-

ratis, ultimo acute angulato; apertura. rhombeo-orbiculari; collumella perobliqua, ar-

cuata.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 99. t. 170. f. 1650. 51. male.

Trochus strigo£U9 Gm, p. 3573. n. 38.

— — Anton Verzeichn. p. 57. n. 2055.

Chemnitz gibt a. a. O. eine überaus kurze Beschreibung dieser Art

indem er bemerkt: „ein mehreres darf ich bei so gar kleinen Stücken

nicht fainzuthun, um grösseren und wichtigeren den Platz nicht hinweg-

zunehmen" ; doch ist die Art leicht zu erkennen. Sie hat die grösste

Aehnlichkeit mit Tr. exasperatus Penn, aus England, ist aber gena-

belt. Die Gestalt ist genau kegelförmig, die 6— 7 Windungen sind eben,

und der Gürtel an der Basis derselben so schwach hervortretend, dass
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er oft nur durch die verschiedene Färbung auffällt. Oberhalb desselben

sind 5— G seichte Furchen, welche der Glätte keinen erheblichen Ein-

trag thun, auch die Anwachsstreifen sind schwach: die Grundfläche ist

eben, mit 8 — 9 concentrischen Furchen oder Leisten; der enge trich-

terförmige Nabel von einer stumpfen Kante umgeben. Die Mündung ist

quadratisch oder rhombisch mit abgerundeten Winkeln, indem die Spin-

del sehr schief und gekrümmt ist. Die Färbung ist weisslich mit grös-

seren rothen, braunen oder olivenfarbenen Flecken verziert; die Gürtel

am Grunde der Windungen sind häufig weiss und dunkel gegliedert, die

Grundfläche mehrentheils mit schmalen gebogenen Flammen verziert. —
Höhe 4V2, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: die Rüsten von Marokko und Portugal.

59. Trochus zizyphiiius L,

Taf. 13. Fig. 6.

Tr. testa conica, imperforata, albida, strigis purpureis picta; anfractibus planis,

basi uiarginatis, cingulis elevatis circa 3— 5 sculptis; basi plana, sulcata; apertura

i'hoinbea; columella perobliqua, basi subtruncata.

Trochus zizyphinus L. Syst. nat. ed. X. p. 759. n. 520. „testa....

laevi, anfractibus subcarinatis." excl. syn. ple-

risque.

— — L. Faun. Suec. ed. 2. p. 524. n. 2168.

_ — L. Mus. Lud. Ulr. p. 650. n. 336.

— , — L. Syst. nat. ed. XIL p. 1231. n. 599. „testa...

laevi, anfractibus marginatis." ?

— — auctorum ex parte et exclusis plerisque synonymis.

Gualt, test. t. 61. f. C. bene „Trochus striis minimis circumdatus, etc.

subroseo et candido radiatim nebulatus" etc.

List. angl. 166. t. 3. f. 14,

Trochus conuloides Lamk. bist. nat. etc. n. 47. (Lamarck citirt Chemn.

V. t. 166. f. 1590. 91., während 1590 zu 1589 ge-

hört!)

Der Trochus zizyphinus Linne's ist vielfach verkannt w^orden, und

Linne selbst scheint ihn bereits in der ed. XIL Syst. nat. mit ähnlichen



Formen verwechselt zu haben. Um ihn richtig zu erkennen muss man

sich erinnern, dass es eine Norwegische Art ist, und die genaue Be-

schreibung im Mus. Lud^ Ulr. zu Hülfe nehmenb Das Gehäuse ist genau

kegelförmig und besteht aus 9— 10 Windungen. Diese sind eben, am
untern Ende gerandet, und zwar ist der Rand meist noch durch eine

Q;uerfurche getheilt^ auch haben sie noch .3— 5 erhabene Q.uerlinien. Die

Basis ist ziemlich eben , mit mehreren (etwa zehn) seichten concentri-

g'chen Furchen. Die Mündung ist rautenförmig; die Spindel sehr schief,

der Aussenlippe parallel, unten etwas abgestutzt. Die Färbung ist weiss-

lich, ins gelbliche oder bläuliche fallend, mit schmalen, purpurrothen

Streifen, welche besonders am Rande der Windungen regelmässig sind,

und diesen schön gegliedert erscheinen lassen. Der Deckel ist kreis-

rund, dünn, hornartig, mit zahlreichen Spiralwindurigen. — Die Spitze

ist bald glatt, bald gekörnelt. Sehr auffallend ist eine Varietät meiner

Sammlung mit stark hei'vortretenden fast sämratlich gekörnelten (Querlei-

sten. — Höhe von der Spitze bis an das Ende der Spindel IIV2, Durch-

messer I2V2 Linie.

Aufenthaltsort : die Küsten von Norwegen und Grossbritannien.

Bemerkung. Linne scheint diese Art im 3Ius. Lud. Ulr. mit Tr. jujubinus zu-

sammengeworfen zu haben, denn er sagt daselbst: umbilicus patens, albus, oblique

tetragonus, (was nur auf Tr, jujubinus passt) in aliis clausis (was nur auf zizy-

phinus passt). Auch die Worte.- variat... anfractibus basi gibbis, striatis subtilissime

punctis papillosis Bind offenbar auf Tr. jujubinus zu beziehen.

60. Trochus Chemnitzii Pli.

Taf. 13. Fig. 7.

Tr. testa conica, imperforata, albida, strigis luteis picta; anfractibus planis, basi

marginatis, cingulis elevatis acutis circa 3—5 sculptis; basi plana, sulcato-cingülata;

apertura rhombea; columella perobliqua, basi subtruncata.

Chemn. Couch. Cab. V. p. 66. t. 166. f. 1591. „Einen tief gefurchten, wie

durch Hohlkehlen ausgehöhlten, gelblichbraunen und weisslichbunten,

durch merklich erhobene Streifen auf allen Windungen umgebenen Krau-
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sei liefert Fig. 1591. Die Basis ist gewölbet, gelblich von Farbe, und

voller dichte an einander gedrängten cirkulförmigen Streifen.

Diese Art ist mit dem Tr. zizyphinus sehr nahe verwandt, und stellt

sich vielleicht als blosse Varietät desselben heraus. Sie unterscheidet

sich nämlich nur durch die graugelbe Färbung, und die stärker erhabe-

nen, scharfen, bisweilen fast gekörnten Querleisten. Höhe 11, Durch-

messer IOV2 Linie.

Aufenthaltsort : die Küsten Portugals nach einer mündlichen Dlitthei-

luDg des Herrn Kammerraths Beck.

61, Trochus conulus auct.

Taf. 13. Fig. 8. 9.

Tr. testa conica, imperforata, luteo-rubicante, apice granulata, anfractibus pla-

nis, laevibus, basi marginatis, margine purpureo - articulato ; basi plana, laeviuscula;

apertura rhombea, columella perobliqua, basi suhtruncata.

Gualt. Iudex tab. 61. B. bene. „Trochus laevis, zizyphino colore lucida

depictus."

Bonanni Recr. 3. f. 93 et varietas latior f. 99.

Chcmn. Couch. Cab. V. t. 166. f. 15S8. 1592. 93, mediocris.

Trochus connlus auctorum.

— zizyphinus auctorum.

Was Linne unter seinem Trochus conulus verstanden, ist mir sehr

zweifelhaft. Wir finden diese Art im Syst. nat. ed. X. p.759. n. 519 auf-

gestellt. Nach der Diagnose: „testa — laevi, anfractibus linea elevata

interstinctis" wäre es unsere Art, und unterscheidet sich von Tr. zizyphinus

durch „anfractibus subcarinatis" d. h. wohl durch die erhabenen Leisten

der Umgänge. Auch heisst es testa sequenti (d. h. dem Tr. zizyphinus)

simillima, ut fere varietas minima, etiam apice tuberculato , sed linea

inter anfractus prominula. Heisst varietas minima eine unbedeutende

Abänderung oder heisst es eine Abänderung von geringer Grösse? Im

letzteren Fall kann man den Trochus conulus nur auf Tr. Laugieri Payr.,

oder Tr. dubius Ph. s. n. 66 und n. 67 beziehen. Die citirte Figur von

Bonanni 3. f. 91. stellt einen „Strombus minimas" vor und ist vergrössert

;



65

die citirten Figuren von Guältieri t. 61. f.G— M. passen nicht, indem sie

zum Theil gekörnelte und gestreifte Arten vorstellen. — Lamarck be-

greift unter Tr. zizyphinus die einfarbige auf unserer Tafel mit

nr. 8 bezeichnete Form ; unter Tr. conulus die gefleckte , an der Basis

erweiterte auf unserer Tafel mit nr. 9 bezeichnete Form. Die erstere ist

genau kegelförmig, stets höher als der echte Tr. zizyphinus Linne's und

besteht aus 10—11 Windungen, von denen die untersten 4— 5 vollkom-

men glatt, die obersten gekörnelt mit 4— 5 Reihen Körnern sind. Alle

haben am Grunde einen erhabenen, deutlich abgesetzten Rand. Die Ba-

sis ist eben, und nebst der Mündung wie bei Tr. zizyphinus beschaffen,

nur ist sie glatt, ohne Furchen. Die Färbung ist bald ganz einfarbig

rothgelb, bald mit ein oder ein paar weiss und purpurroth gegliederten

Q.uerbinden , bald hell mit dunklen Flammen. Der erhabene Rand am

untern Theil der Windungen ist fast immer weiss und roth gegliedert.

Die Basis ist bisweilen einfarbig, gewöhnlich aber mit 2— 6 concentri-

schen weiss und roth gegliederten Streifen verziert. Diese weiss und

roth gegliederten Binden sind gewöhnlich etwas erhaben.

Die zweite Form, Fig. 9, Tr. conulus Lamk. ist meist breiter an der

Basis, und dabei weisslich mit rothen Flecken, der erhabene Rand der

Windungen roth gegliedert. Die Basis finde ich bald ganz glatt (an ei-

nem Exemplar aus England), bald weitläuftig und schwach, bald eng

und ziemlich tief gefurcht. In England betrachtet man diese Form als

Varietät des Tr. zizyphinus Linne's.

Die erste Form wird 12'" hoch bei einem Durchmesser von II Li-

nien, die zweite 13 Linien hoch, bei einem Durchmesser von 13V2 Linien,

doch variirt das Verhältniss dieser Dimensionen.

62. Trochus tranquebaricus Pfr.

Taf. 13. Fig. 10.

Tr. testa depresso-conica, imperforata, acuta, tenui, albida, flainuiulis punctis-

que transversiin seriatis fiilvis piota; aufractibus planis, inferne cingulis augustis ele-

IL 3. 9
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vatis, diiabus mafglnatis, ultimo actile angulato; basi plana; apertura rhombea; colu^

mella perobliqua, basi rix truncata. ' miis

j
Cbemn. Conch. Cab. V. p. 68. t. 166. f, 1595. 96. mediocr. Trochus conulus,

. ,- Tranqnebaricus imperforatus.

Trochus tranquebaricus Pfeif. Krit. Regist. zu Mart. Conch. Cab.

"
' ,' ''1

Diese Art ist flach kegelförmig, und so dünnschalig, dass „der un-ii

tere Perlenmutterglanz durch den dünnen durchsichtigen Farbenflor über-

all durchschimmert", wie Chemnitz richtig bemerkt. Die Windungen sind

eben, am untern Rande mit zwei erhabenen schmalen Querleisten ver-

sehen, vollkommen glatt, oder seicht in die Q.uere gefurcht; die letzte,

Windung ist sehr scharfkantig. Die Grundfläche ist eben, aussen bis-

weilen schwach gerandet, mit feinen concentrischen vertieften Linien,

die bisweilen undeutlich sind, und um die Spindel mit einem weissen,,

porzellanartigen Hof umgeben. Die Mündung weicht nur dadurch von

der bei den vorhergehenden Arten beobachteten Bildung etwas ab, dass

die Spindel am Grunde fast gar nicht abgestutzt ist. Die Färbung ist

blassgelb, mit gelblich braunen Flammen, und meist auch mit 8 — 10

Q,uerreihen gelblicher Punkte auf jeder Windung und auf der Grundflä-

che, die erhabenen Q.uergürtel sind dunkel gegliedert. Höhe VA, Durch-

messer 10 Linien.

Aufenthaltsort: Tranquebar auf der Rüste Coromandel.

63. Trochus dubius Ph.

: Taf. 13. Fig. 11, a. b.

Tr. testa conica, imperforafa, apice acuta, ibique granulosa, olivacea, albo vet

rufo flammulata; anfractibus planis, (laevibus aut 1— 4 sulcatis,) inferne cingulo aiar-

ginatis ; ultimo acute angulato; apertura rhomboidea; columella perobliqua.

Trochus dubius Ph. Enumer. Moll. Sicil. vol. H. n. 149. tab. XXV. f. 7.

(non Dillwyn).

Auf den ersten Anschein mochte man diese Art für eine blosse Va-

rietät des Tr. conulus halten; allein unter 60 und mehr Exemplaren des
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rTh cönülus habe ich auch nicht eines von der olivenbraunen Färbung

gefunden, welche bei dieser Art am häufigsten ist; sie ist ferner stets

Jdeiner, nur 7 Linien hoch, bei einem Durchmesser von 6V3 Linien, un-

igeachtet sie aus zehn Windungen besteht, und demgemäss vollkommen

ausgewachsen ist. Endlich finden wir ausser der Linie, welche den Gür-

rtel am untern Rand der Windungen begränzt, häufig (s. Fig. II a) 1 —

4

[vertiefte Q.uerlinien, die niemals hei Tr. conulus beobachtet werden. Die

Färbung variirt, einige Exemplare sind fast ganz einfarbig, andere ge-

flammt und oft mit weiss und dunkel gegliederten Q.uerbinden verziert.

—

Von Tr. Laugieri Payr, unterscheidet sich unsere Art dadurch, dass sie

etwas grösser, am Grunde schärfer kantig ist, und bisweilen querge»

furcht erscheint, was ich bei jener Art nie bemerkt habe.

Aufenthaltsort : Sicilien.

64. Trochiis cingulafus ßroc.
Taf. 13. Fig. 12.

Tr. testa conica, imperforata , ollvacea seu virescente, marmorata, striis aequa-

libus 8 transversis, elevatis in quovis anfractu cincta, infima crassiore; basi circmna-

titn sulcata, marginata.

Trochus cingulatus Brocchi Conchiol. foss. subapp. p. 351. t. 5. f. 15.

— — Phil. Eniini. Moll. Sicil. L p. 175. II. p. 149.

Durch ihre 6—8 erhabenen Q.uerstreifen erinnert Tr. cingulatus an

den Tr. zizyphinus L. , von welchem er sich durch die Färbung und weit

.geringere Grösse unterscheidet. Einige Exemplare sind grünlich ins

Bläuliche fallend, dunkel olivenbraun geflammt, mit zahlreichen weissli-

.chen Punkten , andere ochergelb mit rothbraunen Flammen. Die Höhe

rbeträgt 7V2, der Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: das Adriatische Meer.

65. Trochus agrestis Ph.
Taf. 13. Fig. 13.

Tr. testa conica, imperforata, solida, carnea, flammulis ferrngiaeis picta; an-

fractibus planis; cingulis elevatis transversis 5— 6, superioribus granalatis, inferiori-

bus laevibus; basi sulcata; apertuirarhoinbea,- columella obliqua, basi subtruncata.

9*
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gnn ' Trochus agrestis Ph. Abbild, und Beschreib, neuer Conch. I. Trochtife

e tab. I. fig. 6.
,,,-iy^

-i Diese Art ist vielleicht eine blosse Varietät von Tr. zizyphinus L.

das Gehäuse ist sehr dickschalig, vollkommen kegelförmig, und besteht

-aus sieben deutlich getrennten Windungen, von denen die vorletzte et-

was über die letzte übersteht. Eine jede derselben zeigt fünf bis sechs

erhabene Q,uergürtel, von denen die oberen zwei oder drei schmaler und

gekörnt, die unteren glatt sind. Die letzte Windung geht mit einer stum-

pfen, abgerundeten Kante in die ziemlich erhabene, aber nicht rund ge-

wölbte Grundfläche über, welche mit 8—9 ziemlich tiefen Furchen durch-

zogen ist. Die Färbung ist fleischfarben mit rostbraunen Flammen. Höhe

8 Linien, Durchmesser eben so viel. Die Unterschiede von Tr. zizyphi-

nus beruhen also in der geringeren Grösse,. der Sculptur und Färbung.

Aufenthaltsort: unbekannt.

66. Trochus La'ugieri Payr.
Taf. 13. Fig. 14.

Tr. testa conica, imperforata, apice laevi aut granulosa, olivacea, concolore aut

flaminulata (rarius rufa aut violacea); anfractibus planiusculis, laeribus, ad basin linea

impressa cingulum formante circumdatis; angulo ultiuii rotundato; basi plana; apertura

rhombea.

Trochus Laugieri Payr. Moll. Cors. p. 125. t. 6. f. 3. 4. bene.

— — Phil. Enum. Moll. Sicil. vol. I. p. 175. vol. II. p. 150.

ü^t^ violaceus Risso hist. Eur. mer. IV. p. 127. f. 111. var. violacea.

Diese Art ist fast ein Tr. conulus im Kleinen, doch ist die Kante

der letzten Windung stärker abgerundet. Die Grundfläche ist bald voII>-

kommen glatt bis auf 2 — 3 vertiefte Linien in der Nabelgegend, bald

ganz und gar gestreift. Am häufigsten ist die olivengrüne Färbung, doch

habe ich auch dunkelbraune, rothgelbe, blassgelbe, graue Individuen ge-

funden. Diese Färbung ist bald ungefleckt, bald mit dunklen Flecken

geflammt. Sehr auffallend sind die schön violetten Exemplare, deren

eins Fig. 14 a dargestellt ist. Die Spitze ist bald glatt, bald geköcnelt.

Die Höhe beträgt 0, der Durchmesser 5V2 Linien.
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Aufenthaltsort: das Mittelmeer, Corsika (Payraudeau) , Neapel und

Sicilien.
^''" '*^

67. Trochus Gualterianus Ph.
c'' Taf. 11. Fig. 15,

Tr. testa anguste-conica, imperforata, laevigata, apice haud granulata, olivacea

Tarius fulva, concolore aut flammulata et taeniafa, (rarissiine violacea,) cingulo sutu-

rali nuUo; apertura rhombea.

Gualt. Index t 61. f. L. Trochus — laevis, luteus.

T,; Trochus laevigatus Ph. Enum. Moll. Sicil. vol. I. p. 175. t. XI. f. 2. _
., , vol. II. p. 150. (Da es schon einen Tr. laevigatus Sow. Min. Couchol. II,

t. 181. f. 1. gibt, musste der Name geändert werden.)

Durch seine schlanke Gestalt, seine vollkommene Glätte, den Mangel

eines Gürtels am Grunde der Windungen ist gegenwärtiger Kreisel leicht

von den verwandten Tr. dubius und Laugieri zu unterscheiden. Die

Färbung ist ganz wie bei Tr. Laugieri, doch ist sie häufiger braun, als

olivengrün. Zwei sehr ausgezeichnete Varietäten, die eine weiss mit

rothbraunen Flammen und zwei braunroth gegliederten Bändern auf jeder

Windung, die andere ganz violet habe ich auf der Tafel abbilden lassen.

Höhe mehrentheils S'A Linien, bei einem Durchmesser von 4 Linien.

Eine thurmförmige 6V4 Linien hohe, 2V4 Linien breite Monstrosität habe

ich in der Enum. Moll. Sicil. vol. IL t. XXV. f. 31. abgebildet.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer, namentlich die Küsten Siciliens.

68. Trochus crenulatus ßrocch i.

Taf. 13. Fig. 16. 17. 18. 20. 21, 22.

Tr. testa turrito - conica , imperforata, albida, vario colore flammulata; anfracti-

bus planis, cingulis transversis elevatis, granulatis 4— 5, et cingulo basal! majore

crcnulato instructis, apertura rhombea; columella denticulo terminata.

Trochus crenulatus Brocchi 1814 Conch. foss. subapp. p.354. t.VI.f.2.

—

punctatus Renieri (nach Brocchi) non Linne, non Sowerby.

— punctulatus Gmel, p. 3581?

— — Dillwyn 1817. Catal. p. 798, certo (non Martyn).
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' ,tM I. Trochus minimus Chemn. Cpnch. Cab V. p. 30. t. 162. f. 1330?

— pyramidatus Lamk. 1822. bist. nat. etc. n. 86. — Delessert

Recueil t. 36. f. 2.

— Matonii Payr. 1826. Moll. Cprs. p. 126. t. 6. f. 5 et 6.

Dass gegenwärtige Art wirklich der Tr. crenulatus von Brocchi sei,

ist keinem Zweifel unterworfen , denn es stimmt nicht nur seine Abbil-

.dung und Beschreibung vollkommen, sondern auch die fossilen Exem-
plare die ich auf Ischia gesammelt, dem einzigen Fundort, den Brocchi

für seinen Tr. crenulatus angibt. Möglich, dass diese Art schon früher

von Chemnitz gekannt, und a. a. O. gemeint ist, allein die Abbildung

ist sehr elend, und die Beschreibung so ungenügend („Tr. minimus py-

ramidalis ruberrimus, subtilissime striatim punctatus. Diese beiden klei-

nen Kräusel, mit deren Beschreibung ich mich nicht aufhalten kann, habe

ich von den marokkanischen Ufern bekommen"), dass man sie ganz über-

gehen muss, so wie die von Gmelin darauf gegründete Benennung. Da
Renieri in seinem Prodrome, den ich nie zu sehen bekommen konnte,

meines Wissens keine Beschreibungen gegeben, so gebührt unzweifel-

haft dem Brocchischen Namen die Priorität. Trochus crenulatus ist eine

sehr veränderliche Art. Die Gestalt ist stets genau kegelförmig, spitz,

sehr schief. Die Windungen sind eben, unten von einem mehr oder

weniger stark hervortretenden Gürtel, ausserdem von vier gekörnelten

(iuergörteln umgeben. Die Zwischenräume zeigen sehr zarte, schiefe,

erhabene Streifen. Der Gürtel am Grunde wird mehrentheils durch ein

paar Q,uerstreifen, und jene schiefen Längsstreifen durchschnitten, und

erscheint dadurch mehr oder weniger gekörnelt. Die Grundfläche ist

eben, und zeigt etwa 6 erhabene concentrische Gürtel. Die Mündung ist

rhombisch, fast so hoch wie breit; die Spindel endet bei ausgewachse-

nen Exemplaren fast immer mit einem spitzen Zähnchen. Bisweilen fin-

den sich fünf gekörnelte Q.uerleisten. Eine solche Form haben Aradas

und Maggiore Sunto di quattro Meraorie p. 10 Trochus de Jacobi benannt.

Auf unserer Tafel sind die hauptsächlichsten Varietäten abgebildet. Fig. 16

.ist von England, ausgezeichnet durch verhältnissmässig niedrige Gestalt.



fast gaiiz -pürpurroth mit werssen Flammeri. Fig. 17, ist weiss mit breii-'

nend rothen Flammen, die Gürtel weiss .und braun gegliedert. Fig. 18

ist unscheinbar, weiss und braun. Fig. 20 zeichnet sich nicht nur durch

die schwarzen Flammen auf weissem Grunde, sondern auch durch die

stark hervortretenden BasalgQrtel der "Windungen, und durch beinahe

glatte .Q.uerleisten aus. Fig. 21 ist ein krankhafter Zustand, wo die

Querleisten und Gürtel fast glatt sind^ letztere wenig hervortreten, und

tiefe Nähte vorhanden sind; dabei ist die obere Schalenschicht überaus

dünn, gelbbraun, Epidermis -artig, und geht leicht verloren. Fig. 22 ist

von Palermo und nicht sowohl durch niedrige Gestalt als dadurch ausge-

zeichnet, dJass der Basalgurtel regelmässige Knötchen zeigt. Die Figur

ist auf das Doppelte vergrössert. Wer, wie man das mit Helix nemo-

ralis gethan hat, jede Abänderung in Farbe und Sculptur etc. als Varie-

tät aufführen will, kann leicht 30— 50 Varietäten aufstellen. Ich besitze

auch eine sonderbare Monstrosität von dieser Art mit eingezogenen Näh-

ten, thurmförmig, und sehr seltsam von Gestalt. — Höhe 5V2 — 6, Durch-

messer etwa 4— 4V2 Linie.

Aufenthaltsort: Sehr gemein im Mittelländischen Meer, und wahr-

scheinlich an den Küsten von Spanien und Frankreich, bis nach Gross-

britannien.

69. Trochiis miliaris ßrocchi.
Taf. 13. Fig. 19.

Tr, „tesla imperforata, conica; anfractibus conveslusculis , striis transrersis

TsBptem] granulatis, infimis duabus eminentioribus." Broc,

Trochus miliaris Broccbi Conch. foss. subapp. p. 353. t. 6. f. 1.

Ich habe unter vielen hundert Exemplaren von Tr. crenulatus aus

Palermo nur zwei gefunden, welche dieser Art angehören. Sie ist brei.^

ter kegelförmig als Tr. crenulatus; die Windungen ohne hervortretenden

Basalgurtel , die letzte scharfkantiger ; die Querleisten sind fünf an der

Zahl ohne die beiden am Grunde, welche näher stehen und stärker ge-

körnt sind; die Basis hat 10 glatte concentrische Leisten. Die Färbung
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ist blass , bräunlich, undeutlich geflammt, der untere Rand der Windun-

gen hell und dunkel gegliedert. if> . n'^in'

70. Trochus pharaonius L.

Taf. 14. Fig. 1. Jl-Jßta

Tr. testa conica, umbilicata , cingulis granorum confertis (septem in anfr. penul-

timo) ornata; cingulis priuio, secundo, quarto , sexto caeterisque paribus coccineis;

cingulis tcrtio, quinto, septimo caeterisque iinparibus albo et atro articulatis; margine

lunbilici dentato; columella superne soluta, basi dcnte plicato terminata; labro intus

dentato.

Trochus pharaonius L. (nicht Pharaonis) Syst. nat. ed. X. p.757. n.506.

Mus. Lud. Ulr. p. 647. n. 331. — Syst. nat. ed.

XII. p, 1228. n. 584.

Bonann. Recreat. 3. f. 222. 23. aucta et satis mala. '

• Lister Conch. t. 637. f. 25.

Petir. Gazoph. t. 14. f. 10.

Gualt. Ind. t. 63. f. B. mala.

D'Argenv. Conch. t. 8. f. L. Q.

Knorr Vergn. vol. 1. t. 30. f. 6. et vol. 4. t. 26. f. 3. 4.

Gevens Conch. Cab. t. 13. f. 102 et 103. (fig. 101 est Tr. puniceus Ph.)

Chemn. Conch. Cab. V. p, 109. t. 171. f. 1672. 73.

Trochus pharaonius Gmel. p. 3567. nr. 6.

— Pharaonis Lamk. bist. nat. etc. n. 62.

Wer noch mehr Citate wünscht, sehe Chemnitz und die zweite Ausgabe von La-

marck nach , wobei ich nur bemerke, dass der von Linne und Chemnitz zu dieser Art

citirte Vasset Adanson's nicht hierher gehört.

Diese Art ist unstreitig eine der schönsten Conchylien. Ihre Gestalt

ist ziemlich genau kegelförmig, spitz, die Windungen jedoch gewölbt,

die Peripherie abgerundet, die Basis eben, die letzte Windung senkt

sich zuletzt schräg herab, wie bei vielen Helix- Arten. Die ganze Ober-

fläche ist dicht mit Schnüren halbkugelförmiger Perlen umgeben, deren

man auf den obern Windungen sieben, auf der letzten etwa 18 zählt.

Die erste, zweite, vierte, sechste und so fort alle paarige Reihen sind

hochrotb; die dritte, fünfte, siebente und so fort alle unpaarigen Reihen
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zeigen regelmässig abwechselnd je ein schwarzes and ein weisses Korn.

Der Nabel ist massig weit und geht nicht bis zur Spitze; er ist von

einer deutlichen Kante umgeben, und die Innenlippe dehnt sich als dünne

Schiebt um den ganzen Rand desselben aus. So weit diese Schicht reicht

sind strahlenförmige Falten da, welche den Rand des Nabels gezähnelt

erscheinen lassen. Die eigentliche Innenlippe zeigt mehrere Runzeln.

Diese Bildung ist im Grunde bei allen zum Geschlecht Clanculus Montf.

gehörenden Arten, dessen Typus Tr. pharaonius ist, dieselbe. Die Mün-

dung ist beinahe rautenförmig 5 die Aussenlippe in ihrem obern Theil

vollkommen gradlinigt, innen mit mehren Q,uerfa!ten, etwa 10, von denen

sich die oberste zu einem starken Zahn erhebt. Die Spindel ist oben

abgelöst, aussen mit einem scharfen, aufgeworfenen Rand begränzt, und

endet mit einem starken, weit hervortretenden, durch eine Furche seicht

getheilten Zahn. — Der Deckel ist trotz dieser Bildung der Mundöff-

nung vollkommen kreisrund, dünn, hornartig, mit zahlreichen, schwer zu

erkennenden Windungen. — Höhe (schief) SVa, Durchmesser lO'/z Linien.

Aufenthaltsort: das rothe Meer, aber nicht das Mitteimeer wie Linne

und Lamarck angeben, oder die Rüste Brasiliens, wie Linne eben-

falls sagt.

71. Trochus puniceus Ph.
Taf. 14. Fig. 2.

Tp. testa conica, umbilicata, cingulis granorum confertis (circa 8 in anfr. pen-

ultimo) ornata, cocciiiea; cingulo mediano et infimo anfr. supp. nigro punctatis; mar-

gine umbilici dentato; columella superne soluta, basi dente plicato termiuata; labro

intus dentato.

Monodonta punicea, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 100.

Geve Belustig, etc. t. 13. f. 101. a. b.

an Vasset Adanson Senegal p. 182 ex parte tab. 12. f. .31

Diese Art unterscheidet sich immer leicht von Tr. pharaonius, mit

welchem man sie bisher zusammengeworfen zu haben scheint. Ihre per-

lenartigen Körner sind etwas kleiner und zahlreicher, 8 auf der oberen,

und 24 auf der letzten Windung. Alle Körnerreihen sind hochroth, auf

der vierten und achten, so wie auf ein oder zwei Körnerreihen der

Basis ist jedoch jedes dritte oder vierte Korn schwarz. Nabel und Mün-

II. 3. 10
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düng sind wie bei Tr. pharaonius beschaffen. — Die Abbildung von

Adanson's Vasset scheint gegenwärtige Art vorzustellen, auch stimmen

seine Worte: „d'autres sur un fond couleur de rose sont tache'es de

plusieurs points noirs, ou d'un brun noir, ranges sur quatre ou cinq lignes,

qui tournent sur la premiere spire" wohl damit überein, die andern von

ihm angeführten Varietäten sind aber offenbar Tr. guineensis Gm. Höhe
(schief) 8 Vi, Durchmesser OVz Linien.

Aufenthaltsort: nach der Angabe eines Händlers Neuseeland, wenn
Adanson's Vasset aber dasselbe ist, Guinea.

72. Trochus villanus Ph.
Taf. 14. Fig. 3.

Tr. testa conica, umbilicata, cingulis granorum distantiiim (circa 5 in anfrr.

siipp.) ornata, fusca; granulis nonnuUis nigris; margine iiinbilici crenato; columella

siiperne soliita, in margine granulis notata, basi denticulis .minutissimis terminata;

labro intus basi sulcato.

Monodonta villana, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 101.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 114. t. 171. f 1678.

Die Gestalt ist stets höher als bei Tr. pharaonius, mit welchem Gmel.

diese Art zusammenwirft; die Rörnerreihen sind weit von einander ent-

fernt, die Zwischenräume glatt, mit einer feinen, erhabenen Querlinie

durchzogen; man zählt deren 5 auf den oberen, I."}— 14 auf der letzten

Windung. Die einzelnen Körner stehen auch in jedem Q.uergürtel welter

von einander ab. Die Färbung ist braungrau, doch ist jedes vierte oder

fünfte Rom schwarz, und auf der Grundfläche sind auch einzelne Kör-

ner weisslich. Die Spindel hat an ihrem untern Ende keinen grossen,

gefalteten Zahn, sondern zwei ganz kleine Zähnchen, dagegen stehen auf

ihrem äussern Rande drei Knötchen. Die Aussenlippe ist nur in ihrem

untern Theil innen gefaltet, und entbehrt gänzlich des grossen Zahns

in ihrem obern Theil, den man bei Tr. pharaonius bemerkt. Höhe (schief)

10, Durchmesser 11 Linien.

Aufenthaltsort: Guinea.

73. Trochus margaritarius Pli.

Taf. 14. Fig. 4.

Tr. testa conica, umbilicata, cingulis granorum inaequalibus (circa 7 in anfractu
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penultimo) ornata, fusca; clngulo secundo quartoque granis nigris, sexto et septiino

vero granis fuscis, albis, nigris alternantibus ornatis; niargine umbilici dentato; colu-

mella superne soluta, basi dente plicato terminata; labro intus dentato.

Monodonta margaritaria!, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1S46. p. 100.

an Trochus clangulus, Wood Suppl. t. V. f. 31?? figura modo 4'" alta,

parum clara et distincta, descriptio nulla!

Die Körner der zweiten und vierten Reihe sind viel kleiner als die

übrigen, und in denselben wechselt jedesmal ein weisses Korn mit einem

schwarzen ab. Die Grundfläche zeigt zehn Körnerreihen, in denen je-

desmal das je vierte Korn schwarz ist. Die Mündung und der Nabel

sind ganz wie bei Tr. pharaonius gebildet. Höhe 6, Durchmesser sieben

Linien. — Bei einer Varietät ist die Grundfarbe schmutzig fleischfarben,

und alle paarigen Körnerreihen weiss und schwarz gegliedert.

74. Trochus viridulus Gm,
Taf. 14. Fig. 5.

Tr. testa globoso-conoidea, umbilicata, transversim lirata et subgranulata, viridi,

flanimis atropurpureis picta: anfractibus teretibiis, ultimo rotundato; apertura subor-

biculari, denticulis nonnuilis in basi et ad extremitatem columellae notata; columella

sinuata in lobum partem umbilici cingentem continuata.

Cbemn. V. p. 114. tab. 171. f. 1677.

Trocbus viridulus, Gmel. p. 3574. N. 47.

Das Gehäuse besteht aus 6— 7 Windungen, die obern sind massig

gewölbt, und bilden einen stumpfen Kegel, die vorletzte und letzte sind

dagegen sehr stark gewölbt, und der Umfang stark abgerundet. Die letzte

Windung ist stark eingedrückt. Auf den obern Windungen zählt man 6

entfernte, schwach erhabene, seicht gekerbte und dadurch etwas gekör-

nelte Leisten, auf der letzten etwa 14. Die Zwischenräume sind sehr

fein quergestreift. Der Nabel ist massig weit, cylindrisch. Die Mündung

ist innen beinah kreisrund, schön perlmutterartig; die Aussenlippe hat

im obern Theil innen seichte Furchen, entsprechend den äusseren Leisten,

im untern Theil kleine Zähnchen, namentlich wo sich dieselbe an die

Spindel anschliesst, und endigt mit einem ziemlich tiefen Grübchen. Die

Spindel ist ausgebuchtet und setzt sich oben in einem wulstigen Lappen

fort, welcher etwa den dritten Theil des Nabels umgibt. Die Färbung

10*
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ist grünlich mit zahlreichen, purpurbraunen Flammen. Höhe 8V2, Durch-

messer 10 V2 Linie.

Aufenthaltsort: vermuthlich Südamerika.

75. Trochus cruciatus Chemn. an Linne?
Taf. 14. Fig. 8.

Tr. testa conoidea, umbilicata, transversim lirata, liris granulatis, albida, flammis

paucis purpureo-ferrugineis picta; anfraetibus parnm convexis, ultimo angulato; basi

plana; apertura suborbiculari , denticulis nonnullis in basi et ad extremitatem colu-

inellae notata; columella sinuata, in lobum partem umbillci cingenteni continuata.

Trocbus cruciatus, L. System nat. ed. X. p. 757. N. 505? — ed. XII.

p. 1228. N. 582?

Chemn. Conch. Cab. V. p. 113. tab. 1. 171. f. 1674.

Es ist mir zweifelhaft, ob dies wirklich der Linneische Tr. cruciatus

ist, die kurzen Worte Linn^'s: testa umbilicata convexa; striis calloso-

punctatis, columella unidentata. Habit, in M. Mediterraneo ; testa aveliana

minor, ferruginea, fasciis longitudinalibus quatuor albidis passen eben so

gut auf eine Varietät von JMonodonta Vieilloti Payr., das Vaterland sogar

nur auf diese. Dagegen hat Chemnitz unzweifelhaft die vorliegende Art

gemeint. Dieselbe ist dem vorhergehenden Tr. viridulus sehr nahe ver-

wandt, aber nicht so kugelig, im Umfange kantiger: die Grundfläche ist

weit flacher; die Oberfläche deutlicher gekörnelt, die Grundfläche tiefer

gefurcht, mit ordentlichen Leisten versehn. Auch die Färbung ist etwas

abweichend, indem der Grund öfter gelblich als grün und die Flammen

breiter, bisweilen rostbraun sind. Die Mündung ist genau dieselbe. —
Höhe 7 ¥2, Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: vermuthlich Südamerika.

76. Trochus brasilianus Menke.
Taf. 14. Fig. 10.

Tr. testa fere exacte conica, umbilicata, transversim lirata, liris granosis, albida,

tlammis sanguineis picta; anfraetibus fere planis, ultimo fere acute -angulata; apertura

suborbiculari; labro in basi fovea profunda exarato, ad extremitatem columellae denti-

culis minutis instructo ; columella sinuata in lobum partem umbilici cingentem continuata.

Trochus brasilianus, Menke Synops. Moll. ed. 2. 1830. p. 142.

an Tr. reticulatus, Wood Suppl. t. 6. f. 38?
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Diese Art ist eine weitere Entwickelung der Formenreihe, die mit

Tr. viridulus anfängt. Das Gehäuse ist nämlich noch mehr kegelförmig,

die Windungen und namentlich auch die Grundfläche noch flacher, die

Leisten und Körner noch stärker entwickelt. Die Zahl dieser Leisten

ist dieselbe wie bei den vorhergehenden Arten, etwa 6 auf der obern,

und 16 auf der letzten Windung. Der Nabel und die Mündung sind ähn-

lich; der Nabel aber enger, mit einer hervortretenden weissen Leiste

eingefasst, und die Aussenlippe unten mit einer weit tieferen, dem Rande
parallelen Grube und nur mit drei Zähnchen versehn. Auf grünlich

weissem Grunde verlaufen einzelne blutrothe oder braunrothe Flammen;
die Leisten der Grundfläche sind braunroth gegliedert. — Höhe SVs,

Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: Brasilien.

77. Trochus depressus Gm.
Taf. 14. Fig. 6.

Tr. testa conica, umbilicata, cingulis granorum (7 in anfractu ultimo) ornata,

albo-flavescente, strigis luteo-fiiscis ornata; anfractu ultimo acute angulato; basi

plana cingulis Septem granosis ornata; margine umbilici acuto, integro; columella ob-

lique, margine revoluta, basi dente acuto terminata; faucibus intus exquisite sulcatis.

Trochus depressus, Gmel. p. 3573. N. 42. exclusa var. ß.

Chemn. Concb. Cab. V. p. 107. tab. 171. fig. 1668 a latere.

Das Gehäuse ist ziemlich genau kegelförmig, die Windungen sehr

schwach gewölbt, oben etwas kantig, daher deutlich abgesetzt, die letzte

scharfkantig am Umfang und die Basis eben. Jede Windung hat sieben

Knotenreihen, welche durch einen glatten Zwischenraum getrennt sind,

ebensoviel hat die Basis. Der Rand des Nabels ist hervortretend, scharf,

nicht gekerbt. Die Spindel ist sehr schräg, oben abgelöst, mit ihrem

Rande nach aussen umgerollt, und endet mit einem spitzen, vorspringen-

den Winkel. Der Schlund ist innen geriffelt, und schön silberfarben.

Auf gelblich weissem Grunde ist das Gehäuse mit gelbbraunen Flammen
verziert. — Die Beschreibung bei Chemnitz a. a. O. ist zwar unvoll-

ständig, doch zweifle ich nicht, dass der hier genauer abgebildete und

beschriebene Trochus wirklich die von Chemnitz Fig. 1668 gezeichnete

Art ist, die er sehr wohl von der Fig. 1669 abgebildeten unterscheidet,
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mit der Gmelin und PfeifTer sie zusammengeworfen haben. — Höhe 7V2,

Durchmesser 9V4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Zum Abbilden mitgetheilt von Herrn

Consul Grüner.

78, Trochus personatus Ph.

Taf. 14. Fig. 7.

Tr. testa depresso-conica, umbilicato, cingulis granorum C5 in anfractu penultimo)

ornata, alba, maculis roseis aut rufis adpersa; anfractu ultimo angulato; basi granis

quinqueserialibus sculpta; uinbilico niargine crenato; columella basi dente valido

terminataj labro intus dentato, dente supremo maximo.

Monodonta ringens, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 99. (non M. rin-

gens Menke.)

an Trochus carneus, Gm. p. 3574. N. 51?

an Chemn. Conch. Cab. p. 116. t. 161. f. 1682.1

Die Beschreibung von Chemnitz a. a. O. ist durchaus ungenügend,

von der Struktur der Lippe ist z. B. kein Wort gesagt, und die Abbil-

dung ist sehr nichtssagend. Man muss um so mehr Bedenken haben,

den Namen Tr. carneus auf gegenwärtige Art zu übertragen, als es

mehrere dieser sehr ähnliche, aber doch nothwendig zu unterscheidende

Formen gibt. Als ich sie in der Zeitschrift für Malakozoologie zuerst

beschrieb, hatte ich übersehn, dass der Name ringens bereits von Menke
vergeben war. — Das Gehäuse ist ziemlich flach konisch, die Windun-

gen etwas gewölbt, die letzte ziemlich kantig. Jede ist mit 5— (J Kör-

nerreihen verziert, von denen die unterste auf der Kante der letzten

Windung steht. Die Grundfläche ist ziemlich eben, und hat 5 Körner-

reihen. Die Mündung ist im Wesentlichen genau wie bei Tr. pharaonius,

aber weit stärker verengert, indem die Aussenlippe innen stärker ver-

dickt und der oberste Zahn weit grösser, stumpfer und stärker hervor-

tretend ist. Der Nabel ist viel weiter offen, und am Rande massig stark

gekerbt. Die Färbung besteht aus rosenrothen oder rothbraunen Flecken

auf weissem Grunde; die Grundfläche ist rein weiss. — Höhe SV«, Durch-

messer 7 Vi Linie.

Aufenthaltsort: Neuholland (nach Herrn S. Hanley).
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79. Trochus guineensis Gmel.
Taf. 14. Fig. 9.

Tr. testa depresso-conica, uinbilicata, cinc;iilis granorum distantibus (4— 5 in

anfraotu penultimo) sculpta, alba, strigis latis fiiscis ornata; anfractibus planis, su-

perius ad suturain subuiigulatis, ultimo angulato ; basi planiuscula, cingulis granosis

circa S ornata; umbilici inargiae crenato; columella superius soluta, inferius integra,

inargine nodulosa; labro intus sulcato.

Adansoii Senegal le Vasset p. 182. 183. ex parte.

Cheinn. Couch. Cab. V. p. 115. tab. 171. f. 1680.

Trochus guineensis, Gmel. p. 3574. N. 49.

Vielleicht gehört auch der Giobulus asper civicus von Cheran. p. 1I4.

f. 1679 hierher, woraus Gmelin seinen Tr. urbanus gemacht hat (p. .1574.

N. 48), allein Abbildung und Beschreibung sind durchaus ungenügend,

und stimmen, in meinem Exemplar des Conchyliencabinets wenigstens,

nicht mit einander überein, indem die Abbildung mit grossen schwärz-

lichen Flecken ist, während das Gehäuse nach der Beschreibung zum
Theil weiss, zum Theil fleischfarbig ist. — Tr. guineensis hat ein fast

genau kegelförmiges Gehäuse von 6— 7 Windungen, welche eben, oben

an der Naht jedoch etwas kantig sind, so dass sie beinahe treppenartig

von einander absetzen. Die letzte ist scharf kantig, und die Grundfläche

eben. Vier oder fünf Knotenreihen, durch eben so breite, fast glatte

Zwischenräume geschieden, laufen um die Windungen herum, 6— 8 auf

der Grundfläche. Die Spindel ist oben deutlich abgelöst, und geht unten

ganz allmählig in die Aussenlippe über; an ihrem äussern Rande hat sie

drei Knötchen, und oft stehen noch ein paar auf der Aussenlippe, welche

im Innern mehr oder weniger gefurcht ist. Der Nabel ist am Rande ge-

zähnt. Die Färbung besteht aus grossen, graubraunen, helleren oder

dunkleren Flecken auf weissem Grunde. — Höhe 6V2, Durchmesser

8V2 Linien.

Aufenthaltsort: Guinea.

80. Trochus coralliniis Gm.
Taf. 14. Fig. 12.

Tr. testa globoso-conica, umbilicata, eleganter granulata, plerumque coccinea;

anfractibus rotundatis; cingulis granorum sex in anfractibus superioribus, circa 14 in
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iiltiino; uinbilico marglne crenato; columella superius soluta, inferius in dentem vali-

dum, bifidum terminata; labro grosse plicato.

Trochus corallinus, Gm. p. 3576. N. 68. exclus var. ß.

Adans. Seneg. p. 183. t. 12. f. 4. Fujef. Fignra mediocr.

Trochus corallinus, Lamk. bist, nat, ed. 2. N. 73.

Monodonta Couturei, Payr. Moll. Cors. p. 134. t. 6. f. 19. 20. bene.

— — Pbil. Enum Moll. Sicil. I. p. 186.

Trochus Pharaonis, Costa Catalogo etc. p, XCII. non Linne.

Die Varietät ß bei Gmelin, auf Adansoa's Sari begründet, ist eine

sehr verschiedene, ungenabelte, mir gänzlich unbekannte Art. Eine sehr

zierliche, kugelig-kegelförmige Art mit stark gerundeten Windungen.

Die obern haben 6 dicht gedrängte Reihen Körner, die letzte Windung
hat deren 14 Reihen. Die Zwischenräume zeigen bisweilen, zumal auf

der Grundfläche, feine, sehr zierliche Längsstreifen, der Nabel hat einen

vorstehenden, gezähnten Rand. Die Spindel ist beinahe virie bei Tr. pha-

raonius gebildet, oben abgelöst, mit einem Zähnchen, unten in einen

grossen, zweispaltigen Zahn auslaufend. Die Aussenlippe hat innen

6—9 Falten, von denen die oberste die grösste ist. — Die Färbung ist

am häufigsten hochroth, einfarbig oder mit weissen Fleckchen, aber auch

rothbraun, gelbbraun und dunkelbraun, und dann meist mit vireissen

Flecken. — Höhe 4, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer, Senegal.

81. Trochus Vieilloti Payr. (Monodonta.)
Taf. 14. Fig. 13.

Tr. testa globoso-eonica, umbilicata, eleganter granulata, varü coloris, pleruin-

que fusca, albo maculata; anfractibus rotundatis; cingulis granorum sex in anfractibus

superioribus, circa 14 in ultimo; umbilico marginc crenato; columella superius soluta,

inferius in dentem minutum terminata; labro intus plicato.

Monodonta Vieilloti], Payraud. Moll. Cors. p. 135. t. 6. f. 21—23.

— — Pb. Enum. Moll. Sicil. I. p. 186.

— Araonis, Basterot Meni. Geol. p. 32. t. 1. f. 17. ad fidem

speciminis a cl. Deshayes Museo Berolinensi missi.

Diese Art ist der vorigen sehr nahe verwandt, eben so gross, eben

so gestaltet, mit derselben Zahl von Rörnerreihen. Diese Körnerreihen

stehen jedoch etwas weiter von einander ab, die Körner sind etwas

kleiner, in der Nabelgegend bisweilen undeutlich, die Färbung ist selte-

I
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wesentlichen Unterschiede beruhen jedoch darin, dass die Spindel unten

mit einem kleinen, einfachen Zähnchen endigt, und dass die Falten

im Innern der Aussenlippe zahlreicher, bis 16, und schwächer sind. —
Höhe 4V2, Durchmesser 5V2 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

Bemerk. Unter Trochus cruciatus Chemn. N. 75 habe ich bereits erwähnt,

dass die kurze Beschreibung von Tr. cruciatus L. recht gut auf manche Farben-

abänderungen dieser Art passt.

82. Trochus Jussieui (Monodonta) Payr«

Taf. 14. Fig. 11.

Tr. testa globoso-conoidea, subdepressa, umbilicata, laevissima, varü coloris,

plerumque fusca aut nigra albo-maculata; anfractibus rotundatis; umbilico margine

integro; columella superius sohita, inferius in dentem minutum terminata.

Monodonta Jussieui, Payr. Moll. Cors. p. 136. t. 6. f 24. 25.

— — Phil. Enum. Moll. Sicil. I. p. 186.

oonne Trochus nassaviensis, Chemn. Conch. Cab. T. p. 113. t. 171.

f. 1676?

uonne Trochus petholatus, Gm. p. 3574. N. 46.

Ich halte gegenwärtige Art für Chemnitzen's Trochus nassaviensis,

welchen Graelin petholatus genannt hat; Abbildung und Beschreibung sind

indessen so ungenügend, dass ich es vorziehe, diese Art als zweifelhaft

zu ignoriren. Auch Tr. Jussieui hat eine grosse Verwandschaft mit Tr.

corallinus und noch mehr mit Tr. Vieilloti, ist aber etwas flacher, ganz

glatt, mit Ausnahme von ein paar concentrischen Furchen um den Nabel,

lind stark glänzend. Ich habe diese Art nie roth gesehn, immer schwarz

oder braun, und selten einfarbig, sondern meist mit weisslichen grösse-

ren oder kleineren Flecken verziert. Der Nabel hat einen scharfen aber

glatten, milchweissen Rand, und die Aussenlippe ist innen bald glatt,

bald geriffelt; die Spindel ist wie bei Trochus Vieilloti beschaffen, näm-

lich unten und oben mit einem Zähnchen endend. — Höhe 4, Durch-

messer 5 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelländische Meer.

U. 3. 11
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83. Trochus glomus Pli,

Tat. 14. Fig. 15.

Tr. testa globoso-conoidea, siibdepressa, umbilicata, cingnlis transversis parutn

elevatis (6 in anfrr. supp., 15— 17 in ultimo) sculpta, carneo fiisca, cingulis albo ma-

culatis; margine uinbilici prominento integro; columella superius soluta, basi in denti-

culiiin ininutiim terminata.

Monodonta glomus, Ph. Enum. Moll. Sicil. vol. II. p. 157. tab.XXV. f. 16.

Diese Art steht in der Mitte zwischen Tr. Vieilloti und Tr. Jus-

sieui. Die Gestalt ist von der letzten. Wo die erstere Körnerreihen hat,

zeigt Tr. glomus schwach erhobene, glatte Leisten, getrennt durch ebenso

breite, fein in die Q,uere gestreifte Zwischenräume. Die Wachsthums-

streifen sind sehr wenig deutlich. Der Nabel ist wie bei Tr. Jussieui

mit einem hervorragenden, weissen, glatten Rand umgeben; die Spindel

ist ebenso, und zeigt bisweilen nach aussen drei kleine Knötchen. Die

Ausseniippe ist innen bald glatt, bald geriffelt. Die Färbung ist röthlich-

grau mit weisslichen Flecken an der Naht und mit weissgegliedcrten

Q,uergürte!n. — Höhe 4, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: Sicilien, sehr selten. ;

84. Trochus Kraussii Pli.

Taf. 14. Fig. 14.

Tr. testa elato-conoidea, umbilicata, albida, llammis purpureis radiata, granulata;

granis in anfrr. supp- 5— 6 serialibus, circa 15 serialibus in anfr. ultimo; anfractibus

convexis; margine umbilici denticulato; apertura rhombea; columella superius soluta et

denticulata, in margine crenulata; labro intus crenulato.

Monodonta Kraussii, Phil. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 100.

Das Gehäuse besteht aus 6— 7 ziemlich gewölbten Windungen und
ist ziemlich hoch erhaben , wie Trochus villanus oder Tr. margaritarius.

Die Nähte sind sehr wenig vertieft. Die obern Windungen haben 6 Kör-

nerreihen, die letzte, welche ziemlich stark abgerundet ist, hat deren

15, in deren Zwischenräumen eine erhabene, gekörnelte Linie verläuft.

Der Nabel ist ziemlich weit offen, und durchbohrt nur die letzte Windung:
sein Rand ist gezähnelt. Die Spindel ist oben schwach abgelöst mit

einem Zähnchen versehn, am Rande hat sie ein paar Knötchen. Die

1
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Aussenlippe ist innen geriffelt. Auf weisslichem Grunde verlaufen strab-

lenförmige, purpurrothe Flammen. Höbe S'/s, Durchmesser SVz Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

85. Trochus lacteus Ph.
Taf. 14. Fig. 16 vergrössert.

Tr. testo minima, snbglobosa, umbilicata, lactea; anfractibus convexis, siipcriori-

bqs series nodulorum tres, ultimo series 9—10 exhibentibns; suturis profandis; margine

umbilici integro; columella siiperius vix soluta, ad basin denticulo instructa.

Monodonta lactea, Ph. Archiv für Naturgescb. 1845. I. p. 66.[N. 51.

Eine sehr kleine, aber überaus zierliche Art, die wegen der Dicke

der Aussenlippe ausgewachsen scheint, ungeachtet sie kaum 5 Windun-

gen zählt. Dieselben sind stark gewölbt, durch eine tiefe Naht geschie-

den, mit dicht gedrängten Perlenreihen umwunden, deren man drei auf

den oberen, zehn auf der letzten Windung zählt. Der Nabel ist trichter-

förmig, ganzrandig: die Spindel oben nicht abgelöst, unten in einen deut-

lichen Zahn auslaufend. Die Farbe des einzigen Exemplars ist rein

weiss. — Höhe P/j, Durchmesser 1 V2 Linien.

Aufenthaltsort: die Freundschafts -Inseln.

86. Trochus altern atus Ph.
Taf. 15. Fig. 2.

Tr. testa conica, perforata, subcontabiilata, striis transversis elevatis aspera,

flammis obliquis olivaceis in fiindo aibido picta; anfractibus planiusculis, superne ad

snturam subnodosis; ultimo distincte angulato; apertura tetragono-orbiculari; columella

perpendiculari, integra. '

Ich zähle 7— 8 Windungen, welche eben, aber am obern Rande vor-

stehend, und daselbst mit etwa 10 schwach erhabenen, wellenförmigen

Knötchen besetzt sind. Die erhabenen Q.uerstreifen werden von feinen,

im Ganzen den Anwachsstreifen parallelen Fältchen durchschnitten und

dadurch rauh gemacht. Die Peripherie ist scharfkantig und etwas wel-

lenförmig; die Grundfläche ziemlich stark erhaben, mit 5— 6 concentrischen

Leistchen; der Nabel eng, deutlich umschrieben. Die Mündung ist bei-

nahe höher als breit; die Spindel senkrecht, ziemlich gradlinigt, etwas zu-

rückgeschlagen, und geht allmählig in die Aussenlippe über. Das Gehäuse

ist auf gelblich- oder röthiich-vieissem Grund mit schrägen, olivengrünen

11*
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Flammen verziert, die Grundfläche hell mit braun gegliederten Leisten. —
Höhe 9, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Von Herrn Ludert in Hamburg zum Abbilden mitgetheilt.

87. Trochus pulligo Martyn.
Taf. 15. Fig. 3.

Tr. testa conica, iimbilicata, laevi, ferrugineo-fusca, strigis obscurioribus picta;

aufractibus planis, ultimo angulato; basi plana, sensiin in iiuibilicum transeunte; aper-

tura subtetragona, pulcherrime iridescente; columella siniiata, fere scindente.

Trochus pulligo, Martyn Univ. Concb- II. tab. 79.

— — Gmel. p. 3575. N. 131.

Ich habe eine Copie der Martynschen Abbildung gegeben , weil die

beiden Exemplare meiner Sammlung bedeutend kleiner und theilweise

schlechter erhalten sind. Dieselben zählen nur 7 Windungen, während

die Martynsche Abbildung deren 8—9 hat, und das eine ist genau kegel-

förmig, mit ganz ebenen Windungen, und ziemlich scharfer Kante an

der Grundfläche, während das andere schwach gewölbte Windungen und

eine stumpfere Kante besitzt. Die Oberfläche ist fast vollkommen glatt,

lind zeigt nur schwache Spuren von Querstreifen. Die Grundfläche ist

eben, und allmählig in den ziemlich weiten Nabel abgerundet. Die Mün-

dung erscheint rautenförmig mit abgerundeten Winkeln, und zeigt ein

schönes mit den Regenbogenfarben spielendes Perlemutter. Die Spindel

ist beinahe schneidend, ausgebuchtet, geht unten allmählig in den Aus-

senrand über, und setzt sich oben noch eine Strecke weit längs des

Nabels fort. Die Färbung ist braun mit dunklern Streifen, welche theils

den Anwachsstreifen vollkommen parallel, theils zickzackförmig gebogen

sind ; der Nabel ist schneeweiss. — Meine Exemplare sind nur 9 Linien

hoch, bei einem Durchmesser von II Linien, die Abbildung von Martyn

ist 15 Linien hoch und 16 Linien breit.

Aufenthaltsort: der Königs -Georgs -Sund-

SS. Trochus lepidus Koch.
Taf. 15. Fig. 4.

Tr. testa minuta, imperforata, exacte et elongato conica, grisea, maculis nigro-
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fiiscis tessellato-strigata; anfractibus planis, basi haud inarglnatis, ultimo angiilato;

litis transversis sex, laevibus; basi pariter sulcis sex exarata; apertura subrhombea;

columella obliqua, subincrassata, basi vix denticulata.

Diese Art hat eine sehr grosse Aehnlichkeit mit dem Linne'schen

Tr. striatus N. 101. Fig. 16. 17. 18 dieser Tafel, ist eben so schlank, eben

so genau kegelförmig, eben so gross, aber die Sculptur ist etwas anders

die Windungen sind nicht gerandet, und haben sechs schwach erhobene,

glatte Leisten mit schmaleren Zwischenräumen. Die Basis zeigt eben-

falls sechs Leisten. Die Färbung zeigt auf weisslichem Grunde braun-

schwarze Würfelfleckchen, die zum Theil in Längsstreifen zusammen-

fliessen, und auf der Basis der Windungen einen hell und dunkel geglie-

derten Gürtel bilden. — Merkwürdig ist die überaus grosse Aehnlichkeit

mit Tr. striatus bei der weiten Entfernung des Vaterlandes beider Arten. —
Höhe .5V2, Durchmesser SVa Linien.

Vaterland: die Westküste Neuhollands.

89. Trochiis pappillosus Donov.
Taf. 15. Fig. S.

Tr. testa conica, imperforata, valde obliqua, basi dilatata, apice peracuta, flavo-

grisea; striis elevatis transversis circa 16, alternatim majoribus et granulatis; suturis

inarginatis; ambitu acute angulato; basi convexa; apertura rbombeo-orbiculari; colu-

uiella arcuata.

Trochus pappillosus, Da Costa Brit. Conch. p. 38. t. 3. f. 5. 6. 177S.

(non vidi.)

— granulatus, Born. Mus, t. 12. f. 9. 10. 1780.

— — Chemn. Conch. Cab. V. p. 68. t. 166. f. 1397. 98.

male, falsa patria.

— papillosus, Dillwyn Catal p. 800. N. 95.

— tenuis, Mont Test. brit. p. 273.

— granulatus, Lamk. bist etc. N. 33.

— — Payr. Cat. Cors. p. 124.

— — Ph. Enum. Moll. Sicil. I. p. 174. t. 10. f. 22. 22. a.

Das Gehäuse ist concav- conisch, in eine lange scharfe Spitze aus-

laufend, dünnschalig, graulich-gelb bis weisslich mit einzelnen dunkleren

Flecken, aus 10 Windungen zusammengesetzt. Die beiden Embryonal-

windungen sind glatt; die beiden folgenden Windungen haben drei Reihen

Körner, zwischen diese Rörnerreihen treten sodann erhabene Leisten,



86

die zum Theil wieder körnig werden, so dass die letzte Windung etwa

JO Rörnerleisten und etwa eben soviel glatte Leisten dazwischen zählt.

Diese Leisten sind häufig rothbraun punktirt. Die Zwischenräume sind

breiter als diese Leisten, glatt, und zeigen nur unter der Lupe feine

Anwachsstreifen. Am Grunde der Windungen ist ein stark hervortreten-

der, von zwei Körnerleisten gebildeter Rand, welcher auch die letzte

Windung scharfkantig erscheinen lässt. Die Basis ist stark gewölbt, mit

etwa 19 schwach erhabenen, glatten, bisweilen schön rostbraun geglie-

derten, concentrischen Leisten. Die Mündung ist etwas erweitert, ab-

gerundet, unten kaum abgestutzt. — Höhe 13 Linien, Durchmesser

eben soviel.

Aufenthaltsort: die Küsten Europas, Grossbritannien, das Mittelmeer,

Corsika, Sicilien, Griechenland etc.

90. Trochus nobilis Ph.
Taf. 15. Fig. 6.

Tr. testa conica, iinperfovata, flavida, inaculis magjnis femiffineis picta, granu-

lata; anfractibus planis, mari!;inatis , ultimo acute angulato; ciniijulis granulatis sex,

secunilo, quarto, sexto violaceis; basi piano -concavo, cingulis granosis 8 — 10, alter-

iiis Tiolaceis sculpta; apertura rboinbea; columella obliqua, basi siibtruncata.

Trochus geminosus, Menke Specimen Moll. Nov. Holl. p. 16. N. 65.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig und besteht aus 7 — 8, vollkom-

men ebenen Windungen, deren letzte eine spitzwinklige aber abgerun-

dete Kante bildet. Eine jede hat sieben gekörnte Q.uerleisten, von der

Breite der glatten Zwischenräume, von denen die unterste die stärkste

ist, und einen hervortretenden Rand bildet. Die ebene sogar etwas con-

cave Basis hat 8— 10 solcher gekörnter Leisten. Die Mündung ist genau

rautenförmig, die Aussenlippe innen etwas verdickt und bei ganz ausge-

wachsenen Exemplaren auch seicht gefurcht; die Spindel schief, unten

abgestutzt. Auf gelblichem oder weisslichem Grunde sind grosse rost-

braune Flecke, die Perlschnurreihen sind abwechselnd gelb und violett.

Höhe 7V2, Durchmesser 7% Linien. — Sollte diese Art T r. gemmosus
Reeve sein? Die Abbildung Conchol. syst. CCXVIII f. 9 zeigt die Unter-

seite genabelt, und vier dunkle concentrische Streifen die jedesmal

drei helle Perlschuurreihen zwischen sich haben. In der ungenügenden
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Beschreibung Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 184 heisst es bloss: testa parva,

conoidea, luteo et violaceo viride variegata; anfractibus leviter conve-
xis, superficie ubique granulata; granulis obtusis, quasi gemmosis in-

lima facie similiter ornato. Auch die Abbildung (nur die untere Seite ist

gegeben!) zeigt die Körnerreihen dicht gedrängt, ohne Zwischenräume.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands, entdeckt von Dr. Preiss.

91. Trochus punctiilatus Martyn.
Taf. 15. Fig. 7.

Tr. testa conica, imperforata, teiiui, granulata, lutea, granulis alternatim albis

et ferrugineis; anfractibus convexis, ultimo distiucte augulato; apertura rhombeo-orbi-

culari; columclla parum obliqua, arniata.

Trochus punctu latus, Martyn Univ. Couchol.

Das Gehäuse ist dünnschalig, concav-conisch, in eine scharfe Spitze

auslaufend, was in der Abbildung nicht genug hervortritt; die obersten

Windungen sind stark gerundet, die untere weniger, die letzte deutlich

kantig. Die beiden Embryonal Windungen sind glatt, die zunächst fol-

genden haben drei Reihen Knoten , dann wächst die Zahl der Knoten-

reihen indem sich immer neue dazwischen einschieben, bis die letzte

Windung von der Kante bis zur Naht 10— 12 solcher Knoten- oder Per-

lenreihen zählt. Ebensoviel zähle ich auf der Basis. Ziemlich regelmäs-

sig wechseln ein bis zwei weisse Perlen mit einer dunkel rostfarbenen

ab, die Zwischenräume sind gelb. Die Mündung ist rhombisch mit abge-

rundeten Winkeln, schön irisirend mit vorherrschender grünlicher Fär-

bung; die Spindel zwar gekrümmt aber sonst senkrecht gestellt. — Diese

Art steht dem Trochus diaphanus Gm. (nr. 7 dieses Werkes) am nächsten,

unterscheidet sich aber leicht durch die schwächere Wölbung der Win-

dungen, die Kante des letzten Umganges, und die senkrechte Richtung

der Spindel. Höhe des von Martyn abgebildeten Exemplares: 17 Linien.

Aufenthaltsort:?

92. Trochus bicingulatus Lamk.
Taf. 15. Fig. 8.

Tr. „testa parvula, oblique conica, basi dilatata, transversiin sulcata, (besser

cingulata) rubicante, (aut lutescente), obscure flammulata; anfractibus medio bicingula-

tis; (besser quadricingulatis) , cingulis transverse striatis (cingulis 2 inferioribus majo-

ribus); iufiiua facie convexiuscula, imperforata".
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Trochus bicingulatus Lamk. bist. nat. etc. nr. 58.

— — Delessert Recueil tab. 35. f. 1.

— vinctus Ph. Abbilduni^en vol. I. Heft 3. tab. 1. fig. 8.

Das Gehäuse ist etwas concav- kegelförmig, ziemlich dünnschah'g.

Die Windungen sind etwas gewölbt, die letzte stumpfkantig, die Grund-

fläche ziemlich convex. Auf den oberen Windungen verlaufen vier stark

erhabene, durch dichte Längsfurchen gekerbte Q,uerleisten , von denen

die beiden untersten doppelt so stark sind als die obersten ; auf den fol-

genden Windungen intercalirt sich eine schwächere ähnliche Leiste in

jedem Zwischenräume; die Grundfläche hat 10— 12 schwach erhabene,

seicht gekerbte, concentrische Leisten. Die Mündung ist rhomboidisch

mit abgerundeten Winkeln, breiter als hoch; die Spindel schief, etwas

gekrümmt. Die Färbung ist nach Lamarck röthlich mit dunkleren Flam-

men; an meinen beiden Exemplaren bräunlich gelb mit dunkleren Flam-

men, die erhabenen Q,uergürtel hübsch hell und dunkel gegliedert. —
Höhe 8V2, Durchmesser 9 Linien. Lamarck gibt beide Dimensionen auf

5 und TVi an, was ein ganz anderes Verhältniss ist, auch stimmt seine

Diagnose nicht ganz, die Windungen sind nicht wohl sulcati, und me-
d i bicingulati ; die Figur von Delessert ist aber sicher unsere Art.

93. Trochus millegranus Ph.
Taf. 15. Fig. 9.

Tr. testa conica, imperforata, albida, purpureo variegata; anfractibus planis,

subimbricatis, basi marginatis et saepe prominulis; lineis elevatis, transversis, granu-

latis, moniliformibus ; alternis minoribus; basi planiuscula.

Trochus millegranus Ph. Enum. Moll. Sicil. vol. I. p. 184. tab.X. f. 25.

vol. II. p. 184. (fossilis).

— Martini Smith. Wern. Trans. I. f. 26. p. 99.

— — Tborpe brit. Marine Conchol. f. 36. p. 164.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, und besteht aus neun, ebenen

Windungen. Die beiden obersten oder die Embryonalwindungen sind

glatt, die folgenden unten gerandet, und mit perlschnurartigen Q.uerrei-

hen von Körnern umgürtet, deren man meist 6— 8 zählt, und von denen

2 — 3 auf den Gürtel am Grunde kommen. Erhabene Anwachsstreifen

verbinden diese Körner in schräger Richtung mit einander. Die Basis

hat meist 7 Quergürtel, und schwächere Anwachsstreifen als die Ober-
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Seite. Zwischen diese Q,uerreihen von Körnern treten oft noch schwä-

chere ein, wie dies namentlich bei den fossilen Exemplaren von

Palermo der Fall ist, aber auch bei Englischen beobachtet wird, so dass

manche Verschiedenheit in der Zahl der Körnerreihen beobachtet wird.

Die Farbe ist weisslich mit purpurnen Flecken, die Gürtel der Grund-

fläche sind oft zierlich gegliedert. Die Mündung ist rautenförmig; die

Spindel sehr schräg und gebogen und aussen von einer aufTallenden De-

pression umgeben. Höhe ^Vi, Durchmesser 6 Linien. Die fossilen Exem-

plare werden bedeutend grösser.

Aufenthaltsort: die Küsten von Grossbritanien und Skandinavien.

94. TrochusnudusPh.
Taf. 15. Fig. 10.

Tr. testa conica, Imperforata , teniiissima, laevissiina, albida, iridescente; aa-

fractu ultimo angulato, angulo subtus niarginato, apertura rhombea.

Trochus nudiis Ph. in Archiv f. Naturgesch. 1845. I. p. 65.

Das Gehäuse besteht aus acht Windungen, welche schwach gewölbt,

beinahe eben zu nennen sind, und hat ganz die Gestalt von T. comi-

lus. Die Oberfläche ist vollkommen glatt, und nur bei gewissem Licht

scheinen feine Querstreifen da zu sein. Diese sind etwas deutlicher auf

der Grundfläche, wo eine seichte Furche, die die Kante der letzten Win-

dung umsäumt, aufTällt. Die Mündung ist rhombisch mit abgerundeten

Winkeln. Der Deckel ist wie gewöhnlich. — Die dünne, irisirende,

weissliche, durchsichtige Schale ist wie bei der Abtheilung Margarita be-

schafTen, oder so, wie manche Trochus aussehn, wenn ihnen das äussere

Farbenkleid durch Säuren abgezogen ist. — Höhe 6, Durchmesser 5%,

Durchmesser der Mündung 3 Linien.

Aufenthaltsort: die Magellansstrasse, entdeckt von E. B. Philippi.

95. Trochus Montagui Wood.
Taf. 15. Fig. 11.

Tr. testa conica, imperforata, albida, cingulis elevatis 5 ad 6 in quovis anfractu

fusco tessellatis; anfractibus convexiusculis, ultimo obtuse angulato; basi cingulis ele-

vatis circa 6— 8 ornata; lineolis elevatis obliquis in interstitiis cingula aequantibus.

Trochus Montagui, Wood. Supplem. t. 6. f. 43.

— •— Thorpe British marine Conchology p, 255.

IL 3. VI
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Das Gehäuse ist klein, kegelförmig, in Grösse und Gestalt dem Tr.

exasperatus Pennant f. 15 sehr ähnlich, aber durch die Sculptur leicht

zu unterscheiden. Ich zähle 7 Windungen , welche schwach gewölbt

sind; die letzte ist deutlich kantig; die Grundfläche schwach erhaben,

aber eben. .5— 6 Querleisten durch ebenso breite Zwischenräume ge-

schieden verlaufen auf jeder Windung, 6— 8 auf der Grundfläche. Er-

habene, gleich weit entfernte, ziemlich gedrängte Anwachsstreifen brin-

«ren eine zierliche Sculptur der Zwischenräume hervor. Die Münduno*

ist ziemlich rhombisch, die Spindel beinahe senkrecht, mit einem breiten

wenig merklichen Höcker, oder wenn man will mit einer Andeutung von

Abstutzung, und mit einer vertieften Linie nach aussen, als Andeutung

von Nabelritz. — Die Färbung ist weisslich, bisweilen mit grauen oder

braunen Flammen; die Q,uergürtel sind kastanienbraun, die Unterseite

ebenso, nur blasser. Höhe 3, Durchmesser auch 3 Linien.

Aufenthaltsort: die Küsten Irlands.

9Q. Trochus solidus Pli,

Taf. 15. Fig. 12,

Tr. testa conica, imperforata, solida, pallide olivacea, spadiceo articulata; [an-

fractibiis planis, l)asi cingiilato-inarginatis et prominulis, cingiilisque tribus paruin ele-

vatis, sculptis, ultimo rotundato-angulato; basi ciugulata; apertura rhonibca; coluinella

perobliqna integerrima.

Das Gehäuse ist erhaben kegelförmig, verhältnissmässig sehr dick-

schalig; die Windungen sind eben oder schwach concav, unten mit einem

breiten, stark hervortretenden gerundeten Gürtel, oberhalb desselben mit

drei schwach erhobenen Leisten versehn, welche wenig schmaler als

ihre Zwischenräume sind. Die letzte Windung geht durch eine stumpfe

abgerundete Kante in die ebene, nur wenig erhabene Grundfläche über,

ivelche 7 — 9 schwach erhabene concentrische Gürtel zeigt. Im Uebrigen

ist die Oberfläche ganz glatt. Die Mündung ist fast genau rautenförmig,

die Spindel sehr schief, abgerundet, ohne Spur eines Höckers oder Zah-

nes. Die Färbung ist blass oHvengrün, und die Quergürtel sind dunkel

gelbbraun gegliedert. — Mit Tr. Laugieri und dubius am nächsten ver-

wandt, aber durch Sculptur und Färbung leicht zu unterscheiden. Höhe

7, Durchmesser 6 Linien.
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Aufenthaltsort: unbekannt. Ich kenne nur dies eine Exemplar meiner

Sammlung.

97. Trochus unidentatus Ph,
Taf. 15. Fig. 13.

Tr. testa gracili, turrita, imperforata, albida, lineis longitudinalibus nigris picta;

anfractibus subitnbricatis , obsolete transversim striatis, cingulo basali turgido instruc-

tis: columella basi in dentem acutum terminata.

Trochus unidentatus, Ph. Enum. Moll. Sicil. II. p. 150. tab. XXV. f. 8.

Das hochkegelförmige, beinahe thurmförmige Gehäuse besteht aus

9— 10 Windungen, welche eben, selbst schwach concav sind und mit ihrem

untern Rande über die Naht hervorstehen. Eine scharfe Kante trennt

die sehr schiefe Grundfläche von der obern Seite. Die Sculptur besteht

einzig und allein aus sehr feinen , wenig deutlichen Q,uerstreifen. Die

Mündung ist trapezädisch; die Spindel sehr schief und endet mit einem

grossen scharfen , w^eit in die Mündung hineintretenden Zahn. Die Fär-

bung ist sehr zierlich; auf weisslichem Grunde verlaufen feine schwarz-

braune Linien ziemlich senkrecht hinab und auf den obern Windungen
erblickt man purpurrothe Flecke an der Naht. — Höhe 5, Durchmesser
kaum 3 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

98. Trochus alabastrum Beck.
Taf. 15. Fig. 14.

Tr. testa conica, imperforata, teuui, alba, iridescente, veluti tunica exteriore exuta,

cingulis transversis tribus, in vivis aureo colore splendentibus, in anfractibus superiori-

bus granosis; demum laevibus sculpta: anfractibus convexiusculis, ultimo angulato;

basi laevi modo ad ambitum et in centro sulcata; apertura trapezoidea; columella recta,

tereti, simplicc.

Margarita alabastrum, Beck msr. Loven Index Moll. lit. Scandin. p. 20.

Ick kann meinen Freunden Beck und Loven nicht beistimmen, wenn

sie diese schöne Art zu Margarita rechnen wollen, welche genabelt sind,

und eine andere Mündung haben. Das Gehäuse besteht aus sieben Win-

dungen, und ist erhaben kegelförmig, dieselben sind massig gewölbt,

(Love'n nennt sie rotundati, was doch wohl zu viel gesagt ist), glatt,

und mit vier Querleisten durchzogen, die halb so breit als ihre Zwischen-

12*
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räume und auf den obersten Windungen eingekerbt und gekörnt, auf den

untersten Windungen aber ganz glatt sind. Die vierte Leiste wird auf

den obern Windungen durch die Naht verdeckt, und bildet die Kante der

letzten Windung. Die Grundfläche ist eben, glatt, jedoch an der Peri-

pherie mit zwei, im Centrum mit etwa drei concentrischen Furchen ver-

sehen. Die Mündung ist ganz wie bei Trochus im engeren Sinne, rau-

tenförmig oder vielmehr trapezoidisch ; die Spindel gerade, drehrund.

Die Schale ist sehr dünn, durchsichtig, weiss, irisirend, als ob die äus-

sere gefärbte Schicht, welche gewöhnlich Trochus zukommt, durch Säu-

ren entfernt wäre, wie bei Tr. nudus n. 95; die Q.uergürtel erscheinen

nach Loven im Leben goldig, was auch an den trocknen Gehäusen,

wenn auch nur schwach zu erkennen ist. — Höhe 4, Durchmesser

3V2 Linie.

Aufenthaltsort: das Norwegische Meer von Bergen bis Finnmarken.

99. Trochus exasperatus Peiinant.
Taf. 15. Fig. 1 u. 15.

Tr. testa conica, imperforata, transversim elevato- striata, albida, strigis punctu-

lisque fuscis aut purpureis picta; anfractibus planis, ultimo acute angulato; basi pla-

niuscula; apertura rboinbea, columella perobliqua.

Trochus exasperatus, Pennant Brit. Zool. IV. p. 126. (1777).

— parvus, Da Costa Brit. Conch. p. 41. (1778).

— CO nie US, Donovan Brit. Shells. V. t. 165. f. 1. (1803).

— erythroleucus, Maton et Racket Linn. Trans. VIII. p. 156.

(1809).

— striatus, Dillwyn Catal. IL p. 797. (1817).

Nachdem ich in den Besitz von Exemplaren dieser Art gekommen,

habe ich mich überzeugt, dass sie nicht mit Tr. crenulatum Broc. zusam-

menfällt, wie ich in der Enum. Moll. Sicil. geglaubt, sondern eine gute

selbstständige Art ist, die man ebensowenig mit Tr. striatus L. zusam-

menwerfen darf, wie die meisten Engländer gethan. — Das Gehäuse ist

genau kegelförmig, die einzelnen Windungen, vollkommen eben, und mit

Mühe erkennt man die Naht, welche sie voneinander trennt. Etwa neun

erhabene Linien verlaufen quer auf jeder derselben; die kaum etwas

breiteren Zwischenräume sind von schrägen, erhobenen Anwachsstreifen



93

durchzogen, was unter der Lupe zierlich aussieht. Die Unterseite wird

durch eine scharfe Kante begränzt, ist eben, von 9— 10 erhabenen con-

centrischen Linien durchzogen. Die Mündung ist rautenförmig; die Spin-

del sehr schief, ganz. Die Färbung ist weisslich, mit Grau oder Braun

(Fig 15) oder mit Roth gestreift und marmorirt, der untere Rand der Win-

dungen bisweilen hell und dunkel gegliedert. Höhe 3V2, Durchmesser

auch 3V2 Linie. — Von Tr. striatus L. unterscheidet sich Tr. exaspera-

tus 1) durch kürzeren Bau, 2) schärfere Kante, 3) weit niedrigere und

flachere Grundfläche, 4) die schiefe Spindel.

Aufenthaltsort: die Südküsten Englands.

100. Trochus striatus L.

Taf. 15. Fig. 16. 17. 18.

Tr. testa conica, imperforata, transversim elevato - striata, albida, rubro fuscoque

varie picta; anfractibus planis, ultimo distinete sed obtuse angulato; basi convexa;
apex'tura subrhombea; columella recta, perpendiculari.

Trochus striatus, L. Syst. nat, ed. X. p. 518. — ed. XII. p. 1230.

N. 597, non Tr. striatus Anglorum.

— — Gmel. p. 357§. N. 78.

— — Phil. Enum Moll. Sicil. I. p. 176. II. p. 150.

— erythroleucus, Guiel. p. 3581. N. 91. varietas rubra et alba.

— — Lamk. bist. nat. N. 69 eadem.

— punctulatus, Gmel. p. 3581. N. 92. varietas rubra.

Gualtieri t. 61. f. N.

Lister Conch. t. 621. f. 8. rudis nimis magna.

Cbemn. Conch. Gab. V. t. 162. f. 1529. (Tr. erythroleucus) et 1530. CTr.

punctulatus) rüdes, descriptione carentes.

Das Gehäuse ist kegelförmig, undurchbohrt, stets höher als bei der

vorhergehenden Art, bisweilen beinahe thurmförmig. Die Windungen,

deren Zahl bis neun steigt, sind ebenfalls eben, haben ebenfalls erhabene

Q,uerlinien und schiefe erhabene Längslinien in deren Zwischenräumen,

die letzte ist stumpfkantig, und die Basis stark erhaben. Aus diesem

Grunde, und weil die Spindel senkrecht herabsteigt, bekommt die Mün-

dung ein ganz anderes Ansehn. Die Färbung ist ungemein veränderlich,

bisweilen graulich mit feinen senkrecht herablaufenden schwarzen Linien,

wie in Linne's Diagnose; bisweilen weiss mit dichten braunen Flecken;



94

weiss mit breiten, braunen Längsflammen; weiss mit breiten rotben Flam-

men; weiss mit zahllosen rotben Pünktcben; einfarbig rosenrotb, am
Grunde der Windungen dunkelroth gegliedert; einfarbig grau; etc.

Sehr hübsch macht es sich, wenn die Basis der Windungen weiss und

dunkelbraun gegliedert ist. — Höbe bis 5V3, Durchmesser 3V2 Linie;

meist kleiner und etwas weniger schlank.

Aufenthaltsort: die Rüsten des Mittelmeeres; bei Neapel viel selte-

ner als Tr. crenulatus Broc.

101. Trochus pumiiio Ph.
Taf. 15. Fig. 19.

Tr. testa late conica, tenui, nitida, olivaceo-grisea, punctis rufis ornata; an-

fractibus convexiusculis , sulcis profundis in anfractii penultimo 7, in ultimo pluribus,

sculptis; angulo baseos distincto; basi convexa, cingulis elevatis ornata; columella,

recta, incrassata.

Trochus pumiiio, Phil. Enum. Moll. Sicil. IL p. 226. t. XXVIIL f. 7.

Das Gehäuse ist dünn, sehr glatt und glänzend, und erinnert, was
die Gestalt betrifft, an einen Trochus papillosus im Kleinen. Die Win-

dungen, sechs an der Zahl, sind ziemlich gewölbt, und von ziemlich tie-

fen Furchen, welche durch die Anwachsstreifen kraus gemacht werden,

durchzogen; die Zahl dieser Furchen wächst dadurch, dass auf der letz-

ten Windung sich neue Furchen in den Zwischenräumen einstellen. Der
Umfang des Gehäuses ist deutlich und ziemlich scharf kantig, aber nicht

gerandet. Die Grundfläche ist convex und hat sechs schwach erhabene

Gürtel, die rothbraun gegliedert sind. Die Mündung ist beinahe trapez-

förmig; die Spindel weiss, verdickt, wie bei Tr. conulus beschaffen, aber

senkrecht. Die Färbung ist olivenfarbig mit rothbraunen, beinahe schach-

brettartigen Flecken. — Höhe 2V2 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: die Küsten des Königreichs Neapel; sehr selten.

102. Trochus concinnus Ph.
Taf. 16. Fig. 1.

Tr. testa conica, griseo-carnea, maculis purpureis fuscisve radiantibus picta; an-

fractibus planiusculis, sulcis transversis, suicisque obliquis nodose -reticulatis, inferne

oblique costatis, costis in spinas excurrentibus ; basi convexa, striis grauosis circa
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14 ornala; cavitate conförtai iimbilicnm simulante; coluinella dentata; faucibus liiiei'^'

elevatis transversis exaratis.

Trocliiis concinnus, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 105.

Ich zähle SV2 Windungen, die einen regelmiissigen Regel darstellen;

sie sind ganz flach, im untern Drittheil treten indessen plötzlich etwa 1(5

Rippchen hervor, welche am Rande in förmliche kleine Dornen auslau-

fen. Vier vertiefte Q,nerlinien , von denen die letzte die Rippchen theilt,

werden von schiefen Längsfurchen durchschnitten, und die Zwischen-

räume bilden sehr schwach erhabene Knötchen. Die Unterseite ist ziem-

lich gewölbt, und durch die zahlreichen concentrischen Perlenreihen aus-

gezeichnet. Die Mündung hat nichts Auffallendes; in der obern Gaumen-
wand des Schlundes sind sieben, auf der Äussenwand 4— 5, auf der

ßasalwand vier erhabene Q,uerlinien, welche letztere in Zähnchen aus-

laufen. Die Nabelgrube ist wie bei Tr. maculatus beschaffen. Die Fär-

bung ist ein sehr blasses, röthliches Braun mit purpurnen Flecken auf

den obern Windungen, die auf der letzten in Braun übergehn. Die Ba-

sis ist sehr regelmässig mit gebogenen dunkeln Strahlen verziert, wel-

che von dem Nabel nach der Peripherie hin von roth durch grün in braun

übergehn. — Höhe !1, Durchmesser mit den Dornen I.5V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Zeichnung und Beschreibung sind nach

einem Exemplar des Stuttgarter Museums.

103. Trochus Hanleyanus Reeve.
Taf. 16. Fig. 2.

Tc. testa conica, ex albo viridi et purpureo varia; anfractibus planis, seriebus

8— 9 granuloruin cinctis; interstitiis inter granula striato-crispis; pagina inferiore cin-

gulis laevibus sculpta, in centro cavo infundibuliformi, cingulato excavato.

Trochus Hanleyanus, Reeve Proceed Zool. Soc. 1842. — Conch. syst.

tab. CCXVIII.
— — Philippi Abbildungen Heft 2. Trochus tab. I.

Fig. 2. 3.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, die Windungen vollkommen

eben, deutlich durch die Naht geschieden, und mit 8— 9 regelmässig ent-

fernten, gleichmässigen Reihen von Knötchen wie mit Perlenschnuren

umwunden; die Zwischenräume zwischen den Knötchen sind von feinen,
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erhabenen, dicht gedrängten Anwachsstreifen sehr zierlich kraus. Der

Rand ist ziemlich scharfkantig: die untere Seite ist eben, im Centrum

trichterförmig vertieft, im übrigen mit 7 glatten, concentrischen Leistchen

besetzt. Diese trichterförmige Vertiefung hat drei scharfe, spiralförmige

Leisten, von denen die letzte den Rand der Vertiefung bildet. Die Un-

terseite ist also ganz wie bei Tr. radiatus beschaffen. Die Mündung ist

sehr schief, rautenförmig, von schlechtem Perlmutter; die Aussenlippe

schneidend , und innen mit vier spiralförmigen erhabenen Linien. Die

Färbung ist auch ziemlich wie bei Tr. radiatus: auf einem aus grün und

weiss gemischten Grunde sind eine Menge dunkel purpurfarbener Flecke

und Streifen, die fast mehr Raum wegnehmen als der Grund selbst; die

untere Seite ist blass rosenroth, die Leisten braunroth gefleckt; der

Trichter weiss, im Centrum perlmutterartig. — Höhe 9V2, Durchmesser

12V2 Linie.

Aufenthaltsort: die Küste Natal in Südafrika.

104. Trochus incarnatus Ph.
Taf. 16. Fig. 3,

Tr. testa elato-conica, pallide carnea, lineolis purpureis et ad apicem maculis

purpureis picta; anfractibus plauis, transversiin sulcatis, ad suturam nodulosis, inferne

costatis, costis obliquis, subcrenatis, sulco profundo transverso dimidiatis; lineis trans-

versis nodulosis; basi piano- concava, cingulis concentricis circa septeoi ad octo,

paruui elevatis, subgranosis sculpta; cavitate contorta umbilicuin meutlente; columella

dentata; fauce lineis transversis elevatis exarata.

Trochus incarnatus, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 103.

Das Gehäuse zeigt 8V2— 9 Windungen; diese sind eben und durch

Q,uerfurchen in sechs Abtheilungen getheilt. Die oberste zeigt Knoten,

die zweite, dritte und vierte schwache Knötchen, die fünfte und sechste

bilden Rippchen, die durch eine sehr tiefe Q.uerfurche getheilt werden.

Jedes Rippchen wird durch eine schiefe Längsfalte eingekerbt. In der

Grube zwischen den Hauptrippen steht oft noch ein kleineres Rippchen,

und die Peripherie erscheint daher mit etwa 18— 20 grossen und ebenso

viel kleineren Höckern besetzt. Die Basis ist eben, selbst etwas concav

und hat nur sieben bis acht concentrische, sehr wenig erhabene und

schwach gekörnte Leisten. Nabel und Mündung, wie bei Tr. maculatus;



die innere Seite der Aussenwand hat acht schwach erhabene Q,uei"strel-

fen. Höhe 12 V2 Linie, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: unbekannt. — Nach einem Exemplar des Stnttgarter

Museums sind Zeichnung und Beschreibung gemacht.

105. Trochiis erythraeus ßrocchi.

Taf. IC. Fig. 4. — Taf. 42. Fig. 12, 13.

Tr. „festa oblique conoidea, tenuiuscula, varie picta; anfractibus octo planiuscnlis,

ad suturain plus minusTC tuuiidis, concentrice granoso-Iiratis, oblique striatis et pli-

catis et interdum tuberculis inaequalibus salebrosis; sutura undulata impressa; inferna

facie subplana, ordiue granoso-lirata, umbilico coeco infundibuliformi perforata, colu-

mella oblique deseendente, bisinuosa; apertura obliquissima, subquadrata, intus mar-

garitaeea, obscure striata." Jonas.

Trochus erytbraeas, Broccbi Catalogo di una collez. etc. p. 2&.

— — Jonas in Zeitschr. f. 3Ialak. 1846. p. 121.

Cbemn. V. t. 171. f. 1658. mediocr. male a Gmelin ad Tr. Magum relata.

Descriptiott de l'Egypte coq. t. V. f. 3&. 39.

Mein verehrter Freund Jonas, dem eine zahlreiche Menge von Exem-

plaren zu Gebote stand, hat im obigen eine ausführliche Diagnose oder

Beschreibung gegeben. Das Gehäuse ist ziemlich genau kegelförmig,

schief, massig dünnschalig; die Windungen sind eben, an der Naht mehr

oder weniger aufgetrieben , und daher bisweilen terassenartig absetzend,

mit erhabenen gekörnelten Leisten und Streifen von verschiedener Zahl

und Entwickelung, mehrentheils auch mit schiefen Falten und Höckern,

wodurch die Naht wellenförmig wird. Die Unterseite ist ziemlich eben,

mit concentrischen glatten, oder nach der Peripherie zu gekörnten Leisten,

etwa 6 — 7 an der Zahl. Der falsche Nabel ist trichterförmig, oft perl-

mutterartig, und hat nach aussen eine erhabene, parcellanartige Leiste;

die Mündung ist genau rhombisch, die Spindel sehr schräg, nicht am

Rande verdickt mit einer zweifachen, schwachen Biegung, der Schlund

ist glatt und nur das Gesicht nimmt Q,uerstreifen wahr. — Färbung und

Sculptur sind sehr veränderlieh, und unterscheidet Jonas a. a. O. fol-

gende vier Varietäten

:

ß) Gehäuse weiss, roth geflammt, durch Körner, Falten und Höcker

rauh; die Windungen oben an der Naht kantig hervortretend, und dadurch,

IL 3. 13
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so wie durch die Färbung an Tr. magus erinnernd. Chemn. V. f. 1658

unsere Tafel 16. f. 4.

i?) Gehäuse grau, durch Flecken und Striemen von grüner oliven-

brauner [purpurner] und weisser Farbe wolkig; die Windungen am obern

Rande weniger aufgetrieben, s. Tafel 42. fig. 13.

y) Gehäuse grösser, höher, grau, marmorirt durch Flecken und Flam-
men von rosenrother und olivenbrauner Farbe, die körnigen Querleisten

Knoten und Falten stärker entwickelt. — Descr. de l'Egypte. coq. t. 5.

f. 39. — unsere Tafel 42. f. 12.

§) Gehäuse weiss, mit breiten Flecken und Striemen von olivengrü-

ner und violetter Farbe, die körnigen Querleisten und die Fältchen be-

sonders zierlich, die Naht beinahe rinnenförmig. Descr. de lEgypte.

Coq. 5. f. 38.

Die grösseren Varietäten sind bis 17 Linien (in schiefer Richtunwl

hoch bei einem Durchmesser von 18 Linien; die andern gegen 13 Linien

hoch und 15V2 Linien breit.

Aufenthaltsort: das Rothe Meer.

Die Abbildung Tafel 16. Fig. 4 ist nach einem Exemplar meiner

Sammlung, die Fig. 12 und 13 nach den Originalexemplaren von Jonas

gemacht.

106. Trochus ignobiJis Ph.
Taf. 16. Fig. 5.

Tr. testa elevato-conlca, albida, lineis radiantibus flexuosis rufis picfa; anfracti-

bus planiusciilis , sulcis transversis quatuor exaratis, ultimo obtuse angulato; basi pla-

niuscula, sulcis 6— 7 exsculpta; centro excavato, umbilicuin mentiente; columella su-

perne soluta et nodulosa; apertura rhombea, lineis acutis elevatis in faucibus.

Trochus ignobils, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 102.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig und besteht aus 6— 7 ebenen

Windungen, von denen die letzte mit einer stumpfen Kante in die ebene

Basis übergeht. Die oberen Windungen haben vier Querfurchen, die

letzte mit Einschluss der Grundfläche deren fünfzehn. Die Münduns: ist

etwas breiter als hoch, ziemlich viereckig; die Spindel ziemlich senk-

recht, oben abgelöst, am Rande verdickt und mit vier Knötchen versehn.

Der Basaltheil des Schlundes hat innen drei stumpfe concentrische Leisten,
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die plötzlich mit Zähnchen endigen; die Aussenlippe innen vier feinere

erhabene Q,uerlinien, die Gaumenseite oder die untere Fläche der vor-

letzten Windung eine. — Die Färbung ist vireisslich mit rothen etwas

geschlängelten, strahlenförmigen Streifen. — Höhe 9, Durchmesser

8V2 Linien.

Aufenthaltsort: die Sandwich -Inseln.

107. T roch US saga Ph,
Taf. 16. Fij?. 6.

Tr. testa conica, albida, rnbro-radiata; anfractibus planiusculis, pennltimo basi

prominente, lineis transversis elevatis granulatis 8—9, ultimo etiani costis frequentibus

obsoletis sculpto; basi planiuscula, cini^olis concentricis 6— 7 pariim promiuentibus

;

cavitate contorta, umbilicum simulante; cohimella obliqua simplice.

Trochus saga, Ph. Zeitschr. f. Älalak. 1846. p. 103.

Das Gehäuse ist kegeiförmig; die Windungen fast vollkommen eben,

die Nähte nicht vertieft; am vorliegenden Exemplar setzt die letzte Win-

dung ab, indem der untere Rand der vorletzten übersteht, und geht mit

einer stumpfen abgerundeten Kante in die ebene Grundfläche über. Die

Sculptur besteht auf der Oberseite aus acht bis neun Rörnerreihen, auf

der Grundfläche 6— 7 schwach erhabenen concentrischen Leisten; dazu

kommen auf der letzten W'indung feine, schwache Längsrippchen. 3Iün-

dung und Spindel sind ganz wie bei Tr. erythraeus, dem diese Art nahe

verwandt ist. Die Färbung ist am vorliegenden Exemplar sehr regel-

mässig, gelblich weiss, mit breiten rothen Strahlen, die Basis weiss, mit

roth gegliederten Leisten. — Höhe S'A, Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. — Abbildung und Beschreibung nach

einem Exemplar des Stuttgarter Museums.

Trocilus viridis Gm.
Taf 16. Fig. 7. 8. 9.

Drei Varietäten dieser bereits auf Taf. 10. Fig. 8. 9 ungenügend ab-

gebildeten und p. 47 unter nr. 44 beschriebenen Art.

108, Trochus miniatiis Anton.
Taf. 16. Fig. 10.

Tr. testa conica, purpiirea, albo-maculata ; anfractibus subconvexis, medio suban-

gulatis, cingulis granorum moniliformibus 7 ornatis, ultimo margiuato; basi confertim

13*
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gi-auulato-sulcata, in centro cavitate mftintlibuliformi, umbilicmn mentlente, perforata;

coluinella perobliqiia simplice ia adultis basi dente acuto tenninata.

Trocbus miniatus, Anton Verz. ete. p. 58. n. 2079.

— — Phiiippi Abbildungen Heft 2. Trocbus Tab. I. f. 7.

— — Krauss Südafrikanische Mollusken p. 99.

Das Gehäuse ist ziemlich kegelförmig und besteht nur aus 6—7 Win-
dungen; diese sind schwach gewölbt, in der Mitte stumpkantig und mit

sieben Perlschnurreihen von Knötchen verziert, von denen die vierte

etwas stärkere auf der Kante liegt. Die letzte Windung hat einen her-

vorstehenden, stumpfen oder schärferen, mit mehreren dicht an einander

gedrängten Körnerreihen gezierten Rand. Die Grundfläehe ist massig

gewölbt, mit 8—10 glatten oder häufiger gekörnelten, concentrischen

Leisten, im Centrum mit trichterförmiger, nabelähnlicher Vertiefung. Die

Mündung ist rautenförmig, der Columellarrand schräg, gradlinigt, oben

durch einen seichten aber deutlichen Einschnitt von der vorletzten Win-

dung geschieden, unten in einen scharfen Zahn endigend, der aber in

der Jugend fehlt. Die Aussenlippe ist bei ganz ausgewachsenen Exem-
plaren ziemlich dick und gefurcht. Die Farbe ist oben intensiv purpur-

roth mit grösseren oder kleineren weissen Flecken, die Spitze rosenroth,

unten heller, bisweilen fast weiss, die Gürtel derselben dunkelroth ge-

gliedert. — Höhe 8, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: das Cap der guten Hoffnung.

109. Trochiis amoenus Koch.
Taf. 16. Fig. 11.

Tr. testa elevoto-conica, granulata; anfractibus planis, ultimo rotundato-angu-

lato; cingulis granosis quatiior ad quinqiie, priino et tertio pallide carneis; secundo,

<|uinto basalibusque (6— 7) albidis, graniilo qiiovis quarto fusco; cavitate contorta um-

bilicum inentiente; apertura rbombea, labro intus laevi; eolumella obliqua, superlus

soluta, basi dente valido tenninata, margine reflexa.

Dem Trochus pharaonius etc. verwandt. Das Gehäuse ist hoch ke-

gelförmig mit einer abgerundeten Kante in die erhabene, aber nicht ge-

rundete Grundfläche übergehend. Die Windungen sind etwa 8, die ober-

sten, welche eine rosenrothe Spitze bilden, ziemlich glatt, die folgenden

auf das zierlichste mit Körnerreihen umwunden, deren eigentlich zwölf

^iad, wovon indessen die oberen Windungen nur 4 zeigen, indem die
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schmaler als die Körnerreihen, und unter der Lupe dicht und fein schräg

gestreift. Die erste und zweite Körnerreihe sind einfarbig, blass fleisch-

farben, die übrigen haben regehnässig 3 weissliche Körner mit einem
braunen abwechselnd. Die Mündung ist rhombisch, mit abgerundetem äus-

serem Winkel; die Äussenlippe innen verdickt, aber einfach, glatt, die

Spindel schräg, oben abgelöst, unten in einen starken Zahn auslaufend,

neben dem noch ein Knötchen zu bemerken, am Rande umgerollt. Der
falsche Nabel ist ziemlich eng, mit glattem Rande. — Höhe 4V4, Durch-

messer 3V4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. — Von meinem werthen Freunde Koch
zur Abbildung und Beschreibung mitgetheilt.

110, Trochus acutanguliis Menke.
Tat 16. Fia;. 12.

Tr. testa depresso-couica, albiila, virescenti marmorata, maculis strigisque pur-

piireis picta; anfractibus concaviusculis, serie quintuplici granorum depressoruin sculp-

tis et ad siituram inferue nodulosis, ultimo acute angulato; basi convexiiiscula, albida,

cingulis paruin elevatis sex, laevibus, fusco uiaculatis sculpta, cavitate infundibuli-

formi, umbilicuin inentiente.

Diese Art gehört in die Abtheilung von Tr. maculatus, und es ist auch

die Färbung und die Sculptur im Wesentlichen dieselbe, nur sind die

Körner sehr flach. Die beiden untersten Körnerreihen dienen zur Bil-

dung der Randknoten. Eigenthümlich ist die flache Gestalt, die etwas

concaven Windungen, und die glatten, flachen Leisten der Grundfläche.

Der falsche Nabel hat innen drei concentrische erhabene Leisten. Die

Mündung zeigt nichts Eigenthümliches. — Das Exemplar ist nicht aus-

gewachsen, und erinnert an Tr. squarrosus. — Höhe 6, Durchmesser

9V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. — Von meinem verehrten Freunde Menke
unter obigem Namen zur Beschreibung und Abbildung mitgetheilt.

111. Trochus erubescens Ph.
Taf. 16. Fig. 13.

Tr. testa conoidea, alba, rubro radiata; anfractibus paruin convexis, sutura pro-

funda divisis, granulatis; seriebus granuloruni 5— 6 in anfractu penultimo, Septem in
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ultimo praeter 12—14 baseos; cavitate umbilicum simulante margine denticulata; aper-

tura subrhombea; columella recta, superius denticulata, subsoluta, in margine cre-

niilata.

Das Gehäuse ist conoidisch, etwas breiter als hoch, gekörnelt. Die

Windungen sind nur wenig convex aber durch eine tiefe Naht geschie-

den, die unteren zählen 5— 6 Körnerreihen, von denen die drei obersten

gedrängt, die beiden unteren weiter entfernt stehen. In den Zwischen-

räumen stehen zwei erhabene Linien, die sich zuletzt auch in Körner-

reihen verwandeln. Die Furche, welche die Naht fortsetzt, ist anfangs

etwas tiefer als die andern. Der falsche Nabel ist am Rande gekerbt:

die wenig schräg herabsteigende Columella hat oben einen Zahn und am
Rande drei Knötchen. Die Aussenlippe ist innen gekerbt, was leichter

durch das Gefühl als durch das Gesicht zu erkennen ist. Die Färbuns;

ist weisslich mit blassrothen Flammen. — Von Tr. Kraussii nr. 84.

tab. 14. fig. 14. unterscheidet sich gegenwärtige Art durch ein niedrigeres

Gehäuse, schwächer gewölbte Windungen, blassere Farbe, und weit

zahlreichere Körnerreihen auf der Grundfläche. — Höhe 5V25 Durch-

messer 7 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

112. Trochiis ciliar! s Menke.
Taf. 17. Fig. 1.

Tr. „testa pyramidali, imperforata, fulva, maculis riifis suturas seqiientibus va-

riegata, transversim striata, striis tenuissimis decussata, basi plana; anfractibus pla-

nulatis, inferins marginatis, superius ciliato-fimbriatis; apertura ovato-lanceolata;

labro intus callo marginato." Menke.

Trochus ciliaris, Menke Moll. Nov. Holl. spec. p. 17. N. 66.

— — Ph. Abbildung vol. IL Heft 18. Trochus t.VII. fig. 11.

Diese sehr ausgezeichnete Art hat meiner Meinung nach die nächste

Verwandtschaft mit Tr. conulus, an welche auch die Färbung und die

gerandeten Windungen erinnern. Sie ist breit kegelförmig, (den Aus-

druck pyramidalisch würde ich gleich den Mathematikern auf einen Kör-

per beschränken, der eine eckige Fläche zur Basis hat); die Windun-

gen ganz eben, am obern Rande fein gefältelt, am untern gerandet, mit

etwa sieben vertieften Q,uerlinieu durchzogen, deren Zwischenräume, von
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den Anwachsstreifen durchschnitten, hie und da wie flach gekörnt er-

scheinen. Die obersten Windungen haben am Rande einzelne Knoten.

Der Rand der letzten Windung ist scharfkantig, die Basis fast eben, im

Centrum etwas vertieft, mit concentrischen vertieften Linien, die nach

der Peripherie gedrängter stehn. Die Mündung wäre fast vollkommen
rautenförmig, wenn nicht der Winkel, den die Columella mit dem hori-

zontalen Theil der Aussenlippe macht, ganz abgerundet wäre. Die Co-

lumelja ist nach oben schwielig verdickt und durch einen seichten Ein-

schnitt begränzt, nach unten wird sie dünner, und endet mit einem sehr

schwachen Zahn. Die Aussenlippe hat innen eine breite Verdickung.

Die Farbe ist ein bräunliches Rothgelb mit etwas dunkleren Flecken

längs der Nähte. — Höhe 12, Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands. Von Dr. Preiss gesam-

melt und von Herrn G. H. Menke zum Abbilden und Beschreiben mitge-

theilt.

113. Trochus prasinus Menke.
Taf. 17. Fig. 2.

Tr. „testa pyramidali, imperforata , ex olivaceo et prasino tincta, basi plana,

concentrice sulcata; anfractibus planiusculis; inferioribus graniills oblongis longitudina-

liter dispositis alutaceis, superioribus ad suturam inferam nodiferis ; labro juxta colu-

niellae basin retortam ineiso." Menke.

Trochus prasinus, Menke Mollusc Nov. Holi. specim. p. 16. N. 64.

— — Pbilippi Abbild, vol. II. Heft 2. Trochus tab. VIL
Fig. 10.

Die Figur ist nach einem von meinem hochverehrten Freund Menke
zum Abbilden gütigst mitgetheilten Exemplar gemacht worden. Nach
demselben ist diese Art zwischen Tr. coerulescens Lamk. und Tr. obli-

quus Gm. zu stellen; obliquus ist aber ein Druckfehler, und soll wohl

heissen Tr. obeliscus. Sie ist genau kegeiförmig, und besteht aus 10—
11 Umgängen, von denen die obersten, wie bei den verwandten Arten,

am untern Rande Knoten haben, und zwar etwa 10— 11. Die untern

Windungen haben fünf Q.uerreihen kleiner Körner, von denen die oberste

und unterste Reihe nahe an der Naht stehn. Doch treten diese Knoten-

schnüre nur wenig hervor, indem die ganze Oberfläche durch schiefe



104

Fältclien und durch die Anwachsstreifen chagrinartig wird. Der Rand

ist ziemlich scharfkantig, die Kante selbst jedoch abgerundet. Die Grund-

fläche ist eben, mit concentrischen Reifchen und Furchen, welche beide

flach sind, und nach der Peripherie zu immer schmaler und gedrängter

werden, besetzt. Die Mündung ist wie bei Tr. pyramidalis Lmk. , Tr.

obeliscus etc., und bemerkt man am horizontalen Tbeil der Unterlippe

innen in der Nähe des Ausschnitts concentrische Furchen und Leisten.

Die Färbung ist aus Rothbraun und Dunkelgrün gemischt, die Columel-

largegend weiss. Das abgebildete Exemplar ist vorherrschend grün;

dasjenige, in dessen Besitz ich später gekommen, fast ganz braun. —
Höhe der Achse 27, Durchmesser 25V2 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands.

114. Trochus Kochi Ph.
Taf. 17. Fig. 3.

Tr. testa depresso-conica, albida, demum virescente, strigis angniatis atro- pur-

pureis seu viridibus picta; anfractibus paruin convexis, superne costis obliquis, inferne

Serie duplici vel triplici granorum sculptis, ultimo angulato; basi medio cavuui infun-

dibuliforme, latum, cingulis elevatis sculptuin formante; columella superne söluta.

Trochus Kochi, Philippi Abbild. I. Heft IV. Trochus tab. IV. Fig. 8.

A. a. O. habe ich diese Art mit Tr. niloticus verglichen, sie ist aber

offenbar mit Tr. erythraeus näher verwandt; die Bildung der Spindel ist

ganz dieselbe und auch die Grösse stimmt damit überein. Das Gehäuse

is kegelförmig, die Windungen eben, ohne vertiefte rinnenförmige Nähte.

Es sind über zwanzig schräge Rippchen auf jeder Windung vorhanden,

die flach und kaum schmaler als ihre Zwischenräume, und eine zwei-

fache (auf den obern Windungen dreifache) Rörnerreihe; auf der letzten

Windung wird die Sculptur undeutlich. Die Grundfläche hat etwa vier

schwach angedeutete Q.uergürtel. Der falsche Nabel hat innen drei er-

habene concentrische Leisten. Die Spindel ist schräg, einfach, beinahe

schneidend, und hat an ihrem Ursprung oben einen stumpfen Zahn. —
Die Färbung ist recht zierlich : der Grund ist auf den obern Windungen
weiss , auf der letzten grün , und auf diesem Grunde verlaufen zickzack-

förmige purpurne und grüne Streifen herab. — Höhe 10, Durchmesser

5 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.
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115. Trochus pellis serpenfis Wood.
Taf. 17. Fiff. 4.

Tr. testa conica, solida, iinperforata, viridi vel rufescente, strigis obliquis nigris

picta; anfractibus planis, sulcis transversia, nigisque ininiitis paruin prominentibus

obliquis sculptis, ultimo rotundato-angulato; columelta torta, deatibus duobus termi-

iiata; apertura subrhombea, faucibus in basi sulcatis.

Trochus pellis serpentis, Wood, Supplem,

— strigilatus, Anton 1839. Verzeichniss p. 56. N. 2044.

— — Pliil. Abbild. I. Heft III. Trochus tab. II. f. 9.

Diese Art erinnert durch ihre dicke Schale, Gestalt und Zeichnung

an Monodonta fragarioides Larak. (Trochus turbinatus Boro), hat aber

nach Herrn Anton eine grössere Uebereinstimmung mit den fossilen Ar-

ten Tr. eFegans Desh. und Tr. monilifer Lamk. Ich zähle 7—8 Windun-

gen, welche beinahe eben, von 4—7 seichten Q.uerfurchen und von zahl-

reichen schiefen Rippchen oder Runzeln durchzogen sind, wodurch bei-

nahe sehr flache Körner entstehen. Die letzte Windung ist abgerundet

kantig, und hat eine zahlreiche Menge solcher Furchen und Runzeln, in-

dem die Sculptur sich bis nahe an die Spindel fortsetzt. Die OefTnung ist

wie gewöhnlich rautenförmig; die Spindel dick, rund, gedreht und endet

mit einem stumpfen Zahn : ein zweiter schwächerer Zahn liegt schon auf

dem Basaltheil der Aussenlippe. Innen ist die Mündung lebhaft perlmut-

terartig, ebenso die Spindel; der grössere Zahn ist jedoch an seiner

Spitze porcellanartig, weiss; die Färbung ist ein reines und dunkles

Grün oder Rothbraun mit entfernten, unterbrochenen, dem Rande paral-

lelen, schwarzen Flammen. — Höhe 15, Durchmesser 13 Linien.

Aufenthaltsort: die westlichen Rüsten Mexikos und Centralamericas.

116. Trochus Aiitonii Ph,
Taf. 17. Fig. 5.

Tr. testa conica, solida, imperforata, sordide carnea, granulata; anfractibns pla-

nis, seriebus granulorum S inaequalibus, secunda maxima ciactis; basi cingulis

granuloruui frequentibus aspera.

Trochus Antonii Koch, Phil. Abbild. I. Heft II. Trochus tab. I. f. 4.

Das Gehäuse ist dickschalig, vollkommen kegelförmig, und besteht

aus 7— 8 Windungen, die in der Nähe der Spitze schwer zu unterschei-

II. 3. 14
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den sind. Dieselben sind flach und scheinbar gerandet, indem man die

zweite Knotenreihe der folgenden Windung für den Rand zu nehmen ge-

neigt ist. Sie zeigen etwa acht Reihen sehr zierlicher Knötchen von

dreierlei Grösse, die oberste, dritte, fünfte und siebente Reihe enthalten

die kleinsten Knötchen, die zweite Reihe die grössten, die vierte und

sechste die Knötchen von mittlerer Grösse. Der Rand besteht aus meh-

reren dicht gedrängten Reihen der kleinsten Grösse. Der Rand der un-

tern Windung ist abgerundet. Die untere Seite ist schwach gewölbt und

mit einer Menge Perlschnurreihen besetzt, deren Körner nach dem Cen-

trum zu grösser werden. Dieses ist in Gestalt eines Halbkreises, des-

sen Sehne die Columella ist, A'on schlechtem grauem Perlmutter. Die

Mündung ist rautenförmig, die Aussenlippe hat innen, in einiger Entfer-

nung vom Rande einen braunen Streifen. — Die Färbung ist schmutzig

fleischfarben, mit einzelnen sehr blass braunen Wolken, und wenigen

dunkelbraunen Punkten. — Höhe 9, Durchmesser liV2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

117. Trochus chlorostoinus Menke.
Taf. 17. Fig. 6.

Tr. „testa oblique pyramidali, imperforata, carnea, flammulis antciilosis fuscis,

posterius albo-marginatis radiata; anfractibus plauatis , transversini striatis, inferius

marj^iuatis ; columella arcuata, obsolete erenata, basi sua sinu a labro sulcato dis-

juncta; apertura patente, subtetragona." Menke.

Trochus chlorostomus, 3Ienke Moll. Nov. Holl. Specim. p. 17. N. 68.

_ — Pbil. Abbild. I. Heft 3. Trochus tab. 11. f. S.

Das Gehäuse ist hoch kegelförmig, und besteht aus 8— 9 Windun-

gen. Diese sind vollkommen eben, und stehen mit ihrem untern Randeö*-

etwas vor, sind aber durchaus nicht gerandet. Sie haben 10— 12 feine

Q.uerstreifen , welche von den feinen, regelmässigen, dicht gedrängten

Anwachsstreifen auf eine überaus zierliche Art schief durchschnitten wer-

den. Die letzte Windung ist scharfkantig, die Basis eben und hat die-

selbe Sculptur wie die Oberseite, nur treten erhabene Q,uerstreifen deutr

licher hervor. Die Mündung ist rautenförmig mit abgerundeten Winkeln,

die Spindel etwas gekrümmt, innen mit einer schwachen Furche, am
Rande undeutlich gekerbt, mit einem spitzen Zahn endend, und durch
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eine Bucht vom Basaltheil der Lippe geschieden. Dieser ist deutlich

gefurcht. Die Spitze meiner Exemplare ist hochroth, die folgenden Win-

dungen sind dunkel fleischroth, die letzte nach der Mündung zu grünlich-

Die braunen hinten weiss gesäumten Flammen nehmen sich sehr zierlich

aus. Die Lippe und Spindel sind schön grün. — Höhe 10, Durchmes-

ser 8V2 Linien; nach Menke kommt auch eine kleinere 5V2 Linie hohe

und ebenso breite Varietät vor.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands.

118. TrochuscaperatusPh.
Taf. 17. Fig. 7.

Tr. testa elato-conica, imperforata, aspera, albida fasciis duabus viridi-fuscis

cincta; anfractibus inferius costatis, medio nodosis, rugisque obliquis confertissimis

subgranosis sculptis, ultimo acute angulato; basi piano -concava, sulcis concentricis

exarata; apertura depressa, subrhoDiboidea; columella contorta, ia deutcin promineu-

tem terminata.

Mit Tr. fenestratus Nr. 20. Taf. 4. Fig. 5. 6. nahe verwandt, doch

scheint mir Sculptur und Färbung hinlänglich verschieden , um die Auf-

stellung einer eigenen Art zu rechtfertigen. Ich zähle neun Windungen,

doch ist das vorliegende Exemplar wohl nicht ganz ausgewachsen; die

obersten haben am Rande kleine Knötchen, die folgenden statt derselben

kleine Rippen, welche in der Mitte der Windung beinahe plötz-

lich mit einem horizontal zusammengedrückten Knötchen
anfangen, und nach der Naht herab schwächer werden, zahl-

reiche schräge Fältchen oder Runzeln werden von schwachen Q.uerfur-

chen durchschnitten, und dadurch schwach gekörnelt. Grundfläche und

Mündung sind wie bei Tr. fenestratus , nur erscheint der Umfang scharf-

kantiger, und die Grundfläche concaver. Die Färbung weicht etwas ab.

Oben an der Naht verläuft ein schmales bräunliches Band, darauf folgt

ein weisses, dann, in der Mitte der Windungen, wieder ein braunes,

und unterhalb desselben ein blasses grünliches. — Höhe 8, Durchmes-

ser 9V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

14
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119. Trochiis exaltatus Ph.
Taf. 17. Fig. 8.

Tr. testa turrito-conica, hnperforata, aspera, albida, olivaeeo rufoque maculata;

anfractibus inferius costatis, rugis obliijuis, subgranosis sculptis; costis elevatis, in

anfractibus ultimis versus suturain diminuentibus, interstitiis fuscis; basi plana, alba,

sulcis concentricis exarata; apertura depressa, subrhomboidea; coliimella contorta, in

dentem prominentem terminata.

Diese Art ist vielleicht eine blosse Varietät von Tr. fencstratus,

doch bemerke ich daran folgende Verschiedenheiten: 1) das Gehäuse ist

Aveit höher und thumförmigcr; 2) man unterscheidet weit schwerer Q.uer-

reihen von Körnern; 3) auf den untern Windungen treten die Rippen

keineswegs unten an der Naht knotenartig hervor, sondern sie werden

im Gegentheile niedriger, und ist der Umfang daher auch mehr gerun-

det; 4) in der Färbung herrscht Rothbraun über das Grün hervor. — Höhe
12V2, Durchmesser OV? Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

120. Trochus perspectiviis Koch.
Taf. 17. Fig. 9.

Tr. testa conica, profundissime umbilicafa, fnlva, flammis luteis picta; anfracti-

bus planis, seriebus granulorum circa dnodecim, alternis majoribus sculptis; pagina

inferiore plana, obsolete granulata; margine umbilici crenulato.

Trochus perspectivus Kocb, Ph. Abbild. I. Heft 2. Trochus tab. I.

fig. 4.

Dieser zierliche Kreisel ist dünnschalig, genau kegelförmig, und be-

steht aus sieben, vollkommen ebenen, deutlich von einander zu unter-

scheidenden Windungen, die mit perlschnurförmigen Knötchen besetzt

sind. Man zählt deren zwölf Reihen, von denen abwechselnd sechs et-

was grössere, sechs etwas kleinere Körnchen haben. Der Rand der

letzten Windung bildet eine ziemlich scharfe Kante. Die untere Fläche

ist eben, und hat etwa zehn Reihen Knötchen, die jedoch weit flacher

als auf der oberen Fläche sind. Der Nabel hat fast 2 Linien im Durch-

messer und geht, genau kegelförmig, bis zur Spitze; er ist innen glatt,

sein hervorstehender Rand aber gekerbt. Die Mündung ist rhombisch,

und von schlecliter Perlmutter, die Spindel schräg und einfach. Die Farbe
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ist blass röthlich gelb, auf der oberen Seite mit rostrothen Flammen. —
Am nächsten kommt diesem merkwürdigen Trocbus der fossile Tr. euoai-

phalus Ph. Enum. Moll- Sicil. I. p. 184. t. X. f. 21, der aber durch abge-

setzte, gestreifte, nicht gekörnte Windungen sich sehr leicht unterschei-

det. — Höhe 7, Durchmesser 7V2 Linie.

Aufenthaltsort : unbekannt.

Trochus sqiiarrosus Lamk. S. p. 44. nr. 42.

Taf. 18. Fig. l. 2 u. 6.

Es erfolgen hier die Abbildungen von zwei ausgezeichneten Varie-

täten dieser bereits a. a. O. beschriebenen Art. Fig. 6 ist der Typus

von Tr. squarrosus Lamk., eine Copie der von Delessert Recueil tab. 35.

f. 12 gegebenen Abbildung; Fig. 1. 2 ist eine der am w^eitesten abwei-

chenden Formen, breiter, am Rande sternförmig, die Knötchen flacher.

Die Sculptur, die fünf Q.uerreihen entfernter Knötchen auf der Oberseite,

die fünf concentrischen Reihen derselben auf der Unterseite, die Zahl

der Querleisten im Schlund etc. ist bei beiden Varietäten genau einerlei.

121. Trochus incrassatus Lamk.?
Taf. 18. F\s;. 3.

Tr. „testa orbiculato-conica, incrassata, obsolete nodosa, cinereo viridi et riibro

varia; sulcis Iransversis latis noduliferis; apice obtusiusculo; ultimo anfractu obtuse

angulato; infima facie piano -convesa." Lamk.

Trocbus incrassatus, Lamk. bist. nat. etc. nr. 34.

An Cbemn. Conch. Cab. V. t. 169. f. 1632?

Ich zweifle nicht, dass ich die Lamarcksche Art richtig wieder erkannt

Labe, ungeachtet die Färbung eine andere ist, und die Beschreibung der

Sculptur auch nicht ganz zutrifft, denn die Worte: la base du bord droit

est fortement dentee et sillonnee en dessos, und: cette coquiile est re-

marquable par son epaisseur particuliere, welche diese Art vor allen

andern Arten bezeichnen, treffen auf das Genaueste zu. Unsere Art ist

stumpflich, wie Lamarck angibt, die Windungen sind durch zwei Quer-

furchen und tiefe schiefe Falten in drei Reihen stark erhabener Knoten

getheilt, was wohl heissen kann: sulcis transversis latis noduliferis,

aber es fehlen ganz die hervortretenden Knoten am Grunde, wie sie



HO

manche Varietäten Ton Tr. macuiatus etc. haben, was vielleicht durch

die Worte: obsolete nodosa ausgedrückt ist. Die Peripherie ist stumpf-

kantig, die Unterseite aber eher plan concav als plan convex. Dieselbe

zeigt nur 5— 6 concentrische Rörnerreihen. Die Mündung ist rautenför-

mig und wegen der Dicke des Gehäuses, und der starken Entwickelung

der Columellarzähne und der erhabenen Leisten des Schlundes sehr ver-

engert. Auf der der Spindel entgegengesetzten Wand des Schlundes sind

fünf solcher Leisten, auf dem Basaltheil vier, welche mit starken Zähnen
endigen; die am Rande verdickte Spindel zeigt nach innen 3 oder 4 Zähne,

von denen der unterste besonders stark, wie eine Lamelle hervortritt.

Die Farbe ist bei dem einen vorliegenden Exemplar dunkelroth, mit we-

nigem Weiss, fast einfai-big, bei andern meist mit rosenrothen Flecken,

und feinen Strichelchen von derselben Farbe. — Höhe 12, Durchmesser

14 Linien
,
(also auch die Grösse wie bei Lamarck).

Aufenthaltsort: die Nikobarischea Inseln, mitgebracht von Dr. Th.

Philippi.

122. Trochus catenulatus Pli.
* " Taf. 18. Fig. 4.

Tr. testa conica, perforata, trausversim striata, coerulescente, punctis rufis arti-

culata; striis transversis circa 8 — 9; anfractu ultimo acute carinato; basi convexa,

lutescente, concentrice sulcata; apertura intus subcirculari, faucibus striatis, columella

deiite acuto terminata.

Mit Trochus unidens Lister S. nr. 4. p. 5 ist diese Art sehr nahe ver-

wandt, und vielleicht beweisen später Zwischenformen, dass sie damit

zu vereinigen ist. Sie ist bedeutend grösser, hat regelmässigere Quer-

leisten, und eine andere Färbung; die Oberseite ist bläulich, die Quer-

leisten braunroth gegliedert, was besonders an der Naht auffällt, die

Unterseite einfach gelblich.

123. Trochus javanicus Lamk.
Taf. 18. Fig. 5.

Tr. „testa conica, transversa sulcata, i ifo-rubicante; anfractibns planulatis,

inargine inferiore elevato-angulatis; inüma facie plana, striis linöisque rutis concen-

tricis notata; umbilico pervio." Lamk.
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Trochas javanicus, Lamk. bist. nat. etc. nr. 50.

— — Delessert Recueil etc. tab. 35. f. 2.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, die Windungen sind fast ganz

eben, unten schwach aufgetrieben und etwas über die Naht vorstehend,

von neun braunen Q,uerfurchen durchzogen, welche kaum halb so breit

als ihre hellen Zwischenräume sind. Ueber der Lupe zeigt sich eine

äusserst zierliche Sculptur; die braunen Furchen sind durch dichtge-

drängte, schiefe, erhabene Streifen rauh; die erhabenen Zwischenräume

sind regelmässig mit flachen Körnchen besetzt. Die Grundfläche ist eben,

vor der spitzwinkligen aber abgerundeten Kante der Peripherie concav,

nach dem Centrum zu durch sehr schwache, concentrische und strahlen-

artige Furchen schwach gekörnelt, gelblich, mit mehreren feinen, gelb-

braunen, concentrischen Linien verziert. Der Nabel ist durchgehend,

trichterförmig, weiss, mit einer deutlichen Kante gerandet, und hat etwa
'1 Linien im Durchmesser. Die Mündung ist genau rautenförmig, der

Schlund glatt. — Höhe 11, Durchmesser auch 11 Linien.

Aufenthaltsort: Java.

124. Trochiis acutus Lamk.
Taf. 18. Fig. 7.

Tr. „testa orbiculato-conica, apice peracuta, basi dilatata, granosa, fiilvo vi-

rente; anfractibus seriatim granosis, margine inferiore crenatls; infima facie plana,"

[columella torta basi excisa, faucibus intus laevibus]. Lamarck.

Trochus acutus, Lamk. bist. etc. nr. 43.

— — Delessert Recueil tab. 35. f. 5.

Diese Art ist mir noch jetzt zweifelhaft, vielleicht ist sie nichts als

ein junger Trochus pyramis. Ich gebe eine Copie der Delessertschea

Abbildung. Die Gestalt ist auffallend concav -conisch (ganz wie bei der

scharfkantigen Varietät von Tr. pyramis); es sind nur neun Windungen

vorhanden, die am untern Rande dornig sind, was in der Figur schlecht

wiedergegeben ist, (dasselbe ist bei Tr. pyramis); die Sculptur besteht

auf den obern Windungen aus zwei Querreihen Körnchen, von denen die

unterste beinahe unterbrochen erscheint, und ihre Körnchen hauptsäch-

lich grade über den Dornen zeigt. Auf der letzten Windung zeigt die

Figur noch ein paar Q.uerreihen schwächerer Körnchen, auch dies Alles
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fiudet sich bei Tr. pyramis. Die Grundfläche und Mündung ist genau

ebenso, nur fehlen die erhabenen Linien im Schlünde, was Folaie der

Jugend sein könnte. Das Einzige was mich ausser diesem Umstand noch

ein wenig zweifelhaft macht, ist, dass mein Exemplar bereits II Win-
dungen zählt, ebensoviel als mein Exemplar von Tr. pyramis, an wel-

chem die beiden letzten Umgänge ohne Randdornen sind. — Höhe 17

Linien, Durchmesser ebensoviel, nach der Delessertschen Figur, Lamarck

gibt 22 und 21 Linien an; hat Delessert nicht das Lamarksche Exemplar

abgebildet?

Aufenthaltsort: unbekannt.

125. Trochus flammulatus Lamk.
Taf. 18. Fig. 8.

Tr. „testa conica-pyramidali, apice acuta, granosa, albida, strigis longitudlnalibns

undato-flexuosis riibris ornata, sulcis transversis granosis; ultimo anfractu subdilatato;

cavitate contorta umbillcum siinulante ; columella dentata," Lamk. [basi sexsulcata.]

Troebus flammulatus, Lamk. bist. nat. etc. nr. 35.

— — Delessert Recueil t. 35. f. 10.

Die Abbildung ist eine Copie von Delessert. Lamarck sagt a. a. O.

noch von dieser Art: „unterschieden von den verwandten durch die

eigenthümliche Verbreiterung der letzten Windung, und besonders durch

die concentrischen Furchen seiner Unterseite, welche, ebenso wie die

des Schlundes, stärker ausgeprägt sind; Aussenlippe sehr dick." Die

Oberseite zeigt nach der Figur zu urtheilen, in Gestalt, Sculptur und

Färbung gar keine Verschiedenheit von den rothen Varietäten des Tr.

maculatus, wohl aber die Unterseite, welche nur sechs Furchen, die, wie

Lamarck angibt, tief sind, und keine Körner hat. Auch hat die der Spin-

del gegenüberstehende Wand des Schlundes nur sechs erhabene Leisten,

wenn anders die Zeichnung treu ist. — Höhe IVA, Durchmesser 18 Linien.

Aufenthaltsort: die Meere von S. Domingo nach Lamarck.

126. Trochus noctunius Ph.
Taf. 18. Fig. 9.

Tr. testa exaete conica, imperforata, laevi, e violaceo viridi; anfractibus planis,

basi cingulo parum elevato marginatis, striis incrementi regulariter distantibus
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inscriptis, ultimo obtiise angniato; basi planiuscula, laevissima; apertura rhoinbeSy

coluinella perobliqua, tereti intergerrima.

Die Gestalt, die gerandetea Windungen sind beinahe genau wie bei

Tr. conulus, Tr. Laugieri etc., aber bei genauerer Betrachtung unter-

scheidet sich gegenwärtige Art auch abgesehn von der Färbung und

Grösse I) durch die entfernten, regelmässigen, vertieften Anwachsstreifen,

welche jedoch der Glätte und dem Glanz der Schale keinen Eintrag thun;

2) durch die mehr abgerundete Kante der letzten Windung; 3) durch die

genau rautenförmige Mündung, deren Winkel nur etwas abgerundet sind,

4) durch die sehr schräge Spindel, welche eines jeden Höckers oder

Zähnchens entbehrt. Die Grundfläche hat keine concentrische Furchen

oder Leisten, nur im Centrum finden sich schwache Andeutungen der-

selben. — Die dunkle Färbung entsteht dadurch, dass die perlmutter-

artige Schicht der Schale, welche von der schönsten dunkelvioletten Farbe

ist, durch die obere grünliche Schicht durchschimmert. Die Spitze ist an

meinem Exemplar beschädigt, und in der Abbildung ergänzt, vielleicht

ist sie gekörnelt, wie bei den verwandten Arten. — Höhe 9 Linien,

Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: unbekannt.

127. Trochus costifer Jonas,
Taf. 19. Fig. 1. Taf. 41. Fig. 9.

Tr. testa conica, iinperforata, apice peracuta, cinereo rubra ant albida, rufo et

virente variegata; anfractibus angustis oblique plicatis, striis concentricis nodulosis

nigisque obliquis ornatis, peripheria suturisque creuulatis; basi plana, concentrice

striata albida; coluinella aperturaqne ut in Tr. mauritiano.

Trochus crenulatus, Lamk. bist. nat. nr. 41. (1822) non Brocchi 1814.

— — Delessert Recueil t. 35. f. 9.

— costifer, Jonas in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 123.

Die gegebene Figur ist eine Copie der Delessertschen , nach einem

polirten Exemplar wie es scheint gezeichneten, und war leider bereits

gestochen, als mein werther Freund Jonas mir den Trochus costifer

zur Ansicht und Abbildung übersandte. Tafel 41. Fig. 9 ist nach dem
letzteren gezeichnet und kann sich daher jeder von der Identität beider

Arten überzeugen. Der Name costifer Jonas muss bleiben, da der Name
crenulatus von Brocchi 8 Jahre vor Lamarek verbraucht war. Unsere

IL 3. 15
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Art hat die grösste Aehnlichkeit mit Tr. mauritianus. Die Windungen
sind indessen noch schmaler, und während die Querreihen von Körnchen

die Striae concentricee nodulosae sehr zurücktreten, sind dafür schiefe

Falten oder Rippchen und diesen parallele Runzeln um so mehr ausge-

bildet. Die Kante des letzten Umganges ist abgerundet und wegen der

auslaufenden Rippen gekerbt. Unterseite und Spindel sind genau wie
bei Tr. obeliscus , dentatus, fenestratus, mauritianus, prasinus gebildet,

die Mündung innen ganz wie bei Tr. mauritianus; auf der oberen Wand
des Schlundes (oder auf dem Gaumen) verläuft eine stark erhabene con-

centrische Leiste, ein paar schwache auf der äusseren oder der Spindel

gegenüberstehenden Wand, und eine sehr stark erhabene auf der untern

Wand nahe der Axe, welche nach aussen mit vier Falten abfallt, und mit

der gedrehten Spindel einen spiralförmigen Kanal bildet, wie dieser sehr

schön a. a. O. von Jonas beschrieben ist. Die Oberseite ist grau röth-

lich, oder wie bei Tr. mauritianus aus weisslich roth und grün marmo-

rirt; die Unterseite weisslich. Höhe 20, Durchmesser auch 20 Linien.

Aufenthaltsort: das Rothe Meer.

128. Trochus lineatus Lamk.

.

Taf. 19. Fig. 2.

Tr. „testa orbiculato-conica, transverse striata, roseo-violacescenfe, apice alba;

lineis nibris longitudiiialibus obliquis tenuissiinis, nuinerosissimis; anfractibus planulatis;

infima facie lineis rubris radiata; centro albo." Laink.

Trochus lineatus, Lamk. bist. nat. etc. nr. 45.

— — Delessert Recueil tab. 35. f. 4.

Dieser Tr. lineatus ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen, und

begnüge ich mich daher die Diagnose von Lamarck und die Figur von

Delessert zu wiederholen. Er scheint in eine Abtheilung mit Tr. macu-

latus zu gehören nach der Figur zu urtheilen ; Lamarck erwähnt des fal-

schen Nabels gar nicht; und bemerkt nur, dass die Mündung weiss,

keineswegs perlmutterartig sei. — Höhe 12, Durchmesser 14 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

129. Trochus triserialis Lamk.
Taf. 19. Fig. 3.

Tr. „testa conico-turrita, tuberculis numerosissiniis obsita, griseo fulva; anfrac-
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tibus convexis, triseriafim tuberculosis ; tuberculis acntis, patenti adscendentibus; in-

fiina facie planulata, concentrice striata," [columella contorta, truncata]. Lamk.

Trochus triserialis, Lamk. bist nat. etc. nr. 40.

— — Delessert Recueil etc. t. 35. f. 7.

— — Reeve Concbol. System, t. CCXVII. f. 1.

Das Gehäuse ist beinahe thurraförmig, und sowohl bei dem vorlie-

genden Exemplar, wie in der Delessertschen Abbildung, von der eine

Copie gegeben ist, graulich. Sollte dies wirklich die Färbung ganz fri-

scher Exemplare sein? Die Windungen sind 10— 11 an der Zahl, nach

unten massig gewölbt, die letzte stumpfkantig. Die ganze Oberfläche

ist corduanartig und mit vier Reihen entfernter Knötchen besetzt, welche

an der Abbildung und an dem zum Beschreiben dienenden Exemplar nicht

„patenti -adscendentes," sondern einfach sind. Die dritte Reihe besteht

aus grossen, ziemlich spitzen Knoten, die vierte Reihe, auf welche sich

die Naht anlegt, ist die schwächste. Die concentrisch gestreifte Unter-

seite, Mündung und gedachte Columelle sind wie bei Tr. pyramis Born,

(obeliscus) und verwandten; im Schlund bemerke ich keine erhabene

Leisten. — Höhe nach Lamarck 21 , Durchmesser 16 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

130. Trochus maximus Koch,
Taf. 19. Fig. 4.

Tr. testa maxima, fere exacte conica, albida, flammuÜs atropnrpiireis picta;

anfractibus sutura profunda divisis, supremis nodulosis et iiiargine spiniilosis, ultimo

piano, acute angulato; basi plana; caAÜtate contorta umbilicum mentiente; colu-

mella torta, superne soluta.

Trochus maximus, Koch Philippi Abbild. I. Heft 6. Trochus t. 4. f. 3.

Wahrscheinlich ist diese grosse schöne Art bisher mit Trochus nilo-

ticus zusammengeworfen worden, doch scheint sie in älteren Zeiten nicht

bekannt gewesen zu sein , der sehr ähnliche Tr. niloticus unterscheidet

sich leicht durch folgende Kennzeichen: 1) erreicht er nicht die bedeu-

dende Höhe des Tr. maximus, und ist im Verhältnlss breiter; 2) ist er

stark concav-conisch ; 3) sind die Windungen, namentlich die letzte,

oben concav, dann stark convex, und die letzte bildet eine aufgetrie-

bene, abgerundete Kante; 4) ist bei Tr. niloticus die Basis viel ge-

wölbter; 5) sind die Nähte desselben bei Weitem nicht so tief als bei

15*
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Tr. maximus. Die Sculptur der oberen Windungen scheint keinen be-

deutenden Unterschied zu zeigen, doch ist sije an den vorliegenden Exem-
plaren etwas abgerieben und nicht ganz deutlich zu erkennen. Höhe 4V2

Zoll, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: unbekannt.

131. Trochiis festivus Pli.

Taf. 19. Fig. 5.

Tr. testa conica, granosa, purpurea, albido flammulata; anfractibus planis; era-

nulis semiglobosis, quinqueserialibus, seriei infimae iiiiiioribus; basi plana, circulis

grauosis 8 sculpta; centro excavato, umbilicuin mentiente; apertura rhouibea, intus

sulcata; columella obliqiia, superius soluta, basi dcnte acuto terminata.

Das Gehäuse ist dem Tr. radiatus Gm. an Statur, Färbung etc.

ähnlich, aber bei genauerer Betrachtung sehr verschieden. Die Körner

sind überaus regelmässig und schön, halbkugelförmig, und durch breite

ziemlich tiefe Zwischenräume geschieden; sie stehen in fünf Reihen, und

die der untersten Reihe sind halb so gross wie die übrigen. Die Win-
dungen sind eben, die letzte ist kantig, die Basis eben, mit 8 concentri-

schen Körnerreihen, deren Körner halb so gross wie die der obern Seite

aber ebenso regelmässig sind. Der falsche Nabel ist wie bei den verwand-

ten Arten beschaffen, ausser mit zwei erhabenen Leisten versehen, wel-

che auf der Columella Zähne bilden, von denen der eine spitz und her-

vorragend ist. Die Aussenseite des Schlundes hat innen vier, die Gau-

menwand desselben drei erhabene Leisten. Höhe 9V2, Durchmesser 10

Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. — Von Herrn Consul Grüner zur Abbil-

dung und Beschreibung mitgetheilt.

132, Trochus tentoriiformis Jonas,
Taf. 20. Fig. 1.

Tr. testa conica imperforata, flavida; anfractibus planis aut convexis, oblique

plicatis, ultimo acute -angulato, margine scindente; basi concava, concentrice lirata,

lamellisque increnienti concinne squamosa, apertura depressa, subtriangulari; columella

perobliqua bituberculata; labra maxinio, distinctissimo luevi.

Trochus tentoriiformis, Jonas Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 66.

Das abgebildete Exemplar zeichnet sich dadurch aus, dass die Win-
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düngen in der Mitte einen einspringenden Winkel und in der Linie der

Naht einen ausspringenden Winkel zeigen, dies ist jedoch nicht Eigen-

thümlichkeit der Art, sondern andre Exemplare haben die Windungen
schwach concav, selbst ganz eben. Dieselben sind in schräger Richtung

wellenförmig gefaltet, und schwach runzelig. Der letzte Umgang bildet

eine scharfe, schneidende, abwärts gerichtete Kante. Die Grundfläche

ist eben, und hat eine höchst zierliche Sculptur, 12 — 14 concentrische

Leisten , welche von dicht gedrängten Anwachslamellen schuppig und

kraus gemacht werden. Die Mündung ist niedrig gedrückt, eiförmig oder

dreieckig, indem sich zuletzt ein scharfer Winkel nach der Peripherie

zieht. Die Spindel ist gekrümmt sehr schief, perlmutterartig, unten mit

2 porzelianartigen Höckerchen; die Innenlippe bei ausgewachsenen Exem-
plaren sehr ausgedehnt, glasartig, den dritten Theil der Basis einneh-

mend. Die Farbe ist gelb, bisweilen ins ziegelfarbige fallend, die Unter-

seite stellenweise rosenroth. Höhe ISVz, Durchmesser I8V2 Linien.

Aufenthaltsort: Neuseeland. (Mitgetheilt von Hrn. Largilliert.) Exem-
plare, deren Oberseite unversehrt ist, scheinen sehr selten zu sein.

133» Trochus rhodostomiis Lamk.
Taf. 20. Fig. 2.

Tr. testa conica, imperforata, plicato-tiiberosa et spinis echinata, flavescente,

spinis biserialibus infiinas in peripheria sitis; basi plana, liris concentricis spinosis

echinata; columella arcnata, basi dente terminata, extus rosea.

Trochus rhodostomus, Lamk. bist. nat. nr. 14.

— — Delessert Recueil tab. 34. fig. 12.

Das Gehäuse ist ziemlich genau kegelförmig, aus etwa sieben Win-

dungen bestehend. Dieselben sind im Ganzen eben aber mit vielen un-'t-i^

regelmässigen schiefen Falten oder Höckern und mit zwei Reihen Dornen
versehen, von denen die eine Reihe an den obern Windungen die untere

Naht bilden hilft, die obere Reihe aber etwas unterhalb der Mitte der

Windungen steht. Die Basis ist eben, in der Peripherie sternförmig ge-

zähnt durch die erwähnte untere Dornenreihe, und mit concentrischen

Leisten besetzt, welche aufrecht stehende Dornenschuppen tragen. Die

Mündung ist beinahe kreisrund bis auf den der Kante der Peripherie ent-

sprechenden Winkel; die Columella gekrümmt abgerundet, mit einen
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Zahn am Ende, perlmutterartig, von einem rosenrothen Hof umgeben,

der unterhalb des Zahnes der Spindel eine aufifallendc längliche Grube

bildet. Die Farbe ist sonst rein weiss, mit einer dünnen, gelben Schicht

bedeckt, von der nur hie und da Spuren sich zeigen (Lamarck gibt die

Färbung aschgrau an). Höhe 10, Durchmesser 12 Linien.

Aufenthaltsort: China nach einer mündlichen Mittheilung von Cuming.

134. Trochus rotularius Lamk.
Taf. 20. Pia;. 3.

Tr. testa imperforata, conoidea, scabriuscula, grisea, anfractuum margine plicis

compressis fimbriato; basi plana couvexa, liris concentricis squamoso echinatis aspera;

columella integerriina.

Trochus rotularius, Lamk. bist. nat. etc. nr. 10.

— — Delessert Recueil t. 34. f. 9.

Die Abbildung ist nach einem auf der Oberfläche etwas abgeriebenen

Exemplar meiner Sammlung gemacht, daher ich nach Delessert die Fär-

bung gegeben habe, ungeachtet mir dieselbe etwas zu dunkel scheint.

Ich zähle sieben Windungen; dieselben scheinen in den obersten zwei

Drittel ganz glatt, das untere Drittel wird von zusammengedrückten, mit

der Kante fast senkrecht stehenden oft durch eine schräge Furche ge-

theilten, Falten eingenommen, welche Äehnlichkeit mit einer Halskrause

Laben. Die Basis ist ziemlich gewölbt, mit 8 concentrischen, durch Schup-

pen rauhen Leisten. Die Mündung ist beinahe kreisrund, die Spindel

stark gekrümmt, ohne Spur von Zahn abgerundet, und durch eine seichte

Grube vom scharfen Rand der Aussenlippe geschieden, welche sich un-

mittelbar in die dünne Innenlippe fortsetzt. Die Färbung ist nach La-

marck aschgrau, nach der Abbildung blass rothbraun. — Höhe 13, Durch-

messer 16 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

135, Trochus asperatus Lamk.
Taf. 20. Fig. 4.

Tr. „testa orbiculato- conoidea, apice subacuta, rudi, longitudinaliter costata,

cinereo-Tirente; anfractibus margine spinis brevibus radialis; inferna facie valde con-

vexa, asperata, imperforata," Lamk.
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Trochus asperatus, Lamk. bist nat. etc. nr. 13.

— -7- Delessert Reciieil t. 34. f. 10.

Ich habe diese Art noch nicht zu sehn bekommen, und gebe eine

Copie der Delesserfschen Figur. Die Oberseite ist genau kegelförmig,

mit schrägen Rippen versehn, wie bei Tr. calcar, welche an der JVaht

und an der Peripherie der letzten Windung in horizontale Dornen aus-

laufen. Die Falten und deren Zwischenräume erscheinen glatt, die Un-
terseite ist gewölbt, mit concentrischen , rauhen, schuppigen Leisten,

von denen zwei, nach der Peripherie bin gelegen, grössere Schuppen
oder Dornen tragen. Der Mundsaum erscheint zusammenhängend, die

Colnmella unten etwas abgestutzt. Höhe 8V2, Durchmesser mit den Dor-
nen 17 Linien.

Meines Erachtens Tr. calcar am nächsten verwandt, und nur dadurch

verschieden, dass die Windungen in der Dornenreihe sich fortsetzen,

während sie bei Tr. calcar unter dieselben herabsteigen.

Aufenthaltsort: unbekannt.

136. Trochus costulatus Lamk.
Taf. 20. Fig. 5.

Tr. „testa orbiculato-conoidea, apice obtusa, albido-ferruginea; anfractibus tu-

berculato-scabris, longitudinaliter costulatis, margine spinis brevibus radiatis; inferna

facie transversim lamellosa, (cingulis elevatis concentricis 2— 3, subnodosis sculpta)

;

umbilico parvo." Lamk.

Trocbus costulatus, Lamk. bist. nat. nr. 16.

— — Delessert Recueil etc. t. 34. f. 13.

Das Gehäuse ist conisch mit stumpfer Spitze, wie bei den verwandten

Arten und lässt sieben Windungen unterscheiden. Diese sind im obern

Theil etwas gewölbt, dann schwach concav, und enden mit einem sta-

cheligen Rand, der etwa 16 horizontal zusammengedrückte, gefaltete,

vorn offne Strahlen oder Schuppen zeigt. Vier oder fünf unregelmässige,

erhabene Querleisten, welche von Zeit zu Zeit in Höcker sich erheben,

und schiefe Längsrippen, die jedoch nur im obern Theil der Windungen
recht deutlich sind, machen die Sculptur der oberen Seite aus. Die An-
wachsstreifen treten zu wenig hervor um besonders aufzufallen. Die

Unterseite ist ziemlich eben, vor dem scharfen, schneidenden, wie die
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oberen Windungen mit Strahlen am Rande besetzten, Rand etwas con-

cav, mit einem kleinen, engen Nabel versehn, und zeigt zwei oder drei

concentrische, hie und da in Knoten erhabene Leisten, und gedrängte,

lamellenartige Anwacbsstreifen. Die Mündung ist im Innern quer-eirund,

nach der Kante der letzten Windung hin in eine Rinne auslaufend; die

Aussenlippe innen mit kleinen in die Länge gezogenen, schwachen Körn-

chen besetzt, die in der Abbildung nicht deutlich genug hervortreten;

die Innenlippe ist sehr stark entwickelt, oben eine unmittelbare Fort-

setzung der Aussenlippe, verschliesst aber den Nabel nicht ganz. Ein

tiefes senkrechtes Grübchen begränzt nach aussen die drehrunde, stark

gekrümmte, perlrautterglänzende Spindel, und bleibt noch eine gute Linie

vom Rand der Innenlippe entfernt. Die Färbung ist ein lebhaftes Rost-

gelb , welches indess nur eine sehr dünne Schicht der Schale ausmacht,

und hauptsächlich in den Vertiefungen der Rippen und Schuppen erscheint.

Höhe 13 Linien, Durchmesser das Doppelte.

Aufenthaltsort: vermuthlich Westindien.

137. Trochiis spiniilosus Lamk.
Taf. 20. Fig. 6.

Tr. „testa orbiculato-conoidea, apice obtusa, grisea; anfractibus tuberculis acu-

tis scaberrimis , margine spinis brevibus radiatis; iDferna facie convexiuscula, traiis-

versim lamellosa imperforata." Lamk.

Trochus spinulosus, Lamk. bist. nat. etc. nr. 15.

— — Delessert Recueil etc. tab, 34. f. 11.

Ungeachtet die Diagnose des Tr. spinulosus ziemlich verschieden von

der des Tr. costulatus lautet, so sind doch beide Arten ungemein nahe

verwandt. Die einzigen Unterschiede, welche ich finden kann, sind fol-

gende: 1) die Längsrippen, welche dem Tr. costulatus den Namen gege-

ben, sind undeutlicher, namentlich auf der letzten Windung, 2) die An-

wachsstreifen treten stärker hervor, 3) die Basis ist gewölbter, ganz

ungenabelt, mit vier concentrischen Leisten, und mit entfernteren, la-

mellenartigen Anwachsstreifen. — Die Höhe beträgt 13, der Durchmes-

ser 21 Linien.

Aufenthaltsort: vermuthlich Westindien.
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138. Trochus fimbriatus Lamk.
Taf. 20. Fig. 7.

Tr. „testa orbiculato-conica, longitudinaliter obsolete costulata, transversiin striata^

albido-lutescente; anfractibus margine crenulato-fiinbriatis; inferna facie planulata,

imperforata ," [sulcis concentricis squamosis oriiata]. Laink.

Trochus fimbriatus^ Lamk. bist. nat. etc. nr. S.

— — Delessert Recueil t. 34. f. 6.

— squamiferus, Koch bei Philippi Abbild. I. 6. Trochus t. IV. f. 9-

— pileolum, Reeve Proceed. Zool. Sog. 1842. p. 184. — Conch.

syst. tab. 217. fig. 5.

Lamarck scheint nur ein abgeriebenes Exemplar vor Äugen gehabt

zu haben, da er in seiner Diagnose der Schuppen nicht erwähnt, welche

diese Art auszeichnen, so dass sie auch nicht von Koch und Reeve er-

kannt worden ist, bevor die Delessertsche Abbildung die Art kenntlich

machte. Sie ist ziemlich veränderlich , meist flach conisch , die Windun-

gen eben mit einem beinahe horizontalen biattartigen , bisweilen ganz-

randigen, mehrentheils aber wellenförmigen und gefalteten untern Rande.

Die Sculptur besteht aus wellenförmigen, schiefen Rippchen, die bisweilen

auch fehlen, und etwa zwölf bis fünfzehn Q,uerfurchen, welche mit Schup-

pen besetzt sind. Die Unterseite ist undurchbohrt, eben, vor dem Rande

etwas concav mit dicht gedrängten, concentrischen Leisten besetzt, welche

eine grosse Menge hohlziegelförmiger Schuppen tragen. Die Mündung ist

sehr schief, im Innern quer oval, miit einer Rinne, welche nach der Kante

der Peripherie verläuft; die Spindel ist sehr stark gebogen und schief,

aber drehrund. Die Innenlippe ist stark entwickelt, schwielig und zeigt

neben der Spindel eine dem Nabel entsprechende Grube. Die Färbung

der Oberseite wie der Unterseite ist bräunlich gelb, bisweilen mit grau-

lichen Fleckchen. — Die Höhe der Axe beträgt 7, der Durchmesser

14 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

5. Trochus g i b b e r o s ii s C h e m n.

Taf 21. Fig. 1. a. b.

Ich gebe hier eine zweite Abbildung dieser Art, von welcher Chem-

nitz nur eine Copie nach Martyn geliefert hatte, s. Taf. I. Fig. 10. II,

II. 3. 16
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und bemerke noch zu der p. 6 gegebenen Beschreibung, dass die Art

auch in der Färbung variirt; einige Exemplare sind unter der Epidermis

ganz farblos, andere weisslich mit lebhaft ziegelrothen Flecken.

139. Trochus asteriscus Reeve.
Taf. 21. Fig. 2.

Tr. „testa obeso-eonica, virideseente, anfractuutn margine squamoso-stellato,

squamis grandibus cavis; infiina facie exiinie serrata, serris linearibus, parallelis,

circulatim dispösitis; umbilico tecto, basi roseo tincta." Reeve.

Trochus asteriscus, Beere 1842. Proceed. Zool. soe. p. 184. — Idein.

Concfa. syst. vol. II. t. 217. f. 3. (unice basis).

Das Gehäuse ist vollkommen kegelförmig (nicht obeso-conica), und

besteht aus 6—7 Windungen. Diese sind eben, in der oberen Hälfte mit

feinen schiefen, auf den Anwachsstreifen senkrechten Falten, unten in

grosse, sternförmig ausstrahlende, zusammengefaltete Schuppen verlängert,

die auf der unteren Seite hohl sind. Ich zähle deren auf jeder Windung 9,

Reeve bildet gegen IS ab. Die Grundfläche ist eben, mit etwa 6—7 con-

centrisehen , ausgezeichnet gesägten, d. h. aus hohlziegelförmigen Schup-

pen bestehenden Gürteln. Die Mündung wäre ziemlich kreisrund, wenn
sie nicht unten und aussen eine der Kante der Peripherie entsprechende

Rinne hätte. Die Spindel ist gekrümmt, innen perlmutterartig, unten von

einem queren Grübchen begränzt, aussen mit einem hell violetten Saum
umgeben. Die Färbung ist blassgelb, beinahe golden, die Strahlen der

letzten Windung fallen ins Grüne; auf der Grundfläche erscheint der vio-r

lette oder rothe Theil der Spindel von einer intensiv gelben Zone um-^

geben. Die Mündung ist schön silberfarben, irisirend. — Höhe 10,

Durchmesser (ohne die Randstrahlen) 14 Ltnien.

Aufenthaltsort: die nördliche Küste von Neuholland nach Herrn Con-

sul Grüner, dessen gütigst mitgetheiltes Exemplar hier abgebildet ist.

140. Trochus papillatus Pot. et Mich.
Taf. 21. Fig. 3.

Tr. testa conica, imperforata, albida; anfractibus superne nodosis margine infero

in squamas complicatas radiantes productis, sulculis obliquis sculptis; basi convexius-

cula, cingulis concentricis granosis tribus striisque increraenti lamellaribus sculpta;

columella callo cincta.
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Trochns papillatas, Potiez et Michand Gaüerie etc. 1&38. I. p. 337.

t. XXX. f. 10. 11.

Favanne tab. 12. fig. E. 3. (secundum Potiez et Mich.)

Der obere Theil der Windungen hat etwa 12 schiefe Höcker oder

abgekürzte Falten, der untere etwa doppelt so viel zusammengefaltete

sternförmig am Rande abstehende Schuppen; schräge Furchen, welche

senkrecht anf den Anwachsstreifen stehn, und den Knoten und Schuppen

parallel laufen, durchsetzen sowohl diese wie die Zwischenräume. Die

Basis ist ziemlich gewölbt, und zeigt auffallend lamellenartige Anwachs-

streifen, und drei bis vier knotige, concentrische, stark erhabene Gürtel;

die Spindel ist von einer erhabenen
,
gekerbten Wulst umgeben. Die

Färbung ist bräunlich weiss, unten etwas heller; die Mündung ist innen

mit schöner, silberner Perlmutter versehn, im untern Theil gefurcht. Der

innere Theil der Spindel ist perlmutterartig, aussen durch ein Grübchen

begränzt, unten hat die Spindel zwei Höckerchen, zwischen welche die

Perlmuttersubstanz eindringt. — Höhe QVz, Durchmesser 11 Vz Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

22. Trochus stellatus Gm.
Taf. 21. Fig. 4.

Die Beschreibung dieser Art ist bereits p. 22. nr. 22 gegeben, auf

welche ich verweise.

141. Trochus columellaris Ph.
Taf. 21. Fig. 5.

Tr. testa imperforata, conica, flavescente; anfractibus planiusculis, oblique costatis,

costulis inferne in spinas prodnctis; peripheria uniseriatim spinosa; basi plana, liris

concentricis squamulosis sculpta; columelia arcuata; extus limbo purpureo cincta.

Trochus colninellaris, Phil. 1845. Abbildungen etc. vol. IL Trochus

tab. VII. f. 3.

Diese Art hält das Mittel zwischen Tr. rhodostomus Lamk. und

Tr. unguis Wood. Die einzelnen Windungen, deren man 7— 8 zählen

kann, sind eben, und haben etwa 16—18 schiefe Rippen, welche am
untern Rande der Windungen strahlenförmig hervorstehen, indem sie hier

sich meist in zwei schwächere Falten spalten, wozu kommt, dass auch

nicht selten sich hier in dem Zwischenräume eine Falte bildet. Die sehr

16*
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schiefen Anwachsstreifen durchschneiden diese Falten oder Run7.eln bei-

nahe senkrecht. Die Basis ist flach, und hat 11 — 12 concentrische, mit

Schuppen dichtbesetzte Leisten, welche weit breiter als ihre Zwischen-

räume sind. Die Mundöffnung ist niedergedrückt, und wäre ziemlich

kreisrund, wenn sich nicht eine tiefe Rinne in der Peripherie befände;

die Columeile ist ausgehöhlt, am Rande abgerundet, perlmutterartig, unten

Ton einem horizontalen Leistchen oder Zähnchen, und aussen von einem

rosenrothen oder violetten Wulst begränzt. Sonst ist die Farbe des Ge-

liäuses gelblich oder fleischfarben und oft goldglänzend, indem die Perl-

jiiuttersubstanz durch die dünne Oberschale hindurchschimmert. — Höhe
der Achse 15, Durchmesser (mit den Dornen) 18 Linien.

Aufenthaltsort: China.

142, Trochus unguis Wood.
Taf. 21. Fis- 6,

Tr. testa depresso-conlca, iuiperforata; anfractibns planiusculis, siipra radiatiin

costellatis, inferne tiibercula obtusa radiantia gerentibus; basi planulata, concentrice

sulcata; Gallo umbilicali costula alba bipartito; labro praelongo.

Trochus unguis, Wood. Index testac. Suppl. t. 5. f. 2.

Turbo digitatus, Deshayes Guerin Mag. Zool. 1841. Moll. tab. 36. —
— — Desh. edit. 2. Laink. bist. nat. etc. nr. 42.

Trochus unguis, Reeve Conch. syst. t. II. p. 165. t. 217. f. 6.

— digitatus, Philippi Abbild, vol. I. Trochus tab. I. f. 9. 10.

Das Gehäuse ist flach kegelförmig, sehr schief, und besteht aus sie-

ben Windungen. Dieselben sind oben stark aufgetrieben, senken sich

sodann und breiten sich nach unten wieder aus, wo sie in den schnei-

denden, mit stumpfen Zacken besetzten Rand übergehn, deren etwa vier-

zehn in jeder Windung sind. Ziemlieh unregelmässige Runzeln, welche

senkrecht auf den Anwachsstreifen stehn und abwechselnd stärker und

schwächer sind, machen ziemlich die einzige Sculptur aus. Die untere

Fläche ist flach, selbst schwach concav, mit etwa 8— 10 concentrischen

Furchen durchzogen und mit dicht gedrängten, erhabenen Anwachsstreifen

sehr zierlich gekräuselt. Die letzteren verzieren auch die untere Seite

der Zacken. Das Centrum ist erhaben und runzelig, allein grösstentheils

abgefressen und perlmutterartig. Die Mündung ist überaus schief, rau-
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tenförmig; der untere und äussere Winkel derselben läuft in die Zacken

des Randes aus, der innere obere ist sehr stark abgerundet. Der Colu;-

inellarrand ist abgerundet und zeigt zwei Zähnchen, ein spitzes am
Rande, wo er in die Basis übergeht, einen stumpfen oberhalb nach aus-

sen, von welchem eine weisse, bogenförmige Schwiele bis zum Centrum

geht. Die Aussenlippe ist überaus schief: eine Innenlippe ist gar nicht

vorhanden, sondern an deren Stelle die Schale angefressen (also eine ne-

gative Innenlippe), so dass die Perlmutter zum Vorschein kommt. Die

Färbung ist oben ein blasses, ins Bläuliche fallendes Rothbraun, welches

nur eine sehr dünne Schicht bildet, so dass leicht das Perlmutter zum
Vorschein kommt: die untere Seite ist weisslich, mit braunröthlichen

Wolken. — Der Deckel ist dickschalig, kalkartig, mit einer erhabenen,

gebogenen Längsrippe auf der oberen Seite, und weiss. — Höhe 13,

Durchmesser (ohne die Randzacken) 20 Linien.

Aufenthaltsort: Acapulco.

143, Trochus brevispina Lamk.
Taf. 21. Fig. 7.

Tr. testa imperforata, conica, apice acuta, scabra, cinerea; anfractibus oblique

striatis, tuberculato-asperis, granis subquadriserialibus, margine lainellis brevibus ra-

diatis; inferna facie striis increinenti sublamellosis et cingulis quinque conceutricis

exarata, aurautio in centro fasciata.

Trocbus breyispina, Lamk. bist, nat. etc. nr. 9.

— — Delessert Recueil etc. tab. 34. f. 8.

Le Gor Adanson Senegal, p. 187. tab. XII.

Trochus pantherinus, var ß Gmelin p. 3584. nr. 111.

Das Gehäuse ist genau conisch, spitz; die Windungen sind eben, mit

feinen gedrängten Anwachsstreifen, und drei bis vier Querreihen ent-

fernter Körner, der untere Rand ist scharf und breitet sich in 8— 10 breit

dreieckige Dornen aus; die Grundfläche ist eben, mit gedrängten lamel-

lenartigen Anwachsstreifen und etwa 5 concentrischen Leisten, von denen

einige gekörnt erscheinen. Die Mündung zeigt nichts Auffallendes. Die

Färbung ist graulich grün, auf der Unterseite weisslich mit einem oran-

gerothen Fleck im Centrum, welcher für diese Art sehr charakteristisch

ist. — Die Höhe beträgt 7, Durchmesser II Linien.
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Aufenthaltsort: die Antillen (Insel St. Jean nach Lamarck), der Se-

negal nach Adanson.

144. Trochus Olfersii Troschel.
Taf. 22. Fiff. 1.

Tr. testa imperforata, conica, crassa, costis obliquis nodosis, suiculisque obli-

quis sculpta, cinerea, olivacea et fulva, costis albidis; basi planiuscula, costis con-

centricis quatuor sculpta, albida; apertura obliqua, intus elliptica; coluuiella basi extus

nodulo duplici instructa.

Trochus Olfersii, Troschel in Museo Berolinensi.

Diese Art steht dem Tr. tuber am nächsten. Die Windungen sind

oben gewölbt, übrigens eben und haben etwa 13 schiefe Rippen, welche

halb so breit wie ihre Zwischenräume, oben aufgetrieben, in der Mitte

niedriger sind. An der Basis hören sie plötzlich auf, und auf den oberen

Windungen bilden sie am Grunde kleine Dornen. Kleine, schiefe, nicht

vollkommen parallele Furchen durchschneiden sowohl die Rippen, wie

deren Zwischenräume. Die Basis ist beinahe eben, etwas erhaben, aber

nicht abgerundet; ihre concentrischen Leisten sind breiter als die Zwi-

schenräume, etwas knotig, und nebst den Zwischenräumen von gedräng-

ten, beinahe lamellenartigen Anwachsstreifen durchschnitten. Anstatt der

Innenlippe ist ein Theil der Grundfläche angefressen. Die Mündung ist

genau wie bei Tr. tuber; die Spindel hat am Grunde zwei Knötchen.

Die Färbung der Oberfläche ist aus Grau, Olivengrün, Rothbraun ge-

mischt, die Rippen und die Grundfläche sind weisslich. — Von Tr. tu-

ber unterscheidet sich Tr. Olfersi durch deutlichere Rippen, welche

auch auf der letzten Windung deutlich sind, hauptsächlich aber durch die

stark gefurchte Grundfläche. — Höhe 17 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: Brasilien. Abbildung und Beschreibung sind nach

einem Exemplar des Berliner Museums.

145. Trochus tuberosus Ph.
Taf. 22. Fig. 2.

Tr. testa conica, imperforata, solida, e violaceo fuscescente; anfractibus planis,

superne nodis obtusis solidis, inferne nodis majoribus subcanaliculatis , medio serie

granoruin sculptis; ultimo angulato; basi cingulis elevatis tribus moniliformibus sculpta;

columella arcuata, sulco superficiali exarata, denteque parum conspicuo termioata.
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Trbcbus tuberosiis, Ph. 1843. Abbildungen vol. I. Trocbus tab. II. f. llj

Dieser dickschalige Trochus steht dem Tr. caelatus nahe, unterschei-

det sich jedoch hinreichend von ihm durch folgende Merkmale: I) die

Windungen sind eben, nicht in der Mitte gewölbt, 2) die oberen Knoten

sitzen weit näher an der Naht, sind halbkugelig und solid; die letzte

Windung hat nur eine Knotenreihe, und diese Knoten sind stärker als

die der oberen Reihe, treten daher auch auf den oberen Windungen stark

her%'or, 4) die letzte Windung ist schärfer kantig, 5) die Basis ist flacher,

hat nur drei, auffallend knotige Leisten, und ist nicht so schuppig rauh;

6) die Mündung ist niedriger, mehr, rautenförmig. Auch ist die roth-

braune mehr oder weniger ins Violette fallende Färbung sehr verschie-

den. — Höhe 10, Durchmesser 13 Linien.

Aufenthaltsort: die Küsten Mexikos, gesammelt von Dr. Liebmannv^

146. Trochus saxosus Ph.
Taf. 22. Fig. 3.

Tr. testa conica, imperforata, oblique costata et tuberculosa, albida, interdum

zonis vii'idibus vel rufis picta; costis ad basin in tubercula crassa prominentia productis;

basi convexa, concentrice llrata et squamis imbricatis aspera.

Diese Art steht zwischen Tr. imbricatus und Tr. tuberosus in der

Mitte, das Gehäuse besteht aus sieben Windungen, welche ohne die

Rippen fast ganz eben sein würden. Diese, zehn bis zwölf an der

Zahl, sind sehr schief, wellenförmig, ungefähr so breit wie die Zwischen-

räume, in der Mitte oft niedriger und enden am Grunde mit dicken run-

den, über die Naht mit hervorragenden Knoten, welche nach vorn offen

sind. Die Grundfläche ist ziemlich stark gewölbt, und hat etwa sieben

concentrische Leisten, die breiter als ihre Zwischenräume, und von gros-

sen hohlziegelförmigen Schuppen ganz rauh sind. Die Mündung ist bei-

nahe kreisrund, mit einer schwachen Rinne nach der Kante der Peri-

pherie hin; die Spindel drehrund, gekrümmt, aussen mit einem seichten

Grübchen, unten mit zwei Höckerchen, ganz wie bei den Verwandten,

die Innenlippe sehr schwach entwickelt. Die Färbung ist an den vorlie-

genden Exemplaren verschieden, das eine ist weisslich mit einem leb-

haft grünen Gürtel an dieser Stelle, wozu noch auf der vorletzten Win-

dung eine schmale grüne Q,uerlinie kommt, welche sich auf der vorher-
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gehenden Windung zu einem breiten Band erweitert. — Von Troclius

imbricatus unterscheidet sich Tr. saxosus durch geringere Grösse, andere

Färbung, geringere Zahl der Längsrippen, durch die starken Knoten

am Grunde derselben, und die stärker gewölbte Basis, von Tr. tubero-

sus durch die ganz anders gebildete Grundfläche etc. — Höhe 14 V2,

Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt, vermuthllch Mexico«

147. Trochus longispina Lamk.
Taf. 22. Fig 4.

Tr. „testa orbiculato-conoidea, subpyramidata, angentea et aurea; suicis trans-

versis tuberculato-muricatis; peripheria spinis longis radiata; inferna facie transversim

lamellosa, Ccostis duabus conceDtricis instructa); uinbilico angusto." Lamk.

Trochus longispina, Lamk. bist. nat. etc. nr. 2.

— — Philippi Abbild, vol. L Heft IV. Trochus tab.

ni. f. 1.

Lamarck sagt, er habe keine Figur dieser Art finden können, um so

mehr ist es zu bedauern, dass Herr Chenu in Delesserts Recueil, der

alle neue, nirgends abgebildete Arten der Lamarkschen Sammlung zu

geben versprach, diese so wie manche andre vergessen hat. Lamarck
citirt Turbo calcar L. Gr.; allein die Linnesche Art ist subtus muricata,

und subtus scabra, punctis eminentibus, was mit Lamarcks Diagnose in

Widerspruch steht. Ich glaube, dass Lamarck gegenwärtige Art gemeint

hat. Dieselbe ist genau conisch mit stumpfer Spitze; die Windungen sind

flach, bis zur Hälfte der Rippchen, die durch zwei oder drei undeutliche

Q,uerlinien durchschnitten werden, welche man fast nur daran erkennt,

dass am Durchschnittspunkte die Rippchen eine aufgeworfene Schuppe

zeigen, die untere Hälfte zeigt zwei Q,uerreihen aufgeworfener Schuppen.

Der untere Rand läuft in etwa 15 horizontale, zusammengedrückte, vorn

ofTene, rinnenförmige Stacheln aus. Die untere Seite, die das wichtigste

Kennzeichen zur Unterscheidung der meisten Trochus Arten darbietet,

ist massig gewölbt, mit einem engen Nabel versehn, und hat ziemlich

entfernte, dem Mundsaum parallele, lamellenartige Anwachsstreifen, und

zwei concentrische, schmale Leistchen, über welche diese Lamellen weg-

laufen. Die oberste gelbliche Schicht der Schale ist sehr dünn, so dass
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die schöne Perlmutter fast überall zum Vorschein kommt, und das Ge-

häuse goldrg oder silbern erscheint. Die Mündung zeigt mir nichts Auf-

fallendes; die Aussenlippe ist innen mit kleinen erhabenen Körnchen be-

setzt. — Die nächsten, ebenfalls eng genabelten Arten sind Tr. costu-

latus, welcher sich durch zahlreichere, auf den oberen Windungen nicht

abstehende Randdornen, dicht gedrängte Anvvachslamellen der untern

Seite unterscheidet, und Tr. aster, der ebenfalls wie Tr. longispina ab-

stehende Dornen, aber auf der Grundfläche zahlreiche concentrische

Leisten und gedrängte Anwachslamellen hat. — Der Durchmesser er-

reicht nach Lamarck drei Zoll, das abgebildete Exemplar ist 12V2 Linien

hoch, bei einem Durchmesser von 29 Linien.

Aufenthaltsort: vermuthlich Westindien, nach Lamarck Ostindien.

148. Trochus latispina Ph,

Taf. 22. Fig. 5.

Tr. testa conica, imperforata ; anfractibus oblique striatis lineisqne transversis

granosis tribus sculptis, margine in spinas horizontales latas, complicatas excurrenti-

bus; basi tenuiter striata, cingiilisque elevatis coneentricis quinque sculptaj foveola

uuibilici regionem oceupante.

Troehus latispina, Ph. Abbild, vol. I. Heft 4. Trochus Tab. III. f. 2.

Diese Art ist vollkommen kegelförmig, mit spitzem Wirbel; ich

zähle sechs Windungen, welche flach und dicht mit Anwachsstreifen be-

deckt sind. Im obern Theil der Windungen sieht man gedrängte, schiefe

Fältchen. Drei Q,uerreihen ziemlich unregelmässiger Knoten stehen bei-

nahe in gleichem Abstand, die unterste beinahe schon auf den Randdor-

nen; auf der letzten Windung kommt eine vierte, schwächere Reihe zwi-

schen der ersten und zweiten hinzu. Diese Knotenreiheu sind auf der

Abbildung nicht deutlich wiedergegeben. Die Randdornen sind etwa zehn

bis eilf, breit, wenig spitz. Die Unterseite ist flach, mit dicht gedräng-

ten, etwas lamellenartigen Anwachsstreifen, und mit fünf concentrischen,

sehr deutlich und stark entwickelten, ungleichen Leisten, von denen die

vierte die stärkste ist. Zwischen dieser und dem Rande ist eine schwa-

n. 3. 17
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sehe Vertiefung. Die Gegend des Nabels nimmt eine deutliche flache

Grube ein, die von einem glatten, mit einem Rand bezeichneten Raum
umgeben ist. Wo dieser Rand in dem Mundsaum übergeht, bildet er

einen Zahn. Die Mündung ist querelliptisch. Die Färbung frischer Exem-
plare scheint grünlich zu sein, bei abgeblasstca ist sie fast ganz weiss. —
Höhe IIV2, Durchmesser 19 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt,

149. Trochus hexagonus Ph.
Taf. 22. Fig. 6.

Tr. testa exacte conica, iinperforata, c rubescente-albida, costata et oblique
niposo-sulcata; costis sex, siibcontinius, basi spina cava tcrininatis, in anfracta ultiino

ante uiarginem iterum in spinain piirvani proiluctis; periplieria acute anstniata, spinis

duodecim stellata; basi plana, liiis squaiiinlosis exarata; apertura suborbiculari, extus
angulata; foveola obiiqua in basi coluniellae.

Eine zierliche kleine Art, welche durch ihre Gestalt, ihre Grundfläche

und Mündung mit Tr. columellaris nr. 141 übereinkommt. Die sechs wel-

len- oder faltenförmigea Rippen sind wenig schief, und treten hauptsäch-

lich in der untern Hälfte der Windungen hervor, wo sie an der Naht mit

einem hohlen Dorn enden; auf der letzten Windung aber liegt dieser Dorn
etwas über dem Rande, wie bei Tr. rhodostomus, und der scharfkantige

Rand zeigt die doppelte Zahl Dornen. Die Grundfläche ist ganz eben,

mit 8—9 coneentrischen , mit Schuppen besetzten Leisten. Die Mündung
ist beinah höher als breit; die Spindel abgerundet, von einem etwas wul-

stigen Theil umgeben, der an seinem Grunde eine schiefe Grube hat.

Die Färbung ist röthlich weiss, in den Furchen röther. — Die Höhe
beträgt 6V2, der Durchmesser mit den Dornen 7V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

150. Trochus coniciis Gray.
Taf. 23. Fig. 1.

Tr. testa elato-conica, imperforata, rosea, strigis longitiidlnalibns fusco-purpureis

picta; anfractibus planis, cingulis quinque ad sex, submoniliformibns; apertura altiore

quam lata; columclla basi unidentata, labro intus crenato.

Monodonta conica, Gray in Capt. Kings Survey. Appendix p. 479.

Diese in den neueren Zeiten ziemlich häufig gewordene Art hat ein

solides, beinahe thurmförmig conisches Gehäuse. Ich zähle acht ebene,

durch eine tiefe Naht geschiedene Windungen, welche 5— 6 mit schwa-
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cliea Körnern besetzte Q,uergürtel haben, die ungefähr so breit wie ihre

glatten Zwischenränme sind. Die letzte Windung ist stumpfkantig, die

Basis erhaben, mit 5— 6 schwächeren, gekörnten Q.uergörteln. Die Mün-

dung ist höher als breit, innen beinah quadratisch, mit abgerundeten

Winkeln, die Aussenlippe innen verdickt mit 8— 10 abgekürzten erhabe-

nen Q.uerleistchen; die Spindel endet in einem vorspringenden spitzen

Zahn (der in der Abbildung vergessen ist) und hat aussen drei kleine

Knötchen oder Falten. Die Färbung ist weisslich oder blass rosenroth,

mit schiefen winkligen, dunkelrothen, gedrängten Längsbinden, welche

hauptsächlich die Q,uergürtel hell und dunkel gegliedert erscheinen las-

sen. — Die Höhe betragt 8, der Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

151. Trochus Troschelii Ph.
Taf. 23. Fig. 2.

Tr. testa imperforata, esacte conica, a;raniilata, albida, cingulis granosis Sep-

tem, fusco-articnlatis; anfractibus planis, ultimo angiilato, basi convexa, cingiilis octo

tenuissiine grauulatis; apertura tetragoua; labro intus sulcato; coluinella basi exqui-

site dentata.

Gegenwärtige Art habe ich aus dem Berliner Rluseum unter dem

Namen T r. punctatus 31. Berol. zur Abbildung und Beschreibung be-

kommen, welchen Namen ich, da er mehrfach vergeben ist, nicht bei-

behalten konnte. Sie steht dem Tr. conicus Gray sehr nahe, ist aber

weniger thurinförmig, im Umfange schärfer kantig, hat mehr Q,uergürtel,

eine andere Färbung, und die Spindel entbehrt der kleinen Knötchen,

welche ich bei Tr. conicus stets angetroffen habe. Die körnigen Q.uer-

gürtel sind auf der oberen Seite so breit wie die Zwischenräume, auf

der untern Seite schmaler, gewöhnlich wechseln zwei braune Körner

mit eben so viel weissen ab, und es fehlen gänzlich die dunklen Längs-

streifen der vorigen Art. Ich muss bemerken, dass ich nur ein einziges

Exemplar gesehen. — Flöhe SVz, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: Südafrika, gesammelt von Veit.

152. Trochus Schayeri Troschel.
Taf. 23. Fig. 3.

T. testa imperforata, elato- conica, laevissima, fulva seu griseo- Cornea, zonis

quatuor latis, albis, purpureo-articulatis picta; anfractibus plauiusculis, ultimo obtuse

17*
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anfrulato: liasi fonvesa, concen^rice striata, lineis albis , fusco arficulatis aiigusHs
picta; aperfura subtetragona, altiore quam lata, Vs longit udinis superante; colu-

inella basi exquisite deutata.

Trochus Schrayeri, Troschel in Museo R. Berolinensi.

Diese Art ist dem Tr. iriodon fig. 10. 11. 13, dem Tr. virgiila-

tus fig. 12, dem Tr. laetus fig. 6 und dem Tr. minor fig. 15 ähnlich,

aber weit mehr conisch, breiter, deutlicher kantig im Umfang, das Ge-

winde im Verhältniss zur Mündung niedriger, die Färbung endlich sehr

verschieden. Auf einem gelblichen oder schmutzig fleischfarbenen Grunde
sieht man zunächst zwei breite, weissliche, durch einen schmalen Zwi-
schenraum von einander getrennte Binden, die von schrägen braunrothea

Streifen durchschnitten werden, und die obere Hälfte der Windungen ein-

nehmen; dann zwei schmale weiss und purpur- gegliederte Binden, von

denen die untere nur auf der letzten Windung zum Vorschein kommt;
endlich auf der Basis mehrere schmale weiss und braun gegliederte con-

centrische Linien. — Die Höhe beträgt SVi, der Durchmesser 4 Linien.

Aufenthalt: Van Diemensland, gesammelt von Schrayer.

153. Trochus pulcherrimus Wood.
Taf. 23. Fig. 4.

Tr. testa turrito-conica , subperforata, solida, transversim snlcata, laevigata, oli-

vacea, strigis albo-roseis obfiquis ornata, liris baseos piirpiireis, albo arficulatis, liinbo

labri co«ciueo, albido-articulato^ aufractibus planis, uitirno rotuiidato-angulato , basi
convexa; apertura altiore quam lata, intus laevi, pulcberrime margaritacca.

Trochus pulcherrimus, Wood 182S. Index testac. Suppi. f. 6. f. 45.— Preissii, Menke 1843. Moli. Nor. Holl. spec. p. 17. nr. 69.— pulcherrimus, Ph. 1845. Abbild, tom. II. Heft 2. Trochus t. 7.

fig- 1-

Die Gestalt dieser wirklich sehr schön zu nennenden Art ist sehmal

kegelförmig, und die untere Seite so stark erhaben, dass die stark ab-

gerundete Kante der letzten Windung ungefähr im dritten Theil der Höhe
liegt. Die sieben Windungen sind fast ganz eben, durch eine feine aber

ziemlich tiefe Naht getrennt, und von ziemlich breiten, tiefen Q,uerfurchen

durchzogen, oder mit doppelt so breiten, flachen Querrippen versehn,

wie sich Menke ausdrückt. Die Zahl derselben beträgt auf der vorletz-

ten Windung 4— 5, auf der letzten 8— 11 , wozu noch etwa sieben auf

der Grundfläche kommen. Die Färbung ist ziemlich veränderlich. Mein
Exemplar zeigt weisse, roth gestrichelte Flammen auf olivengrünem

Grunde^ welcher auf den Q.uerrippeH braun artikulirt ist, die Basis hat
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grüne Furchen, und weiss und braun gegliederte Querleisten. Die Mün-
dung ist höher aJs breit, stark abgerundet, oben und unten winkhg; die

Spindel gekrümmt, am Rande dick und abgerundet, aussen mit einer na-
beispalt-äiiniichen Ftirche begränzt. Die Ausseniippe ist schön roth ge-
säumt mit grünen Punkten, der Schlund nur scheinbar gefurcht mit leb-

haftem Pcrimutterglanz. Der Deckel ist wie gewöhnlieh hornartig und
dünn. — Höhe 7, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands.

154. Trochus apiciiius Menke.
Taf. 23. Fig. 5.

Tr. testa turrjta, subfusiforini , laevissima, splendidissima, fulva, lineis obliquis
longitiullnalibus, rnfis, confertis picta, aureo et violaceo nitente; anfractibiis planis
ultimo angiistiore , basi obscure aii^ulato ; apertiira subtrapezia, altiore quam lata; co-
lumella brevi, rectiusciila, basi in dentem acutum compressuin tenninata; labro obtuso
intus incrassato; faucibus pulcherrime iridescentibus.

ölonodonta apicina, Menke 1843. Spec. Moll. Nov. Holl. p. 15. nr. 58.

Von allen Conchylien, die ich kenne, hat dieser Trochus den lebhaf-

testen Glanz. Ich zähle 11— 12 Windungen, die am vorliegenden Exem-
plar vollkommen flach, an dem von Menke beschriebenen unten etwas
convex, oben etwas eingeschnürt sind. Sie sind vollkommen glatt, zei-

gen aber doch unter der Lupe eine sehr dünne und sehr dicht in die

Cluere gestreifte Epidermis. Diese Q.uerstreifen sind auf der Grundfläche

deutlicher. Die Färbung ist braungelb mit zahlreichen, feinen, gedräng-

ten, schiefen, rostbraunen Längslinien, oft wegen des goldenen und vio-

letten Schimmers schwer zu erkennen; das Centrum weisslich. — Höhe
11 Linien, Durchmesser d'A Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands, entdeckt von Dn Preiss.

Das abgebildete Exemplar ist aus der Roch'schen Sammlung.

155. Trochus laetus Ph.
Taf. 23. Fig. 6.

Tr. testa imperforata, elato-conica, laevissima, flamniis rubris interniptis picta;
anfractibus planiusculis, ultimo distincte etsi rotundato-anguiato; basi convexa,
concentrice striata, fulva, lineis concentricis albo articulatis picta; apertura subtetra-

gona, altiore quam lata, dimidiam spiram vix siiperante; coluwella basi exquisite
deutata.

Das schmal kegelförmige ziemlich dünne Gehäuse unterscheidet sich

durch die deutliche, wenn auch abgerundete Kante seiner Grundfläche von den
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verwandten Tr. iriodon, Icu costigma, virgulatus, so wie durch

die ganz verschiedene Färbung. Diese letztere, welche aus rothen Flam-

men und Streifen auf weisslichem Grunde vielfältig unterbrochen durch

gelbliche Q.uerbinden besteht, ist sehr ähnlich wie bei Tr. Schayeri Fio-.S.

Dieser ist aber viel weniger schlank, und hat ein ganz anderes Verhält-

niss der letzten Windung zur Spira. — Die Höhe beträgt beträgt 0, der

Durchmesser 3V2 Linien.

Der Aufenthaltsort ist vermuthlich Neuholland.

156. Trochus roseus Lamk.
Taf. 23. Fig. 7.

Tr. testa turrito-conica , imperforata, laevi, nitida, superlns rubra, infcrhis roseo-
violacescente, lineis albis lenuissiinis transversis; 4 — 5 anfractibus convexo-planiilatis,
ultimo rotundato; apertura semiovata V» spirae aequaute; labro siuiplici crassiusculo;

columella acute deututa.

Monodonta rosea, Lamk. bist. nat. etc. nr. 22.— — üelessert llecueil t. 37. f. 3.

Ich habe zwei im Besitz des Herrn Consuls Grüner befindliche Exem-
plare gesehn, beide sind nicht so schlank wie die Figur bei Delessert.

Das eine derselben hat weissliche im Zickzack gebogene Längslinien und
nach Lamarck kommen auch Individuen vor mit röthlichen, sehr schiefen

Längslinien. Ich zähle 9— 10 Windungen, welche etwas gewölbt sind,

die letzte ist vollkommen abgerundet, ohne alle Kante. Die Oberfläche

ist ganz glatt, die Färbung der ersten Windungen lebhaft ziegelroth, der

folgenden ein violettes oder graues Rosenroth mit 4— 5 weisslichen Q.uer-

linien. Die Mündung ist höher als breit, halbeiförmig oder etwas trapez-

förmig. Die Aussenlippe ist stumpf, mit grünem Rand, innen verdickt;

die Spindel kurz mit scharfem Zahn, der Schlund schillert auf das Präch-

tigste in Grün. — Die Höhe beträgt 15V2, der Durchmesser in schiefer

Richtung S'A Linien.

Aufenthaltsort: Neuhollaod.

157. Trochus belluius Dunker.
Taf, 23. Fig. 8.

Tr. testa oblonge -conica, subturrita, imperforata, solida, nitidissima, in funda
virescente seu carneo lineis angulatis longitudinalibus lacteis geminatis, lineisque trans-

versis rubris picta; anfractibus parum convexis, ultimo rotundato; apertura subqua-
drata, dimidiam spiram vix superante; columella dentata; labra intus duplicato, crenato.
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Trochus bellulus, Dunker 1845. bei Philipp! Abbild, toni. IL Heft 2.

Trochus tab. 7. Sg. 6.

Von den verwandten Arten (z. B. Troclius Peronii f. 9) unterschei-

det sich Tr. bellulus durch die mehr thurmförmige Gestalt, indem die

untere Windung; verhältnissmässig niedrii2;pr ist, durch die dicke Schale,

die innere Verdickung der Aussenlippe, welche ein Paar erhabene Quer-
leistcben zeigt, und ausserdem durch ihre wundervolle Färbung. Der
Grund der obersten Windungen ist röthlich, der der untern grün, selten

graulich fleischfarben; auf diesem Grunde sehen wir milchwelsse und
zickzackförmig gebogene, gedoppelte Längslinien und rothe Q,uerlinien,

welche dieselben genau in den Winkeln schneiden. Dieser rothen Q,uer-

linien haben die obersten Windungen zwei, die unterste mit Einschluss

der Basis fünf; bei genauer Betrachtung ist jede rothe Q.uerlinie in der

Mitte durch eine weisse Linie getheilt. Bisweilen verläuft auch noch
eine feine weisse Q.uerlinie in der Mitte zwischen den rothen. Die Aus^
senlippe ist grün gesäumt; der Schlund weiss. Bisweilen ist die ganze
Färbung weit blasser, ohne in der Färbung abzuweichen. — Die Höhe
beträgt 6, der Durchmesser SVs Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

158. Trochus Peronii Phil.
Taf. 23, Fig. 9.

Tr. „testa oblique conica, subturrita, impcrforata, laevierata, ^riseo-rubente; liners
longitudinalibus undatis, albis, distantibus (transversis obscurioribns 3—4) anfractibus
convexo-planulatis; (apertura setniovata, spiram aequante; columella acute dentata);
labro simplici.

Monodonta lineata, Lamarck bist. nat. nr. 23.— — Delessert Recueil t. 37. f. 4.

Diese Art habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen. Sie stimmt,

nach der Abbildung zu urtheilen, in der Färbung sehr mit Tr. bellulus

überein, indem sie auf rothgrauem Grunde dunkle Q,uerlinien (drei auf

den obern, acht auf der letzten Windung) und wellenförmige weisse
LängsHnien hat. Diese sind indessen nicht gedoppelt, sondern einfach,

entfernter, unregelmässiger. Die Windungen sind auch etwas gewölbt,

die letzte ebenfalls abgerundet, ohne alle Kante, allein die Gestalt ist

eine ganz andere, indem die Mündung vollkommen so lang wie das Ge-

winde ist. Sonst scheint sie in der Gestalt damit übereinzustimmen, nur

soll die Aussenlippe einfach sein. — Die Höhe beträgt nach Lamarck
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10V2 Linien, die hier wiedergegebene Figur von Delessert ist 12 Linien

lang und (in schiefer Richtung) beinahe 7 Linien breit.

Aufenthaltsort: Neuholland.

Da es schon einen Trochus lineatus Lamk. bist. nat. nr. 45 (p.

114 dieses Werkes) gibt, so habe ich den Namen verändern müssen.

159. Trochus iriodon Q,uoy et Gaim.
Taf. 23. Fig. 10 11. 13.

Tr. testa oblontra-conrea, imperforata , nitida, basi striata, virescente lineis
longitudinalibus rubris, pleruinqne geniinatis ornata,- aiifractibiis phmis, ultimo rotun-
äaio; apcrtura parnm anffulata, 2/3 spirae aequante,- columella uüidentata, labro siin-
pliei; fancibus sinaragdiiiis.

Tr&chus irisodontes (ein graminatiscbcr Fehler für iriodon) Qnoy et
Gaim. Voy. de l'Astrol. HI. p. 246. t 63, f.7— 12— iriodon, Phil. Abbild, t. 11. Heft 2. Trocbiis t. 7. f. 4. 5. 8.

Monodonta virgata, Menke MoH. Nov. Holt, specimen p. 15. nr, 59.

-Küt'Tr. iriodon ist eine ziemlich veränderfiche Art. Als wesentlichstes

Kennzeichen erscheint mir die gestreifte Basis, deren erhabene Q.uerli-

nien dem Gefühl sehr merklich sind, so wie die gedoppelten rothen

Längslinien. Das Gehäuse ist bald schmaler, wie Fig. 10, bald breiter

wie Fig. II; bald dickschalig, bald dünnschalig; die Windungen sind bald

mehr bald weniger gewölbt, der Zahn der Columella ist bald sehr stark

ausgeprägt, bald nur schwach angedeutet; die Mündung bald etwas er-

weitert, bald etwas verengt. Noch veränderlicher ist die Färbung. Fig. 10

auct. hat einen röthlichen Grund, und zwischen den braunen gedoppelten
Längsstreifen ein paar Q.uerreihen weisser Fleckchen, namentlich an der

Naht, Fig. II hat auf grünem Grunde gedoppelte braune Längslinien, zu
denen sich bei Betrachtung durch die Lupe je eine dritte, rothe, sehr

blasse gesellt; bei Fig. 10 nat. ist der Grund fast weiss; bei Fig. 13 sind

auf blassem, weisslichen Grunde ganz feine rothe Linien, aber eine schöne,

grüne Epidermis verdeckt fast alle Zeichnung. — Die Höhe beträgt 7,

der Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

160. Trochus vir gulat US Ph.
Taf. 23. Fig. 12.

Tr. testa imperforata, elato-conica, laevissima, pallide olivacea, lineis obliqnis

longitiidinalibus, interdum eliam lineis transversis fuscis picta, aut subtessellata; an-
fractibiis parum convcxis, ultimo angulato; apcrtura siibtetragona, altiorc quam lata,

diniidiam spiram vix superaute; columella basi exquisite dentata.
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Vieliejclit ist diese Art, so wie die nr. 163 folgende Tr. minor nur

eine Farbenvarietät von T r. laetus n. 156. Alle drei Formen stimmen

in Gestalt und Grösse öberein, sind erhaben kegelförmig, mit schwach

gewölbten Windungen, unten zwar abgerundet, aber doch weit deutli-

cher kantig als Tr. iriodon, Tr. leucostigma, gracilis etc. Auf blass-oli-

venfarbigem Grunde verlaufen einzelne, nicht gedoppelte, feine, braune

schiefe Längslinien, und werden bisweilen von braunen Q.uerlinien durch-

schnitten , so dass sogar mitunter ein gewürfeltes Ansehn entsteht. Die

grünliche Epidermis ist sehr fein und dicht in die Q,uere gestreift; die

Grundfläche ist wie bei Tr. iriodon deutlich und fühlbar gestreift, die

Mündung deutlich viereckig, die Spindel scharf gezähnt, bisweilen mit

einem aufTallenden Grübchen an der Stelle des Nabelritzes. — Höhe 6,

Breite SVz Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

162. Trochiis badius Wood.
Taf. 23. Fig. 14.

T. testa elongato-conica, fiisco-olivacea, lineis transversis obscurioribus ternis

vel qiiaternis oruata; anfractibus planinsculis, ultimo rotundato ; apertura patula, spi-

ram sabaequaiite.

Trochus badius, Wood Index testac. Suppl. f. 46.

Ich habe mir diese Art noch nicht verschaffen können. Nach der

Abbildung stimmt sie in der Gestalt mit Tr. iriodon am ersten überein,

die Mündung ist indessen nicht so stark nach unten und aussen vorge-

zoo-en, die Grösse beinahe das Doppelte, und die Färbung anders, näm-

lich olivenbraun ohne andre Zeichnung als 3 — 4 dunklere Q,uerlinien.

Die Höhe soll 15 Linien betragen, der schiefe Q.uerdurchmesser würde

dann beinahe 10 Linien sein.

Aufenthaltsort: vermuthlich Neuholland.

163. Trochus minor Troschel.
Taf. 23. Fig. 15.

Tr. testa turrito-conica, subperforata, laevissima, nitidissima, olicaceo- Cornea,

zonis transversis albidis, strigisque longitudinalibus undulatis rufis picta; anfractibus

planis, ultimo angulato; apertura tetragona, altiore quam lata, dimidiam spiram pa-

rum superante; columella arcuata, extus reflexa, rimam umbilicalem fere omniao ob-

tegente.

Cantharidus-minor, Troschel in Mus. Berol.

IL 3. 18
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Das zur Abbildung; mitgetheilte Exemplar scheint nicht ganz ausge-

wachsen, in dem die Aussenlippe sehr dünn und etwas zerbrochen war.

Wie schon früher bemerkt, stimmt die Gestalt ganz mit Tr. laetus fig. ß,

und Tr. virgulatus fig. 12 , von welchen Arten Tr. minor sich durch die

Bildung der Columelle wesentlich unterscheiden würde, indem diese kei-

nen scharfen Zahn bildet, wenn man nicht diesen Mangel auf Rechnung
des jugendlichen Zustandes schreiben darf. Die Färbung ist wenio- leb-

haft, zwischen olivenbraun und fleischfarben mit weisslichen Q.uerlinien

und braunen, wellenförmigen, wenig schrägen Längslinien. — Höhe 6,

Durchmesser SVi Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

164. Trochus leucostigma Menke.
Taf. 23. Fig. 16.

Tr. testa oblongo-conica, siibtiirrifa, solida, nitidissima, olivacea, lineolis macu-
lisve alliidis varis modo picta, transversim lineata; liiieis sulcos inentientibus; coluuielia

basi dentata; labro intus duplicato, crenulato.

Phasianella leucostigma, Menke in litt.

Trochus leucostigma, Philippi Abbildungen II. Heft, 2. Trochus Tab.
VII. f. 7.

Dem Tr. bellulus durch die thnrmförmio-e Gestalt und die Mün-
düng äusserst nahe verwandt, jedoch etwas schmaler, die einzelnen

Windungen zwar schwach, aber deutlich gewölbt, die Färbung endlich

ganz anders. Bei mehreren Individuen fallen Querlinien auf, deren ich

5 auf der vorletzten, 10 auf der letzten Windung zähle, und die man auf

den ersten Anblick für Furchen hält, die bei genauer Betrachtung jedoch

nicht im Mindesten vertieft sind. Eine scharfe Lupe zeigt dagegen bei

ganz frischen Exemplaren äusserst feine, dicht gedrängte Q,uerstreifen

auf der Epidermis, welche der Glätte keinen Eintrag thun. Die Färbung

ist olivengrün, hie und da mit rother Beimischung, und mit weisslichen

Strichelchen und Flecken. Bald erscheint eine Stelle weiaslich gegliedert,

bald verschwinden die weisslichen Strichelchen fast ganz, bald finden

sich einzelne grosse weisse Flecke. Die Mündung ist weniger länger

als das Gewinde, und wie bei Tr. bellulus beschaffen, nur zeigt die

Aussenlippe innen mehr Kerben. — Höhe 6, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.
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165. TrocIiusQ.uoyiPh»-
Taf. 23. Fig. 17.

Tr. testa elato-conica, imperforata, basi ans;tilata, nitida, fulva, lineis rubicmi-

dis ternis cincta; anfractibus subconvexis, [in icone planis]; apertura ovato - rotunda,
sulcata, viridi elFulgente; labio duplicato (laevi?J; colmnella unidentata.

Trochus australis, Quoy et Gaim. Voy. de PAstrol. III. p. 238. Tab. 63.

f. 13-14.

Da der Name Troclius australis, abgesehen von Monodonta australis

Lamk. , bereits von Broderip 1830 vergeben ist, so habe ich der Art ei-

nen neuen Namen geben müssen. Durch die Gestalt, die Q.uerlinien und

die Färbung des Grundes ist diese Art mit der vorhergehenden nahe

verwandt, die Windungen sind in der Abbildung ganz eben, nach der

Beschreibung gewölbt; die Mündung nimmt Vs der Länge des Gewindes

ein: die Ausseniippe hat innen eine weisse Verdickung, wie es scheint

ohne Kerben; die Furchen des Schlundes, von denen Q,uoy und Gaimard

sprechen, sind wohl nur scheinbar, keine wirklichen Vertiefungen. —
Höhe 9V2 Linien, Breite 5 Linien. Unter den für die Fortsetzung dieses

Werkes hinterlassenen Zeichnungen findet sich eine Fig. 4105 bezeich-

nete, welche offenbar diese Art vorstellen soll, wenn auch die Mün-

dung, nahe zu kreisrund, nicht gerathen ist; dieselbe ist 12V2 Linien

lang, und besitzt gewölbte Windungen, wie Q.uoy und Gaimard sie ver-

langen.

Aufenthaltsort: Neuholland.

166. Trochus pictiis Wood,
Taf. 23. Fig 18 19.

Tr. festa conica, imperforata, solida, lineis elevatis transversis exarcta albida,

flaininis olivaceis rntisve picta, anfractibus basi tuinida prominentibus, ultima angulato;

columella simplici C?); labro intus obsolete lirato, cocnineo marginato.

Trochus pictus, Wood 1828. Index testac. Suppl. fig. 28.

— Lebmanui, Mcnke 1843. Moll. Nov. Hol!, spec. p. 18. nr. 70.

_ _ Philipp! Abbild, tom. II. Heft 2. Trochus Tab.VII.
fig. 2.

Phasianella elegans, Lamk.? bist. nat. nr. 4.

Fig. 18 stellt den Tr, Lehmanni Menke nach der Natur, Fig. 19 den

Tr. pictus Wood in einer getreuen Copie dar. Der einzige Unterschied,

den ich zwischen beiden Arten finden kann, ist der, dass Tr. pictus ein

paar Zähnchen an der Columella zeigt, die vielleicht bloss eine Zugabe

des Kupferstechers sind. — Das Gehäuse ist ziemlich schmal kegelför-

18*
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mig, und besteht aus sieben bis acht Windungen, welche im untern Theil

aufgeschwollen sind, und hervorstehen. Auf der vorletzten Windung
zähle ich eilf Querfurchen , die ebenso breit wie die erhabenen Zwi-
schenräume sind. Die letzte Windung hat eine stumpfe und abgerundete

aber sehr deutliche Kante; die Basis ist convex, ebenfalls concentrisch

gestreift. Die Mündung ist etwas höher als breit, deutlich vierkantig;

die Spindel beinahe senkrecht, gradlinigt. Die Aussenlippe hat einen

hoch-rothen Saum, und ist innen undeutlich gefurcht. Auf weisslichem

Grunde verlaufen zahlreiche olivengrüne oder braune oft hinten schwarz-

gesäumte Längsstreifen; in den Zwischenräumen sind die erhabenen

Q,uerstreifen oft milchweiss. An der Grundfläche sind die Längsflammen
durch die concentrischen Furchen stärker unterbrochen, und die erhabe-

nen Zwischenräume der letzteren erscheinen daher oft hell und dunkel

gegliedert. Die obersten Windungen erscheinen nach Verlust der Epi-

dermis rosenroth. — Menke vermuthet, Lamarck's Phasianella elegans

sei dieselbe Art, was wohl möglich ist; doch gibt Lamarck eine andere

Färbung an; leider fehlt diese Art, wie so manche andere zweifelhafte

Lamarck'sche Art im Delessert'schen Werk.

167. Trochus gracilis Anton.
Taf, 23. Fig. 20.

Trocbus gracilis, Anton in literis.

Diese Art ist mit Tr. d^uoyi lig. 17 und Tr, leucostigma f. Ifi {durch

Gestalt, Glanz und Cluerlinien nahe verwandt: von Tr. Q.uoyi unter-

scheidet sie sich durch schlankere Gestalt, den gänzlichen Mangel der

Kante der letzten Windung, von Tr. leucostigma durch den Mangel der

weissen Flecke, und von beiden durch die grössere Länge des Gewin-

des, welches doppelt so lang wie die Mündung ist. — Die Höhe be-

trägt 7V3 Linien, der schräge Durchmesser beinahe 4 Linien.

Aufenthaltsort: vermuthlich Neuholland.

168. Trochus Adelaidae PIi.

Taf. 24. Fig. 1.

Tr. testa ujnbilicato-pcrforata, globoso-conoidea, nigricante, lineis obliquis, un-
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datis, albis elea;anter picta; anfractibns paruin convexis, sntura pariiin profunda divi-

sis; lineis transversis impressis, angustis, (juinque in anfractu penultiino, 14 in ultimo;

uinbilico oblif[iio viridi in rimam anjinstam desinente; apertura rbombeo-orbiculari, ar-

£;entea; colninella arcuata, basi subdenticulata.

Die Färbung ist genau wie bei Tr. lugubris Clienin. vol. V. fig.

1571, welcher aber eine durchaus verschiedene Sculptur haben soll. Die
Spitze ist glatt, orange, die folgenden Windungen, welche schwach ge-

wölbt und von Q,uerfHrchen durchzogen sind, schwärzlich mit feinen,

schiefen, durch die Furchen unterbrochenen Längslinien. Dieser Furchen
zählt man auf den obern Windungen gegen .'S, auf der letzten mit der

Basis etwa 14. Diese ist convex, von einem trichterförmigen bisweilen

lebhaft grünen Nabel durchbohrt, der nach oben in eine enge Spalte aus-

geht. Die Mündung ist beinahe rautenförmig mit abgerundeten Winkeln;

die Columella schräg, stumpfrandig, unten mit einem stumpfen Zähn-

chen. Die Höhe beträgt 6, der Durchmesser 6V2 Linien, die Zahl der

Windungen sechs. Am nächsten verwandt ist meines Erachtens der Tr.

umbilicatus der Engländer.

Aufenthaltsort: Adelaide in Neuholland.

169. T roch US tener Trosche!,
Taf. 24. Fig. 2.

Tr. tesfa oblique conoidea, imperforata, tenui, laevissima, lineis nndnlatis confer-
tissiinis piirpiirco nigricantibus picta; anfractibns snperioribns convexiiisciilis, ultimo

versus sutnram concavo; basi plano-concava, maxima ex parte a callo occupata; aper-

tura perobliqua; columella plana, fcre scindente, perobliqua in strigam, niargine labri

parallelam aliquantalum continuata.

Trochus tencr, Troscbel in Mus. Reg. Berol.

Diese Art ist dem Trochus impervius Menke fig. 8, so wie dem Tr.

perdix Ph. fig. 17 nahe verwandt, jedoch deutlich verschieden. Ich zähle

fünf Windungen, von denen die obersten ihr Oberkleid verloren haben.

Dieselben sind massig convex, die letzte oben an der Naht auffallend depri-

niirt, selbst concav, unten deutlich kantig, ganz glatt. Auf hell violettem

Grund verlaufen schräge, schwärzliche Längslinien so dicht, dass in eini-

ger Entfernung das Gehäuse einfarbig schwarz erscheint. Die Mündung liegt

sehr schief. Ein sehr grosser, porcellanartiger, in der Mitte concaver

Callus, den eine tief schwarze Zone umgibt, nimmt einen grossen Thell

der Unterseite ein. Am Ursprung der Spindel ist ein Grübchen. Diese

ist sehr schief, platt, beinahe schneidend, und setzt sich etwas in einen



142

dem Saum der Aussenlippe parallelen Streifen fort. Das Perlmutter ist

sehr schön, und schillert ins Violette. — Höhe SVz Linien, Durchmesser

5V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Von meinem Freunde Troschel zur Abbil-

dung mitgetheilt.

170. Troclius Morio Troschel
Taf. 24. Fig. 3,

Tr. testa semiglobosa, imperforata , tenui, obsolete transversim snicata, nigra,

puttulis albis irregularibus adspersa; apertura siibtetragona; colurnella perobliqua,"uo-
dulosa, in strigain porcellaneaui labro parallelam, continuata; labro acuto, intus atro

viridi.

Monodonta Morio, Troschel in Mus. Reg. Berol.

Dem Tr. aethiops fig. 10. II. nahe verwandt, aber mehr flach ge-

drückt, mit weit zahlreicheren, weniger deutlicher, oben oft fehlenden

Q.uerstreifen , die weissen Tropfen auf dem schwarzen, ins Grünliche

fallenden Grunde unregelmässig, und somit leicht zu unterscheiden^ —
Schiefe Höhe 5, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Durch die Güte meines Freundes Tro-

schel aus dem Berliner Museum zur Abbildung und Beschreibung mitge-

theilt.

171. Trochus tabiilaris Kraiiss.
Taf. 24. Fig. 4.

Tr. testa oblique conoidea, apice acutiuscnla, imperforata, solida, fasciis rufis li-

neisque rubris et viridibus, obliquis, subangulatis radiata; anfractibus sex convexis,

sutura parum profunda disjunctis; apertura perobliqua, subrotunda; labro acuto, intus

margaritaceo , conaliculato, ad marginam albido, virescente rufoque maculato; colu-

rnella plano-depressa, concava, basi subcanaliculata; callo albo piano, uuibilici locum
occupanto.

Trochus tabularis, Rranss Südafrik. Mollusk. p. 97. tab. V. f. 30.

Die Schalen sind theils so hoch als breit, theils breiter als hoch, im

jungen Zustand glänzend, glatt anzufühlen, aber unter der Lupe betrach-

tet, mit sehr zarten, eingedrückten, dicht stehenden Querlinien versehn;

im Alter matt, nicht gestreift, rauh anzufühlen, und an den obern Um-
gängen meist zur perlmutterartigen Schicht abgewaschen, an der Spitze

röthlich-gelb. Die schiefen, bald breiten, bald schmalen, braunrothen

Strahlen wechseln mit helleren, bei jungen Schalen mit grünen Strahlen
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flache Theil der Schale ist rosenroth und weisslieh gestrahlt, was bis

in die Tiefe der 3Iündung hineingeht, in der Nabelgegend weiss. Die
Aussenlippe hat innen zwei Säume, der äussere ist fein gekörnt, weiss-

lich-grün und röthlich gefleckt, die innere glatt und weisslieh: weiter

einwärts ist sie gewöhnlich perlmutterartig und gefurcht- [Diese Fur-
chen liegen jedoch nur in der Färbung, und sind keine wirklichen Ver-

tiefungen]. Die weisse den Nabel vollständig bedeckenden Schwiele ist

flach und mit der untern Fläche des letzten Umganges verschmolzen; die

Spindel schneidend, und geht, wie bei Tr. impervius, unmittelbar in die

Aussenlippe über. — Höhe und Durchmesser 6'/2 Linien. Ich habe im
Vorstehenden die vortreffliche Beschreibung meines Freundes Krauss
wörtlich wiedergegeben.

Aufenthaltsort: die Tafelbai am Vorgebirge der Guten Hoffnung.

172. Troclius indecorus Ph,
Taf. 24. Fig. 3.

Tr. testa depresso-conoidca, imperforata, laevi, eriseo-fnsca, macnlls nigrls trans-
versim seriatis, saepe dematii obsoletis picta; anfractibiis paruin convesis, ultimo sub-
angulato; basi medio concara, callo albo iinicolore umbilici lociini occupaute; aper-
tura perobliqua, subrboiiibea, coluuiella couvexo-arcuata, scindentc.

Trocbus indecorus, Ph. Zuitscbr. f. 3Ialac. 1846. p. 104.

Diese Art ist vielleicht nichts weiter als eine Varietät von Tr. sau-
eiatus Koch, von dem sie sich fast einzig und allein durch die rein

weisse, ungefleckte Nabelschwiele unterscheidet. Ich zähle sechs Win-
dungen; die oberen sind nach oben gewölbt, ein grösster Theil aber eben,

die letzte zeigt umgekehrt oben in der Nähe der Naht eine Depression

und an der Peripherie eine stumpfe Kante. Die Basis ist in der Mitte

etwas concav. Die Oberfläche ist ohne Sculptur, doch sind die fünf dun-

kelroth oder schwarz gegliederten Querbinden bisweilen etwas erhaben.

Sonst ist die Färbung schmutzig grün oder grau, und auf der letzten

Windung sind die dunkeln Flecke oft verloschen. Die Mündung ist sehr

schief, im Innern rautenförmig, ganz glatt. Die Spindel ist convex ge-

bogen, im obern Theil stumpfrandig perlmutterartig, im untern Theil

schneidend, porzellanartig. Die Nabelgegend wird von einer porzellan-

artigen, ebenen Schwiele umgeben. — Höhe der Achse TVa, Durchmesser

12 Linien.

Aufenthaltsort: soll Südafrika sein.
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173. Trochus varieg^atus Anton.
Taf. 24. Fig. 6 und 13.

Tr. testa conoidea, imperforata, laevl, in fundo albido aut viridi stri^s purpureis
pjcta, ad sutiirnm macnlis albis et atropurpureis arliculata; anfractibus convexiusculis,
ultimo subangiilato; apertura perobliqna; columelia perobliqua, coneavo-arcuata, scin-
dente; calto porccllaneo albo umbilici regiouein occnpante.

Trochas variegatus, Ant. Verz. p. 57. nr. 2072.

Das Gehäuse ist stumpf conoidiscli , beinahe halbkugelig, ziemlich

dickschalig, und besteht aus vier rasch zunehmenden Windungen; die-

selben sind schtt'ach gewölbt, die letzte stumpfkantig, glatt; wird die

obere Schalenschicht abgerieben so erscheinen vier bis fünf dunklere
Querlinien in der Perlmuttersubstanz, welche auch oft in der Färbung
der Ausseuschicht schon zu erkennen sind. Diese zeigt auf weissem,
röthlichen oder grünlichen Grund zahlreiche, schiefe, oft zickzackförmige

lebhaft rothe oder schwaszrothe Streifen, welche bis zur Nabelgegend
gehen, an der Naht wechseln aber regelmässig grössere weisse und dun-

kelrothe Flecke mit einander ab. Die Mündung ist genau wie bei Tr.

tabularis, wie denn überhaupt hierin alle Arten aus denen ich (Zeitschr.

f. Malokoz. 1847. p. 19) des Subgenus Oxystele gemacht, hierin überein-

kommen. Ebenso ist eine porzellanartige weisse Schwiele in der Na-
belgegend vorhanden, welche bald von einer hellen, bald von einer

schwarzen Zone umgeben ist; ein senkrechtes Grübchen im untern Theil

der Columelia, welches bei den verwandten Arten auch vorkommt, ist

hier sehr deutlich. — Die Höhe ist meist 5, die Breite 7 Linien; doc!»

gibt es auch doppelt so grosse Exemplare, wie z. ß. das Fig. 15 abge-

bildete aus der Sammlung meines Freundes.

Aufenthaltsort: das Vorgebirg der Guten HofTnung.

Bemerk. Diese Art ist zwar sehr veränderlich, ich möchte sie indessen doch
nicht, wie Krauss (Südafrik. Mollusk. p. 96. nr. 5) wiU, mit Tr. impervius Menke
Tcreinigen.

174. Trochus odontis Wood.
Taf. 24. Fig. 7.

Tr. testa conoidea, subperforata, laevi, nigra, guttis albis adspersa; anfractibus

convexiusculis, superioribus ad suturam subangulatis , ultimo basi obscure angulato;
centro baseos excavato, pallide viridi; apertura rhombeo-orbiculari; columelia arcuata,
tereti, basi subdentata, immediate in Jabrum continuata.

Trochus odontis, Wood Index testac. Suppl. f. 37.

Ich zähle sechs Windungen, welche vollkommen glatt sind, nur
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wenn die oberste Schalenscliiclit abgerieben ist, kommen secbs deutliche

Q,uerlinien, die den Anschein von Furchen haben, zum Vorschein. Diese

Windungen sind ziemlich eben, nur nach oben etwas gewölbt oder kan-

tig, und die letzte in der Peripherie nur undeutlich kantig. Die Nabel-

gegend ist beinahe tricbterförmig vertieft, und setzt sich in einen sehr

engen Nabel fort, der wieder vom zurückgeschlagenen Theil der Spindel

fast ganz geschlossen wird. Die Mündung ist rautenförmig mit abge-

rundeten Winkeln: die Spindel am Rande abgerundet, sehr schief und

gekrümmt, am Ende mit einem stumpflichen Zähnchen, und geht unmit-

telbar in den Rand der Aussenlippe über; der Schlund zeigt die schönste

Perlmutter, der Saum der Aussenlippe ist weiss und schwarz geglie-

dert. Die Aussenseite ist schön schwarz mit grösseren oder kleineren

milchweissen Tropfen; bei einer Varietät, welche vom Cap sein soll,

sind die weissen Tropfen so gross, dass das Gehäuse weiss mit schwar-

zem Netze zu sein scheint. — Am nächsten verwandt ist Tr. Adelaidae

fig. 1 aber durch seine Furchen leicht zu unterscheiden ; noch grösser ist

die äusserliche Aehnlichkeit mit Tr. Morio fig. 3, welcher durch andre

Sculptur der Columella wesentlicher abweicht. — Die Höhe beträgt C'A,

der Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

175. Trochus irapervius Menke.
Taf. 24. Fig. 8.

Tr. testa conoidea, imperforata, laevi, teniii, cinera vel rubida, lineis albidis

fusco articulatis confertis cincta, maculis fuscis obscurioribus ad sutiiram picta; colu-

mella valde obliqua, compresso scindente; labro acuto, callo porcellaneo umbilici re-

gionem occupante.

Trochus impervius, Menke Moll. Nov. Holl. specimen p 18. nr. 71.

- - Philippi Abbild, vol. I. Heft VI. t. IV. f. 15.

— — Krauss Südafr. Moll. p. 96.

Das Gehäuse ist convex- conisch, ziemlich spitz, viel spitzer als bei

Tr. variegatus Anton, sehr dünnschalig; ich zähle sieben Windungen,

welche ziemlich gewölbt sind, die letzte ist undeutlich kantig. Die Ober-

fläche ist glatt, doch kommt, wenn die oberste Schalenschicht abgerieben

ist, eine anscheinende Q,uerfurchung des Perlmutter zum Vorschein. Die

Zeichnung scheint mir sehr beständig, denn wenn auch der Grund dun-

kel bis hellbraun, gelblich rostfarbig bis ziegelroth (nach Krauss) ist, so

unterscheidet man doch immer darauf 10— 12 schmale weisslich und dun-

IS. 3. 19
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kel gegliederte Bänder, und gemeiniglich, nicht immer, stehn an der Naht

einzelne grössere, dunkle Flecke. Nie finden sich die schrägen rothen

Längsstreifen des Tr. variegatus, den Rrauss für eine Varietät von im-

pervins halten möchte. (Da der Name variegatus im Jahr 1839, der Name
impervius erst 1843 gegeben ist, so müsste man ersteren Namen beibehal-

ten, wenn man beide Arten vereinigen wollte). Die weisse Schwiele,

welche die Nabelstelle bedeckt, setzt sich mit einem Zipfel nach aussen

fort, zwischen welchem und dem Rand der concav gebogenen schneiden-

den Spindel ein Grübchen liegt. Diese Schwiele ist meist, aber nicht

immer, mit einem schwarzen Saum umgeben. — Nach Krauss erreicht

diese Art eine Höhe und Breite von 10 Linien, meine Exemplare sind

sämmtlich 6— 7 Linien hoch und 9 Linien breit.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands nach Preiss, eine Angabe
die nach Rrauss auf «inera Irrthum beruhen soll; das Vorgebirge der Gu-

ten Hoffnung nach Krauss,

176. Trochüs melanoloma Menke.
Taf. 24. Fig. 3,

Tr. festa conoidea, iinpcrforata, solida, rudi, tslnerea, l)asi et limbo lato interno

marginis aciiti atris; faucilvus triinsversiin porcatis; columella arcuata, tereti, in ap-
pendiceui labro parallelain coutHiiiata, extiis fovcola cincta.

Trochus ni«lanoIoraa, Menke Moll. Nov. Holl. specim. p. 14. nr. 50.— — Phil. Abbild, vol. I. Trocbiis Tab. V. fig. 2.

Das Gehäuse ist an meinem Exemplar ziemlich spitz conoidisch, aus

fünf Windungen zusammengesetzt, welche schwach gewölbt sind. Die

letzte hat an der Basis eine abgerundete wenig in die Augen fallende

Kante, und oben an der Naht eine Depression. Die Oberfläche zeigt

schwache Andeutungen von Q.uerreifen und schwache Anvvachsstreifen,

und ist grau, oder wenn die oberste, sehr dünne Schalenschicht fehlt,

tief schwarz. Dies ist namentlich in der Gegi'nd der Unterlippe der Fall.

Aber auch die schwarze Schicht ist sehr dünn, Avird leicht zerstört, und
es kommt dann wieder eine :graue Schicht, und nach deren Wegnahme
erst die schöne Perlmutterschicht zum Vorschein. Die Mündung ist sehr

schief, im Innern kreisförmig, ins Viereckige übergehend. Die Aussen-

lippe zeigt innen zunächst am Rande einen breiten tief schwarzen Saum,
dann eine etwas schmalere perlmutterartige Zone, und nun fangen etwa
zwölf porcellanartige, den ganzen Schlund durchziehende Querleisten
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an, welche auf den Perlmuttergrund aufgesetzt sind. Die Spindel ist

schief, concav gekrümmt, drehrund, und setzt sich unten in einen Zipfel

am innern Rande der dem Aussenrande parallelen Zone fort. Nach aus-

sen verlängert sich diese an der Spindel hinauf in ein Grübchen, und die-

ses ist wiederum aussen mit einem ziemlich breiten, weissen Saum um-

geben. — Die Höhe beträgt 6V2, die Breite 10 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands, gesammelt von Preiss.

177. Trochus aethiops Ph.
Taf. 24. Fig. 10. 11.

Tr. test^a coiioidea imperforata, transversim sulcata, atra, interstltiis sulcorum
sub epiilerinifle nigra oblique striata striolis albis elea;antissinie pictis; apertura perob-

liqua; intus rbombeo-orbiciilari, labro intus zona diiplici exteiiori inari!;aritacea cincto;

coliimella compressa, obliqua, margine tereti, fere binoduloso, in linibuni margini pa-

rallelum producta.

Turbo neritoideus, v. Born. mns. Caes. Vindob. p. 340. Tign. f. 6.

Aethiopissa, Chemn. Cab. V. p. 215. t. 17&. f. 1820. 21. med.
Turbo aethiops, Gm. p. 3596. nr. 32.

Paludina, sousgenre aethiops Fer. Litorina Tableaux p. X.
Litorina aetliiops, Menke Synops. Moll. ed. 2. p. 44.

Trochus zelaudicus, Quoy et Gaiin. Voy. de l'Astrol. III. p. 257. t. 64.

Fig. 12—15.

Es ist zwar bereits die alte Chemnitz'sche Abbildung in diesem Werk
Turbo Taf. 8. Fig. l'i. 13. gegeben, sie ist aber so ungenügend, dass wir

hier eine bessere liefern. — Das Gehäuse ist bei jüngeren Exemplaren

fast halbkugelig, bei älteren senkt sich oft die letzte Windung schräger

hinab, so dass die vorletzte über Gebühr hervortritt, und stark gewölbt

erscheint. Die letzte Windung ist beinahe drehrund, und mit etwa 11—
12 schmalen Furchen durchzogen, vt/elche auf der obern Hälfte der Win-

dung entfernt, auf der Grundfläche gedrängt stehen, und ganz flache Zwi-

schenräume haben. Ist das Gehäuse ganz frisch, so ist es mit gedräng-

ten, erhabenen, beinah lamellenartigen Anwachsstreifen bedeckt (in die-

sem Zustand ist es der Trochus zelandicus Q.uoy et G. fig. 1!.), und erst

\venn diese abgerieben sind, erscheint die eigenthümliche Färbung. Auf

kohlschwarzem Grund zeigen sich schmale, milchweisse, und wenn die

Abreibung weiter vorgeschritten ist, perlmutterartige Streifen. Die Mün-

dung liegt sehr schief, die Aussenlippe hat innen einen doppelten Saum,

der äussere ist kohlschwarz, der innere perlmutterartig; dieser setzt sich

auf der Aussenseite der Columella fort bis zum obern Winkel der Aus-

19 *
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senllppe. An diesen Perlmutterstreifen st«sst im Schlund eine porzellan-

artige Wulst, welche sich unmittelbar in die Spindel fortsetzt. Diese

ist zwar zusammengedrückt, aber doch mit abgerundetem Rande, welcher

oft zwei stumpfe Knötchen zeigt. Ganz nach aussen ist eine pech-

schwarze Zone. — Der Deckel ist wie gewöhnlich; das Thier ebenfalls

s. Q.uoy u. Gaim. a. a. O. — Mein grössfes Exemplar ist in der Achse
D Linien hoch und 14 Linien breit.

Aufenthaltsort: Neuseeland.

178. Trochus atrovirens PFi.

Taf, 24. Fig. 12.

Tr. testa imperforata, depresso-conoidea, laevi, obsolete sulcata, aterrima, mar-
garita sub strato extitno atroviriili; anfractu ultimo rotundato; apertura et columella
ut in Tr. aethiope. -osoiiih

In der Gestalt und in der Bildung der Mündung stimmt diese Art

ganz mit Tr. aethiops überein, nur vermisse ich an der Spindel die bei-

den Knötchen, welche vollkommene Exemplare jener Art zeigen. Die

Oberfläche ist glatt, und zeigt ganz schwache Andeutungen von Q,uer-

furchen, sie ist kohlschwarz, unter der äussersten schwarzen Rinde ist

aber eine dunkelgrüne Perlmutter, die, wie gewöhnlich, wie quergefurcht

aussieht. — Die Höhe beträgt 5, der Durchmesser 8V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

179. Trochus coracinus Troschel.
Taf. 24. Fig. 13.

Tr.' testa globosa-coiioidea, laevissima, in basi distincte sulcata, atra, sub strato

extimo et sequente margaritaceo viridl-atra; anfractu ultimo angalato; apertura et co-

lumella integra ut in Tr. aethiope.

Diese Art stimmt in den meisten Kennzeichen, in der kohlschwarzen

Färbung und in der Bildung der Mündung mit Tr. atrovirens überein.

Das Gehäuse ist aber dünnschaliger, weit höher, die letzte Windung
deutlich kantig, die Grundfläche dentlich gefurcht, und die innere Struk-

tur der Schale scheint anders. Wo die schwarze obere Schicht wegge-
nommen ist, erscheint eine schöne in den Regenbogenfarben spielende

Perlmutter und wenn auch diese weggenommen ist, eine schwärzliche

matte »Schiebt. Ein fernerer Unterschied scheint mir der zu sein, dass

jdie porzcHanartige Schwiele in der Nabelgegcnd fast ganz fehlt, welche
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bei Tr. afrovirens stark entwickelt ist. Der Deckel ist wie gewöhnlich. —
Die Höhe beträgt 4, der Durchmesser 5V4 Linien.

Aufenthaltsort : unbekannt.

180. Trochus iiigerriniiis (Turbo) C^hemm- "4-ykU
Taf. 24. Fig. 14. '

Tr. testa globoso-conoidea, iinperforafa, laevi, cinerea, atra, vel rufo-fiisca,
lliicis obscurioribus transversis sulcos mentientibus; anfractibus supcrioribus inodice
coiirexls, ultimo tereti, saepe magis descendcnte; apertura et columeHa intcgra ut in
Tr. aethiope.

Cochlea lunaris pernigra, Chemn. ConcTi. Cab. V. p.22S. 1. 185^. f. 1848.
Turbo nigerrimus, Gm. p. 3597. nr. 35.

Paludina (sonsgenre Litorina) nigerrima, Feruss, tableaux p. X.
Litorina nigerrima, Menke Synopsis ed. 2. p. 44.

Turbo arancanns, d'Orbis^ny Y«J^ dans l'Amer. merid. t. 55. f. 6.

— Quoyi, Kien. t. 297 f. 2.

Diese jetzt in den Sammlungen hänfig gewordene Art variirt sehr im
Wuchs. Junge Exemplare sind sehr flachgedrückt, ältere mehr kugelig,

bei ganz alten biegt sich oft die letzte Naht so stark herunter wie es

unsere Figur zeigt. Die Windungen sind regelmässig gewölbt, die letzte

im Umfang wohl abgerundet, und oft oben an der Naht deprimirt, bis-

weilen fast rinnenförmig. Jüngere Exemplare sind, wie dies überhaupt

bei Trochus die Regel ist, stärker kantig. Die Oberfläche ist ohne Skulp-

tur, etwas uneben durch die Anwachsstreifen, dunkle Q,uerlinien geben
bisweilen das Ansehn, als ob die Schale gefurcht wäre, namentlich wenn
die dünne äussere Schicht abgerieben und die Perlmutterschicht zum Vor-

schein gekommen ist. Die Färbung ist grau oder rothbraun bis schwarz.

Eine tiefschwarze Färbung kommt meist nur zum Vorschein, wenn die

äusserste Schicht, ich möchte fast sagen Epidermis, abgerieben ist. Die

Mündung ist sebr schief, innen beinah kreisrund, die Spindel ist regel-

mässig gekrümmt, ebne Spur von Höckern, sonst ist die BeschafTenheit

der Mündung genau wie bei Tr. aethiops, atrovirens, nielanoloma, cora-

cinus, kurz wie bei der ganzen Abtheilung, welche mein Subgenus Di-

loma bildet. Der Deckel ist wie gewöhnlich. — Die Höhe des abgebil-

deten Exemplares beträgt 9, sein Durchmesser fast 14 Linien, gewöhn-
lich ist diese Art aber nur G Linien hoch und 9V2 breit.

Aufenthaltsort: die Rüste von Chile.

ßemerkuHg. Was ich aus der von Chemnitz vol. V. tab. 185. f. 1849. abgebil-

deten Art, «'eiche Gmelin gewiss mit Unrecht als Varietät zur gegenwärtigen Tr. ni-

gerrimus bringt, machen soH, weiss ich nicht. Vielleicht ist es ein junger Tr. aethiops;

vielleicht Tr. morio.
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181. Trochus sag-ittiferus Laiiik.

Taf. 24. Fig. 16.

Tr. „testa orbiculato-conoidea, laevi, luteo-virente» transversim fasciata; mnculis
oblongis sagittatis nigris seriutiui dispositis, iafiina facie iniperforata; labro simplici"
Lamk.

Trochus sagittiferus, Lamk. bist. naK n. 63.— — Delessert Recueil t. 37. f. 4.

Diese Art ist mir unbekannt, und muss ich mich begnügen eine Co-

pie der Delessert'schen Figur zu geben. Lamarck sagt noch: „die Win-
dungen sind convex, die Mündung silberglänzend. Die glatte Oberfläche

dieser Conchylie und ihre pfeilförmigen Flecke machen sie sehr merk-

würdig." Die Figur zeigt keine pfeilförmige Flecke, auf der Bauchseite

der letzten Windung^ einfache schwarze Zickzacklinien! Hat Herr

Delessert etwa ein anderes Exemplar als das von Lamarck beschriebene

abgebildet? Die Diagnose von Lamarck ist durchaus ung;enügend, am
besten passt sie auf eine Varietät des Tr. sauciatus Koch im Besitz mei-

nes Freundes Jonas , welche wirklich ausgezeichnet pfeilförmige Flecke

hat. Die Delessert'sche Figur zeigt auch eine Art aus der Abtheilung

Oxystele; in den Pariser Sammlungen liegt Tr. variegatus unter dem
Namen sagittiferus Lamk., welcher doch weder transversim fasciatus ist,

noch irgend pfeilförmige Flecke hat. Tr. sagittiferus ist mir vor der

Hand noch eine ganz zweifelhafte Art.

182. T roch OS perdix Koch»
Taf. 24. Fig. 17.

Tr. testa imperforata, elato-conoidea, tenni, laevi, pallide fiisca, fasciis trans-

versis albido et fiisco articulatis magis iriinusve distinctis, inaciilis atropurpureis majo-
ribiis minoribusve ad sufuram picta; anfractibiis planis, ultimo rotimdato-angnlato;
apertiira subrotiinda, aeque alfa ac lataj columella arcuata, plana scindente, callo

porcellaneo medio foveolato circiiuidata.

Trochus perdix, Koch in literis.

Ich habe zwei Exemplare vor mir, welche in Gestalt und Färbung

etwas verschieden sind. Das eine ist höher erhaben als die Abbil-Jung,

und hat ganz die Färbung^ von Tr. impervius, namentlich fallen die klei-

nen Flecke an der Naht wenig^ in die Augen; das andere, abgebildete,

zeichnet sich durch die grossen schwarzrothen Flecke an der Naht aus,

und hat wenigere z, Th. grössere, deutlicher gegliederte Q.uerbinden.

Die Mündung ist genau wie bei Tr. impervius, von welchem sich ge-
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geowärtige Art durch die schlankere, genauer kegelförmige Gestalt, die

ebenen Windungen, und die weit geringere Grösse unterscheidet. — Die

Höhe beträgt 5V2— (J Linien, der Durchmesser 5V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

183. T roch US excavatus Lamk»
Taf. 25. Fig. 1.

Tf. testaconica, umbilicata, snlcis transversis nodulisque obllquis obsolete sculpta,

cinerea; anfractibiis planiiisculis, ultimo satis acute angulato; basi concavo piano; nm-
bilico infundibuliformi ; apertura rhombea, intus laevi; columella superius excisa et in

lobuui virideiii, diinidium uinbiliciiiTi cincentem coutimiato, inferius perobliqua scindente.

Trochus excavatus, Lunik, bist. nat. etc. nr. 6fi.— — Delcssert ili'cueil etc. t, . f. . speciinen aliquan-

tuni riionstrnosuni.

Lister 633. f. 21.

an Trochus cinereus, Da Costa? Brit, Concb. p. 42. t. 3. f. et 10? *)

non Desbayes.

Der Tr. excavatus ist eine ziemlich veränderliche Art. Das Gehäuse
ist fast genau kegelförmig, ziemlich spitz, und besteht aus 6— 7 Win-
dungen, welche ziemlich eben, aber nach der Naht hin eingezogen sind,

so dass diese sehr tief erscheint. Die Sculptur besteht aus vier seichten

Q,uerfurchen, und die erhabenen Zwischenräume zeigen bisweilen schiefe,

auf die Anwachsstreifen senkrechte, dichte Falten oder Knoten; oft sind

nur die Q.uerfurchen deutlich; bisweilen ist aber von dieser ganzen

Sculptur gar nichts zu erkennen. Die letzte Windung hat eine spitz-

winklige aber auf der Schneide abgerundete Kante. Die Grundfläche ist

etwas concav, und bis zum Anfang des Nabels mit etwa vier erhobenen

concentrischen Leisten versehn. Der Nabel ist im Innern beinahe cylln-

drisch, erweitert sich aber plötzlich trichterförmig. Die Mündung ist

sehr schräg, innen rhombisch, glatt, vom schönsten Perlmutterglanz; die

Aussenlippe einfach, ziemlich dünn und schneidend. So weit der mehr
cylindrische Theil des Nabels geht, ist die Spindel ausgeschnitten, mit

ziemlich dickem Rande, und ihr oberer Theil verlängert sich in einen

Lappen, welcher den halben Nabel umgibt; der der trichterförmigen Er-

weiterung des Nabels entsprechende Theil der Spindel ist sehr schräg.

*) Nach Dillwyn ist die Basis von Tr. cinereus „very concave" während sie Deshayes con-
vesiuscula nennt
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dünn und schneidend. Die Eärbung ist bald grünlich grau oder schwärz-

lich, mit dunkelblauer oder grüner Perlmutter unter der obersten Scha-

lenschicht, bald heller grau, selbst weisslich, mit schrägen schwärzliehen

Zicklinien, weisslicher Perlmutter und orangegelber Spitze; der äusserste

Theil der trichterförmigen Erweiterung des Nabels ist immer schwärzlich

mit zahlreichen, weissen feinen Streifen. Die den Nabel umgebende Fort-

setzung der Spindel ist fast immer lebhaft grün, und bisweilen ist auch

der innere Nabel selbst grün» — Der Deckel ist wie gewöhnlich. —
Die Höhe beträgt meist 5, der Durchmesser 7 Linien; doch kommen
auch Exemplare vor die 6V2 Linien hoch sind bei einem Durchmesser
von 9 Linien.

Aufenthaltsort: vermuthlieh Westindien.

184. Trochus Pfeiffer! Ph.
Taf. 25. Fig. 2.

Tr. testa conica, umbilicata, castanea; anfractibus praniusculis, pTicis obliquis

longitudinalibus subobsoletis ornatis, ultimo acutangalo; basi plana, pallidiore, ver-

sus peripheriain concaFa, versus centruia Gonvexa; linea elevafa uiribilicum cingente;
npertura rhombea, margine columellari denticulo et iufra denticulutn foveola tertninato,

siiperne vero in semiaunuliim', umbilicuin cingentem prodiicto.

Trochus Pfeifferi, Ph. Zeitschr. f. Malac. 1S46. p. 104.

Diese Art steht zwischen Tr. rusticus und Tr. pulligo in der Mitte.

Die Windungen, davon ich 6 — 7 zähle, sind beinahe flach, nach oben

schwach aufgetrieben, unten oberhalb der Naht schwach ausgehöhlt, die

letzte im Umfang scharfkantig. Die Sculptur besteht aus sehr schwach
erhabenen wenig in die Augen fallenden, wellenförmigen Längsrippchen,

und ist übrigens glatt, die ziemlich entfernten Anwachsstreifen fallen

mehr dem Auge durch etwas dunklere Färbung als dem Gefühle auf.

Die Basis ist gegen die Kante hin concav, gegen den Nabel convex;

dieser ist aussen durch eine Kante oder erhabene Linie begränzt, wie

bei Tr. rusticus, innen schraubenförmig. Die Mündung ist sehr schräg,

breiter als hoch, innen ganz glatt; die Spindel ist ausgeschnitten, bis

zu der den Nabel begränzenden Kante, wo sie einen Zahn bildet, und
nach oben in einen halben, den Nabel umgebenden Ring fortgesetzt; un-

ter jenem Zahn ist eine seichte Grube. Die Farbe ist ein einfaches nicht

sehr dunkles Kastanienbraun; die Grundfläche ist blasser. — Höhe 16,

Durchmesser 14 Linien.
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Aufenthaltsort: unbekannt. Meine SaHimlang, von meinem wertlie»

Freunde Dr. PfeifTer erhalten»

185. Trochus tridentatiis (Monodonta) Potiez et

Mich.
Taf. 25. Fig. S.

Tr. testa elata-conordea, anguste nmbilicata, atra, anfractitus laevigatls, con-
Texiusculrs; apertura subphombea, columellu planata et inargine dentlculis tribus obtu-
sls uotata.

Monodonta tridentata, Potiez et Micb. Gallerie de Douay I. p.321. t.29.

f. t6. 17. 1838.

Trachus microstoHius, d'Orb. Voy. dans l'Amer. uierid. p. 410» t. 76.

f. 20. 21. 1841.

— tridens, Menke vid. Phil. Abbild, vol. I. Trochus tab. IV. f. 10.

1843.

— stenomphaliis, Jonas Zeitschr. f. Malakoz. p. 114. 1844.

Die schwarze, auf einem intensiv rothen FarbestofT — wie bei abge-

riebenen Exemplaren oder beim Behandeln mit Säuren deutlich zum Vor-

schein kommt — beruhende Färbung, die grossentheils vom Thier wie-

der angefressene Basis, eine negative Innenlippe y hat Tr. tridens mit

dem in demselben Meer lebenden Tr. ater Lesson gemein, er ist auch

im Verhältnis» eben so dickschalig, allein die stärker gewölbten Windun-

gen, der enge aber tiefe Nabel, die drei stumpfen Zäbnchen der Spindel

machen diese Art leicht kenntlich, und ist nur allenfalls noch zu bemer-

ken, dass die Spindel unten durch eine Grube von der Fortsetzung des

Randes der Aussenlippe getrennt ist, und oben in eine Schwiele über-

geht, die in Gestalt eines halben Ringes den Nabel theilweise umgibt. —
Höhe 7, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: die Küsten von Chile.

186. Trochus Iiicfiiosns d'Orbigny.
Taf. 25. Fig^ 4. 5.

Tr. testa conofdea, unihflicafa, sulida, atra,- anfractfbiis laevibus, paulo siipra me-
diimi carinatis-, iilrimo ad peripheriaiii sabbicarinato; basi Gonvexiuseiiia pallida, pur-

purascente; umbilico satis angiisto albo; apertura rotuudato-trapezia, extus ad colu-

niellam denticulo obtuso munita. ^'

Trochus bicarfnafus *), Pot, et Mich. Gallerie etc. L p. 328. 1838.

*) Der Narae Tr. bicarinatus ist von Lamarcii längst an eine fossile,. 1834 von Gray an eine

lebende Art vergeben.

II. 3. 20
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Trocbus luctuosus, d'Orh. ¥03% daiis l'Am. mev. n. 409. t. 71, f. 16 19
1841.

— carinatus, Koch. Phil. Abbild, vol. I. Trochus Tab. II. Fic. 3.
1843. juvenis.

Diese Art ist auf den ersten Blick zu kennen. Es sind 5 oder 6 Win-
dungen vorhanden; »ie sind glatt, mit schwachen Anwachsstreifen, haben
wenig oberhalb der Mitte einen erhabenen Kiel, und sind oberhalb, be-

sonders aber unterhalb desselben stark ausgehöhlt. Ein zweiter Kiel

wird von der Naht verdeckt, und ist daher nur an der letzten Windung
sichtbar, deren scharfe Kante er bildet; dicht unterhalb desselben steht

noch ein dritter Kiel, der schwächste von allen. Bei sehr alten und gros-

sen Exemplaren sind die letzten beiden Kiele weniger deutlich. Der
Nabel ist ziemlich eng und weiss; eine doppelt spiralförmige Leiste am
Eingang desselben endigt an der Spindel mit einem stumpfen Höcker und
einer undeutlichen Kante am untern Winkel der Mündung. Eine Fort-

setzung der Spindel nach oben umgibt einen kleinen Theil des Nabels

ringförmig. Die Oberseite ist tiefschwarz, die Unterseite röthlich schwarz.
— Höhe 12, Durchmesser 19 Linien. — Fig. 5 ist Tr. carinatus Koch.

Aufenthaltsort: die Küsten von Chile und Peru.

187. Trochus quadricostatus Wood.
Taf. 23. Fig. 6.

Tr. tcsta elato-conoidea, iinibilicata, solida, cinerea; anfrnctibus convexiiisculis,

ultimo rotundato; seriebns qnatuor fi:ranoriim moniliformiutn ; diiabiis supreinis ad sii-

turain , approximatis, tertia infra mediiMn reinota, niai!;is prominente, qiiarta ad sutu-

ram , suboccuita; basi cingiilis inonilifonnibus sculpta^ apertura subrhonioea; columella
perobliqua, denticnlis tribus terminata.

Trochus quadricostatus, Wood Index testac. Suppl. t. 5. f. 16. 1828.

Monodonta catenifera, Potiez et Mich. Galler. de Douay I. p. 318. f.29.

f. 12. 13. 1838.

Trochus torulosus, Philippi Abbild, vol. I. Trochus Tab. II. f. 12. 1843.

In der Gestalt und Bildung des Nabels kommt diese Art mit Tr. ru-

sticus und Tr. nigerrimus Chemn. überein, weicht aber sehr durch ihre

Skulptur ab. Ich zähle acht Windungen; die obersten bilden einen sehr

stumpfen, die folgenden einen schlankeren Kegel. Sie sind massig ge-

wölbt, durch eine tiefe Naht geschieden. Die obersten beiden Knoten-

reihen stehen dicht bei einander; dann folgt ein quergestreifter ebener

Zwischenraum von der Breite einer Knotenreihe; darauf die dritte Kno-

tenreihe, welche stärker ist, und auch weit stärker hervortritt als die
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andern; dann folgt wieder ein ebenso breiter ebener Zwischenraum, und

nun die vierte Knotenreihe, die auf den obern Windungen nur zur Hälfte

sichtbar ist. Die letzte Windung ist abgerundet, und hat unter der vier-

ten Knotenreihe auf der Basis noch vier andre, weit schwächere, die

mit einer schmalen erhabenen Linie abwechseln. Die Mündung ist rau-

tenförmig mit abgerundeten Winkeln ; die Spindel sehr schief, und mit

drei kleinen Zähnchen besetzt, von denen die beiden obern nahe bei ein-

ander stehen. Der Nabel ist eng und hat eine schwache spiralförmige

Leiste, die mit dem obern Zahn der Spindel endet. Die Farbe ist asch-

grau; die Mündung innen perlmutterartig. — Höhe 12, Durchmesser 1:5

Linien.

Aufenthaltsort: Chile»

188. Trochus euryomphalus Jonas.
Taf. 25. Fig. 7.

Tr. testa umbilicata, conoidca, laevi, nigra; anfractibns sex convexis; supremis

ihedio leviter angulatis, ultimo canthis tribus obsoletis obscure triangiilato; infima facie

convexo- plana, exttis purpureo tincta, medio alba, lafe et profunde umbilicata; an-

fractibus omnibus in umbilico couspicuis et costa umbilicali acute carinatis; apertura

seinilunari; fauce margaritaceo-iridescente; labro nigro limbato. Jonas.

Trochus euryomphalus, Jonas Zeitschr f. Malac. 1844. p. 113.— - Phil. Abbild, vol. II. Troch. Tab. VI. fig. 4.

— (absqu% nomine) Sow. genera of shells. nr. 38. f. 6.

Das Cfehause ist conoidisch aus sechs Windungen zusammengesetzt,

welche schwach gewölbt, ganz glatt und ohne alle Skulptur sind. Bei

Jüngern Exemplaren zeigen die oberen Windungen eine Andeutung von

Kante in der Mitte, die indessen weit schwächer als bei Tr. luctuosus

ist. Die Peripherie zeigt gewöhnlich drei schwache Kanten, doch fehlen

diese auch bisweilen gänzlich. Die Mündung ist genau wie bei Tr. luc-

tuosus, innen fast kreisrund, die Spindel ausgeschnitten, ihr oberer Theil

in einen callösen Lappen verlängert, welcher einen Theil des Nabels

einfasst, ihr unterer Theil mit einem Zähnchen versehn, und dann un-

mittelbar in den Rand der Aussenlippe übergehend. Der Nabel ist ziem-

lich weit, zeigt alle Umgänge, welche convex erscheinen, und mit einer

concentrischen Leiste eingefasst sind, die mit dem Zähnchen am Grunde

der Spindel endet. Die Färbung ist tief schwarz, am Grunde oft schwarz-

roth, der Schlund zeigt einen lebhaften Perlenglanz, der Saum der Aus-

senlippe ist tiefschwarz. — Das Exemplar, nach welchem die Art auf-

20*
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gestellt VI Orden, ist bei einem Durchmesser von 14 Linien, eilf Linien

hoch, «in «cliönes Exemplar meiner Sammlung ist bei einem Durchmes-
ser von 19 Linien in der Axe 13 Linien hoch.

Aufenthaltsort: die Küsten Peru's.

Von Tr. luctuosus d'Orb. unterscheidet sieh diese Art fast nur
durch den Mangel der Kante.

ISO. Trochus occultus Ph.
Taf. 25. Fig. 8.

Tr. testa orliicnlato-conojdea, iiinbilicata, fiisca, apice alba, lineis elevatis trans-

versis nspcra; anfraetilnis 6—^Vz cömexis, niedio obsciire angulatis; basi planiuscula,

circa iiiiihilicnm albida, lineis elevatis obscuro et pallido articulatis; apertura ex rhoni-

beo orbiciilari, niargaritacea; inaririne coliuneilari exciso, basi deute dnplici terminato.
Trochus occultus, Pbil. 1845. Abbild, vol. IT. Trocbus Tab. VI fig. 8.

An. Trocbus nassaviensis, Cheuin. Conch. Cab. V. p. 113. tab, 171.
f. 1676«

Die Abbildung und Beschreibung von Chemnitz stimmen ganz gut

mit gegenwärtiger Art, sind aber ungenügend, ein sicheres Urtheil zu

fällen, und passen auch wohl auf andre Arten. (Nach Loven nennt Re-

cluz den Tr. tu mid us Montagu's Tr. nassaviensis.) Die Gestalt ist

die ganz gewöhnliche, wie sie hei so vielen Arten, namentlich Tr. car-

neolus und scalaris Anton vorkommt; auch ist die Bildung der MundöfF-

nung fast genau dieselbe wie bei den beiden genannten Arten. Der Co-

lumellarrand bildet nämlich keine gerade Linie, sondern ist ausgebuchtet,

\»as noch mehr dadurch auffällt, dass eine wulstartige Fortsetzung des-

selben einen Theil des Nabeis umgibt. Am untern Ende des Columellar-

randes stehen zwei durch ein perlmutterartiges Grübchen getrennte kleine

Zähne, welche die Gestalt der Mündung innen nicht modificiren. Die

Windungen sind regelmässig gewölbt, fast kantig in der Mitte, die Nähte

nicht vertieft; auf der drittletzten Windung zähle ich (5, auf der vorletz-

ten zwölf erhabene Q.uerlinien, welche schmaler als ihre Zwischenräume

sind; auf der gewölbten Grundfläche sind auch etwa II solcher concen-

triscber Linien, die jedoch sehr schwach erhaben sind-. Die Färbung des

einzigen vorliegenden Exemplares ist einfach braun mit einzelnen weis-

sen Pünktchen auf der Oberseite, und mit weisser Spitze; die Unterseite

ist etwas heller, die Gegend um den Nabel weissljch, und hier sind die

erhabenen contrentrischen Linien aus helleren und dunkleren quadrati-

fichen Flecken gegliedert. — Höhe SVs, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt« MitgetheiJt von Herrn Anton.



157

190. Trochus corrugatiis Koch.
Taf. 25. Fig. 9.

Tr. testa orWciilfito-conoulea, iimbilicata, sordide carnea ; anfractlbus convexius-
ciilis, sulcis transversis liiieisqiie iinpressis obliqnis irrefrularibus, sqnaiiioso- et ru-
goso-reticulatis; apertiira rotuiidato-rhonibea; cohimella extus granulo iiotata.

Txochus corTugatus, Koch 1843. Pbil. AbbUd. vol. I. Trochus Tab. II.
fig. 7.

Diese Art ist durch ihre Seulptuj* sehr ausgezeichnet. Die Windun-
gen, sechs an der Zahl, sind flach gewölbt, und haben etwa neun ver-

tiefte Q,uerlinien, welche von unregelmässigen vertieften Längslinien so
geschnitten werden, dass ein unregelmässiges, schuppiges Netzwerk oder
Kunzein entstehen, die in der Zeichnung wiederzugeben sehr schwierig
ist. Die Mündung hat nichts Ausgezeichnetes, die Aussenlippe ist innen
glatt; der Columellarrand hat unten ein perlmwtterartiges Grübchen, und
darüber einen weissen, stumpfen, nach aussen stehenden Zahn. Der Na-
bel ist eng, beinah cylindrisch, und wird von einer ziemlich scharfen

Kante begränzt. unterhalb dieser Kante ist eine schwache Leiste, die

in dem Zähnchen oder Höckerehen der Spindel endigt. Die Farbe ist

eine schmutzige Fleischfarbe; Mündung und Nabelgegend sind ungefärbt;

erstere hat eine schlechte Perlmutter. — Höhe 6, Durchmesser 7% Li-

nien.

Aufenthaltsort: Brasilien (von dem verstorbeneu Sello an das Berli-

ner Museum geschickt)^

191. Trochus cruentus Ph,
Taf. 25. Fig. 10.

Tr. testa conoidea, iimbilicata, purpurea, vel nifo-cinerea, punotis rarls albis

adspersa; anfractibiis valde convexis, stipcrioribiis cingula sex, ultimo cingula 15—16,
valde elevata, interstitiis latiora, angulata, suico exarata gerentibus; spatio ad sutu-

ram libero, caiialem latum tormante; eolumella sirruata, basi denta'la.

Trochus cruentus, Phil. Abbild, vol. I. Trochus Tab. IV. fig. 4,

Gegenwärtige Art ist durch ihre Sculptur sehr ausgezeichnet. Ich

zähle sieben Windungen, welche in eine scharfe Spitze auslaufen, und

sehr stark gewölbt sind. Die obern haben sechs concentrische Leisten,

welche auf dem Durchschnitt quadratisch erscheinen, oft oben durch eine

Furche getheilt, und breiter als ihre Zwischenräume sind. Die letzte Win-
dung hat 15—16 solcher Leisten, und ist beinah cylindrisch. Der Nabel

ist ziemlich eng, beinahe walzenförmig, unten von einer hervorstehenden
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Kante scharf begränzt, welcher innen ein zahnförmiger Vorsprung der

Columella entspricht. Diese ist ziemlich tief ausgebuchtet, zeigt aber

keine Spur eines den Nabel umgürtenden Fortsatzes. Die Mündung ist

etwas rhombisch, die Aussenlippe innen verdickt, nach dem Saum hia

quergefurcht, entsprechend den Q.uerleisten der Oberfläche. Das eine

meiner beiden Exemplare ist dunkel roth (viele Tafeln sind zu blass co-

lorirt), das andere dunkel aschgrau, beide mit weissen Pünktchen be-

spritzt. — Höhe 5V2— 6V2 Linien, Durchmesser 7— 8 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

192. Trochus striolatus Cluoy et Gaim.
Taf. 26. Fig. 1.

Tr. testä jsiloboso-conoidpa, impcrforata, transversiin ciniariilata, nie;ra, lineis ra-

iliantibus, undulatis, obliquis luteis picta; anfractu ultimo oblique descendente, ad su-

furam depresso, deinde terete; jipertura coarctafa, siibrhombca; columella obliqua te-

rete, in lobum elongatum, adscendentem, labro parallelum prolongata.

Trochus striolatus, Quov et Gaim. 1834. Voy. de l'Astrol. Zool. voI.III.

p. 253. Tab. 63. fig. 18—22. Auch das Thier.

Das Gehäuse ist conoidisch, undurchbohrt, oft ziemlich kugelig und

besteht aus 6 Windungen. Die obern sind flach und bilden einen stum-

pfen Kegel, die vorletzte wird häufig stark gewölbt, indem die letzte

Windung schräger herabsteigt als die oberen. Dieselbe ist an der Kaht

auffallend eingedrückt, dann aber beinahe drehrund. Etwa 14—18 mas-

sig erhabene, bisweilen treppenartig absetzende Querleisten umgeben die

letzte Windung, von denen nicht leicht mehr als vier die obersten Win-

dungen erreichen. Die Anwachsstreifen sind sehr undeutlich, aber die

ganze Oberfläche ist sehr matt, gleichsam staubig. Die Mündung ist sehr

verengt, rhombisch -kreisrund; die Spindel schief, gradlinigt, drehrund,

unten mit einem Höcker versehn, dann mit einer wulstigen Verlängerung

parallel dem Rand der Aussenlippe aufsteigend. Dieser Wulst ist bei

manchen Exemplaren so lang wie die Aussenlippe selbst. Ein breiter,

perlmutterartiger Streifen umgibt nach Aussen diesen Wulst und die Spin-

del, und wird seinerseits aussen, so weit die Aussenlippe reicht, von

einem schwarz und gelb gegliederten Saum eingefasst. Die Färbung die-

ser hübschen Art ist schwarz mit breiteren oder schmaleren, schiefen,

wellenförmigen, vom Wirbel herabstrahlenden, hellgelben Streifen. —
Höhe 10, Durchmesser 12V2 Linien.
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Aufenthaltsort: NcuhoJland, namentlich Port Jackson nach Q.uoy und

Gaijuard.

193. Trocliiis constrictus Macleay.
Taf. 26. Fig. 2. 3.

Tp. testa oviito-conoidea impcrforata, transverse carinata, cinereo et niäjro ne-

bulosii [aiit strigis lonjjitiHrnialibus obliquis rubris picta]; carinis pluribus , elatis, re-

uiotiusciilis; labro intus sulcafo, inarjfine cremilato; coliimella tereti, basi subtruncata.

Troclnis constrictus, Macleay nisr. apud Lamarck.
MonoUonta constrictn, Lamk. IS22. bist. nat. YII. p. 36. — ed. 2. IX.

p. ISO
— — Quoy et Gaim. Voy. Astrol. IIL p. 251.— — Delessert Recueil t. 36. f. II.

Trocbus trochlea, Wood 1828. Suppl. t.5. f.24. rarietas albida, unicolor.

Als Typus dieser sehr veränderlichen Art ist die Fig. 2. b abgebil-

dete Form zu betrachten, welche fast genau mit der Figur von Delessert

übereinstimmt. Das Gehäuse ist eiförmig, conoidisch, ziemlich dickscha-

lig, und besteht aus sechs Windungen, von denen die obersten nur

schwach gewölbt , die letzte aber oben an der Naht eingedrückt, aber

sonst wohl abgerundet ist. Die Sculptur besteht aus abgerundeten ent-

fernten Kielen, von denen der oberste unmittelbar die Naht berührt und
wulstig hervorsteht; auf der letzten Windung zählt man gewöhnlich sie-

ben derselben, und steht der zweite vom ersten bedeutend ab; bei der

unter a abgebildeten Form sind indessen zehn Kiele vorhanden, einer

mehr zwischen dem ersten und zweiten, und zwei mehr im Centrum der

Basis. Die Zwischenräume sind glatt, die Anwachsstreifen wenig merk-

lich. Die Mündung ist innen beinah kreisförmig, die Spindel kurz, dreh-

rund, unten mit einem stumpfen Knötchen sich endigend; der Saum der

Aussenlippe doppelt, der äussere schwarz und weiss gegliedert, etwas
gekerbt, entsprechend den Kielen der Aussenseite, der innere perlmut-

terartig, der Schlund scheinbar innen gefurcht, lebhaft perlmutterartig.

In der Nabelgegend ist ein kleiner porcellanartiger Wulst. Die Färbung

scheint sehr zu variiren: Lamarck nennt sie grau und schwarz genabelt,

die Abbildung bei Delessert ist dunkelgrau, fast ganz einfarbig mit schwar-

zen Kielen; die auf unserer Tafel unter b abgebildete Form ist fast weiss

mit einzelnen grauen Flecken und tief schwarzen Kielen; dieses ist auch

Trochus trochlea Wood Suppl. 1. c. ; Quoy und Gaimard bilden eine

ganz einfarbige, matte, gelblich weisse Varietät ab; eine andere auf hei-
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lern Grunde mft zaTiIreiclien, lebhaft votljen, hin and her gebogenen

Längsstreifen ist auf unserer Tafel Fig. a abgebildet und wird von Q.uoy

und Gaiinard erwähnt; endlich habe ich Fig. 3 noch eine kleine Form
mit tief schwarzen Flammen auf gelblichem Grunde abbilden lassen. —
Höhe von der Spitze bis an das Ende der Spindel 10, Durchmesser lO'A

Linien.
-''* Aufenthaltsort: der südliche Theil der Osttüste NeuhoUands, Port

Jacksoa etc. , ferner Vandiemensland.

194, Trochus zebra (Monodonta) Menke.
Taf. 26. Fig. 4.

Tr. tesfa ovato. conoidea, imperforata, transvcrse carinata, alba, strigis obliquis

longitudinalibns atris picta; carinis remetiiisciilis, ciirca 10 in iiJritno anfractn; eoluinella

tereti, obliqua, nodulo termiiuita; faucibiis siilcatis.

Von Zorn Danzitrcr Gesellsch. Schrift. I, p. 267. nr. 55. 56.

(Jbemn. Concb. Cab. V. p. 230. Tab. 185. f. 1850. oL (sehr mittelmässig)
Pica imperforata Novae Zeulandiae.

Turbo pica /3. Ginel. p. 3589.

Monodonta zebra, Menke 1829. Terz. Malsburg. Coneh. Samml. p. 17.

n. 357. (non Wood).
Trochus taeniatus, Guoy et Gaim. 1834. Voy. de I'^Astrol. III. p. 249.

t. 69. f. 15— 17. non Trochus taeniatus Wood.

' Q,uoy und Galmard wundern sich, dass diese merkwürdige und auf

den Felsen von Port Jackson so gemeine Art noch nirgends abgebildet

sei. Es ist leicht begreiflich, dass sie eben so wie Menke die Art in der

von Chemnitz gegebenen sehr mittehnässigen Abbildung, welche nur

kleine Exemplare vorstellt, nicht erkannt haben. Diese Art halte ich

für eine blosse Varietät von Tr. constrictus; der einzige Unterschied

liegt in der Färbung; nach Q,uey und Gaimard soll zwar die Gestalt et-

was spitzer sein, allein dies trifft nicht bei allen Exemplaren zu.

Aufenthaltsort: Neuholland, namenth'clr Port Jackson; nach Hum-
phreys auch Neuseeland.

I95f. Trochus Tanisii D unker.
Taf. 26. Fig. 5.

Tr: testa conoidea, acuta, snbperforata, atra vel atro-purpurea, macnlis strigisve

obliqujs albis variegata; anfractibus parum convexis, superioribus unicarinatis, ultimo

bicarinato; carinis obtusissimis ; basi convexa, in centro cava; apertura rhombeo-orbi-
Culari, columella obliqua, dente valido terminata.

Trochus atratus, AVood 1828. Suppl.Tab.V. fig.25. CnonTurbo atratus Gm.)— — Dunker 1845. PhiL Abbild. I. Trochus Tab. V. fig. 3.
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Obgleich der Name von Wood die Priorität hat, so kann er doch

wegen des GraeHn'schen Namens, der sich auf einen ächten Trochus

bezieht, nicht beibehalten werden. Das Gehäuse ist nicht sehr dickscha-

lig, bald sehr verlängert coniseh, bald beinahe kug^el'ig, mit fünf Win-
dungen, welche schwach gewölbt sind. Dieselben sind oben dicht an

der Naht etwas aufgetrieben, und haben in der Mitte einen stumpfen

Kiel, der letzte Umgang ausserdem noch einen zweiten Kiel, oder viel-

mehr eine stumpfe^, bei einigen Exemplaren gar wenig merkliche Kante.

Die Anwachsstreifen sind wenig deutlich , die Oberfläche matt. Die

Grundfläche ist convex, im Centrum in Gestalt eines weit oflfenen Trich-

ters concav, und mit einer S^palte durchbohrt, welche von einem Um-
schlag des obern Theils der Spindel theilweise oder gänzlich verdeckt

wird. Die Mündung ist rhombisch -kreisförmig, innen lebhaft irisirend;

die Aussenlippe Ist innen mit einem schwarzen, weiss gefleckten Saum
bezeichnet; die Spindel schräg, mit einem deutliehen Zahn endend. Die

Färbung ist rein schwarz oder ins Purpurrothe fallend, mit weissen,

schiefen Flammen, die oft unterbrochen sind, und bisweilen wie geglie-

derte Querbänder aussehn, die abgeriebene Spitze ist weiss oder safran-

gelb. — Der Deckel ist wie gewöhnlich. — Höhe 6— 8, Durchmesser
7 Linien,

Aufenthaltsort r Niedcrgninea (bei Loanda von Dr» Tams gesana-

melt); das Cap der Guten Hoffnung (Dunker). Ich habe auch Exemplare
gesehn, welche angeblieh von Neuholland stammen sollen,

196. Troehus zebrinus Ph,
Taf. 26. Fig. 6.

Tr.^ testa iniperforat.i ,. conoidea, h»evi, flava, sfrigis obliquis nigris picfa; an-

fraetibus planinsculis, ultimo obscure angulato; apertiira rhotnbeo-orbiciilari; coliunel-

lae regione planata, porcellanca, extus marginata; margiiie coliniiellari fere rectilineo,

medio tuuiido,- labra infus laevissimo.

Trochus zebrinirs, Ph. Zeitschr. t Malakoz. 1846. p. 105.

Das Gehäuse ist ziemlich flach conoidisch, ganz glatt, ohne alle

Sculptar, und besteht aus fünf Windungen, von denen die obersten

schwach gewölbt, die letzte etwas kantig ist. Die Mündung ist rhom-

bisch-kreisförmig, die Spindel schräg, abgerundel;, in der Mitte etwas
aufgetrieben, unten durch eine tiefe Forche von dem scharfen Rande ge-

trennt, mit welchem die Aussenlippe endet. Diese ist innen mit einem

II. 3. il
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schwarzen, gelbgefleckten Saum eingefasst. Die Nabelgegend ist mit

einer porcellanartigen, nicht weit ausgedehnten Schwiele bedeckt, wel-

sche ein kleines Grübchen als Andeutung des Nabels zeigt. Die Farbe

ist tief schwarz mit lebhaft gelben, unregeimässigen, bisweilen unter-

brochenen , schiefen , wellenförmigen Streifen. An einem Exemplar des

Berliner Museums ist die letzte Hälfte des letzten Umganges einfarbig

gelb. — Höhe 7, Durchmesser 8 Linien.

Der Aufenthaltsort ist Vandiemensland {Berliner Museum).

;U>W baie.

197. TrochusturbiriatüsBorn.
- Taf. 26. Fig. 7. 8. 9. 10. 11.

Tr. testa conoidea, demum imperforata, solida, laevi^ albido-lutesceiite, plerumi-

qiie inaciilis nigjris aut nigro-piirpureis frequentibiis siibtessellata; anfractibiis modice
convexis, siiperioribus transverse siilcatis, ultimo superiiis band dcpresso; apertura
rbouibeo-orbiciilari, labro intus laevi, incrassato; cohimella niedio nodosa.

Trocbiis tnrbinatus, Born 1780 Testac. Mus. etc. p. 335.

Lister bist. Couch, t, 642. f, 33. 34. beue,

Bonauni Recreat. 3. f. 201. rudissima.

Giialt. Testac. t. 63. f. D. E. G. a Linneo Syst. X. et XIL p. 1230. sub
Tr. labeone citataeü -

Knorr Yergn. L t. 10. f. 6.

Cbeinn. Concb. Cab. V. p. 74. t. 166. f. 1383. S4.

Trocbus tessellatus, Gm. p. 3583. nr. 106.

-ffiiirtj" Monodonta f ras;arioides, Lamk. bist. nat. etc. nr. 14.
"" _ Olivieri, Payraud. 1826 Catal. Ann. et Moll. €orse p. 133.

^ t. 6. f. 15. 16.

Trocbus fragarioides, Pb. Enum. Moll, Sicil. L p. 177, H. p. 150.

A'ar. alba strigis nigris in ziczac flexis oruata:

Trocbus zebra, Wood Suppl. t. 5. f. 18. (non Monodonta zebra Menke).
Junior, perforatus:

Trocbus. tessulatus, Born Testac. Mus. etc. p. 332. t. 12. f. 5. 6.

Es ist sonderbar, dass Laniarck diese gemeine Art nicht im Tr.

turbinatus Born erkannt hat, ungeachtet Born dieselben Figuren von

Lister, Gualtieri und Knorr zum Tr. turbinatus citirt, welche nach La-

marck dessen Monodonta fragarioides darstellen, und noch wunderbarer

ist es, dass Payraudeau abermals eine neue Art dafür aufgestellt hat. —
Der Tr. turbinatus ist conoidisch, ziemlich spitz, im A'ter ganz undurch-

bohrt, in der Jugend mit einem engen Nabelritz. Die Windungen sind

ziemlich gewölbt, die oberen mit etwa 6— S ziemlich tiefen Q.uerfurchen

durchzogen, die auf den untern raehrentheils verschvvunden sind. Die

untere Windung ist meist kürzer als das Gewinde, regelmässig gewölbt,

oben an der Naht nicht eingedrückt, wie bei dem sehr ähnlichen
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Tri arficulatus. Die Mündung ist beinalii höher als breit, rhoöib'isfrfri

kreisförmige die Aussenlippe innen verdickt, glatt, der äüsserste Saum
derselben zeigt, wie gewöhnlich, die Färbung der Aussenseite; die Spin-

dti ist in der Mitte mit einem höckerartigen Vorsprung, zusammenge-j

drückt, aber mit stumpfer abgerundeter Kante, aussen von einer schma-

len, seichten Furche eingefasst. Die Stelle der Innenlippe ist corrodirt,

Dur in der Nabelgegend selbst liegt eine kleine porcellanartige Ablage-,

rung. — Die Färbung ist sehr mannigfaltig, doch meist auf hellem.

Grunde mit zahlreichen, schwarzen oder rothen Fleckchen gewürfelt./

Fig. 10 zeigt auf grauem Gründe länglichviereckige schwarze Flecke, f. Ts

auf gelblichem Grunde viereckige ins Halbmondförmige übergehende rothe.

Flecke; f. 8 auf gelblichem, theilweise blassviolettem Grunde haibmond-.

förmige hie und da zusammenfliessende braune Fleckchen; bei f. 9 ist;

die letzte Windung isabellgelb mit feinen rothen schiefen Strichelchen;;,

bei f. 10 ist dagegen die letzte Windung auf weissem Grunde mit schwar-

zen Zickzackstreifen verziert. Die beiden letzten Formen habe ich selbst

in Palermo gesammelt; sie sind äusserst selten, und die letzte hat Wood;
Veranlassung zur Aufstellung seines Tr. zebra gegeben. — An allen

Exemplaren, so viel ich auch gesehn, ist die abgeriebene Spitzd weiss-

lich, nie safrangelb. — Der Deckel ist wie gewöhnlich,

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

198. Trochus articu latus (Moiiocionta) Lamarck.
Taf, 20. Fig. 12. 13 14.

Tr. testa conoidea, demiiin impcrforata, solida, iaevi, pallide violacea, longitu-

dinaliter lineolis teniiissimis riibentiliiis picta, fasciis transversis angustis rubro et albo

articulatis; anfractibus convexis, ultimo snperius dcpresso, apertura rhombeo-orbicii-
lari, labro intus incrassato, coluineiia obliqua, nodosa.

Osilin, Adanson Senegal, p. 119 ex parte. „On en voit d'autres dont le

,
fond est reine de petites lignes brnnes fort serrecs, et coupe par
trois ou quatre bandes blancbes tacliees de rouge."

Monodonta articulata, Lamk, bist. nat. etc. nr. 17.

— — Delessert Recueil etc. t. 36. f. 9.

— Draparnaudii, Payraud. 1826. p. 131. t. 6. f. 17. 18.

— tessellata, Desh. 1843. in ed. 2. Lamarck IX. p. 182. ex-

cluso syn. Chemuitzii, quod ad Tr. turbina-
tum spectat. :

Trochus articulatus, Ph. Enum. Moll. Sicil. I. p. 177. IL p. 151.

Es ist sonderbar, dass Deshayes und Payraudeau diese Art in der

vortrefflichen Diagnose von Lamarck nicht erkannt haben! Gegenwärtige

21 *
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Art ist dem Tr. turbinatus überaus nahe verwandt. In der Gestalt un-

terscheidet sich das Gehäuse fast allein dadurch, dass die letzte Win-
dung oben an der Naht aufFallend eingedrückt, und der Höcker der Spin-

del tiefer gestellt ist, auch findet man mehr Exemplare, deren obere
Windungen ungefurcht sind. Die Färbung zeigt auf blassem, meist hell

violettem Grunde zahlreich«, feine, gedrängte, schräge, rothe Strichel-

chen, welche in manchen Exemplaren dieses Werkes der Colorist anzu>

geben vergessen hat, und weisse roth gegliederte enge Q.uerbinden, ge-
wöhnlich vier auf den oberen, etwa 10 auf ^ier letzten Windung, vea
denen die oberste stets an der Naht steht. Bei einigen Exemplaren
entstehen wohl abgekürzte rothe Läugsflammen, wie sie Fig. 14 zeigt,

andre haben auf grauem Grunde ein feines Geflecht schwarzer Linien,

fast wie Tr. crassus, und weniger roth und weiss gegliederte Q,uerbin-

den, wie Fig. 13, noch andre «rscheioen fast schwarz und die geo-Iie-

derten Q,uerbinden sind mit Mühe z« erkennen. Die abgeriebene Spitze

ist auch bei dieser Art sets w<?issli«h. Das grösste Exemplar meiner

Sammlung ist 13V2 Linien hoch, und hat IOV2 Linien im Durchmesser.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer, die Küste Senegals.

:{

199. Trochus crassus MontagMe.
Taf. 26. Fitr. 15. 16.

Tr. testa conoidea, imperforata, solida, laevi, albida, striaris confertisslmis te-

nuibus nigris in ziczac flesis dense obtecta; aufractibiis modice 'Convexis, ultimo su-
perius piano, inferins subanffulato.; apertura rhouiJjeo-orbiculari: labro incrassato, co-

luniclla obliqaa, brevi, inferius nodulosa.

Trochus «Tassus, Montaprue IS08. Testac. brit. p. 2S1.

Turbo Tineatus, Da Costa 1778. Brit. Conch. p. 100. t. 6. f. 7.

Monodonta lugubris, Lamarck 1822. bist. nat. nr. 18.

— — Delessert Recueil etc. t. 36. f. 7.

— fulmin ata, Menke 1830. Synopsis p. 142.

Das Gehäuse ist selbst in der Jugend undurchbohrt, dickschalig,

ziemlich hoch conoidisch, aus sechs Windungen bestehend, von denen

die oberen einen stumpferen Regel bilden, als die folgenden. Sie sind

schwach gewölbt, glatt, ohne Querfurchen, selten mit seichten Q.uer-

streifen durchzogen; die letzte oben aulFallend eben, im Umfange deutli-

cher kantig als bei den verwandten Arten. Die Mündung ist wie bei

Tr. turbinatus und articulatus, mit dem Unterschied , dass die Spindel

kürzer ist. Die Färbung zeigt auf weisslichem Grunde zahlreiche, dicht
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gedrängte, zickzackförmige schwarze Linien, welche bisweilen mehr
Raum als die weisse Grundfarbe einnehmen. Die Spitze ist mehrentheils

abgerieben und safrangelb. Der Saum der negativen Unterlippe ist grün.

Höhe meines grössten Exemplars 14, Durchmesser beinahe 13 Linien.

Aufenthaltsort: die Rüsten Englands, und des westlichen Frankreichs,

(ich besitze Exemplare von liayonne).

Die Diagnose der Monodonta lujyutris Lamarck's „testa . . ^ nigra, prope
labriiin inferneque luteo-virente, und d^s Vaterland Isle de Frange stimmen nicht mit
gegenwärtiijcr Art, Delesscrt hildet dieselbe aber ohne Frage unter obigem Namen
ab. Auch findet sich allerdings ein grüner schmaler Saum am angefressenen Theil
der Basis, wie bei der vorhergebenden Art schon bisweilen vorkommt, und ist der ge-
färbte äussere Saum der Ausseulippe innen grün, schwarz gefleckt. Mit dem Vater-
land ist Lamarck wohl getäuscht.

200. Trochus punctulatiis ''0 (Monodonta) Lamk,
Taf. 26. Fig. 17.

Tr. testa conoidea imperforata, solida, laevi, nigra, punctis ininimis lutescentibus
sparsa; anfractibus parmn convexis , ultimo superius depresso; apertura rhombeo-orbi-
culari; labro simplici; colnmella obiiqua, nodulo terminata, tereti-

Osiiin, Adans. Senegal, p. 179. ex parte, „le fond est gris ou noir sou-
vent avec des petits points blaues."

Monodonta punctulata, Lamk. 1822. bist. nat. etc. nr. 19.— — Delessert Recueil t. 36. f. 6.

— osiiin, Deshayes 1843. Ed. 2, Lamk. p. 182. exci. sjn, Chem-
nitziano.

Diese Art unterscheidet sich von den vorhergehenden, mit denen
sie im ganzen Bau, in der Bildung der Mündung etc. übereinkommt, durch

Folgendes: Sie ist vollkommen glatt, wie es scheint, auch in der Jugend
undurchbohrt, rein schwarz mit feinen länglichen, gelblich weissen Fleck-

chen oder Pünktchen in grösserer oder geringerer Zahl bespritzt. Der
abgeriebene Wirbel ist safrangelb, auch findet sich eine safrangelbe Stelle

da, wo an der Basis die Aussenlippe beginnt. Bisweilen zeigt sich

auch bei dieser Art ein grüner Saum , da wo die angefressene Stelle

beginnt, welche anstatt der Innenlippe zu sehn ist. Sie scheint nicht

so gross zu werden, wie Tr. turbinatus. Die Höhe beträgt 9, der Durch-

messer yV4 Linien , doch kommen auch niedrigere Formen vor.

Aufenthaltsort: Senegambieü
,

(wahrscheinlich auch Marocco) und
Südspanien; ich besitze wenigstens zwei Exemplare von Cadiz.

*3 Da der Name Tr. punctulatus längst von Martyn vergeben ist, ist es wohl besser sie Tr.

osilinus zu benennen.
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T. r . -' 20f, Trochus mutabilis Ph.
Taf. 26. Fig. 18— 22.

Tr. testa conoiilea, etiam aetate perforata, imo umbilicata, fransverse confertiin
sriajfa, pleruinque lutescente, strigisqiie obliquis flexuosis sanguineis picta; apcrtura
rhouibeo-orbiculari, columella obliqua, tereti , basinodulo termiaata.

Seit vielen Jahren habe ich diese Art in meiner Sammlung, und
konnte mich nicht entschliessen, weder sie als Varietät mit Tr. turbi-
natus zu verbinden, noch eine eigene Art daraus zu machen. Einzelne
Exemplare, wie z. B. das Fig. 20 abgebildete ähneln sehr der gewöhn-
lichen Form des Tr. turbinatus, andere, wie Fig. 19 der seltenen

blassen Form desselben, die ich Fig. 9 gezeichnet habe, hat man aber
eine grosse Masse von Individuen beisammen, so scheinen sie doch eine

eigenthümliche Art zu bilden. Sie sind durchschnittlich kleiner, niedri-

ger, etwas dünnschaliger, mit zahlreichen, feineren Q.uerstreifen, die

selbst auf der letzten Windung deutlich zu sein pflegen, sie sind in der
Jugend weiter genabelt, selbst erwachsen oft noch genabelt, innen we-
nigstens perforirt, die Spindel endigt am Grunde mit einem Knötchen,
während bei Tr. turbinatus die knötchenartige Hervorragung fast in der
Mitte der Spindel sitzt. Endlich ist die Zeichnung sehr abweichend.
Die Mehrzahl der Exemplare ist auf gelblichem Grunde mit schiefen, oft

Stark im Zickzack gebogenen blutrothen Streifen bemalt, die bisweilen

verkürzt, bisweilen durch Querbinden der Grundfarbe unterbrochen wer-
den ; Individuen, welche mit Roth , selbst mit Schwarz schachbrettartig

gefleckt sind, kommen zwar auch vor, sind aber nur selten; andre sind

gelblich grau, oder röthlich, selbst weisslich , mit feinen, etwas dunkle-
ren Längsstrichelchen wie gegliedert, und oft mit rothen Flecken an der
Naht verziert; auch besitze ich aus Dalmatien ein rabenschwarzes Exem-
plar. — Die Höhe der grössten Exemplare beträgt bis zur Basis der

Spindel 8 Linien, der Durchmesser 9 Linien.

Aufenthaltsort: das Adriatische und Griechische Meer. Bei Triest

habe ich die Art in Menge gesammelt, ich besitze sie auch aus Dalma-
tien und aus Griechenland, selbst von der Insel Rhodus.

202. Trochus labio L.
Taf. 27. Fig. 1.

Tr, testa imperforata, ovato-conica, ventricosa, crassa, transverslm cingulata,
cinguHs crenato-riigosis aut granulatis , varii coloris; labro duplicato; cohimella obli-

qua, dente acuto termiiiata, suico lougitudinali nodulisque extrorsum cincto.
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Trochus labio, L. Sysf. nat. ed. X. nr. 510. — Mus. Lud. Ulr. p. 649.

nr. 335. (pscIus. sj'ii. Gualfieri). — (NB. in Syst. nat.

ed. XII. Linnaeus Tr. turbinatuin sub hoc nomine
designasse videtur.)

— — Ginel. p. 3578. nr. 76.

Rnmph Mus. t. 21. f. E. Labeo, (a dorso visa}.

Lister bist, Conch. t. 645. f. 37. (tab. 5S4, fig. 42. aut mala est, aut potius
aliam speciem refcrt.)

Pctiv. Anib. t. 11. f. 2.

d'Argenv. t. 6 f. N. mala, a dorso Tisa,

Geve Belust. t. 18. f. 165. 166. 167. 168.

Adans. Seneg. p. I8l. t. 12. f. 2. le Retan.
Born iMiis. p^ 335. t, 12. f. 7. 8. bene.
Cbpmn. Conch. Gab. V. p. 60. t. 166. f. 1579-«!.
Sciirßter Einl. vol. I. p. 667.

Monodonta lahio, Lamk. bist. nat. nr. 10.

Trochus labeo, Sow. Genera «f Shells, tig. 5.

Eine sehr veränderliche Art^ von welcher acht verschiedene Formen
in meiner Sammlung liegen. Alle sind eiförmig-conoidisch, undurchbohrt,

dickschalig, mit gekörnten oder gerunzelten Q.uergürteln und bunt, ent-

weder vorherrschend roth oder schwarz, oder vorherrschend grün, und
mit weisslichen Flecken verziert. Die Mündung ist bei allen eiförmig,

höher als breit. Die Aussenlippe zeigt innen eine dreifach verschiedene

Bildung. Der äusserste Saum ist porcellanartig, meist grünlich, oder

ähnlich wie die Aussenseite gefärbt, dann folgt ein silberner, perlglän-

zender Saum, und nach innen eine breitere, oft durch eine sehr tief ein-

geschnittene Furche nach aussen hegränzte Schicht von weisser porzel-

lanartiger Beschaffenheit mit 10—12 erhabenen Q.uerleisten. Die Spindel

ist drelirund , schief und endet unten mit einem nach innen gerichteten,

oft zweispaltigen, weit vorspringenden Zahn. Aussen ist sie mit einer

schrägen, seichten Furche begränzt, ausserhalb welcher gewöhnlich noch

ein paar Knötchen stehn. Die einzelnen Formen zeigen folgende Ver-

schiedenheiten.

1) Var. major, conica, angulata, purpureo, atro et albo varia. Die

obern Windungen sind schwach gewölbt, die letzte ist kantig; auf den

obern Windungen sind fünf C|,uergürtel von Körnern, auf der Basis sie-

ben; die Zwischenräume zeigen auf der letzten Windung eine schmale,

erhabene, gekörnte Linie; die Färbung ist aus schwarz, Rosenroth und

Weiss gemischt. Diese Form ist von Rumph, Born, Geve f. 165 gut

dargestellt, S. f. 1 unserer Tafel.

2) Var. conica, basi rotundata^ rosea, maculis fuscis articulata. Die
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obern Windungen sind sehr wenig gewölbt, und bilden daher eine fast

genau kegelförmige Spira, die letzte ist nicht kantig; die Q,uergürtel be-

stehen aus einzelnen, getrennten, runden Körnern, und haben auf der

Oberseite der letzten Windung einfache, kaum gekörnelt erhabene Li-

nien in den Zwischenräumen; die Färbung ist blass rosenroth, die Kör-
nerreihen sind mit braunrothen Flecken gegliedert. Wären diese Flecke

grün, so würde ich diese Varietät für den Ret an Adansons halten.

3) Var. eoniea, basi rotundata, albido et nigro flammulata. Die
schmalen Zwischenräume zwischen den Hauptquergürteln sind einfache

Furchen, die Färbung weisslich, ins Röthliche fallend, mit dunkelbraunen,

fast schwarzen Flammen. Diese Varietät hat mein Neffe der Dr. Th.

Philippi von Mergui und von den Nicobaren mitgebracht; abgeriebene

Exemplare erscheinen stellenweise grünlich.

4) Var. globoso-ovata, anfractibus rotundatis, purpnrea albido seu

flavo maculata; cingulis transversis crenatis, obscure granulatis. Die

Form, welche Fig. 2 unserer Tafel darstellt, erscheint auf den ersten

Blick durch die gerundete Gestalt, namentlich die starke Rundung der

v'orletzten Windung, so wie durch die Sculptur sehr abweichend, und
wird, wenn ich nicht irre, von Dr. Beck in Copenhagen unter dem Na-
men Tr. oryzarum als eine eigene Art betrachtet. Die Q.uergürtel be-

stehen nicht aus regelmässigen Körnern , sondern sind nur durch unre-

gelmässige Furchen abgetheilt, und durch schmale Zwischenräume ver-

schieden; nur zwischen dem obersten und dem folgenden Gürtel sind

zwei oder drei erhabene, gekerbte oder undeutlich gekörnelte Linien. Die

Färbung blauroth, mit rötblich weissen oder gelblichen Flecken. — Ein

anderes Exemplar von derselben Gestalt und Färbung hat aber deutlich

gekörnte Gürtel , deren Zwischenräume wiederum eine gekörnte Leiste

tragen.

5) Var. testa ovato-conoidea
,
purpureo-rufo, flavo -maculato; anfrac-

tibus planis, cingulis transversis plerisque laevibus. Klein, nur

9 Linien hoch, in der Färbung ziemlich mit der vorhergehenden Varietät

übereinstimmend, aber die oberen Windungen fast eben, und die Q,uer-

gürtel der oberen Windungen und der Grundfläche glatt, nur die des

obern Theiles der letzten Windung gekörnt.

6) Var. parva, ovato-conoinea, purpureo-rufa, flavo-maculata; anfrac-

tibus rotundatis, cingulis transversis exquisite granulatis, interstitiis
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angustfs simplicibus. Hat ganz Gestalt und Färbung der vierten Varie-

tät, ist aber nur 8 Linien hoch und die Quergürtel bestehen aus sehr

regelmässigen, egalen, halbkugelfönnigen Körnern; die Zwischenräume
sind schmale einfache Furchen.

7) Var. testa ovato-conica, aeruginosa, maculis atroviridibus picta;

anfractibus superioribus medio subangulatis, ultimo rotundato; cingulis

transversis granulatis, cingulis minoribus granulatis in interstitiis. Grösse

und Gestalt stimmen mit der ersten Varietät, nur sind die oberen Win-
dungen noch deutlicher kantig, die letzte dagegen abgerundet; die Farbe

ist spangrün, mit einzelnen dunkleren Flecken, die Rörnerreihen regel-

mässig; auf der letzten Windung sind die Zwischenräume wieder mit ei-

ner gekörnten Leiste durchzogen.

8) Var. testa ovato-conica, albida, maculis fusco viridibus picta; an-

fractibus planis, ultimo angulato; cingulis transversis distantibus, in-

terstitiis laevissimis. Ganz die Gestalt der ersten Varietät, im Umfang
ebenso kantig, grünlich weiss, mit graugrünen dunkeln Flecken, die ge-

körnten Q,uergürtel entfernt, mit breiten, glatten Zwischenräumen. Siehe

Fig. 3. — Der Deckel ist dünnschalig wie gewöhnlich.

Vergleicht man einzelne Formen mit einander z.B. var. 8 mit var. 4^

so ist man geneigt, sie für eigene Arten zu erklären, betrachtet man
aber die ganze Reihe der Formen, so wird man sie eher für eine einzige

Art halten mögen.

Die Höhe der grössten Exemplare beträgt 14, der Durchmesser 13

Linien.

Aufenthaltsort: Hinterindien, die Mollucken, China, der Senegal.

203. Trochus australis (Monodonta) Lamk.
Taf. 27. Fig. 4. 5. 6. 7.

Tr. testa ovato-conoidea, ventricosa, impcrforata, crassinscula, cinarulifera, ni-

tida, Tirente; cingulis planis laevibns [iiiterdum obsoletis] intense viridibus et albo tes-

seliatis; aufractibus couvexis; apertura alba; labro duplicato, intus sulcato; coluinella

arcuata, dente aeuto tenninata.

Favanne Conch. t. 8. f- A. 1.

Cheinn Conch. Cab. XI. p. 165. t. 196. f. 1890. 91. bene. Trochus labeo
australis.

Trochus labio rar. Dillw. Cat. II. p. 792.

Monodonta australis, Lamk. bist. nat. nr. II.

Trochus australis, Desh. Enc. nieth. Vers. III. p, lOSI. nr. 31.

Das Gehäuse ist massig dickschalig, kugelig -conoidisch, undurch-

IL 3. 28



170

bohrt, bald mehr kugelig, bald mehr kegelförmig, bald mehr niederge-

drückt. Die Windungen sind ziemlich stark gewölbt, die letzte oben bis-

weilen eingedrückt. Die Mündung ist fast ganz wie bei Tr. labio, doch

zeigt der innere porcellanartige Theil der Aussenlippe zahlreichere Q,uer-

falten; der Zahn der Spindel tritt etwas weniger hervor, und die Furche,

so wie die Knötchen ausserhalb derselben sind weniger auffallend. Die
Q,uerleisten 6— 8 an der Zahl auf der vorletzten Windung, 12 — 18 auf

der letzten, sind allemal glatt, meist nur schwach erhaben, bisweilen

fehlen sie gänzlich, und dann werden ihre Zwischenräume nur durch an-

ders gefärbte, meist rothe Linien angedeutet. Noch veränderlicher ist

die Färbung, und finde ich namentlich folgende Abänderungen: I) auf

hellgrünem, auf der letzten Windung stellenweise röthlichem Grunde sind

die Leisten weiss und dunkelgrün gegliedert s. Fig. 4 u. .5; 2) der Grund
ist lebhaft grün, die Leisten sind von derselben Farbe, dunkelgrün ge-

gliedert; 3) der Grund ist braun, die Leisten weisslich und schwarz ge-

gliedert; 4) die Leisten sind nicht erhaben, blassroth und schwärzlich

gegliedert, die Zwischenräume der Leisten durch lebhaft rothe Linien

angedeutet s. Fig. 7; 5) die Leisten fehlen ebenfalls, ihre Zwischenräume

sind durch rothe Linien angedeutet, die Färbung ist sonst schmutzig gelb-

grün, mit zahlreichen, schiefen, der Mündung parallelen dunkeln Strei-

fen; 6) die Leisten sind ziemlich stark erhaben abgerundet, blassroth,

schwarz gegliedert. In allen Fällen stehen dicht an der Naht grössere

dunklere Flecke mit weissen, abwechselnd. — Der Deckel ist dünnscha-

lig wie gewöhnlich. — Die Höhe der grössten Exemplare ist 17, ihr

Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland nach Lamarck (Q.uoy und Gaimard und

Preiss haben ihn von dort nicht mitgebracht); Neu-Seeland nach Chem-

nitz; die Natalküste, Krauss; von dort stammt namentlich die unter Nr. 6

aufgeführte Varietät.

204, Trochus canaliferus (Monodonta) Lamk.
Taf. 27. Fig. 9. 10.

Tr. testa subglobosa, imperforata, transvcrsim striata et fasciata, nitida, viola-

cescente; fasciis angustis creberriniis nigro et paliitle caeriileo [secundum Lamarck
rubro et caeruleo] articulatis; apertura alba; colnmella plana, canali parallelo in-

structo, denticulis duobus teruiinata; labro duplicato, intus multisulcato.

Encycl. möth, t, 447. f. 5. a. b.
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Monodonta canalifera, Lamk. bist nat. nr. 12.

Trochus caaaliferus, Quoy et Gaiin. Yoy. Astrol. III. p. 260. tab. 64.

fiü:. 26—29.

Die Gestalt ist ganz wie bei der vorhergehenden Art, die Oberfläche

stets glänzend, auf den obern Windungen mit vier vertieften Linien, oder

auch mit vier schwach erhabenen Q.uerleisten, auf der letzten Windung
ganz glatt, bisweilen mit einer vertieften Linie nicht weit von der Naht,

oder mit zahlreichen aber wenig in die Augen fallenden Queriinien. Die

Mündung ist wie bei den beiden vorigen Arten breiter als hoch, die Aus-

senlippe ebenfalls innen gedoppelt oder vielmehr dreifach, der innere

porcellanartige Theil enthält aber zahlreichere, bis an 20, erhabene Q,uer-

leistchen. Die Spindel ist stark gebogen aber platter, unten in zwei

spitze Zähnchen auslaufend, aussen mit einer tiefen dem Rande beinah

parallelen, nach oben verbreiterten, nach unten in den obern Zahn aus-

laufenden Grube, woher der Name genommen ist. Die Färbung ist bei

meinen Exemplaren übereinstimmend röthlichviolett mit fünf Q,uerbinden

auf den oberen und 14—16 auf der letzten Windung, welche bläulich und

schwarz gegliedert sind. Lamarck gibt die Q,uerbänder roth und blau

gegliedert an, Q,uoy und Gaimard nennen die Färbung grün und weiss

gegliedert auf röthiichem Grund. — Der Deckel ist wie gewöhnlich. —
Der Durchmesser beträgt II, die Höhe gegen 10 Linien, doch sind die

meisten Exemplare , wie auch Q.uoy und Gaimard bemerken , kleiner.

Das Fig. 9 abgebildete durch seine Höhe auffallende Exemplar war
von einem Krebs bewohnt, und zeigt aperturam a Cancro reformatam,

wie Linnd sagt.

Aufenthaltsort: Neu -Irland (Q,uoy und G.), das Fig. 10 abgebildete

Exemplar hat mein Bruder von Manila mitgebracht.

205, Trochus tricarinatus (Monodonta) Lamarck.
Taf. 27. Fig. 8.

Tr. „testa &;Ioboso-conoidea, impcrforata, transversim carinata et snlcafo-cjranu-
losa, rubentc, albo et ni&;ro inaculata; anfractibus convexis, ultimo carinis tribus prae-'
cipuis ciiicto; spira brevi." Lamk.

Monodouta tricarinata, Lamk. bist. nat. etc. nr. 16 excius. syn ?

Das Gehäuse ist kugelig- conoidisch, ziemlich dickschalig und besteht

aus 4V2 Windung, die stark gewölbt sind. Auf den oberen Windungen
unterscheidet man zwei scharfe Kiele, ein dritter Kiel ist nur auf der

letzten Windung sichtbar. Oberhalb des ersten Kieles ziehen auf der
22*
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letzten Windung acht (auf den oberen Windungen weniger) gekörnte

Q,uerleisten oder Perlenreihen hin, von denen die oberste sich senkrecht

über die Naht erhebt, und diese noch tiefer erscheinen lässt, als sie

ohnehin schon ist; zwischen dem ersten und zweiten Kiel liegen drei

Köroerreihen, ebensoviel zwischen dem zweiten und dritten, und acht

bis zehn unterhalb desselben. Die Mündung ist, wie Lamarck angibt,

höher als das Gewinde, eiförmig; die Aussenlippe ist einfach, stumpf,

silberfarben, innen vielfältig gekerbt; die Spindel wenig gekrümmt, dreh-

rund, mit einem Zähnchen endigend, aussen von einer seichten Furche

begränzt. Die Färbung ist grau, oder röthlich mit schwarzen und weis-

sen Flecken. — Höhe 10, Durchmesser 11 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

D*^r Trochus quadricarinatus Chemn. Conch. Cab. XI. p. 67.

t. 196. f. 1892. 1893., den Lamarck hierher citirt, scheint mir eine eigene

Art oder wenigstens eine ausgezeichnete Varietät; er hat nicht nur auf

der letzten Windung vier Kiele, sondern diese sind auch weit stärker

hervorsteiiend , blattartig etc.

206. Troehus asper Gmelin.
Taf. 27. Fig. 11.

Tr. testa ovato-conoidea, imperforata, transversim carinata et sulcato-granulasa,

cinerea, nigro maculata; anfractibiis convexis, ultimo carinis duabus cincta; epira

aperturain siiperante; labro crasso, obtuso.

Trochus asper, agrestis etc. Chemn. Conch. Cab. V. p. 63. t. 166.

f. 15S2. a dorso.
_ — Gm. p. 3583. nr. 105.

Diese Art ist vielleicht nicht specifisch von der vorigen verschieden,

in welchem Fall der Name Tr. asper, als der ältere, für beide Formen

gebraucht werden muss. Die einzigen Unterschiede bestehen im Gr^iiide

darin dass der obere Kiel der vorigen Art fehlt, dass auch die beiden

andern Kiele weit weniger hervarstehn, endlich, dass das Gewinde merk-

lich höber als die Mündung ist.

207, Trochus horridus Pk
Taf. 27. Fig. 12.

Tr. testa globoso-conoidea, perforata, transversim carinata et granulöse -snlcata,

rubente albo fuscoque maculata; anfractu ultimo carinis tribus cincto; interstitiis ca-

linarum'uni- vel bicingulatis; labro crasso, obtuso.

Trochus horridus, Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 108.
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Das Gelläuse ist kugelig eonoidiseh, spitz, und besteht aus fünf sehr

stark gewölbten Windungen, von denen die letzte so lang wie die Spira

ist. Dieselbe hat drei stark in die Äugen fallende, rundliche oder fäd-

liche, gekerbte Kiele, über dem obersten fünf körnige Querleisten; ein

oder zwei solcher gekörnter Leisten stehen zwischen dem ersten und
zweiten, so wie zwischen dem zweiten und dritten Kid, etwa acht un-

ter dem Setzten. Die Mündung ist eiförmig, höher als breit, die Aussen-
lippe einfach, gekerbt, silberglänzend; die Spindel senkrecht, grade, mit

einem wenig merklichen Zähnchen. Es ist ein drehrunder aber sehr
enger Nabel vorhanden. Die Färbung ist röthlich grau mit weissen und
schwarzen Flecken. — Von Trochus tricarinatus unterscheidet sich

diese Art durch geringe Grösse, den Nabel, die stark abgesetzten Win.
düngen, und die geringere Zahl der gekörnten Leisten. — Höhe 6, Durch-
messer 6V3 Linien.

Aufenthaltsort: das stille Meer.

208. Trochus baccatus (Monodonta) Menke.
Taf. 27. Fig. 13.

Tr. tcsta ovato-conoidea, iinperforata, carneo-albida, punctis rufis adsnersa^
cingulis transversis valde elevatis, {traniiiafis, interstifia aequantibiis, 13—15 in an-
fractu ultitiio: suturis profiindis suhcanaliculatis; apertura semiorbiculari; coIuineUa
plana, rectiliuea, denticulo tenninata; labro crasso, intus crenato-plicato.

Monodonta baccata, Menke 1843. Moll. Nov. Holl. p. 14. nr. 51. fide
specini.

Trochus aspersus, Koch 1846. Zeitschr. f. Malakoz. p. 103.

Das Gehäuse ist eiförmig- eonoidiseh, undurchbohrt, weiss oder röth-

lich weiss, mit einzelnen braunen Pünktchen bestreut; die Windungen
fünf an der Zahl sind sehr stark gerundet, die letzte so lang wie das

Gewinde. Ich zähle auf derselben 13—16 erhabene, gekörnelte Querlei-

sten, welche eben so breit oder selbst breiter als ihre Zwischenräume

sind; die vorletzte Windung hat 6—8 solcher Querleisten. Die Zwischen-

räume zeigen regelmässige, feine, erhabene, der Mündung parallele Li-

nien. Die Mündung ist höher als breit, halbkreisförmig; die Aussen-

lippe dick, silberfarbig, innen gekerbt; die Spindel ist beinah senkrecht,

unten mit einem kleinen Zähnchen, und aussen mit einer parallelen Fur-

che begränzt. — Die Höhe beträgt 5V2, der Durchmesser 5^4 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands.
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209. Trochus atratus (Turbo) Gmelin.
' Taf. 27. Fig. 14.

Tr testa anpusfe umbilicata, ploboso-conoidea, iiia;ricanfe ; cingulis transvcrsis
praniilalis, valde elt'vatis, nigro articiilatis; anfracfibiis rofiindatis, sutura profuode
canaliculata divisis; apertiira ovato-orbiciilari, labro crasso faucibusque transverse li-

ratis; coliiinella fcrc rccta dcnticuio prominente tcrminata.

Cbeinn. Concb. Cab. V. p. 172. t. 177. f. 1754. 55. Cocblea lunaris trochif. etc.

Turbo atratus, Giiiel. p. 3001. nr. 53.

Monodouta canaliculata, Larnl<. bist. nat. etc. nr. 20.
— — Delessert llccueil tab. 37. fig. 1.

Trochus canaliculatus, Q. et Gaiin. Voy. Astrol. IIL p. 261. tab. 64.
I %. 21-25.

Das Gehäuse ist eng genabelt, eiförmig oder kugelig-conoidiscli, und

besteht aus 4V2 — 5 ziemlich gerundeten Windungen, welche von zahlrei-

chen, stark erhabenen, gekerbten, oder gekörnten Querleisten umgeben
werden, die eben so breit, oder breiter als ihre Zwischenräume sind.

Ich zähle deren sechs auf den oberen Windungen; auf der vorletzten

Windung schalten sich in den Zwischenräumen erhabene, gekörnte Li-

nien ein, s. fig. 6, welche auf der letzten Windung fast den übrigen Rör-

nerreihen gleich kommen, so dass ich deren zuletzt 18—20 zähle, welche

dann weit breiter als ihre schmalen, tiefen Zwischenräume sind. Indem
die oberste Q.uerleiste hart an der Naht steht, erscheint diese sehr tief

und rinnenförmig. Die Mündung ist im Wesentlichen wie bei den zu-

nächst vorhergehenden Arten, d. h. rundlich eiförmig, die Aussenlippe

dick, stumpf, gekerbt, aber auch der Schlund ist mit gedrängten erha-

benen Q.uerlinien bedeckt; die Spindel ist gerade, etwas nach aussen

umgeschlagen, unten mit einem kleinen, aber stark vorspringenden Zähn-

chen versehn. Die Färbung ist graubraun, die Körnerleisten dunkler ge-

gliedert (so ist auch die Abbildung von Delessert), nach Lamarck luteo-

rufescens; bisweilen wechseln die hellen und dunkeln Glieder der Lei-

sten 80 regelmässig ab, dass stets zwei Körner hell und die folgenden

zwei dunkel sind, wie Chemnitz richtig bemerkt. — Der Deckel ist

nach Q.uoy und Gaimard dünn hornartig, mit wenigen, rasch zuneh-
menden Windungen! — Höhe 6, Durchmesser CVz Linien.

Aufenthaltsort: die Nicobaren (Chemnitz), die Molucken, die Freund-

schafts -Inseln (Q,uoy und Gaimard).
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210. Trochus parviis Troschel in Mus. ßerol.
Taf. 27. Fig. 15.

Tr. iesta ploboso-conoidea, iniperforata , violacescenfe, cinpulis quinqne pariim
elevatis, albiilo et nipro articiilatis, in anfracfibiis snperioribiis graniilatis sciilpta; cö-
luiiiella arciiata, üente valido terminata, cuuali parallelo exarata; labro diiplicato, in-

teriore sulcato.

Labeo parvus, Troschel in Mus. Berolin.

Das mitgetheilte Exemplar ist nur vier Linien hoch bei einem Durch-
messer von 4V2 Linie, ist aber ausgewachsen, und besteht aus fünf Win-
dungen; die obern haben fünf schwach erhabene, von tiefen Anwachs-
streifen durchschnittene, und dadurch fast gekörnte, weisslieh und schwarz
gegliederte Querbinden , die Grundfläche ist quergefurcht. Die Gestalt,

Färbung und Mündung sind ganz wie bei Tr. canaliferus nr. 204, von
weichem gegenwärtige Art vielleicht eine blosse Varietät ist.

Aufenthaltsort: unbekannt.

211. Trochus incisus Menke.
Taf. 27. Fig. 16.

T. testa ploboso-conoidea, angnste umbilicata, roseo-albida, maciilis purpureo-
fuscis siibtesseilatim picta; anfractibus teretibus, sutnra canaliculata divisis et cingulis

Talde elevatis, (quatuor inajoribus in anfractu penultimo, novem in uUimo,) profunde
crenatis sculptis; apertura semiovata; columcUa recta denticulo instructa; labro cin-

gulis excurrentibus dentato, intus laevi.

Trochus incisus, Menke in litt.

Auf der vorletzten Windung zähle ich vier stark erhabene, sehr zier-

lich gekerbte Querleisten von gleicher Grösse; die erste steht weit von
der Naht ab, wodurch ein breiter Kanal erzeugt wird, die beiden fol-

genden Zwischenräume zwischen den Leisten sind schmaler als diese,

die beiden hierauf folgenden sind aber breiter und enthalten eine kleinere,

ebenfalls zierlich gekerbte Leiste. Die letzte Windung hat neun grös-

sere, und fünf bis sechs kleinere Leisten der Art. Der Schlund ist innen

kaum geriflfelt, die Aussenlippe dick, ungekerbt, nur den Q.uerleisten der

Aussenseite entsprechend gefurcht. Sonst ist die Mündung genau wie

bei Tr. atratus. Die Färbung ist sehr zierlich, indem die grossen pur-

purbraunen Flecke auf dem hellen röthlichweisen Grunde, welche die

Q,uerleisten gegliedert erscheinen lassen, sich sehr angenehm ausneh-

men. — Höhe G, Durchmesser 6V3 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Von Herrn G. H. Menke zui* Abbildung

und Beschreibung gütigst mitgetheilt.
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212. Trochus delicatulus Ph.
Taf. 28. Fiff. 1.

Tr. tesfa depresso-conoidea, iiinbilicata, alhida, fiisco-articulata; anfractibus pla-
nulatis, ad siiturain antrulatis, ideo(]He contabulatis, ultimo acutaua;ulo, niarginato; se-
riebus granulorum moniliformibus disfantibns 4— 5, in basi Septem confertis; umbilico
infuDdibiliformi ; linea elevata ciacto; apertura rhombea, columelia superius soluta.

Tr. delicatulus, Ph. Zeitscbr. f. Malak. 1846. p. 105.

Das dünnschalige Gehäuse besteht aus SVz Windung, scheint aber

noch nicht vollkommen ausgewachsen. Diese sind oben kantig, sonst

eben, daher das Gehäuse terrassenartig erscheint, die letzte bildet eine

ziemlich scharfe Kante, und ist mit einem hervorstehenden Rand versehn.

Auf der Oberseite sind fünf Quergürtel von Knötchen, der oberste steht

nahe an der Naht, der unterste ebenfalls dicht am Rande; dieselben sind

weit schmaler als die ebenen, mit einer schwach angedeuteten, erhabe-

nen Linie durchzogenen Zwischenräume. Die flache Basis hat sieben

gedrängte Perlenreihen. Der weisse trichterförmige Nabel ist von einem

licistchen scharf begränzt. Die Columelia, ziemlich scharf (vermuthlich

weil die Schale nicht ausgewachsen) ist oben durch eine Bucht scharf

abgesetzt. Auf gelblich weissem Grunde sind die Q.uergürtel dunkelbraun

gegliedert. — Höhe 3, Durchmesser 4Vs Linie.
e>*-t5"

Aufenthaltsort: das Stille Meer, von Herrn Consul Grüner mitgetheilt.

Vielleicht ist diese Art von Chemnitz V. tab. I7I. fig. 1669 (Tr. de-

pressus ß Gmel.) dargestellt, welche aber doppelt so gross ist. Chem-
nitz sagt von diesem Trochus p. 108, indem er ihn mit Tr. depressns

vergleicht: „er wird von einer geringeren Zahl kleinerer Perlen-

reihen umgeben; — er ist dünner, glätter und feiner", die Färbung

ist freilich anders „grünlich, mit schwärzlichen und röthlichen Flecken."

2tS. Trochus vitiligineus Menke.
Taf. 28. Fig. 2.

Tr- „testa orbiculato-convexa, oblique depresso-conoidea, tenui, subpellucida,

albido cinereoque nebulosa, lineis ex fusco alboque articulatis confertis fasciaque ma-
culari fusca infra suturam et ad pcripheriam cineta, tenuissime striata; anfractibus con-
vexis, medio angulatis, superius planis, ultimo basi convexo; umbilico aperto spirali;

labro acuto." Menke.

Tr. vitiligineus, Menke 1843. Moll. Nov. Holl. p. IS. p. 73.

Das Gehäuse besteht aus sechs Windungen und ist überaus zart,

düDD und durchsichtig; die Windungen sind massig gewölbt, in der Mitte
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etwas kantig, die letzte etwas niedriger als das Gewinde, im Umfang
deutlich kantig, weit genabelt; der Nabel spiralförmig, alle Umgänge
zeigend. Die Oberfläche ist sehr fein gestreift, bräunlich weiss, biswei-

len grau gewölbt, mit einer Reihe brauner Fleckchen an der Naht, und

einer zweiten an der Peripherie, ausserdem mit feinen unterbrochenen

dunkelbraunen Linien angenehm verziert» Die Mündung ist trapezoidisch,

die Aussenlippe dünn und schneidend, die Spindel senkrecht, ebenfalls

dünn. — Höhe 3'4, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands; von Dr. Preiss entdeckt.

Zur Abbildung mitgetheilt von Herra G.. H. Menke.

214. Trochirs Preis sianus PFi»

Taf. 28. Fig. 3»

Tr. testa parvuTa, eonoidea, umbilicata; aiifractibns superioribus cfnff»To m«diano,
ultimo cins:u1is tluobiis instriictis; cinguUs albidis nigro articulatis; interstitiis nigro li-

neatis; uiiibilico uiargiue elerato cincto; apertura tetragoua; margine colaimellart obti-

qüo, iDtegro.

Trochus Prtissianus,. Pb. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 125.

Das Gehäuse besteht ans 5Vi Windung, und ist für seine geringe

Grosse ziemlich dickschalig. Die Windungen sind in der Mitte mit einem

gerundeten Kiel versehen, oberhalb desselben abschüssig, dicht und fein

in die Quere gestreift, unterhalb fast senkrecht abfallend, beinahe glatt;

ein zweiter Kiel liegt dicht über der Naht, und tritt auf der Peripherie

der letzten Windung hervor. Die Basis ist gewölbt, gestreift, mit stum-

pfen Kanten, von denen die auffallendere den Nabel begränzt. Dieser

ist ziemlich weit offen, und ist jede Windung innerhalb desselben mit

zwei ziemlich tiefen Rinnen bezeichnet. Die Mündung ist rhombisch-kreis-

förmig, innen perlmutterartig, die Aussenfippe einfach, die Spindel schräg,

rundlich. Auf weisslrchem Grunde verlaufen feine, schiefe, schwarze
Längslinien, die Kiele sind weiss und schwarz gegliedert. — Höhe 3,

Durchmesser S'/z Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuholfands, entdeckt von Preiss.

Der nächste Verwandte ist Tr. Guttadauri von Sicilien fig. 6 dieser

Tafel.

IL 3. 23
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215. Trochus guttatus Roch *).

Taf. 2S. Fig. 4. j

Tr. testa minima, anjjnste iimbilicata, depresso-conica, lacvissiina, licet in pa-
gina siipcriore lineis impressis dishintibus cxiirata, niijra, guttis albis adspersa et
subtesseliata; apertiira rfaombea, patula; umbilico angusto; coluinella areuata, basi
denticulo obtuso terminata.

Trocbus guttatus, Koch, Zeitscbr. f. Malakoz. 1846. p. 104.

Das Gehäuse ist sehr fla^h gedrückt, mit 5Va rasch zunehmendea
Windungen, welche oben eben, übrigens flach gewölbt sind; die letzte

ist schwach kantig, und hat oben acht, gleich weit entfernte, der Glätte

keinen Eintrag thueride, vertiefte Q,uerlinien. Auch die Unterseite hat

ein paar concentrische, vertiefte Linien. Der Nabel ist eng, die Spin-

del gebogen, unten mit einem stumpfen Zähnchen. Die Färbung ist oben

schwarz, unten braun, beiderseits mit gelblich weissen, in Reihen ge-

stellten Tropfen. — Höhe IV2, Durchmesser 2V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. JMitgetheilt von Herrn Bergr. Koch. Ver-

gleiche mit dieser Art Tr. sturnus v. Mühlf.

216. Trochus scabriculus von dem Busch.
Taf. 28. Fig. 5.

Tr. testa depresso-conica, nmbiiicata, paliide rufa, pnnctis albis fuscisf|ue mnr-
morata, cingulis transversis riisrosis freqiientibus sciilpta, unico mediano, anguiiim in

anfractibus siipcrioribns mentiente ; anfractu ultimo subanäriilato, snbmarginato; aper-
tura intus suborbiculari; coluinella infame et externe denticnlis miinita, snperne in

callum partem umbilici cingentem producta. Umbilico niediocri, tereti.

Trochus scabriculus, v. d. Busch ia litt. Zeitschr. f. Malakoz. 1848.

p. 125.

Das Gehäuse ist flach conoidisch, ziemlich dickschalig, und besteht

aus 5V2 Windung. Diese sind sehr massig gewölbt, in der Mitte biswei-

len etwas kantig, die letzte im Umfang oft viel deutlicher kantig als es

die Figur zeigt, und schwach gerandet. Auf der obern Seite der vor-

letzten Windung zählt man 6—8 Q,uerleisten, welche durch ziemlich

schmale Furchen geschieden und unregelmässig höckerig und gerunzelt,

aber nicht regelmässig gekörnt sind, s. Fig. a; namentlich gilt dies von

der obersten an der Naht; und von der mittelsten, welche die Windun-

) Es gilit einen fossilen Tr. guttatus Phil.; ich weiss nicht, welcher Ton beiden Namen di«

PrioriUit hat.
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gen bisweilen auffallend kantig erscheinen lässt. Die letzte Windung
hat auf der Oberseite zahlreichere Q,uerleisten ; die ebene Basis deren

zehn, welche ganz glatt, regelmässig, und durch tiefe schmale Forchen

geschieden sind. Der Nabel ist massig gross, und in den einzelnen Win-

dungen cylindrisch. Die Mündung ist innen kreisrund; die Spindel hat

an der Basis und aussen ein Grübchen, als ob etwas weggebrochen wäre,

mit drei kleinen Zähnchen, und setzt sich nach oben in einen weissen

Wulst fort, welcher fast den dritten Theil des Nabels umgibt. Der ßa-

saltheil der Aussenlippe hat innen eine breite, ziemlich tiefe, dem Rande

parallele Furche oder Grube. Die Furche ist hell röthlich braun mit dun-

kelbraunen und weissen Punkten marmorirt; die Basis heller, regelmäs-

siger gezeichnet, die Nabelgegcnd weiss. Durchmesser 7, Höhe 4Va Li'

hien, jedoch meist kleiner.

Aufenthaltsort: Westindien (nach Herrn Consul Grüner).

217. Trochus Gutta da uri PIi.

Taf. 28. Fig. 6-

Tr. testa sloboso-conoidea, umbilicata, varii eoloris; anfractibns raTde conresis,
siiperiorihiis bicarinatis, ultimo tricarinata; siilcis inter carinas foveolatis; basi cini!;ii-

lata; apertiira intus orbiciilari ; coiuiiiella denticulo tenninata; uinbilico angusto, tereti.

Trochus Guttadauri, Ph. Emnn. Moll. Stell. I. p. 177. t. XI. f. 1. II,

p. 154.

Das Gehäuse besteht aus 5 — 6 VTindungen , welche sehr stark ge-

wölbt, und durch eine tiefe Naht geschieden sind. Sie werden von drei

abgerundeten, unter einander gleich weit entfernten Kielen durchzogen,

von denen jedoch der dritte durch die Naht verdeckt wird, und auf der

letzten Windung sichtbar ist. Der obere Theil und die Kiele selbst sind

quergestreift, die Zwischenräume zwischen den Kielen aber durch ent-

fernte, erhabene, der Mündung parallele Linien oder Lamellen in Grüb-

chen getheilt. Die Basis hat fünf oder sechs concentrlsche Leisten, deren

enge Zwischenräume zierlich punktirt oder grubig sind. Der Nabel ist

ziemlich eng, durch einen abgerundeten, nach innen vorspringenden Rand

scharf begränzt. Die Mündung ist innen kreisrund, die Spindel kurz,

unten mit einem stumpfen Zäbnchen endend. Die Färbung ist verschie-

den, blass, gelblich, graulich, bräunlich mit dunkleren, bisweilen rothen

Flecken, namentlich auf den Gürteln. — Höhe 5, Durchmesser 5 Linien,

f Aufenthaltsort: das Mittelineer.

23*
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218. Trochusmaculo-striatus Adams,
Taf. 28. Fii,'. 7.

Tr. testa parviila , iimbiricata, depresso-conoidea, tran'Sversitn elcTato- striata,

superius nii?ricante , maculis albis radiantibiis stellata; anfractibus pHriun convexis, ul-

timo superiiis depresso, in periphcria rotumlato, versus umbiliciim planato; apertura
suborbiculari; columella arcuata, fere excisa, tiasi denticntis duobus terinimita, supe-
rius in lobum umbilicuin «ingenteui producta; labro in adultis demuni intus transversa
lirato.

Troehus macuio-striatus, Adams in ^chedia.

Das Gehäuse ist ziemlich solide, flach -conoidisch, aus 5—5'^ Win-
dungen zusammengesetzt. Diese sind nur wenig gewölbt, oben flach; die

letzte ist namentlieh -oben eingedrückt, dann abgerundet, und gegen dea

Nabel hin wieder flach. Sie sind von zahlreichen, schwach erhabenen

Q,uerstreifen durchzogen, von denen zwei auf dem Umfange des letzten

Umganges, die meist weiss punktirt Äind, besonders auffallen. Der Na-

bel ist ziemlich eng, von einer runden Leiste begränzt, welche von zwei
breiten, seichten Furchen nach aussen eingefasst wird, wie sie, nur noch

weit auffallender, bei Tr. Hotesserlanus vorkommen. Die Mündung ist

ziemlich kreisrund, die Aussenlippe b«i ausgewachsenen Exemplaren mit

etwa 12 Q.uerle1stchen versehen. Die Spindel ist ausgebuehtet, unten

mit zwei Zähnchen besetzt, von denen der obere eine Fortsetzung der

den Nabel begränzenden Kante ist, nach oben setzt sie sich in einen

callösen, etwa den dritten Theil des Nabels umgebenden Wulst fort.

Die Farbe ist grünlich schwarz oder dunkelbraun, mit weissen, einen

Stern bildenden Flecken an der Naht, selten einfarbig; die erhabenen

tiuerfinien der Basis sind meist hell und dunkel gegliedert. Höhe 3,

Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: Jamaica, «nd die andern Antillen.

ist diese Art hinreichend von Tr. occultus nr. 189 verschieden?

219. Troehus Solandri Ph.
Taf. 28. Fig. 8.

Tr. testa depresso-conöidea, albida maculis strigisve fuscis irrorata; anfractibus

convexis, porcis sübgeminatis, confertis, obsolete crenulatis ecinctia, basi cingniis
octa sculpta; interstiis pulcherrime punctato-foveolatisj utnbilico aperto

spirali; columella arcuata, basi libera in denticulum producta; labro intus sulcato.

Monodonta crenulata*), Menke 1843, Moll. Novae Holl. p. 14. nr. 52.

1

I

) Indem ich diese Art unter den generischen Namen Troehus bringe, kann ich den Namen
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Das Gehäuse ist ziemlich flach conoidisch, ziemlich dünnschalig;, und

besteht aus sieben Windungen, die in eine Spitze auslaufen. Dieselben

sind ziemlich gewölbt, und von etwa zehn gedoppelten (aus einer grös-

sern und einer kleineren bestehenden), stark erhabenen, scharfen Lei-

sten durchzogen; auf der letzten Windung zäJiJe ich der^n bis zur Basis

noch mehr. Dieselben sind in meinem Exemplar kaum gekerbt zu nen-

nen, die Zwischenräume dagegen werden durch die dicht gedrängten An-
wachsstreifen zierlich gekräuselt. Die Basis, welche dies« Art von den

Verwandten, dem Tr. rigatus und calliferus unterscheidet, ist ziemlich

flach, von acht glatten, coneentrischen Leisten durchzogen, deren breite

Zwischenräume auf das zierlichste punktirt oder vielmehr in Grübchen

getheilt sind. Der Nabel ist massig weit, und öffnet sich trichterförmig

nach aussen, wo er jedoch durch die innerste Leiste der Grundfläche

scharf begränzt wird. Die Mündung ist niedriger als breit, ziemlich vier-

seitig; die Aussenlippe und der Schlund gefurcht; die Spindel ausgebuch-

tet, und mit einem spitzen Zähnehen beendet. Die Farbe ist weiss mit

braunen Punkten, die oft, namentlich an der Basis^ in Streifen zusam-
menfliessen. — Höhe 5Vi, Durchmesser T'/s Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste N«uhoJlands^ von Preiss entdeckt,

220. Trochus canus Koch.
Taf. 28. Fig. 9.

Tr. testa parva, timtilicata, globoso-conoidea, solida, laevigata, cana; anfracti-

bus plariiusculis, siiperne depressis, ultimo rotundato; apertura intus angustata; colu-

mella arcuata, basi denticulo acuto, et infra cum sulco profuudo munita-; labio versus
uinbilicuin caiioso^ umbilico angusfo.

Trochus canus, Koch Zeitsebr. f. Malakoz. 1848. p. 102.

Das Gehäuse ist kugelig- conoidisch, etwas flach gedrückt, und be-

steht aus 5—6 Windungen; die oberen sind flach, namentlich an der Naht,

die letzte ist imUmfang wehl gerundet; alle sind vollkammen glatt. Das
Gehäuse ist sehr dickschalig, so dass die Mündung innen auffallend klein

erscheint. Sie ist kreisrund. Die concav gebogene Spindel endet unten

mit einem scharfen Zahn, der durch eine tiefe, dem Rande der Aussen-

lippe parallele Grube begränzt wird. Die Innenlippe ist verdickt, beson-

ders nach dem Nabel za. Dieser ist sehr eng aber durchgehend. Die

crenulatus nicht beibehalten, da wir 'bereits einen Tr. crennlatus Brocchi und einen Tr.

creuulatus Lamk. haben.
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Farbe ist grau, ohne alle Zeichnung, die Umgebung des Nabels ist weiss.

Höhe 3V2, Durchmesser 4V2 Linien.

Aufenthaltsort: Westindien, in Westindischen Schwämmen gefunden.

221. Trochus fuscescens. Ph.
Taf. 28. Fig 10.

Tr. testa dcpresso-eonica, anguste iimbilicata, acuta, fnsca; anfractibus eonfer-
titn transverse striatis, planiusciilis, ad suturam snbanguhitis , ultimo ad peripheriain
subangulato; inargine coluuiellari subexciso, basi bidentata, superius in lobutn brevem,
parteni umbilici cmgentein, producto.

Trochus fuscescens, Ph. 1844. Abbild, etc. I. 4. Trochus Tab. III.
fig. 8.

Das Gehäuse besteht aus 5 — 6 Windungen und hat in der Gestalt,

in der Bildung der Windungen, selbst in der Streifung und Färbung eine

sehr grosse Aehnlichkeit mit dem Tr. varius des Mittelmeeres. Die Win-
dungen sind fast ganz flach, nur oben dicht an der Naht gewölbt, die

letzte ziemlich kantig, beinah gerandet. Die Mündung ist rundlich vier-

seitig, die Spindel stark aasgebuchtet, unten mit zwei Zähnchen, die ein

perlmutternes Grübchen trennt, oben in eine Wulst fortgesetzt, die sich

um einen Theil des Nabels herumlegt, aber nicht so auffallend ist, wie
bei andern Arten. Der Nabel ist eng, weiss, deutlich bcgränzt von ei-

ner schwärzlichen Binde, die bis zum untersten Zahn des Columellar-

randes geht, sonst ist die Färbung braun, mit einzelnen helleren Flecken

marmorirt (auf manchen Tafeln ist die Färbung zu hell gerathen). — Es
scheint eine Varietät zu geben , bei welcher einzelne erhabene Linien

kantenartig hervortreten. — Höhe 5V2, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: Chile, von meinem Bruder E. ß. Philippi mitge-

bracht.

222, Trochus scalarisAnton,
Taf 28. Fig. 11.

Tr. testa conoidca, uinbilicata, albida, inaculis fuscis radiantibns plcta; lineis ini-

pressis confertis porcisque elevatis snbgranulosis sculpta; anfractibus convexis, ultimo

subanguhito; umbilico cylindrico, inferne et superne in quovis anfractu linea clevata

cincto; coluraeila inter has lineas profunde excisn, basi dentata.

Trochus scalaris, Anton Philippi Abbild. etc. 1.6. Trochus Tab. IV. fig. II.

1844.
— li vido-inaculatus, Adams in schedis.

Das Gehäuse ist sehr regelmässig kegeiförmig, und zeigt C— 7 Win-

I
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düngen, welche ziemlieh stark gewölbt, in der Mitte bisweilen beinah

kantig sind. Dieselben sind mit einer Menge erhabener, unregelmässiger,

bisweilen undeutlich knotiger Leisten umgeben, welche breiter als die

tiefen, schmalen Zwischenfurcben sind. Die letzte Windung ist durch

eine mehr oder weniger scharfe Kante von der Basis getrennt. Diese

ist schwach gewölbt, mit zahlreichen undeutlichen Gürteln versehn. Der
Nabel ist zienjiich weit, ia jeder Windung cylindrisch, und mit zwei er-

habenen concentrischen Linien versehn, von denen die untere den Nabel

scharf vom Grunde trennt, und in den Columellarrand ausläuft, die obere

dagegen sich in dem porcellanartigen Wulst verliert, welcher als Fort-

setzuns: der Columelle mehr als den dritten Theil des Nabels umjribt.

Zwischen beiden Linien ist die Columella tief ausgeschnitten. Die Fär-

bung ist verschieden, bald weisslich ins Grünliche fallend, mit grossen,

braunen, strahlenartigen Flecken, bald röthlich weiss, mit blass roth-

braunen Fleckchen marmorirt. — Die Höhe der Axe beträgt 6, der Durch-

'inesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: der Mexikanische Meerbusen, Jamaica, Laguayra etc.

Trochus excavatus Lamk« Varietas.
Taf. 2i

Siehe die Beschreibung p. 151.

Taf. 28. Fig. 12.

223. Trochus Gruneri Ph»
Taf. 28. Fig. 13.

Tr. testa parviil», Hmbilicata, depressa, sirperius transversim striata, infcrliis

laevi, jilbido et cocciiieo inaciilata, nitida^ anfractu ultimo rotiiiidato, in ambifu lineis

duabus elevatioribus cincto; umbilico cingiilo eleyato duplici oircumscripto ; aperttira

suborbiciilari, faucibus argenteis; labro iutus tenuiter sulcato.

Trochus Gruneri, Fh. Zeitschr. f. Malakoz, 1848. p. 107.

Diese kleine, durch ihre lebhaft rothe Färbung ausgezeichnete Art

ist sehr flach gedrückt, und besteht aus fünf Windungen, die rasch zu-

nehmen. Die obersten sind schwach gewölbt, die letzte ist beinah dreh-

rund. Die Oberseite ist quergestreift, was dem Glanz keinen Eintrag

thut, die untere glatt. Im Umfang des letzten Umganges treten zwei er-

habene Linien stärker, beinahe leistenartig hervor, was an eine ähnliche

Bilduns; bei Tr. maculo-striatus erinnert. Der Nabel ist ziemlich weit,

und würde unmerklich in die Grundfläche übergehn , wenn er nicht von
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zwei, dicht nebeneinanderstehenden rundlichen Leisten begränzt würde.

Diese treten nicht zahnartig nach innen hervor. Die Mündung ist innen

kreisrund; die Aussenlippe innen mit kleinen Q.aerleistchen besetzt, die

Spindel nicht ausgebuchtet aber oben in einen kleinen Fortsatz verlän-

gert, der einen Theil des Nabels umgibt. Auf weissem Grunde finden

sich bald einzelne grosse, hochrothe Ffeeke, bald ist das Gehäuse weiss

und roth marmorirt, oft sind die Q.uerlinien roth und weiss gegliedert. —
Höhe A, Durchmesser 4^/3 Linien.

Aufenthaltsort: die Antillen, mitgctheilt von Herrn Consul Grüner.

224, Trochus rigatus Ph.
Taf. 28. Fig. 14.

Tr. testa eonoidea, iitnbilicatay traHsversim crebre siilcata, longitudinaliter con-

fertim striata, albida, inaculis oblongis punctisque fuscis iiebulosa; anfractibus con-
vexinsculis, nltimo rotnndato; basi piano -convexa, confertim sulcata; uinbilico in-

fiindibiiliforini, dilatato, callis duobus spiraliforinibus inodificato} eolunieüa arcuata,

busi trancata.

Trocbus rigatus, Pb. Zeitscbr. f. Blalafc. 1848. p. 124.

Das Gehäuse ist etwas flach conoidiseb, aus 7 Windungen zusam-

mengesetzt, welche massig gewölbt sind. Die vorletzten haben etwa

acht oft zu zwei und zwei genäherte erhabene Linien, die letzte hat

deren zwölf; sie werden ebenso wie die wenig breiteren Furchen dazwi-

schen von den dicht gedrängten, schrägen, erhabenen Anwachsstreifen

durchschnitten. Die Basis ist eben, und hat etwa acht schmale, schwach

erhabene concentrische Leistchen, welche nebst ihren Zwiscbenfurchen

ebenso von den Anwachsstreifen durchschnitten werden. Der Nabel ist

ziemlich eng, öffnet sich aber mit der letzten Windung in einen weiten

Trichter, welcher zwei spiralförmige abgerundete Leisten zeigt, deren

untere, schwächere in das Zähnchen am Ende der Spindel ausläuft. Die

Mündung ist abgerundet rhombisch; der Schlund innen geriffelt; die Spin-

del ausgebuchtet mit etwas umgeschlagenem Rande. Die Färbung ist

auf der Oberseite weisslich oder blass rostgelb mit braunen Fleckchen

gewässert, unten heller mit wellenförmigen unterbrochenen braunen Li-

nien, und dunkler Umsäumung des Nabels. Höhe 5, Durchmesser 7Vj

Linien.

Aufenthaltsort: Adelaide in Neuholland.

Diese Art steht in der Mitte zwischen Tr. SolandrI nr. 219 und Tr.
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calliferus Lamk. Vom ersten unterscheidet sie sich durch den weiteren

Nabel, die schwach erhabenen Querleisten, die auf der Basis schmal

und gedrängt sind, von letzterem durch die weit schwächer entwickelte

Nabelwulst etc.

225, Trochus Lehman ni (Turbo) Menke.
Taf. 28. Fig. 15.

Tr. testa orbicnlato-convexa, conoidea, late iimbilicata, tenni; anfractibus con-

vexis, inedio angiilatis, transversim liratis, liris albis et coccineo articulafis, in parte

inferiore pictis, parfe siiperiore in fnndo albo stria,is nigris, obliquis, antice aurautio

marginatis ornata; anfractu ultimo carinafo, carina alba, aurantio et nigro articalata;

basi convcxa, laeviuscula, alba> lineis concentricis intemiptis cocciiieis et extus zona
lata coccinea picta; margine cotumellari tenui, intus denticulo obsoleto terminato.

Turbo Lebmanni, Menke 1843 Moll. Nov. Hell. p. 18. ur. 48.

Eine überaus bunt und regelmässig gezeichnete, schöne Art. Sie

ist dünnschalig, zit^mlich tl;ii;li conoidisch . und besteht aus S'A ziemlich

gewölbten, in der Mitte kantigen Windungen; die letzte hat in der Peri-

pherie eine scharfe, durch eine besondere Leiste bezeichnete Kante. Die

Oberseite ist mit erhabenen dicht gedrängten Q.uerlinien durchzogen, ober-

halb der Kante mit abwechselnd schrägen, schwarzen, orangegelben und

weissen Streifen bemalt, unterhalb derselben auf weissem Grunde mit

rothen queren Strichelchen verziert; die Kante der letzten Windung ist

weiss, orange und schwarz gegliedert; die stark gewölbte, ziemlich glatte

Grundfläche aussen mit einer ziemlich breiten, hochrothen Zone umge-

ben, sonst weiss mit rothen Strichelchen. Der Nabel ist weit, spiral-

förmig, weiss, ziemlich scharf abgesetzt, die Mündung rundlich-viereckig,

die Aussenlippe einfach, dünn, der Columellarrand ziemlich scharf, ge-

bogen aber nicht ausgebuchtet zu nennen, innen mit einem zahnartigen

schwachen Vorsprung. — Der Deckel ist dünn, hornartig, mit zahlrei-

chen Windungen. — Höhe gegen S, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands beim Hafen Leschenault,

entdeckt von Dr. Preiss.

226. Trochus melaleucOvS Jonas.
Taf. 2S. Fig Iß.

Tr. testa solldiuscula, conica, apice obtusa
,
profunde umbilicata, alba, flaminulis

nigris obliquis ornata; anfractibus senis, ad siituraui tuberculorum serie coronatis, in-

ferius cariuatis, carina nodnlosa, infra cariuani canaliciilatis, transversim bistriatis;

IL 3. 24
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anfractii ultimo bicarinato; basi conceutrice sulcata; apertura subrhoiiibea, faucibus

laevibiis; coluniella arcuata, deiitibus diiobus terminata.

Trochus melaleucos, Jonas 1844. Zeitschr. f. Malak. 1844. p. 169.— — Pbil. Abbid. voU IL Trochus Tab. VI. f. 7.

Diese dem Tr. quadricostatus Wood und dem folgenden Tr. vubro-flam-

mulatiis nahe stehende Art ist durch höchst eigenthümliche Merkmale leicht

zu erkennen. Sie besteht aus sechs Windungen, welche durch einen mit

stumpfen Knötchen besetzten Kiel in eine grössere, obere, convexe und in

eine kleinere, untere, hohlkehlenartig verlaufende Hälfte getheilt sind; eine

zweite Reihe stumpfer Knötchen begleitet den obern Rand der Windungen

längs der Naht; am untern convexen Theil sind zwei schwach erhabene

Streifen zu bemerken. Der letzte Umgang ist durch einen zweiten Kiel

von der Basis scharf getrennt. Diese ist concentrisch ziemlich tief ge-

furcht, und die sechs Furchen sind schmäler als die dazwischen liegen-

den Leisten. In dem bis znr Spitze gehenden Nabel sind alle von einer

scharfen Kante begleiteten Windungen sichtbar. Die Mündung ist stumpf-

rautenförmig, perlmutterglänzend, innen glatt, und zeigt durch eine Furche

die Stelle des äusseren Kieles an; die Spindel ist S-förmig gebogen, und

endet in einen stumpfen Zahn, vor welchem noch ein kleines spitzes

Zähnchen sich befindet: das Spindelblatt ist etwas callös, und bedeckt

einen kleinen Theil des Nabeleinganges. — Die zierliche Zeichnung des

Gehäuses zeigt auf weissem Grunde schwarze, in schräger Richtung

ziemlich regelmässig verlaufende, breite Streifen, welche ihren Entfer-

nuno^en von einander an Breite gleich sind. — Höhe 12, Durchmesser

12V2 Linien, doch kommen auch schlankere Formen vor.

Aufenthaltsort: die Rüste Peru's.

227, Trochus rubroflammu latus Koch.
Taf. 28. Fig. 17.

Tr. testa umbilicata, conoidea, solida, albida, flainmis rubris radiautibus picta;

anfractibus transverse sulcatis ad sutnram, tuberculorum serie coronatis, inferne con-

strictis canaliculatis ; anibitu canaliculato, canali utrinque nodulis ciucto: basi con-

vexa cinsjulis quinque fjranosis; apertura suborbiculari; labro crasso, faucibus trans-

versiin sulcatis; coluuiella tuberculis niunita.

Trochus rubroflainmulatus, Koch 1843. Phil. Abbild. I. Trochus Tab.
IL f. 4.

Diese Art steht der vorhergehenden sehr nahe, sie unterscheidet sich

indessen durch folgende Kennzeichen: die Windungen sind quergefurcht;
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die Knoten oben an der Naht, deren etwa 18 sind, verlängern sich in

iinregelmässige Falten, welche von den 6 bis 7 Q.uerfurchen durchschnit-

ten werden, so dass quere, flache Höckerchen entstehen; die Rinne am
untern Theil der Windungen ist schmaler; die Querleisten der Grund-

fläche sind knotig oder gekörnt; der Schlund hat innen etwa acht erha-

bene Q.uerlinien; die Färbung ist ebenfalls etwas abweichend. — Höhe 8,

Durchmesser 8V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

228. Trochiis Biasoletti Ph.
Taf. 29. Fig. 1.

Tr. testa conoidea, subperforata, albo et fusco varia; anfractibiis planulatis, supra
angulatis, lineis elevatis qiiatuor exaratis, ultimo angiilato, marginato; basi couvesa,
obsolete lirata; apertura dilatata, rhouibeo orbiculari, coluinella arcuata, basi nodiilo

terminata.

Trochns ciiiorarius, Born ITSO. p 330. (iimbiiicns snbclaiisus!) t. XI.
f. 19. 20. (anfractus distincte quadristriati).

— albidns, Gm. p. 3576. nr. ö5. ad speciem Boruianam constitutiis.

— Biasoletti, Ph. 1836. Enum. »loll. Sicil. I. p. 178 not. t. X.
f. 18.

— Maeiilns, Desb. 1836. Exped. Moree p. 144. t. XVIII. f. 26. 27.

— Saiilcii, d'Orb. bist. nat. Cauar. p. 83. nr. 106. t. 6. f. 24. 26.

var. iinpcrforata.

an Tr. rarilineatus, Mich. Bull. Soc. Linn. Bord. III. 1829. p. 266.1

Das Gehäuse besteht aus C.—7 Windungen, welche oben an der Naht

kantig, sonst eben, schräg abschüssig sind; sie sind von vier egalen Fur-

chen oder von vier erhabenen Q.uerlinien durchzogen, wie d'Orbigny

auch sehr richtig in der Besci)r«*ibung sagt: „coquilie marquee en dessus

de quatre legers silions"', wogegen die Anwachsstreifen wenig in die

Augen fallen. Der letzte Umgang ist kantig, oft, namentlich bei jünge-

ren Exemplaren, gerandet. Die Basis ist ziemlich gewölbt, mit fünf fla-

chen, concentrischen Furchen, oder mit fünf bis sechs schwacli erhabe-

nen, concentrischen Leisten, weiche wenig in die Augen fallen. Ge-

wöhnlich ist ein deutlicher, schiefer, nicht durchgehender Nabel vorhan-

den, bisweilen statt desselben nur eine enge Ritze, seltener ist keine

Spur von beiden da. Letztere Form ist Tr. Saolcyi. Die Mündung ist

abgerundet rautenförmig, der Schlund glatt, die Spindel gebogen, unten

mit einem stumpfen Vorsprung. Die Färbung ist weisslich mit braunen

Funkten, Strichelchen und Flecken marmorirt, welche bald mehr ins

24*
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€iraue, bald mehr ins Rotlie, oder Olivenfarbenc fallen, und nicht selten

Flammen bilden. — Michaud's Tr. rarilineatus würde ich unbedenklich

für unsere Art halten, wenn er nicht von suicis nuraerosis redete. Born
hat unter dem Namen Tr^ cinerarius diese Art mit Tr. tessellatus Chemn.
zusammen geworfen. Die Worte „anfractibus ad suturam canalicula-
tis" passen nur auf diesen, d,ie Worte umbilicus subclausus nur auf

Tr. Biasoletti. — Höhe 9, Durchmesser 10 Linien, doch variirt das Ver-

hältniss beider Dimensionen, und somit die Gestalt bedeutend.

Aufenthaltsort: das Adriatische Meer, die Küste Frankreichs, wahr-
scheinlich auch Spaniens, und die Canarischen Insela.

229. Trochus urabilicaris L^

Taff. 29. Fig. 2. 3.

Tr. testa depresso-conoldea, nmbilicata, acuta, sölida, lineis elevatis transversls

deiiium obsoletis cincta, ciiiereo-olivacea
,

plüriiiiK|iie albido inaciilata; anfractibus pa-

ruin convexis , ultimo aiiirulato, suhinarj^inato ; umbilico spirali cylindrieo; apertura
subquaxlraiifiiulari ; cohimelia vix arcnata, fere perpendiculari.

Trochus uinbiLic.aris, L. Syst. nat. ed. XIT. p. 1229. nr. 592. (testa cy-
lindrico-uinbilicatn, anfractu submarKinato; um-
hilicus teres exacte cyliiMJricus, praeter anfrac-
tus minores interiores, et intus albus.)— — Gin. p. 356S. nr. 14.

ininime Tr. uiiibili<!ari s, Chemn. V. p. 106. tab. 171. f. 1«6.

Trochus umbiiicaris, Born Mus. p. 3;51. t. 12. f. 1. bene, exclus. sj'n.— fusc Situs., Gm. p. 3570. nr. 66. ad ü,s;uraiii ßornii constitutus!
— uml)ilicaris, Pavr. Cat. p. 129. nr. 270.
— — Phil. Enum. Moll. Sicil I. p. 18!.

— fuscatus, Desh. Exped. Scieiit. Morcc p. 172.

— — Desh. Laniarck bist. nat. ed. 2. vol. IX. p. 153.

Chemnitz hat diese Linneische Art, welche durch ihren umbilicus

ieres, exacte cylindricus, albus so scharf charakterisirt, und so Jeieht zu

erkennen ist, zuerst verkannt, und unter dem Namen Tr. umbiiicaris

eine Art beschrieben (höchstwahrscheinlich den Tr. excavatus), welche

5,einen tiefen, trichterförmigen NabeJ, der auf der einen Seite hell-

grün ist", besitzt. Ihm sind Schröter, Gmelin, Dillwyn und Deshayes

blind nachgefolgt, und haben daher den alten Linneischen Tr. umbiiica-

ris für eine neue Art gehalten, und Tr. fuscatus genannt. — Der Tr.

umbiiicaris ist bald flach, bald sehr erhaben conisch, ziemlich solide, und

besteht aus sieben Windungen, die in eine scharfe Spitze auslaufen.

Dieselben sind bald ziemlich stark gewöJbt, bald fast ganz eben, mit
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etwa sieben erhabenen Q.nerlin5en durchzogen, und mit feinen, diclit ge-

drängten Anwachsstreifen versehn, weiche aber dem Glanz der Schale

keinen Eintrag thnn. Der letzte Umgang ist kantig, oft submarginatus,

wie Linnc sehr treffend sagt, und glatter. Die Grundfläche hat etwa
neun concentrische erhabene Linien, welche nur sehr schwach hervortre-

ten. Der Nabel ist ziemlieh weit, spiralförmig, in jeder einzelnen Win-
dung cylindrisch, daher er eine rechtwinklige Kante mit der Griindtläche

bildet. Die Mündung ist etwas breiter aJs hoch, ziemlich kreisförmig,

innen glatt; der Columellarrand wenig gebogen, ziemlich senkrecht. Die

Färbung ist mannigfaltig, I) ganz einfarbig, graubraun, oder olivenfar-

big, oder rothbraun, 2) von derselben Grundfarbe, mit weissen Pünkt-

chen marmorirt, 3) von derselben Grundfarbe, aber mit drei Reihen grös-

serer weisslicher Flecke, einer an der Naht, einer zweiten auf der Kante

der letzten Windung, einer dritten um den Nabel etc. — Der Deckel
ist wie gewöhnlich. — Der Durchmesser erreicht O'/s Linie, die Höhe
beträgt bald kaum zwei Drittel des Durchmessers, bald kommt sie dem
Durchmesser beinahe gleich.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

230. Trochus Richardii (Monodonta) Payr^
Taf. 29. Fig. 4. 5. 7.

Tr. testa flcpresso-conoidea, iimbilicata, vahle obliqna, laevissima, pallide oli-

vacea, lineis obliqiiis croceis riibrisve picta; anfractibiis parum convesis, ultimo snb-
angulato; spira obfiisa; unibilico infumlibuliformi, patentissimo ; apertura subrboinbea
dilatatu; coluiiiclla perobiiqua

Monodonta Richardii, Payrand. Catal. p. 1.38. t. 7. f. 1. 2. bene.

Trocbus cinerarius, Costa. Catalojjo etc. p. XCII non Linne.
— Ricbardii, Phil. Eniini. Moll. Sicil. !. p. 181. IL p. 152.

— margaritaceus, Scac. Catal. p. 14. (Phorcus margarita-
ceiis Risso aut alia species aiit male de-
scripta etenim „sculptee par des lignes tres

fiues" dicitur.)

— radiatus, Anton Vcrz. p. 57. nr. 2073.

Das Gehäuse besteht aus 5V2 — 6 Windungen, welche eine stumpfe

Spitze bilden, und ganz glatt sind. Sie sind nach oben gewölbt, nach

unten flacher, die letzte mit einer abgerundeten Kante. Der Nabel ist

trichterförmig und erweitert sich zuletzt sehr rasch. Die Mündung ist

erweitert, beinah rautenförmig; die Aussenlippe sehr schief, dünn, schnei-

dend; die Spindel derselben parallel, mit gradliaigtem dünnem Rande,
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nur oben umgebogen um einen Theil des Nabels zu umgeben. Die Fär-

bung ist sehr angenehm, meist sieht man auf grauem oder blass oliven-

farbenem Grunde wellenförmige, schräge, auf den Anwat-lissti-cifen senk-

rechte safrangelbe oder rothe Streifen, die bisweilen in viereckige Flecke
unterbrochen sind. Unter dieser bunten Schalenschicht, die nur dünn ist,

liegt eine schwärzliche Schicht. Die Mündung spielt mit den schönsten
Regenbogenfarben. — Der Deckel ist kreisrund, wie gewöhnlich. —
Schräge Höhe 1V2, Durchmesser 8 Linien. Eine auffallende Farbenva-
rietät stellt Fig. 7 dar.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

231. Trochus tesselafus Chemnitz.
Taf.'29. Fig. 6. 9. 10. 11. 12.

Tr. Ic'stfi conoidea, late et profunde nmbilicata, transvcrsim siilcato- striata, va-
riegata, pleriim€|ue fusca, ad sutiiram inaculis albis articulata; atifractibus valde con-
vexis, ad suturam tuinidis, snturaque inde canaliculata divisis; apertura depressa; co-
hiuiclla obliqua, basi uodulosa.

Trochus tessellatus, Chemn. 1781. Conch. Cab. V. p. llObene, Tab.171.
f. 1683. mediocr.

— — Gm. p. 3574. nr. 52, non Born, non Gmel. p. 3583.
nr. 106.

— cinerarius, Born 1780. Mus. p. 330. t. XI. f. 1!). 20. (non L.)
ex parte (verba ,,anfractibus prope suturam ca-
naliculatis" ad banc, verba ,,unibilicns subclaii-

sus" ad Tr. Biasoietti spectant.^
— albidus, Gm. 1791. p. 3576. ur. 65 ex parte (est Tr. cinera-

rius Bornii).

an Tr. fasciatus 178. Born Mus. p.331. t. 12. f. 3? — Gmel. p.3o76. nr.67.

(obstat labrum crenulatum, coior bcne couvenit, in

textu fascia transversa alba nominatur, in tigura

valde mediocri rubra est).

Trochus quadratus, Dillwyn. 1817. Catal. p. 778.

— Fermonii, Payraud 1826. Catal. p. 128. tab. VI. fig. 11. 12.

— canaliculatus, Ph. 1836. Enum.Moll. Sicil. I. p. 180. II. p. 152.

Diese Art hat sehr viele Namen bekommen, und es ist schwer sich

für den einen oder andern zu entscheiden. Born hat sie wohl zuerst als

Tr. cinerarius beschrieben, aber offenbar mit Tr. Biasoietti vermengt,

und da der Name cinerarius von Linne verbraucht war, hat Gmel. 1791

diese Born'sche Art Tr. albidus genannt. Ob Trochus fasciatus Born die-

selbe Art sei, ist aus den oben angeführten Worten labro crenulato,

zweifelhaft. Tr. tessellatus Chemn. ist demnach der älteste Name,
und verdient beibehalten zu werden, um so mehr als schwerlich eine
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Verwechselung mit Tr. t es su latus Born, welchen Gm. p. 3583 Tr.
tessellatus nennt, statt finden kann, da diese ßorn'sche Art offenbar

mit Tr. turbinatus Born zusammenfällt.

Unsere Art ist bald flacher, bald stärker erhaben, kegelförmig spitz,

aus sieben Windungen zusammengesetzt, welche ziemlich gewölbt und
an der Naht so stark vorstehend sind, dass dadurch eine tiefe Rinne "-e-

bildet wird; nur sehr selten sind sie an der Naht bloss eben, terrassen-

artig abgesetzt. Die letzte Windung ist abgerundet. Die obern Win-
dungen zeigen meist vier erhabene Q.uerstreifen, die letzte deren mehr
und die Anwachsstreifen sind sehr gedrängt, zwar zart, aber sie bewir-
ken doch, dass das Gehäuse stets matt erscheint. Die Grundfläche ist

schwach gewölbt, und auf eine nicht regelmässige Weise schwach con-

centrisch gestreift. Der Nabel ist ziemlich weit, etwas trichterförmio-

von einer deutlichen Kante begränzt, in jeder einzelnen Windung nicht

cylindrisch, sondern schwach gewölbt. Die Mündung ist breiter als hoch
abgerundet rhomboidisch ; die Spindel oben gebuchtet, dann schräo-, un-

ten mit einem Knötchen endigend, stumpf, am Rande gerundet. Die
Färbung ist sehr mannigfaltig, doch ist der Grund immer braun oder

grau, meist mit weissen Pünktchen, und an der Naht wechseln weiss-

licbe und dunkle Flecke mit einander ab. 2) Ausser den weissen Flek-

ken an der Naht findet sich auch eine Reihe weisser Flecke oder eine

unterbrochene weisse Binde am Umfang; 3) wie 2, oder auch um den
Nabel stehen grössere Flecke; 4) die Naht ist von einer roth und weiss
gegliederten Binde umgeben; 5) wie 4 aber eine weiss und roth geo-lie-

derte Binde umgibt auch die Peripherie (diese Form ist vielleicht Tr. fas'

ciatus Born); G) blassgrau mit schwarzen Strahlen; u. s. w. — Höhe
5 — 6V2, Durchmesser 6V2 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer, wo diese Art stellenweise so häufig

ist, dass man sie leicht tausendweise sammeln kann.

232. Trochus varius L«

Taf. 29. Fig. 8. und 13.

Tr. testa depresso-conoidea, oblique iiinbilicata, teuuissime trausversim
striata, pleriiinque pallide fusca, albo iiiarmorata; aiifiactibiis planulatis, ultimo basi

angulato, submarginato; apertura rhoinbea, dilatata; umbilico infundibuliformi, dilatato,

albo; columella perobliqiia, simplici.

Trocbus varius, L. Syst. nat. ed XIL p. 1227. („testa oblique umbili-
cata, convexa; anfractibus siibmarginatis, pallida, fas-

ciis cinerascentibus, Hab. in Mediterraneo,")
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Trocbns varius, Gm. p. 356S. nr. 11.

!in Chemn. Conch. (Dab. V. p. 108. tab. 171. f. 1680. var. flavescens?
an Trochus laevieatus, Gm. p 3573. ad fi^iiram Ctiemnitzianam coiisti-

f IltllS ?

Trocbus varius, Ph. Enum. Moll. Sicil. 1. p. ISO. tab. X. f. 19. 11. p. 152.
an Tr. varians, Deshayes Exped. Bloree. p. 142. t. XVIII. f. 31 3.3?

(Destrripfio cum fi^ura non convenit, lej^imus „columella
sinipiici acuta" et „dililte k la base mais non an^uleux
a la circonference", dum fijjura columpllam unidentatam
et testam manifeste angulatam ostendit).

Das Gelläuse ist ziemlich flach kegelförmig, sehr dicht und sehr fein

in die Quere gestreift, aber glatt. Die Windungen, 5V2 — 6 an der Zahl,

sind schwach gewölbt, meist etwas treppenartig abgesetzt, die letzte

deutlich kantig, die Basis flach. Der Nabel ist im Grunde ziemlich eng,

erweitert sich aber zuletzt trichterförmig und sehr bedeutend, ist von
einer scharfen Kante begränzt und weiss. Die Mündung ist rhombisch,

die Aussenlippe sehr schief; die Spindel sehr schief, gradlinig, einfach

ohne Spur von Knötchen oder Zahn. Die Färbung ist sehr verschieden

1) gelblich- grau, aschgrau, braungrau, ungefleckt, höchstens mit feinen

weissen Pünktchen, *i) grau mit grösseren weissen Flecken raarmorirt,

seltener 3) weiss mit braunen, grauen, rothen schrägen Binden etc. —
Höhe 6, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelländische Meer, nicht häutig.

233. Trochus Adansonii Payr.
Taf. 29. Fig. 14 15.

Tr. testa conoidea, tenui, anguste umbilicata, nitida, tenuiter transversim
striata, varii coloris, plerumque rufa aut fusca, macnlis longitudinalibus albis picta;

anfractibus convexis, ultimo obscure angulato; apertura rhombeo-orbiculari, columella
obliqua, obsolete nodulosa.

Trochus Adansonii, Payr. Catal 1826 p. 127. t. 6. f. 7. 8 bene.
— — Phil. Moll. Sicil I. p. 182. IL p. 1.53.

— turbinoides, Desh. 1836. Exped. Moreeetc p. 143. t. 18. f. 28—30.
— olivaceus, Anten Yerzeicbn. p. 57. p. 2061.

Das Gehäuse ist dünnschalig, conoidisch, mehrentheils höher als breit,

und besteht aus sieben ziemlich stark gewölbten Windungen, von denen

die letzte abgerundet oder nur undeutlich kantig ist. Dieselben sind

bald ganz glatt, bald mit etwa sieben vertieften Linien durchzogen, bald

mit etwa eben soviel schwach erhabenen Linien besetzt, und auf ähnli-

che Weise ist die Basis beschaffen. Der Nabel ist sehr eng, von einer

deutlichen Kante begränzt. Die Mündung ist abgerundet rautenförmig.
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die Spindelwand schräg, unten mit einem schwachen Knötchen versehn.

Die Färbung ist grau, braun, rothbraun, gelblich, selbst olivengrün, oft

mit metallischem Glan^, häufig mit weissen Pünktchen, und in der Regel

mit schiefen , weissen Längsflecken ; seltner marmorirt oder beinahe ge-

würfelt. — Höhe 6, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort : das Mittelmeer.

2.%4. Trochus divaricatusL.

Taf. 29. Fig. 16. u. 21.

Tr. testa depresso-conoidea, imperforata ant perforata, soliJa, transversim striata,

cinerea aut viridi, stria;is lont^itudinalibus flexuosis e punctis violaceo-rubris confluenti-

bus picta; anfractibus parum convexis, ultimo angulato, saepe disjuucto ; apertura

rhouibeo-orbiculari; columella obliqna, tereti.

Trochus divaricatus, L. Syst. nat. ed. XII. p. 1229 bene!
Gualt. Iudex t. 62. G.
Trochus divaricatus, Gm. p. 3568. nr. 13.

Schröter Einleit. I. p. 660 niera translatio verborum Linnaei!
Dillwjn Cat. IL p. 781. nr. 53.

Trochus divaricatus, Ph. Moll. Sicil. I. p. 178. II. p. 151.— — Desh. in ed. Lamk. IX. p. 152 exclus. syn. O. Fa-
bricii, quod Lacuna divaricata, species toto
cocio diversa est.

Monodonta Lessonii, Payr. Catal. p. 139. t. 7. f. 3. 4. opt.

junior detritus est Turbo sanguinens, Chemn. Conch. Cab. V. p. 172.

f. 177. f. 1756. 57. non Linne.

Das Gehäuse ist dickschalig, bald ganz eng genabelt, bald vollkom-

men undurchbohrt, und besteht aus 6V2 — 7 Windungen; dieselben sind

wenig gewölbt, quergestreift, rauh anzufühlen, die letze kantig, biswei-

len mehr abgerundet, bisweilen, wie dies in der Jugend immer der Fall

ist, noch ausgewachsen scharf kantig, selbst gerandet, und sehr häufig,

wenn auch nicht immer, von der vorhergehenden mehr oder weniger ge-

trennt, s. Fig. 16. Die Mündung ist rhombisch kreisförmig, wegen der

Dicke der Schale eng, silberglänzend; die Spindel ist schräg, dick, ab-

gerundet, ohne Zähnchen oder Knötchen am Grunde. Die Färbung ist

sehr constant; auf grünlichem Grunde verlaufen lebhaft blaurothe, schiefe,

hin und her gebogene Linien, die nicht selten in einzelne würfelförmige

Flecke aufgelöst sind. — Die Höhe beträgt 5V2— 7 Linien bei einem

Durchmesser von 7 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

II. 3. 25



194

235. Trochus villicus Ph.
Taf. 29. Fig. 17.

Tr. testa iimbilicata, clepresso-conoidea, pleriitnqiie fiisco et albo marmorafa;
anfractibus planiilatis, siiperne aiiu;ulatis, tenuissiine transversiin striatis, cingiilisque

inaequalibus obvallatis, ultimo angulato-, uinbilioo infiindibiilifornii, obliquo, albo.

Trochus villicus, Ph. Moll. Sicil. II. p. 152. t XXV. f. 14.

Das Gehäuse bestolit aus C Windungen, welche oben an der Naht

kantig, sonst eben sind, die letzte ist im Umfang deutlich kantig, auf

der Grundfläche flach. Ausser sehr zarten, dicht gedrängten, kaum mit

blossem Auge wahrzunehmenden Querstreifen , hat jede Windung etwa

vier erhabene Querleisten, welche weit schmaler als ihre Zwischenräume

sind, und die Grundfläche hat deren 7 — 9. Die Mündung ist rautenför-

mig nicht erweitert, der Columellarrand sehr schräg, einfach. Der

Nabel ist im Grunde massig eng, erweitert sich aber zuletzt trichterför-

mig und ziemlich bedeutend, und ist nicht so scharf begränzt wie bei

vielen andern Arten. Die Farbe ist grau oder braun, einfarbig oder mit

weissen Punkten und Flecken, fast ganz wie bei Tr. varius. Von die-

sem unterscheidet sich Tr. villicus I) durch mindere Grösse, 2) durch

die Q.uerleisten, 3) die nicht erweiterte Mündung; 4) den nicht so scharf

begränzten Nabel. — Höhe ."J'A, Durchmesser 4V3 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.

236. Trochus adriaticus Ph.
Taf. 29. Fig. 18.

Tr. testa conoidea, angusfe iimbilicata, opaca, lineis elevatis transversis sculpta,

cinerea maculis obliquis aibis picta; anfractibus convexiusculis, ad suturam subangu-
latis, ultimo anguldto; apertura rhonibeo-orbiculari, columella obliqua, obsolete no-
dulosa.

Trochus adriaticns, Ph. Moll. Sicil. II. p. 153. t. XXV. f. 10.

Durch den engen Nabel, die Mündung und Färbung, welche jedoch

am häufigsten vorwaltend grau ist, stimmt diese Art mit Tr. Adansonii,

sie ist indessen grösser, im Verhältniss breiter, die Windungen sind nicht

so gleichmässig gerundet, oben an der Naht stärker gewölbt beinahe

kantig, im untern Theil dagegen fast ganz eben, der Umfang ist deut-

lich kantig; die Sculptur ist etwas abweichend, indem sieben bis acht

erhabene Linien den obern Theil der Windungen durchziehen, und diese

daher sich rauh anfühlen. — Höhe 6 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: das Adriatische Meer. Dieser Art wird ia Venedig
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die äussere Schalenscliicht abgezogen, bis sie ganz perlmutterartig er-

scheint, und dann werden Halsbänder und andere Schmucksachen daraus

zusammengesetzt.

237. Trochus leucophaeus Ph.
Taf. 29. Fig. 19.

Tr. testa elevato-conica, obtusiuscula, umbilicata, cingiilafo- striata, cinerea,

punctis albis, fiiscis, nigrisque marmorata, aut inaculata; anfpactibus contiguis, pla-

nis, laevibus, ultimo angulato; apertura qnadrangula; columella obliqua, rectillnea, Tix

nodulosa; umbilico angusto, infundibuliformi.

Trochus leucophaeus, Ph. 1836. Moll. Sicil. I. p. 182. t. X. f. 17. II.

p. 153.

— cinerascens, Anton 1839. Verzeichn. p. 57. nr. 2054.

Das Gehäuse besteht aus 6V2 Windungen, welche eben, und kaum
von einander abgesetzt sind; sie bilden einen erhabenen Kegel mit stum-

pferer Spitze, und die letzte gebt mit einer scharfen Kante in die flache

Grundfläche über. Die Sculptur besteht aus 6 — 9 unregelmässigen, er-

habenen, glatten Q,iierlinien auf der oberen Seite, und etwa acht solchen

concentrischen Leisten auf der Grundfläche. Der Nabel ist ziemlich eng,

zuletzt erweitert, trichterförmig. Die Färbung ist ganz wie bei Tr vil-

licus nr. 23ö, flg. 17 dieser Tafel. Von diesem, welcher ihr am nächsten

verwandt ist, unterscheidet sich gegenwärtige Art I) durch ihre Gestalt,

2) durch die ganz ebenen Windungen, 3) die zahlreicheren Q.uerleistea

derselben, 4) den engeren Nabel. — Höhe 4, Durchmesser 4V4 Linien.

Aufenthaltsort: die Küsten Siciliens, selten.

•

238. Trochus tuiiiidus Montague.
Taf. 29. Fig. 20. 25.

Tr. testa conoidea, umbilicata, tenui, tenuissime transversim striat.-r, albida, stri-

gis cinereis obiiquis picta; aiifracfibns superius tiimidis, subangulatis, ultimo angulato,

basi planiusculo; apertura snbquadi-angula; columella perobliqua; umbilico mediocri,

pervio, demum infundibuliformi, dilatato.

Trochus tumidus, Montag. Test. brit. p, 280. t tO. f. 4.

— — Mat. et Racb. Linn. Trans. YIll. p. 153. etc.

— pctbolatns, Diliwyn Catal. p. 776.
— tumidus, Thorpe brit. Mar. Conch. p. 161.

Das Gehäuse ist dünnschalig cThorpe sagt streng, meine Englischen

und Schwedischen Exemplare sind aber auffallend dünnschalig), conoi-

disch und besteht aus sechs Windungen. Diese sind sehr dicht und fein

25*
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in die duere gestreift, lauli anzufühlen, nach oben aufgetrieben, dfe

letzte deutlich wenn auch stumpf kantig, am Grunde ziemlich eben. Der
Nabel ist ziemlich eng, geht bis zur Spitze durch, und erweitert sich

zuletzt trichterförmig und ziemlich bedeutend. Die Mündung ist rauten-

förmig mit abgerundeten Winkela; der Spindelrand sehr schräg, grad-

linig. Die Färbung ist gelblich oder graulich weiss (nach Thorpe in sel-

tenen Fällen dunkelpurpurbraun) , einfarbig oder häufiger mit schiefen

grauen Streifen, die sich oft in einzelne Querstrichelchen auflösen.

Höhe S, Durchmesser iV2 Linien.

Aufenthaltsort: die Küsten von Dorsetshire und Devonshire in Eng-
land; die Scandinavische Küste von Bohuslän bis Finmarken.

var. minor crassior. Siehe Taf. 29. Fig. 25.

Bei Sorrent habe ich ziemlich viel Exemplare dieser Varietät gefun-

den, welche nur 2V2 Linie im Durchmesser haben, und verhältnissmässio-

sehr dickschalig sind; im Uebrigen unterscheiden sie sich in nichts von

den Englischen Exemplaren.

239, Trochiis capensis Gm.
Taf. 29. Fip;. 22.

Tr. testa conoidea, oblique umbiricata, solida, transverse confertim striata, alba
aut pallide Tiridi, strigis lotiftifiidiaalibus sanguiueis ornata: anfractibus declivibiis,

medio angulafis, ultimo acute angJihito, in basi plauiiisculo: apertura rhombea, colu-
mella pcroblir|iia; unibilico angustissiino , deinuin infuudibuliforini dilatato, seusiin in

basin transeuute.

Trochns caponsis, Gm. p. 3573. nr. 40
Cbemn. Couch, t-ab. Y. p 104. t. 170. f. Iö6l. C2.

Trocbus capensis, Krauss. Südafrik. Moll. p. 100 bene.

Das Gehäuse ist sehr flach conoidisch, (doch variirt das Verhältniss

der Höhe zum Durchmesser nicht unbedeutend) ziemlich dickschalig, und

besteht aus fünf Windungen. Dieselben sind regelmässig und ziemlich

dicht in die Quere gestreift, absehüssig aber aus zwei in der Mitte in

eine stumpfe Kante zusammonstossenden Hälften gebildet, unten etwas

vorspringend: die letzte ist von der Basis durch eine ziemlich spitzwink-

lige Kante geschieden. Die Basis ist flach, und geht allmähjig in die

trichterförmige Erweiterung des schiefen, im Grunde sehr engen Nabels

über. Die Mündung ist rhombisch; die Spindel sehr schief, gradlinigt,

unten kaum abgesetzt. Die Färbung ist sehr reizend. Auf weisser oder

blassgrüner Grundfarbe zeigt die obere Hälfte der Windungen, so wie

I
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der untere Rand der untern Hälfte und die Peripherie, biutrotJie Strah-

len von der Breite der hellen Zwischenräume; die untere Häifte der

obern Windungen und die Basis concentrische rothe Strichelchen; der

Ucbergang der Grundfläche in den Nabel endlich ist gewöhnlich lebhaft

rosenroth. — Höhe SVi — 4, Durchmesser SVz Linien.

Aufenthaltsort: das Vorgebirge der guten Hoffnung.

240. Trochus lielicoides Ph.
Taf. 29. Fi^. 23.

Tr- testa sloboso-conoidea, anguste nmbilicafa scu pcrforata, solidiiisctila, trans-
versim striata, rufa, olivacea, vel fusca, albo varia; aiifractibns aequaiiter rotiinda-
tis , ultimo ventricoso, rotiindato; apertura rhoinbco-orbiciilari, coliiiiiclia obliqua,
basi obsolete nodulosa.

Trochus Adansonii var. ß helicoides Ph. Moll. Sicil. I. p. 182. t. X. f. 24.

Ich habe a. a. O. diese Form für eine Varietät von Tr. Adansonii

nr. 233, Fig. 14. In. dieser Tafel gehalten, mit welchem sie in der Sculp-

tur, Bildung der Mündung und des Nabels, so wie in der Färbung über-

einkommt, nur dass diese am häufigsten röthlich ist; sie unterscheidet

sich indessen durch mindere Grösse, solidere Schale, kugelige Gestalt,

und sind die einzelnen Windungen regelmässig gewölbt, die letzte grös-

ser, abgerundet, ohne Spur einer Kante, wodurch ein sehr eigenthümli-

cher Habitus entsteht. — Höhe 4 Linien, Durchmesser eben so viel.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer, namentlich Sicilien, selten.

24L Trochus cicer Menke.
Taf. 29. Fig. 24,

Tr. testa parvnla, jrloboso - conoidea, subperforata , solida, cingulls elevatis

sculpta, alba, puiictis rufis in strisris longitudinales confluentibiis picfa; anfractibus

convexis, ultimo rotnndato; apertura rhouibeo-orbicuiari, coIuHiella obliqua.

Trochus cicer, Phil. Abbild. I. 4. Trochus Tab. III. fig. 5.

— — Krauss Südafrikanische Mollusken p, 98.

Das Gehäuse ist kugelig-conoidisch, ziemlich solide, und besteht aus

5— 6 Windungen, die oben eine Spitze bilden und regelmässig gewölbt

sind; die letzte ist abgerundet, und mit einer engen aber deutlichen Na
beiritze versehn. Die vorletzte Windung zeigt vier bis sechs erhabene,

glatte Q.uerleisten ; auf der letzten werden dieselben immer zahlreicher,

enger und feiner je mehr sie sich dem Nabel nähern. Die Zwischenräume

sind höchstens ebenso breit wie die Q,ucrleisten und wohl mit einer oder
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der andern Q.uerlinie versehn. Die Mündung ist fast kreisförmig, kaum
rhombiscli, die Spindel schräg, ziemlich gradlinig. Die Grundfarbe ist

weiss, die Querleisten sind graubraun, rothbraun, oder roth gegliedert,

und zwar so dass diese Flecke meist in Längsflammen zusammenlaufen.

Höhe 3 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: das Vorgebirge der Guten Hoffnung.

242. Trochus roseus Gm.
Taf. 29. Fig. 26.

Tr. testa parviila, globoso-conoidea, imperforata, teniii, rosea, concolore seu
flaminis mnculisve alliidis picta; anfractibus teretibus, transversiin cingiilatis ; cingulis

tribiis in anfractu pi-niiltiiiio; interstitiis multo latioribus, striatis; basi confertim cin-

guiata; apcrtura rbombeo-orbiciilari, columella obliqua.

Chemn. Conch. Cab. V. p. 113. Globulus roseus t. 171. f. 1675. valde me-
(liocris.

Trochus roseus, Gmel. p. 3574. nr. 45.
— — Krauss. Südafrikan. Mollusken p. 97.

Das Gehäuse ist an meinen Exemplaren vollkommen ungenabelt, nur

mit einem deutlichen Eindrucke in der Nabelgegend, (nach Chemnitz bis-

weilen durchbohrt,) ziemlich dünnschalig, kugelig -conoidisch, spitz, aus

fünf regelmässig gewölbten, stark von einander absetzenden Windungen
gebildet. Dieselben sind mit der Oberseite von drei schmalen Leisten

umgeben, deren breite Zwischenräume von 2—4 erhabenen Linien durch-

zogen sind; die gerundete Grundfläche hat etwa 7— 9 gedrängte Q,uerlei-

sten mit schmalen Zwischenräumen. Die Mündung ist beinah kreisför-

mig, kaum viereckig; die Spindel schräg, ziemlich gradlinig. Die Farbe

ist rosenroth mit dunkleren Leisten, oder mit weissen Fleckchen, oder

auf der Oberseite mit strahlenförmigen Flammen. — Höhe 3, Durchmes-

ser 3 Linien.

Aufenthaltsort: das Cap der Guten Hoffnung.

243. Trochus ater Lcsson.
Taf. 30. Fig. 1.

Tr testa conoidea, imperforata, solida, rudi, atra, anfractibus convexiusonlis,

ultimo angulato; basi planiuscula, partim erosa ibique rubente; fovea disHucfa umbilici

locum oGcupante, callo semicirculari cincta; apertura subrhombea; columella pcrobli-

qua, unidentata.
Trochus ater, Lesson 1830. Voy. de la Coq. p. 344. t. 16. f. 2.— — Jonas Zeitschr. f. Malakoz. 1844. p. 115.

— — Phil. Abbild. I. 8. Trochus Tab. V. f. 6.
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Das Gehäuse ist undurchbohrt, ziemlich dickschalig, kegelförmig,

mehr oder weniger erhaben, und besteht aus sechs Windungen. Diesel-

ben sind oben an der Naht schwach gewölbt, sonst ziemlich eben, die

letzte deutlich kantig, auf der Grundfläche flach. Die Sculptur besteht

allein aus den gewöhnlichen Anwach«streifen, und nur ganz junge Exem-
plare zeigen ein Paar vertiefte Q,uerlinien ; sonst ist die Oberfläche matt.

Die Mündung liegt sehr schief, und ist rhombisch mit abgerundeten Win-
keln. Der sehr schräge Spindelrand hat in der Mitte ein stumpfes Zähn-
chen, unterhalb desselben einen seichten perlmutternen Einschnitt, und
geht dann mit einer schneidenden Kante in die Äussenlippe über. Diese
ist dünn und schneidend, innen mit einem ziemlich breiten schwarzen
Saum eingefasst. Die Nabelgegend ist mit einer dünnen, porcellanarti-

gen, weissen Schicht bedeckt, im Centrum mit einem auffallenden Grüb-

chen versehn, welches von einem, einen Halbzirkel beschreibenden Wulst
eingefasst wird, der in dem Zähnchen der Spindel endigt. Die Farbe ist

tief schwarz durch einen blaurothen Farbstoff, welcher auf der Grund-
fläche in der Gegend der Innenlippe zum Vorschein kommt, indem das

Thier hier die Oberfläche der Schale auflöst. — Der Deckel ist wie ge-

wöhnlich. — Höhe 17, Durchmesser 20 Linien.

Aufenthaltsort: die Rüsten von Chile.

244. Trochus raoestus Jonas.

Taf. 30. Fig. 2.

Tr. „testa imperforata, elato-conica, crassiuscula, laevi, nigra; anfractibus quin-

qiie convexis, ultimo subdepresso, subdilatato; infima facie planiuscula, nigra, centro
albo, Costa transversa bipartito; fossula satis profunda umbilicum mentiente; apertura
semilunari; fauce margaritaceo-iridescente, labro nigro limbato." Jonas.

Trochus moestus, Jonas 1844. Zeitschr. f. Malakoz p 113.

_ — Ph. Abbild. II. 1. Trochus Tab. VI. fig. 5.

Die Abbildung ist nach dem von Herrn Dr. Jonas gütigst mitgetheil-

ten Originalexemplar gemacht. Diese Art unterscheidet sich von Tr.

ater nur durch höhere Gestalt, etwas dünnere Schale, und rundere Mün-
dung, und dürfte, meines Erachtens, vielleicht nur als Varietät zu be-

trachten sein. — Höhe 12, Durchmesser II Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.
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243. Trochus obscurus Wood.
Taf. 30. Fig. 2.

Tr. fesfa ovato-conica, subfurj?ida, solidiuscula, umbilicata, ci cinerco virides-
eenfe, iiiaculis s. lincolis parvis, semilnnaribus, riibris seu fuscis per series transver-
gis dispositis sipiiata; anfractibiis series convexis, liris approxiinatis cinctis, paullo
giipra incdiimi caiinafis; carina iiodiilifera, iilfimo ad basin cariiiato; sutura impressa,
jnari!;inata; basi coiuesa, spiralitcr lirata; apertiira pyriforini; fauce margaritacea, in-

tus sulcata, in ainbitu taevi; colaniella recfc dcscendeiite, inferne sinuosa, superne
callosa, inar,ü:ine saepe siilcato-deuticulata, uuibilicuni partim tegente.

TrocLus obscurus, Wood 1S28. Suppl. t. 5 f.. 26.

— sisrnatus, Jonas 1844. Zeitschr. f. Malaivoz. p. 171.— obscurus, Ph. Abbild. 11. K Troch. Tab. VI. f. 3._ — Krauss Südafrik. Moll. p. 98.

Das Gelläuse ist enggenabelt, nach Krauss bisweilen sogar undnrch-

bohrt, eikegelförmig, ziemlich solide, und besteht aus sechs Windungen.
Dieselben sind von erhabenen, gleich weit von einander entfernten Gür-

teln umgeben, welche Furchen zwischen sich lassen, die ihnen an Breite

gleich kommen; jedoch sind die Gürtel der convexen Basis etwas brei-

ter als ihre Zwischenräume. Auf jeder der beiden letzten Windungen
so wie auf der Basis sind acht Gürtel zu zählen; der erste eines jeden

Umganges von oben gezählt tritt stärker hervor als die übrigen, und bil-

det den Saum der etwas vertieften Naht, der vierte tritt ebenfalls stär-

ker hervor, ist sehr regelmässig mit Knötchen besetzt, und lässt die

Windung gekielt erscheinen; der unterste der letzten Windung bildet

ebenfalls einen Kiel, durch welchen die Basis scharf abgeschieden wird.

Die Farbe des Gehäuses ist graugrün, und die Gürtel sind mit kleinen,

rothen oder braunen Strichelchen oder grösseren Flecken höchst zierlich

gezeichnet. Die Mündung ist rund-birnförmig, an der Innenwand weiss
perlmutterglänzend, im Schlünde, selbst am Columellarrand, quer ge-

streift, am Umfange aber glatt. Der letztere steigt senkrecht herab und

ist unten etwas abgestutzt. — Höhe 9, Durchmesser 7Vj Linien.

Aufenthaltsort: die Küste Natal, nach Krauss.

246. Trochus elongatus Wood.
Taf. 30. Fig. 4.

Tr. testa solidiuscula, rimata, turrito-conica, alba, maculis rubris fusco liinbatis

sparsiui picta; anfractibus septem, inferne convexis ibique nodose plicatis, superne
coarctato planis, liris angustis distantibus concinne ubique cinctis; ultimo anfractu sub-
dilatato; basi convexa , spiraliter sulcata; apertura pyriformi, intus alba, striata; co-
luinella arcuata, truiicata.
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Trochus elonaratus, Wooil 1828. Siippl Tab. V. f. J<V.

— attenuatus, Jonas 1844. Zeitschr. f. Slalak. p. 17(7.

— elongatus, Pli. Abbild. II. 1. Trochus Tab. VI. f. 6.

Das ziemlich starke Gehäuse wird von sieben pyramidenförmig sich

erhebenden Windungen gebildet, welche von sehr schmalen erhabenen

Streifen gleich wie von feinen Fäden in rcirelmässisen Abständen um-

wunden werden. Ich zähle an jeder Windung sechs solcher Fäden, von

denen der dritte von oben mit einer Reihe kleiner spitzer Knötchen be-

setzt ist, von welchen immer stärker werdende Falten, die auf dem un-

tern Rand einer jeden Windung Höcker bilden, sich bis zur Naht er-

strecken. Die Basis ist sehr convex und wird von acht Furchen con-

centrisch gestreift; der von der Spindel fast ganz bedeckte Nabel lässt

nur eine kleine Spalte sehn. Die Mündung ist rund birnförmig, innen

weiss und quergestreift; die cylindrische Spindel macht einen kleinen

einfachen Bogen, und ist beim Zusammentreffen mit dem Mundsaum zahn-

artig abgestutzt. Die Zeichnung des Gehäuses ist sehr zierlich; auf

weissem, etwas ins fleischfarbene spielendem Grunde zeigen sich, vor-

züglich unter der Naht einer jeden Windung, braun eingefasste, rothe

dreieckige Flecke von verschiedener Grösse; auch an der Basis findet

man parallel mit der Peripherie des letzten Umganges eine solche aus

5 — C Flecken bestehende Reihe.

247. Trochus sauciatiis Kocb.
Taf. 30. Fig. 5.

Tr. testa orbiculato-convexa, oblique conoidea, imperforata, laeri, griseo-fusca,
cingulis transversis albido et fusco articulatis vix aliquantuluui elevatis picta; anfracti-

bus convexiusculis, ultimo superius ad suturam depresso, in atnbito subangulato; basi

in centro concara, alba, atropnrpureo-guttata; apertura perobliqua rbombea; columella
convexo-arcuata , in parte inferiore scindente.

Trochus sauciatus, Koch 1845 Phil. Abbild. I. 8. Trochus Tab. V. f. 7.

Diese Art ist mit Tr. impervius Menke, noch mehr aber mit Tr. in-

decorus /*h. nr. 172. p. 143. Taf. 24. Fig. 5 nahe verwandt, und von

dem letzteren im Grunde nur durch das schwarzroth gefleckte Centrum

der Grundfläche und die Vertiefung im obern Theil der letzten Windung
verschieden, so dass man wohl beide Formen wird vereinigen müssen.

Das Gehäuse ist ziemlich solide, und besteht aus sechs Windungen,

welche glatt aber matt sind; die Mündung ist überaus schief, rautenför-

mig mit abgerundeten Winkeln; der Spindelrand sehr schräg, in der

il. 3. 26
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Mitte vorspringend, in der untern Hälfte schneidend, und in den äusseren

Rand der Aussenlippe übergehend. Das Centrum ist vertieft, schvvarz-

roth gefleckt. Die Färbung ist braungrau, selbst ins Olivcnfarbene über-

gehend, mit etwa sechs kaum erhabenen, dunkelrothbraun gegliederten

Q,uergürteln; am Grunde schimmern lebhaft rothe, gedrängte, schiefe Li-

nien durch. Ein Exemplar im Besitz des Herrn Dr. Jonas zeigt einen

grauen, stellenweise grünlichen CJrund, auf der vorletzten Windung grosse,

quadratische, fast schwarze Flecke, auf der letzten dagegen schwarzrothe

pfeilförmige Flecke. Herr Dr. Jonas glaubt hierin den Tr. sagittife-

rus Lamk. zu erkennen. S. p. 150. nr. I8I-. — Höhe ^, Durchmesser
II Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

248. Trocbus bicanaliculatus Dunker.
Taf. 30. Fig. 6.

Tr. testa imperforata, ilepresso-conica, apice obtusa, Imsi «onvexa, concentrice
sulcata; anfractibus quatuor plaiiis, fiisoo iii!!;ror|iie varicj^atis, cadnis duabus cinctis,

ultimo «d peripheriain angwiwto; aperfiii-u rostuiidato-subtjuadrangulari^ labro acuto.

Trochus sulcatiis *), Wood 1828. Suppl. t. VI. f. 40.— bicanaliculatus, IKinker J845. Phil. Abbild. I. 8. tab. V. f. 4.

In der Form und Grösse erinnert diese zierJiche tSclinecke an die

flache Varietät des Trochus capeosis Gm. Sie ist stumpf-coniscb , ohne

Nabel, und hat «ine schwach gewölbte Basis, auf welcher sich fünf bis

secbs ziemlich tiefe concentrische Furchen befinden. Die vier Windungen
sind eben-, und tragen zwei etwas knotige Leisten, wovon die untere

an der Peripherie «inen starken Kiel bildet. Zwischen denselben bemerkt

man schwache concentrische Reifchen und Wachsthumsaosätze. Die Mün-

dung ist rund, etwas ins Viereckige ziehend, weiss und perlmutterglän-

*) 0er NameTj. sulcatus ist vielfach vergeben, nämlich: Tr. sulcatus Martin 1784. üniv, 'Conch.

t. 24.

Tr. sulcatus Lamk. 1804 Ann. Mus.
IV, 3). 49.

Tr. sulcatus J3rochi 1841. Conch. foss.

subEyjp. p. 661.

Tr. sulcatns Sow. Min. Conch. III.

t. 220.

Tr. sulcatus Wood. 1828. 1. c.

Tr. (Margarita) Sow. Malacol. et

Conch. Mag.
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zend, die Lippe scharf. Die Grundfarbe ist ein schmutziges Purpurroth,

die beiden Kiele und die Basis sind schwarzroth gefleckt. — Höhe 3,

Durchmesser 5V2 Linien. — Die Zeichnung wurde nach einem Exemplar
entworfen, welches Herr Consul Grüner in Bremen besitzt.

Aufenthaltsort: Ostindien.

241). T r o c Ii u s I u g u b r i s P h.

Taf. 30. Fig 6.

Tr. testa depresso-couica, iinperforata, laevr, afra; anfracfibiis planiusoilis, ul-

timo ad peripheriam lineis elevatis tribiis tep ans;ulato; foveola luiibilici regiouein
occupantej apertura depressa, fere transverse ovata> inargiue cohiinellari niedio uni-

dentato.

Trochus lugubris, Phil. 1844. Abbild. I. 3. Trocbus Tab. III. f. 7.

Das Gehäuse ist flach kegelförmig aber spitz, und lässt fünf bis

sechs Windungen unterscheiden , dieselben sind sehr wenig gewölbt,

unten, nahe der Naht, mit einer erhabenen Linie oder vielmehr mit einer

Kante versehn; die letzte Windung zeigt aber drei solcher Kanten. Aus-

serdem ist bei dieser noch eine schwache Andeutung einer vierten zwischen
der obersten Kante und der Naht bei einiger Aufmerksamkeit zu erkennen.

Die ziemlich flache Unterseite zeigt anstatt des Nabels eine flache Grube.

Die Mündung ist sehr schief, breiter als hoch. Der Columellarrand hat

in der Mitte einen kleinen, schwachen, jedoch deutlichen Zahn, und ist

durch einen deutlichen Winkel von der Aussenlippe abgegränzt. Die Na-

belgegend bis zu diesem Winkel hinaufist weisslich, die übrige Schale

tief schwarz, und, wo sie abgerieben ist, röthlich. Der Schlund hat eine

lebhafte Perlmutter, die Aussenlippe ist dünn und hat einen breiten,

schwarzen Saum. — Der Deckel ist dünn, hornartig, wie gewöhnlich.

Höhe 4, Durchmesser Linien.

Aufenthaltsort: Chile, von meinem Bruder mitgebracht.

Diese Art ist sehr nahe mit Tr. ater verwandt, welcher jedoch in

jedem Alter der drei Kanten an der Peripherie ermangelt.

250. Trochus fasciatiis Anton.
Taf. 30. Fig. 8.

Tr. testa parvula, data, conoidea, perforata; anfractibus quinque convexis, fuscis,

fasciis luteis ornatis; basi couvexa; cohimella obsoletissiine nodosa

nr.

Tab.

20*

Trochus fasciatus, Anfon 18-50. Verzeicb. p. 57. nr. 2050.
— - Pbil. Abbild. I. Ü. Trochus Tab. IV. fig. &.
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Diese kleine Art ist durch ihre Färbung und ihre hohe conische Ge-

stalt sehr ausgezeichnet, die fünf Windungen sind massig gewölbt, die

letzte kürzer als die Spir«, kaum etwas kantig, auf der Grundfläche ab-

gerundet, mit einer engen Durehbuhrung an der Stelle des Nabels. Die

Oberfläche ist nicht vollkommen glatt, sondern hat ziemlich zahlreiche erha-

bene Querstreifen, von denen fast regelmässig immer zwei auf eine o-elbe,

vier aber auf eine braune Binde kommen. Auf der letzten Winduno-

zählt man acht gelbe Binden. — Höhe 3Vs, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

251. Trochus radula Parrfiyss.
Taf. 30. Fig. 9.

Tr. testa parva, imperforata, globoso-conoiilea, grannlata, niirra; irrannlis aefjiia-

libus confertis, in anfractu pcnultimo tjiMnqiieseriatis, in ultimo 10-11 seriatis; apcrtura
rotundato-rhoinbea; labro crasso; columeila rectiiinea, perobliqua, in liinbiiin interioreiu

labrj oontinuata; faucibiis intus siilcatis; centro bascos porcellaneo, albo.

Trochus radula, Parreyss (in schedulis) Philipp! Zeitscbr. f. Malakoz.
1848. p. 124.

Das Gehäuse ist ziemlich solide, beinah kuijelig, undurchbohrt, und

besteht aus fünf rasch zunehmenden Windungen, welche wenig convex

sind. Die letzte ist im Umfang abgerundet, im Centrum der Grundfläche

ziemlich eben. Die oberen werden von fünf, die letzte von zehn bis

zwölf duerreihen egaler, gerundeter Körner durchzogen, die Zwischen-
räume sind wenig schmaler als diese gekörnten Leisten. Die Mündung er-

scheint wegen der dicken Aussenlippe verengert, und ist ziemlich rautenför-

mig. Der verdickte Thei! der Aussenlippe ist innen mit drei bis vier Furchen

durchzogen; die Spindel verläuft schräg, ist gradlinig, aussen gegen die

Basis mit zwei schwachen Knötchen besetzt und setzt sich in den inneru
Saum der Aussenlippe fort. Eine porcellanartige Masse nimmt die Mitte

der Grundfläche ein, und wird von zwei concentrischen Furchen durch-

zogen. Die Färbung ist schwarz; die Mündung weiss, perlglänzend. —
Der Deckel ist wie gewöhnlich. — Höhe 2V2, Durchmesser 3V2 Linien.

Aufenthaltsort: . . • (als solchen hat Parreyss ein Mal Alabama, das

andere Mal die Sandwichinseln angegeben).

252. Trochus piperinus Pfa»

Taf. 30. Fig. 10.

Tr. testa parva, conoidea, imperforata, laevissima, flavida et fusco marmorata,
subtessellata, ad suturam et in medio anfractus ultimi zona ferrugineo et atro articu-
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lato picta; anfractu ulfiino acl siituram dcpresso, in ambifii obscorc an^tilato; apertura
siibrhombca, innrs^aritacca, faiicibiis confertim sulcatis; colnmella intus acute dentata,

in liinbum interiorem labri continuata, cxtus arca porccilanea cincta quae in medio'
foveolam habet.

Trocbus piperinns, Ph. Zeitscbr. f. Malak. 1848. p. 111.

Dies kleine Gehäuse sieht beinahe aus wie ein Pfefferkorn, und wird
von fünf rasch zunehmenden Windungen gebildet; die obern sind schwach
convex, der letzte ist gross, an der Naht flach gedrückt, beinah concav,

im Umfange wohl abgerundet^ alle sind vollkommen glatt, nur auf der

Grundfläche erkennt man mit Mühe ein Paar schwache, concentrische

Streifen. Die Mündung ist rautenförmig, die Aussenlippe innen nicht

verdickt, der Schlund mit etwa II erhabenen Q.uerstreifen besetzt. Die

Spindel liegt schräg, ist innen etwas unterhalb der Mitte mit einem spi-

tzen Zähnchen versefan, und setzt sich in eine dem Rande der Aussen-

lippe parallele Verlängerung fort. Aussen ist sie von einer ebenen, por-

cellanartigen Schwiele umgeben, welche im Centrum ein den Nabel ent-

sprechendes Grübchen, und nach der Peripherie hin zwei concentrische

Furchen zeigt. Die Farbe ist aus Grau und Gelblich beinah schachbrett-

artig gemischt; an der Naht, und in der Mitte der letzten Windung ist

eine gelblich und schwarz gegliederte Binde. Höhe 2, Durchmesser
2^4 Linien.

Aufenthaltsort: .... (nach Parreyss. von dem ich diese Art erkauft,

Alabama).

253. T r o c h u s p i s u m P h.

Taf. 30. Fig. 11.

Tr. testa a^loboso-conoidea, perforata, tenui, aibida, fusoo seu rubro varia, trans-

Tcrsiin lirata; anfractibus convexis, medio angulato-carinatis, ultimo cylindraceo; carina
in anfractibus superioribus dentata; apertura circulari.

Trocbus pisum, Fb. Zeitscbr. f. Älalak. 1848. p. 111.

Eine niedliche kleine Art von abweichendem Habitus. Sie ist dünn-

schalig, eng durchbohrt, kugelig conoidisch, und besteht aus 5 wohl-

gerundeten Windungen. Dieselben haben einen stark hervortretenden,

stumpf gezähnten Kiel, der auf den obern Windungen etwas unterhalb

der Mitte liegt, nnd oberhalb des Kieles vier, unterhalb desselben neun
Querleisten von denen die oberste allein auf den obern Windungen sicht-

bar ist. Die Zwischenräume werden von den Anwachsstreifen auf eine

sehr regelmässige und zierliche Weise durchschnitten. Im Alter wird die
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Nabefspalte fast ganz verschlossen, und dann ist dfo Spindel drefirund.

Die Mündung ist vollkommen kreisförmig» Das Gehäuse ist auf weiss-

lichein Grunde grau, braun oder roth getleckt, oder strahlenartig gestreift.

— Höhe 'iVi, Durclimesser ebenfalls 2'A Linien.

Aufenthaltsort: die Antillen; mitgetheilt von Herrn Consul Grüner.

254. T roch US aureus Jonas.
Taf. 30. Fig. 12.

Tr. testa imperforata^ soliila, orbiculato-conica, snbdepressa, anrea, oblique irra-

iiiilosc sulcafa, striisque increinenti deciissata; anfracfibiis S'/a planis, ultimo obtiise
anj>;iilato, penulfimo acute carinato et siirsiim declivi, basl coiivexiiisciila, concentrice
lirata, liris ffiranulosis ; apertnra subqiiadrato, anpulis rotundafis, faiice uiaFgaritacea.

Trochus aureus, Jonas 1844. Zeitschr. f. Malakoz. p. 168.— - Phil. Abbild. 11. 1. Trocbiis Tab. IV. f. 2.

Diese kleine, niedliche, goldgelb glänzende Schnecke besteht aus

5V2 Windungen, von denen die beiden letzten gleich breit sind, und fast

das ganze Gehäuse ausmachen, während die 4V2 obern nur die Spitze

bilden. Der vorletzte Umgang ist scharf gekielt und ragt mit dem Kiel

ein wenig über die Naht des letzten hervor. Ueber alle Windungen lau-

fen in schräger Richtuno* von oben und hinten nach unten und vorn un-

dulirende Rippchen, welche von den Wachsthumsstreifen rechtwinklig

durchschnitten werden, und unter der Lupe sind auch Spiralstreifen nicht

zu verkennen; durch diese Skulptur wird eine granulirte Streifung hervor-

gebracht, welche an jeder Naht als eine feine Knotenreihe endigt. Die

letzte Windung ist abgerundet -gekielt, und hat auf der Basis acht con-

centrische Knotenreihen. Die Mündung bildet ein Quadrat mit abge.stumpf-

ten W^inkeln, und ist innen perlmutterartig: die Spindel läuft schief nach

vorn, parallel mit dem rechten Mündungsrande; an der Stelle des Nabels

findet sich ein ganz kleines, nur wenig vertieftes Grübchen. — Höhe 3,

Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

253. Trochus c a 1 1 i fe r u s L a ra k.

Taf. 30. Fig. 13.

Tr testa conoidea, umbilicata, liris fransversis aeutis confertis geminafis, striis-

que increinenti praesertiin in intersfifiis sculpta, albida, inaciilis oblongis fnsco-nigri-
cantibus picta; aiifractihus pariiiti couvexis, nltimo obscure angulato; ninbilico magno,
callo spirali valde eievato moditicato; apertura subrhoinbca, faucJbus sulcatis; coluuiella
obliqua siiiuata, basi trimcatu.



207

Trochus calliferus, Lamk, 1822. hisf. nat. etc. nr. 39. V*^^'^

— callosus, Wood IS28. Siippl. tab. 5. f. 33 specirnen parvum.— calliferus, Oelessert Recueil. tab. 36. f. 5.

Das Gehäuse ist dickschalig, oben ziemlich genau kegelförmig, fla-

cher oder erhabener und besteht aus 6 — 7 Windungen, von denen die

oberen nur schwach gewölbt «ind; die letzte steigt zuletzt schräg herab,

und hat in der Mitte und am Umfang eine kaum merkliche Kante, und

eine ziemlich flache Basis, mit einem weiten, trichterförmigen, nicht scharf

begränzten Nabel, welcher dadurch merkwürdig wird, dass sich in dem-

selben in der Mitte der Columellarwand ein sehr erhabener spiralförmiger

Wulst befindet. Die SculptuT besteht aus gedoppelten, scharfen, durch

enge Furchen geschiedenen Leisten, welche von dicht gedrängten An-

wachsstreifen durchschnitten und beinahe gekerbt werden. Auf den obe-

ren Windungen zähle ich vier dergleichen, (auf der letzten Windung sind

sie sehr zahlreich), welche, abgerieben, vier einfaclie glatte,*durch grubig-

punktirte Furchen geschiedene Leisten darstellen. Die Mündung ist rhom-

bisch mit abgerundeten Winkeln, etwas breiter als hoch^ der Schlund

hat etwa 9 erhabene Q,uerreifen; die Spindel ist ziemlich Sförmig gebogen

unten abgestutzt mit spitzem Zähuchen, und in eine halbkreisförmige

Fläche auf der TVabelwulst erweitert. Die Färbung ist weisslich mit

dunkler oder heller braunen Flammen, die auf der Grundfläche in schmale

bisweilen unterbrochne Linien ühergehn; der Nabel wird meist von einem

dunklern Ciürtel hegränzt. — Die Höhe beträgt 4—5, der Durchmesser

8 Linien.

Aufenthaltsort: unbeliannt.

Diese Art steht dem Tr. rigatus nr. 224. p. 184. t. 28. f. 14 sehr

nahe, die iQ.uerleisten sind aber stärker erhaben, schärfer, die Zwischen-

Täume zwischen denselben weit schmaler, der Callus des Nabels stärker

hervortretend; auch ist die Färbung etwas verschieden.

256, Trochus alveolatus PIi.

Taf. 30. Eis- 14.

Tr. testa parva, «levato-conica, «npiste «mbiäicata, alba, lineis transversis rufis

distantilras , macnlistjue -subT|nadratis «iarris per fascias longitudinales dispositis picta;

anfraxitibus parum convexis, liiieis «tevatis transversis sculptis, uhimo angulato; aper-

tura quadrato-rotunda; columella «bliqua simplici.

Trochus pictus, Ph. 1846. Zeitschr. f. Malakoz 1846. p. 104.

Das Gehäuse ist ziemlich erhaben kegelförmig, eng genabelt, ziem-
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lieh dünnschalig und besteht aus sechs Windungen. Dieselben sind oben

etwas gewölbt, dann ziemlich eben, die letzte deutlich kantig, mit ziem-

lich ebener Grundfläche. Der Nabel ist ziemlich scharf beffränzt. Die
Mündung ist rautenförmig, die Spindel gradlinig, einfach, wenig schräg.

Der obere Theil der Windungen wird auf weissem Grunde von drei feinen

braunen Querlinien durchzogen, ebenso die Grundfläche, und die Zwi-
schenräume durch rautenförmige braune Flecke, die bisweilen in Längs-
flammen zusammenfliessen, beinahe schachbrettartig gegliedert. Die
Sculptur besteht aus erhabenen Längslinien, -welche durch die braunen
Q,uerstreifen also abgetheilt werden; 3,3,2,2, und auf der Basis wo sie

schwächer sind, von aussen nach innen: 3,2, 2,2. — Höhe 2, Durch-
messer 2V3 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

257. Trochus ornatus Lamk>
Taf. 31. Fig. 1. 2.

Tr. testa conica, imperforata, transversim granulöse -striata, purpureo-albida,
strigis longitudiualibiis rniis ornata; anfractibus convexiusculis, ultimo rotundato-angu-
lato; striis transversis elevatis granulatis circa 12 in anfractibus uhimis, circa 15—20
in basi; apertura deprcssa rhombea, angiilis rotuudatis; coluinella obliqua, terete,
integra.

Trochus ornatus, Lamk. 1822. bist, nah vol. TU. p. 27. nv. 57. — ed. 2>

vol. IX. p. 146.

— — Delessert Ueciieil. t. 35. f. 3.

— — Krauss. Südafrik. Moll. p. 98,

Das Gehäuse ist ziemlich solide, kegelförmig, undurchbohrt, und
besteht aus sieben Windungen. Diese sind ziemlich gewölbt, der letzte

stumpf oder abgerundet kantig. Auf jeder sind etwa zwölf gekerbt-

körnige, ungleiche, erhabene Querstreifen, die breiter als ihre Zwischen-

räume sind, und auf der Mitte der Windungen oft zu zwei und zwei
stehen. Auf der Basis treten die Furchen mehr hervor als die Leisten,

welche von den gedrängten Anvvachsstrcifcn durchschnitten, ebenfalls

etwas gskörnelt sind. Die Mündung ist rautenförmig, mit abgerundeten

Winkeln, etwas breiter als hoch, die Spindel schräg, drebrund, ohne

Höcker am Grunde. Die Färbung ist ziemlich veränderlich, bisweilen ist

der Grund sehr blass rostgelb, und mit rostbraunen Flammen bemalt,

bisweilen sieht man rothbraune von oben berablaufende Flecke auf blass

violettem Grunde; die Grundfläche ist dunkler, mit rothbraunen Strichel-
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chen gegliedert; die Mündung fällt ins Violette oder in das Rothbraune. —
Höhe 9, Durchmesser 9V2 Linien.

Aufenthaltsort: das Cap der Guten Hoffnung.

258. Trochus fulvus Ph.
Taf. 31. Fig. 3.

Tr. testa conica, imperforata, lutescente, inaciiüs punctisque fulvis mannorata,
granulato-cingulata; anfractibiis convexiiisculis, ultimo angnlafo; ciiigiilis graniilatis

sex, quarto et sexto majoribus; lineis elevatis concentricis siibgraniilosis 12— 15 in basi;

apertura depressa, rboinbca: cohimella arcuata, tereti, iutegra.

Trochus fulvus, Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 106.

Diese Art steht zwischen Trochus bicingulatus Lamk. und Tr. agre-

stis Ph. in der Mitte, ist jedoch jenem näher verwandt. Das Gehäuse
ist ziemlich dünn, beinahe concav-conisch, und die einzelnen Windungen
sind in der Mitte etwas kantig. Die gekörnten Q.uerleisten sind ungleich;

die drei oberen sind untereinder ziemlich gleich , die vierte ist aber dop-

pelt so breit, während die fünfte noch schmaler als die oberen ist, und

die sechste wieder der vierten gleichkommt; unterhalb dieser zeigen die

vorletzte und die letzte Windung noch drei erhabene, gekörnte Linien.

Auf der Grundfläche zeigen sich etwa fünfzehn concentrische, kaum ge-

körnte, erhabene Linien, von der Breite der Zwischenräume. Die Mün-
dung ist ganz wie bei Tr. bicingulatus beschaffen. Die Färbung ist

gelblich mit grösseren Flecken und Punkten von dunklerem Ton; die

concentrischen Linien der Grundfläche sind hie und da dunkel geglie-

dert. — Höhe 7V4, Durchmesser 8 Linien.

Von Tr. bicingulatus unterscheidet sich gegenwärtige Art durch die

weit weniger hervorragenden, schmälern, nicht gedrängt gekerbten Q.uer-

leisten, die schärfere Kante der letzten Windung und glattere concentri-

sche Linien der Grundfläche.

Aufenthaltsort: unbekannt.

259. Trochus japonicus Dkr.
Taf. 31. Fig. 4.

Tr. testa depresso-conica, imperforata, albo luteoque variegata; anfractibus senis,

planis, nodulosis et oblique tuberculato-plicatis , omnibiis iiiargine inferiore spinis latis,

Diuticis, nodiformibus instructis; inferua facie plana, uuduloso striata et spiraiiter sul-

cata; fovea umbiiicari alba, diluta; apertura subrhombea.

Trochus japonicus, Dkr. Pbilippi Abbild, vol. L Trochus Tab. V. f. I.

II. 3. 27



Dieser scliöne, bräunlich -gelb, an den obern Windungen etwas oli-

vengrün gefärbte Trochus zeichnet sich durch seine Grösse und flach-

conische Gestalt aus. Die Windungen, deren Zahl sechs beträgt, sind

flach, und am untern ziemlich scharfen Rande mit breiten Stacheln ver-

sehn, die zum Thcil in wellenförmige Knoten übergehn; dann folgt eine

Reihe unregelmässiger Knoten und der obere Theil der Umgänge trägt

schiefe, knotige Falten, die unmittelbar unter der Naht beginnen, und

nach unten schwächer werden. Ausserdem ist die ganze Oberfläche mit

unregelmässigen Knötchen und Körnchen bedeckt. Die Basis ist flach,

wellenförmig gestreift; und mit Spiralen Furchen geziert, deren ich am
vorliegenden Exemplar zwölf zähle. Nach der Peripherie hin beginnen

diese Furchen wellenförmig zu werden, so dass sie dem wellenförmigen

Rande der Schnecke mehr oder minder parallel liegen. An der Stelle

des Nabels befindet sich eine weisse, matte Vertiefung, die durch einen

schwachen Rand umgeben wird, der am Mündungsrand in einen Knoten

ausläuft, der am abgebildeten Exemplar etwas verletzt ist. Die Mund-

öflfnung ist beinahe rhomboidal, und das Innere derselben schön perlmut-

terglänzend. — Diese, wie es scheint sehr seltene Schnecke, welche

der Sammlung des Herrn Obrist Winter in Dillenburg angehört, ist am
nächsten mit Tr. undoaus Wood (Suppl. Ind. Testac. t. V. f. 1., Reeve

Conch. syst. CCXVH. f, 4. = Tr. gigas Anton) vwwandt. — Höhe 21,

Durchmesser 42 Linien.

Au fenth a 1tso rt : .1 ap a n

.

Trochus tentorinm Anton '=).

Taf. 31. Fig. 5.

Tr. tcsta late-conica, impcrforata, albida; sfria;is liiteo-fuscis marmorata, siibtiis

albida; anfractibus phiniusculis, supra coiivexiusculis, iiiferne pauriuliim concavis, rusris

confertis obliquis interne et superne, inedio vero cingulo inoniliformi sculpfis; inarc:ine

anfractiHim acuto, spinoso; basi plana, tenuiter striata, cinf!;iilis transversis quinque
sculpta; foveola iiinbilici regioncin occiipante.

Trochus tentoriuin, Anton bei Piiilipni Abbild, vol. IL Trochus Tab.
VI. f. 9.

Diese Art hat ganz die Gestalt, die MundöfFnung und die Basis von

Tr. latispiua Ph. ^Tafd 22. Fig- 3), nähert sich aber in der Sculptur

*) Nicht zn verwechseln mit Tr. tentorium Gm., welcher wohl nnr eine Varietät von Tr. ma-
culatus L. ist.
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and Färbung mehr dem Tr. Buschii Pli. (Tafel 22, Fis;. 1). Die Win-

dungen sind zwar auch oben gewölbt, unten ausgehöhlt, allein in einem

weit schwächeren Grade als bei Tr. Buschii, so dass es wenig auffällt,

und die Windungen fast eben erscheinen. Während bei Tr. Buschii unten

nad oben entfernte, schiefe Rippchen stehen, zeigt gegenwärtige Art

dicht gedrängte schiefe Runzeln, und während jene Art ziemlich

deutlich zwei Q.uersehnüre im mittleren Theil der Windungen hat, be-

sitzt Tr. tentorium nur eine einzige solche Schnur, indem die untere mit

den Runzeln des Randes verwachsen ist. Dieser zeigt an der vorletzten

Windung 13 — 14 ziemlich deutliche Dornen, während die Dornen am
Rand der letzten Windung fast ganz verschwunden sind. Die Färbung

der obern Seite ist ein Gemisch von weissen und braungelben Streifen;

die Unterseite ist wersslich ; die Mündung perlmutterartig wie gewöhn-

lich. — Höhe 11 V2, Durchmesser 18 Linien.

Aufenthaltsort: Brasilien.

261. T roch US goniostonius Menke.
Taf. 31. Fig. 6.

Tr. testa elato- et convexo-eonica, imperforata, oliracea, flaniii)is albis paiietis-

que fuseis hinc inde tessellatis picta; aufraetibus planis, basi non inarginatis, iiUimo

subangiilato; sulcis transversis 7—8, paruin profiinilis; basi siilcis circa 8 exarata;

apertura rhombea; eoluinella deute acuto munita; labio intus late incrassato.

Trochus goniostomus, Menke Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 107.

Diese Art ist nicht leicht von Tr. striatus L. zu unterscheiden, denn

vollkommen ausgewachsene Exemplare dieses zeigen dieselbe Struktur

der Mündung, denselben Columellarzahn, dieselbe innen verdickte Aus-

senlippe, auch haben sie bisweilen eine ganz ähnliche Färbung. Die

Gestalt ist aber etwas verschieden, conv ex-conisch; die Querfurchen

sind weniger tief und weniger deutlich, und die letze Windung ist nicht

so kantig, sondern stärker abgerundet. — Eine andere Art, welche der

gegenwärtigen sehr nahe kommt, ist Tr. lepidus Koch (t. 15. f. 4),

welcher aber nur sechs Q.uerfurehen, und nur ein sehr schwaches Zähn-

chen am Ende der Spindel hat. Höhe 4V3, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt:

262. T r o c h u s G a im a r d i P h.

Taf. 31. Fig. 7. 8. 9.

Tr. testa depresso-coooidea, iuiperforatu, nigra, cinguhs elevatis grauosis oruata;

27*
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anfractibus planiusculis, ultimo subangulato; basi convexa; apertura alba, anguBtatn;
labro incrassato.

Trochus cingulatiis *), Qiioy et Gaim. 1834. Voyapie de l'Astrol. Zool.
vol. HI p. 259 tab. 64. fia;. 16—20.

Diese Art habe ich nicht gesehen. Sie hat nach der Abbildung die Ge-

stalt eines niedrigen Kegels; die Windungen sind flach, die letzte etwas
kantig. Auf der obern Seite hat jede Windung, wie es scheint, zwei
erhabene gekörnte Quergürtel die etwas schmaler sind als ihre Zwischen-

räume; ein dritter wird von der Naht verdeckt, und bildet die Kante des

letzten Umganges. Die Unterseite ist undurchbohrt, gewölbt, mit seclis

durch schmale Furchen geschiedenen concentrischen Körnerreihen, die

vom Centrum nach der Peripherie hin grösser werden. Die Mündung ist

weiss, und erscheint wegen der dicken Aussenlippe sehr eng. Das Ge-

häuse ist einfarbig schwarz. — Höhe 4, Durchmesser 6 Linien.

Das Thier ist auf der Oberseite schwarz mit sehr langen Fühlern,

Augenstielen und Seitenfäden, drei jederseits. Von der Gestalt der Stirn-

lappen ist a. a. O. nicht die Rede.

Aufenthaltsort: Neuseeland, namentlich die Passe des Francais.

263. Trochus limbatus Uuoy et Gaim.
Taf. 31. Fifr. 10. II. 12.

Tr. testa depresso-eonica, perforata [?umbilico spurio notata?], transversim gra-

nulata, oblique teniiissiinc striata, fulvo-fiiscescente, subrubro macuiata; [anfractibus

paruin convexis, ultimo acute angulato]; labro triangulari, sulcato, intus albo; colu-

inella canaliculata, rugosa.

Trochus limbatus, Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrolabe. Zool. vol. III.

p. 245. t. 63. f. 1—6.

Auch diese Art habe ich nicht gesehn; sie scheint dem Tr. min la-

tus Anton am nächsten zu stehn, und wird a. a. O. also beschrieben:

„Kleine Art, welche sich durch ihre ausgebreitet conische Form an

„die grossen Trochus anschliesst. Die Windungen sind convex, [in der

„Abbildung beinah eben,] durch eine tiefe Naht getrennt, von kleinen,

„rundlichen, gedrängten Körnern umgeben, und in etwas schiefer Rich-

„tung sehr fein wellenförmig gestreift. Die Basis -ist ebenfalls gekörnt,

„beinahe eben^ die Mündung dreieckig, weiss, perlmutterartig, innen ge-

I

*) Dieser Namen ist schon zweimal vergeben, ein Mal 1814 von Brocchi, und dann 1830 >'on

Menke, und musste geändert werden, da Brocchi's Name beizubehalten ist.
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„furcht. Der Nabel ist conisch und tief [also nicht durchgehend?]; die

..Columelle mit einer Rinne versehn, mit einem runzeh'gen Zahn in die

„Mündung vorspringend. Die Farbe ist gelb oder röthlich, mit dunkel

„rothbraunen Flecken, [in der Abbildung blassbraun, mit dunkleren

„Flecken beiderseits an der Naht]. Höhe .5, Durchmesser 7 Linien.

„Das Thier hat einen gelblichen Kopf und gelbliche Seitenfransen

„des Fusses: die letzteren sind gezähnelt nnd tragen jederseits vier weisse

„Seitenfäden. Die ziemlich dicken und stumpfen Fühler haben zwei
„schwarze Längslinien. Die Stirnlappen sind abgerundet [mit breiter Ba-

„sis aufsitzend]; die Seiten des Fusses sind rosenroth, [in der Abbildung

„weiss mit rothen Strichen,] mit einer schwarzen, den Rande parallelen

„Linie."

Aufenthaltsort: der Hafen Western in Neuholland.

264. T roch US rubricatus Ph.
Taf. 31. Fig. 13.

Tr. testa exacte coniea, jrranulata, rubra, albido maculata; anfractibus planis,

ultimo angulato; granulis sex scrialilms, in seriebus tribus siiperioribus permagnis,
in tribus inferiorlbiis diiplo saltem niiiioribus; basi plana, cingiilis granosis novein ex-

«culpta; cavitate contorta umbilicnin menticnte, eiuguhunque satis latum in niedio exhi-

bente; lineis elevatis quatuor in faticibus.

Trochus rubricatus, Ph. 1848. Zeitsehr. f. Malakoz. p. 125.

Durch Grösse und Sculptur nähert sieh diese Art dem Tr. Spengleri

und dem Tr. eucosmus, ist aber dadurch sehr ausgezeichnet, dass die

Körner der obersten drei Reihen sehr viel grösser, weiter von einander

entfernt und schöner sind, als die der drei unteren Reihen. Das Ge-

häuse ist solider als bei Tr. eucosmus, aber nicht so dickschalig wie bei

Tr. Spengleri; die Spindel ist einfach, am Rande kaum verdickt, die

Grundfläche erhebt sich etwas stärker als bei Tr. eucosmus. Von den

beiden genannten Arten unterscheidet sich übrigens Tr. rubricatus auf

den ersten Blick durch die lebhafte , hochrothe Farbe.

Aufenthaltsort: unbekannt.

265. Trochus ßuschii Ph.
Taf. 32. Fig. 1.

Tr. testa coniea, imperforata, ex albo, ferrugineo et viridi picta; anfractibus ad
suturain tuinidis, ibiqui costellis brevibus obliquis ornatis, dein concavis et cingulo

nodulornin obliquorum duplici munitis, ad Biarginem cingulo simili crassiore instructia,
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ibifjuc spirinlosis nnf: imiticisr basi eosfa valdc elcvata concentriea nictllana insfgut;
foveola umbilicum meutiente.

Trochus Buscfaii, Ph» 1844. Abbildungen vol. I. Trochus tab. III, f. 3 et 4.

Man kann zwei Formen, eine staclilichte und eine stacliellose unter-

scheiden. Beide zeigen sechs Windungen, die einen ziemlich spitzen,

regelmässigen Kegel bilden. Der obere Theil derselben ist gewölbt und
trägt bei der stachellosen Form dicht gedrängte, schräge, auf den An-
wachsstreifen fast rechtwinklige Rippchen, welche unten von einer Reihe
Körner begränzt werden. Hierauf folgt eine Aushöhlung, in welcher eine

schmale Schnur von schrägen Rippchen oder Körnchen verläuft, dann
macht eine Anschwellung, welche ebenfalls schräge Rippchen zeigt, den
Beschluss und endet mit dem ziemlich scharfen, wellenförmigen Rand.
Bei der stachligen Form sind die Rippchen des 'obern Theils der Win-
dungen seltener aber weit stärker hervortretend, die Perlenschnur, wel-
che sie unten begränzt, ist weit deutlicher, dagegen der Basahvulst we-
niger hervortretend, und in eilf ziemlieh spitze Dornen auslaufend. Die
Unterseite ist bei beiden Formen vollkommen gleich, nämlich ziemlich

flach, mit gedrängten, scharfen Anwachsstreifen, und in der Mitte mit

einer sehr deutlichen, kielartig erhabenen, concentrischen Leiste versehn.

Eine perlglänzende flache Grube nimmt die Stelle des Nabels ein, und
ist von einem glatten Raum umgeben, der am Rande und in der Mitte

noch ziemlich deutliche Leisten zeigt. — Die Färbung ist bunt, bei der

stachellosen Form auf weissem Grunde mit Rostgelb und dunkleren

Braun gemischt, welches letztere die Q,uergürtel gegliedert erscheinen

lässt, bei der stacheligen Form grünlich, mit unregelmässigeren, rost-

braunen Flecken. Die Unterseite ist weisslich, die Perlmutter lebhaft glän-

zend. — Höhe 9, Durchmesser 1.5 Linien.

Aufenthaltsort: Panama (nach Herrn Dr. von dem Busch, welchem zu

Ehren ich die Art benannt habe).

266. Trochus oliv accus Woo d.

Taf. 32. Fig. 3.

Tr. testa cxacte conica, imperforata, albida, costelJis freqiientibus, obliijuis, un-
dulatis, continuis sculpta; aiifractibus plunis, ultimo acute augulato, angulo uudulato;-
basi plana fusca, laeviuscula, cingulo concentrico mediano sculpta; foveola uinbilici

regionem occupante.

Trochus olivaceus, Wood 1828. Supplement, t, 5. f. 5.
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Ich habe diese Art noch nicht zu Gesicht bekommen können, und

U1USS sie nach der Woodschen Abbildung beschreiben , da bekanntlich

jenes Werk von Wood keine Beschreibungen, selbst nicht einmal Diag-

nosen der neuen, abgebildeten Arten enthält. Die Windungen des Ge-

häuses erscheinen hiernach vollkommen eben, mit etwa achtzehn ununter-

brochenen, schrägen, beinahe /förmig gebogenen Rippchen, welche gleich

breit mit ihren Zwischenräumen gezeichnet sind. Die letzte Windung
ist durch eine scharfe, wellenförmige Kante von der ganz flachen Basis

geschieden. Diese scheint fast ganz wie bei Tr. Busciiii beschaffen, d. h.

sie hat eine flache Grube in der Gegend des Nabels und eine concentri-

sche Leiste in der Mitte, es sind aber gar keine Anwaehsstreifen ge-

zeichnet- welche bei Tr. Buschii so aiifTaiiend und selbst lamellenartis

sind. Die Färbung zeigt übrigens nichts Oüvengrünes, wie der Name
vermuthen lässt, sondern die Oberseite ist blass fleischfarben, die Unter-

seite hellbraun, beide erscheinen einfarbig, ohne Zeichnung. Durchmes-

ser des Gehäuses ein und drei Viertel Zoll.

Aufenthaltsort: das Stille Meer.

Bemerk. Eine «ranz andre Art hat Heeve sintcr dem Namen Tr. olivaceiis
Wood in seiner Conclioloa;ia systeniatica tab. CCXYll. fif!,. 7. absrebildet. Leider
fehlt die Unterseite. Ich habe diese Fiiriir auf nnserer 32sten Tafel f. 2. wiedera;e-

fi;eben. Sie unterscheidet sich wesentlich durch Folgendes: V) sind die Nähte sämmtUch
stark wellenförmig, nicht gradlinigt, wie in der Figur von Wood, 2) verlaufen die

schrägen Rippchen nicht ununterbrochen von einer Naht zur andern, sondern sie wer-
den nnterhalb der Mitte durch zwei sehr atiffallende Qiierfurchen getheilt, von denea
die Wood'sche Figur keine Andeutung hat. — Ich glaube, dass Reeve die schone
Art abgebildet hat, welche ich Tr. erythrophthalirais genannt habe.

267. Trocliiis Urvillei Pli.

Taf. 32. Fig. 4.

Tt. testa conica, imperforata, aeque alta ac lata, flavida, conferthn oblique plicata,

a-d sutnram utrinque uodulosa; aufractibus planis, ulthno acute angulato; oasi plana
fere conciiva, conceotrice sulcata.

Tro<;hus fiinbriatus, var. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. Zool. vol. III.

p. 229. t. Ol. fig. 9 exclusis rcliquis figuris.

Ich kenne diese Art nicht aus eigener Anschauung und gebe eine

Copie der citirten Figur. Q.uoy und Gaimard beschreiben dieselbe gar

nicht, sondern sagen davon nur: „il en existe une varietate plus epaisse

et plus pyramidale, allein die Verschiedenheiten von Tr. fimbriatus sind

meines Erachtens zu gross, als dass man beide Formen unter einem
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und höher, sondern hat auch eine ganz andre Sculptur, nämlich regel-

mässige, dicht gedrängte, schiefe Rippchen, zu denen sich beiderseits an

der Naht Knötchen gesellen. Die Basis zeigt etwa 11 concentrische Fur-

chen, und die Kante der letzten Windung ist nicht lamellenartig ausge-

dehnt. Ausserdem fehlt jede Andeutung der Schüppchen, welche für Tr.

fimbriatus so charakteristisch sind. Die Färbung ist blassgelb, ungefleckt.

Höhe 14, Durchmesser 16 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

268. Trochus plicatulus Ph.

Taf. 32. Fig. 5.

Tr. testa exacte conica, imperforata, e luteo albido; anfractibus plaiiis mar-
gine inferiore proniinulls, ultimo acutangulo; plicis confertis obliqiiis dimidiiim superius
occupaiitibus; plicis abbreviatis cin^iilu duo in parte inferiore, (nninn ad inarginem)
formantibus; basi planiusciila, cingulis elevatis concentricis sex, striisque increinenti

conferti, lamellaribus sculpta.

Trochus plicatulus, Ph. 1848. Zeitschr. f. Malakoz. p. 113.

Durch Gestalt, Färbung u. s. w. kommt diese Art dem Tr. america-

nus sehr nahe, aber die Sculptur ist sehr verschieden. Schiefe, auf die

Anwachsstreifen senkrechte, gedrängte, schmale Fältchen, über 40 an

der Zahl werden durch eine doppelte Q.uerfurche unterbrochen, von de-

nen die obere in der Mitte der Windungen liegt, so dass der untere

Theil der Windungen von einem doppelten, rosenkranzförmigen Gürtel

umgeben ist, deren unterster den vorstehenden, wellenförmigen Basal-

rand der Windungen bildet. Die Grundfläche ist beinah eben, und zeigt

sechs stark erhabene, concentrische Leisten, die bis auf die äusserste,

schwächere ziemlich gleich sind. Die Anwachsstreifen, welche schon

auf der obere Seite ziemlich merklich sind, werden auf der untern Seite

lamellenartig. Die Mündung ist niedergedrückt, im äussern untern Win-
kel kantig, sonst gerundet; die Columelle gebogen, aussen mit einem

Grubchen versehn, welches von einer Platte umgeben wird, die der

Anwachsstreifen ermangelt, und von einer concentrischen Furche einge-

fasst ist. Höhe II, Durchmesser 12 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. (Von Herrn Reeuts in Hamburg zur

Abbildung und Beschreibung mitgetheilt.)
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269. Trochus rugulosus Koch.
Taf. 32, Fig. 6.

Tr, testa elato-conica, acuta, albida, flaminulis lineolisqne piirpureis picta; an-

fractibus planiusciilis, inferius oblique plicato-costatis, ad suturam Dodulosis, lineis

transvcFsis quinqiie, ruitisque confertis obliquis, oinnibus paruin profiiiidis sciilptis;

ultimo ad peripberiam rotundato-angulato; basi plana, lineis granosis concentricis 10— 12

ornata; cavitate contorta nmbilicum mentiente; columella dentata.

Trochus rugulosus, Koch. 1848. Zeitschr. f. Malakoz. p. 128.

Diese Art ist dem Tr. maculatus sehr nahe verwandt, aber durch

die Sculptur sehr ausgezeichnet. Man unterscheidet zwar auch vertiefte

Q.uerlinien, schiefe Runzeln und schiefe, faltenähnliche Rippen, (von letz-

teren etwa 13, die schmaler als ihre Zwischenräume sind,) wie bei jener

Art, allein diese Bildungen treten alle sehr schwach hervor, und die

Oberfläche kann durchaus nicht gekörnelt genannt werden. Auf weissem,

ins Grünliche oder Bläuliche spielendem Grunde sieht man grosse, pur-

purne, ins Violette fallende Flecke, und blassere Linien derselben Farbe.

Höhe IIV2, Durchmesser 12 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

270. Trochus altus Ph.
Taf. 32. Fig. 7.

Tr. testa turrito-conica, acuta, Cornea, rubre -flammulata; anfractibus plaiiis,

superne striis transversis 5-6 subgranosis, inferne ad suturam tnberculis denium eva-

nescentibus sculptis; ultimo ad peripberiam acuto-angulato, subnodoso; basi plano-

coucava; cavitate contorta umbilicum mentiente; columella torta, superne deutifera.

Trochus turris, Ph. 1846. Zeitschr. f. Malakoz. p. 102. (Dieser Name
ist an eine fossile Art Tcrgeben.}

Diese Art steht dem Tr acuta ngulus Chemn. (Tr. elatus Lamk.

etc. S. unsere Tafel 7. fig. 6.) ungemein nahe, unterscheidet sich aber

von demselben auf den ersten Blick durch die scharfe Kante des letzten

Umganges, was mir ein sehr wesentliches Merkmal zu sein scheint.

Auch ist die Farbe dunkler, röther. — Höhe 22, Durchmesser 20 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

271. Trochus adspersus Beck ").

Taf. 32. Fig. 8.

Tr. testa conica, impcrforata, albo grisea, rufe flammulata, filis tenuibus,

*) Nicht mit Tr. aspersus Koch zu verwechseln, welche Art mit Monodonta baccata Menke

zusammenfällt.

IL 3. 28
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erriinnlü tis cincta; anfracHbns planis, inferne paullo supra sutiiram angulatis, ultimo

ad peripheriam biaugulato; basi convexiuscula, liris concentricis 9 — 10, parum elevatis,

laevibus exarata; "apertura rboubea, angulis rotundata; coliunella obliqua, tereti,

basi subdentata.

Zizj'phinium adspersum, Beck in Mus. Repio Berolinensi.
Trochus eximiiis, Ph. Abbild, vol. I. Heft VI. t. IV. f. 7. non Reeve.

Das Gehäuse ist ziemlich solide, genau kegelförmig. Die Winduntren

sind eben, dicht über der untern Naht mit einem scharfen Winkel ab-

fallend; die letzte zeigt dicht unter diesem Winkel einen zweiten, abge-

rundeten, der die Basis begränzt. Die Sculptur der Oberseite besteht

in feinen, fadenförmigen, fast haarförmigen gekörnten Querleisten. Ich

zähle deren fünf, von denen die letzte die scharfe Kante oberhalb der

Naht bildet, doch finden sich in den Zwischenräumen feinere, ebenfalls

gekörnte Linien. Die Grundfläche zeigt dagegen ganz glatte, concen-

trische, wenig erhabene Leisten, welche beinahe so breit wie ihre Zwi-
schenräume sind. Die Columelle ist an ihrem Ursprung von einem Grüb-

chen umgeben. Die Farbe ist blass mit undeutlichen rostbraunen Flam-

men, Wolken und Punkten. Höhe von der Spitze bis an das Ende der

Spindel 8 Linien, Durchmesser 8V2 Linie.

Aufenthaltsort: Brasilien (dem Berliner Museum durch Sello einge-

sandt).

272. Trochus eximius Reeve.
Taf. 32, Fig. 9.

Tr. testa clevato-conica, imperforata, laevi, albida, inncnlis magnis, pallide

fuscis inarmorata, lineis elevatis transversis nigro-punctatis laevibus ornata; anfractl-

bus infra medium ad V3 altitudinis angulatis; lineis concentricis elevatis albo nigroque
• rticulatis in basi; apertura subrhombea, dcpressaj columella perobliqua, tereti, basi
truncata.

Trochus eximius, Reeve 1S42. Proceed. Zool. Soc. p. 185. — Conch.
syst. vol. II. t. CCXVIII. f. 12.

Ich zähle acht Windungen, welche im dritten Theil ihrer Höbe eine

stumpfe Kante bilden, und unterhalb fast senkrecht abfallen. Etwa eilf

erhabene, ungleiche, schmale Q,uerlinien durchziehen dieselben; von die-

sen ragen die oberste, diejenige, welche auf der erwähnten Kante der

Windungen liegt, und die unterste am meisten hervor. Sie sind alle

glatt, wenn sie auch in der Abbildung wegen der braunen oder schwarz-

rothen Punkte, mit denen sie gegliedert sind, gekörnt erscheinen. Die

Grundfläche ist ziemlich eben, und hat 8 — 10 wenig hervortretende, ab-
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wechselnd breitere und schmalere Querleisten. Die Färbung ist weiss-

lich, mit grossen blassbraunen Wolken, und die erhabenen Q.uerlinien

sind, wie oben bemerkt, mit schwarzen Punkten gegliedert. — Höhe
IOV3 Linien, Durchmesser ungefähr ebensoviel.

Aufenthaltsort: Payanam (eine der Philippinen?) nach Coming.

Die vorige Art, welche ich Anfangs für Tr. eximius genommen, un-

terscheidet sich nicht bloss durch die gekörnelten Q.uerlinien, sondern

auch durch eine breitere Gestalt und dadurch, dass die Kante der Win-

dungen dicht über der Naht liegt.

273. Trochus undosus Wood.
Taf. 33. Fig. I.

Tr. tesfa conica, iinperforata, depressiuscula, alba, epiderinide persistente coiMacea,

fiisca vestita, costellis obliqiiis, suico transverso per medium anfractiiiim decurrente

divisis sculpta; mara;ine anfractumn prominente, obtuso, undulato; basi plana, ciugulis

3— 4 sculpta; apertura dcprcssa, uaiangulata; columella valde arcuata, tereti, foveola

et Costa duplici nudis cincta.

Trochus undosus, Wood 1S28. Suppl. t. 5. f. 1. — Reeve Conch. syst.

t. ccxvn. f. 4.— gigas, Anton 183S. Verzeichn. p. 56. nr. 2017.

Durch ihre bedeutende Grösse, und die persistirende, dicke, braune

Epidermis, welche auf der letzten Windung, noch mehr aber auf der

Grundfläche lamellenartige Anwachsstreifen zeigt, ist Tr. undosus sehr

ausgezeichnet. Das Gehäuse ist ziemlich dünn; die Windungen sind

wenig gewölbt, und stehen mit ihrem stumpfen, abgerundeten, wellen-

förmigen Rande hervor. Die Sculptur der Oberseite besteht in zahlrei-

chen, schiefen, auf den Anwachsstreifen senkrechten, wellenförmigen

Rippchen, welche ebenso breit sind wie ihre Zwischenräume, unten vor

dem Rande plötzlich enden, und durch eine, in der Mitte der Windung
liegende Q.uerfurche getheilt werden. Die Basis ist eben, vordem Rande

etwas concav, mit drei oder vier concentrischen Leisten. Die Mündung
ist etwas niedergedrückt, und wäre rund, wenn sie nicht unten und aussen

in einem spitzen Winkel ausliefe. Die Aussenlippe ist dünn; der Schlund

glatt, mit den schönsten Perlmutterfarben spielend, den Rippchen der Aus-

senseite entsprechend gefurcht. Die Spindel ist stark gebogen, drehrund,

aussen von einem Grübchen umgeben, welches von einer doppelten con-

centrischen Leiste eingefasst ist; diese Leisten, das Grübchen, und die

Gegend der Innenlippe sind von der Epidermis frei, weiss und matt.

28*
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Uebeiliaupt ist das Gehäuse unter der Epidermis farblos. — Höhe vier

Zoll vier Linien , Breite ebensoviel.

Aufenthaltsort : Coiifornien.

274. Trochus melaiichlorus Ph.
Taf. 33. Fig. 2.

Tr. tcsta ovato-conica, imperforata, solltia, transversiin sulcata, haud granulata,
atroviridi, iinicolore, opaca; euleis transversis in anfraetu penultiino circa 7—8, in ul-

timo circa 16; apertura exacte ut in Tr. labione.

MoDodonta viridis *), Lamk. bist. nat. vol. VII. p. 35; ed. 2. T5o1. IX.
p. 17.7. nr. 13.

Encycl. wethod. t. 447. f. 2. ab.

Ich besitze diese Art nicht selbst, habe aber durch die Güte des

Herrn G. H. Menke das Exemplar aus dessen Sammlung vor Augen,
und finde, dass diese Art sich von der Monodonta australis Lamk. (S.

Tafel 24. Fig. 4 — 7) einzig und allein durch etwas tiefere Q.uerfarcheH

und die dunkelschwarzgrüne Färbung, die zwar hie und da Wolken aber

keine gegliederte Quergürtel zeigt, unterscheidet. Fast möchte ich un-

sere Art für eine Varietät der M. australis erklären. Von M. canali-
fera, mit welcher Lamark sie vergleicht, unterscheidet sie sich wesent-

lich darch höhere Gestalt, weit tiefere i^uerfurchen; matte Oberfläche.

Die Längsfurche der Spindel ist genau wie bei Tr. labio und australis,

ebenso findet sieh in der Lippenbildung kein Unterschied. — Höhe I6V2,

schiefer Durchmesser 14V4 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

275. Trochus moniliferus Lamk.
Taf. 33. Fig. 3.

Tr. „testa orticiilato-conica, basi dilatata, transversiin striato-granülosa, alba;
„anfractibus convexis, serie tuberculorum moniHfonni inedio cinctis, margine inferiore

„denticulatis; infiina facie piano -convesa, seuiiperforata; apertura valde dilatata, ar-

,,gentea." Lamk.

Trochus moniliferus, Lamk, Enc. meth, t. 445. f. 2. ab.
— — Lamk. bist. nat. vol. VII. p. 26. — Ed. 2. vol. IX.

p. 146. nr. 55.

'••) Da der Name Tr. viridis bereits vergeben ist, so muss der Name für diejenigen abge-
ändert werden, welche das Lamarcksche Geschlecht Monodonta nicht annehmen.



Ich habe diese Art nie gesehn. Nach der Abbildung hat sie die Ge-

stalt eines erhabenen Kegeis, massig gewölbte Windungen, welche mit

dicht gedrängten, in Q,uerreihen gestellten Körnern besetzt sind, und ziem-

lich in der Mitte eine Querreihe spitzer Knötchen haben. Eine zweite

Q.uerreihe wird auf den obern Windungen durch die Naht verdeckt, und
ist nur auf der letzten frei^ diese ist — wie es scheint — im Umfange
ziemlich abgerundet, an der Grundfläche massig gewölbt, und hier eben-

falls dicht gekörnelt. Die Mündung scheint rautenförmig ins kreisförmige

übergehend zu sein, und die Spindel sich nach oben in eine Art breiter

Platte auszudehnen. Die Farbe ist bräunlich weiss. Die Höbe beträft

in der Abbildung 16, der Durchmesser 15 Linien«

Aufenthaltsort: unbekannt.

276. Trochus undatus Lamk.
Taf. 33. Fig. 4.

Tr. „tesfa rorbiculato-convexa, transversim striato-granulosa, aiireo-rufeseente?

„strigis longitiidinalibus angiistis undafo-flexuosis, coerulesceiitibus; infima facie plano-
„convexa; centro fossiila uinbilkiformi, aiargine crenata; colHmella labroque jcrena-

„tis." Lamk.
Monodonta undata, Lamk. Encycl. meth. t. 447. f. 3. a. b.

Trocbus unUatus, Lamk. bist. nat. vol. VIU. p. 28. — Ed. 2. vol. IX.
p. 148. nr. 61.

Auch diese Art habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen können.

Gestalt, Nabelgrube, Bildung der Mündung scheinen genau wie bei Tr.

pharaonius L. beschaffen, nur sind in der Abbildung die Zähnchen oder

Fältchen auf der Innenwand der Aussenlippe zahlreicher und gleich gross.

Die Oberfläche erscheint dicht mit Körnchen bedeckt, deren ich auf der

Oberseite der letzten Windung 10—42 duerreihen zähle. Die Farbe be-

steht nach Lamarck aus schmalen, wellenförmig gebogenen, bläulichen

Längsstrahlen auf einem aus dem Goldenen ins Rothbraune ziehenden

Grunde. — Der Durchmesser beträgt nach Lamarck 12 V2 Linien; die

Höhe ist nicht angegeben, lässt sich auch nicht aus der Figur entnehmen.

Aufenthaltsort: unbekannt.

277. Trochus ochotensis v. Middendorf.
Taf. 34. Fig. 1.

Tr. testa globoso-conoidea, anguste umbilicata, confertim transverse sulcata,

nigricante; anfractibus convexis, ultimo subangulato, basi convexo, versus umbilicum



222

rotnndato; Irneis elevatis transversis circa 11 in anfractu penultimo, circa 30 in ultimo;

appitiira rx rhonibco orbiculari; coluinella obliqua, superius subexcisa, rotundata;
margarita pulcherrima, virescente.

Trochus ocbolensis, v. Mvddendorf in litt.

Das Gehäuse, kugelig -kegelförmig, besteht aus fünf regelmässig ge.-

wölbten Windungen; die letzte ist im Umfange undeutlich kantig, auf

der Basis gewölbt, und namentlich nach dem Nabel zu wohlgerundet.

Dieser ist sehr eng, nnd wenn er auch bis zur Spitze reicht, so hat

man doch Mühe die feinste Nadel hindurch zu stecken. Die Sculptur

besteht aus zahlreichen erhabenen Q.uerlinien. Bei einem Exemplare
zähle ich deren 11 auf der vorletzten Windung, welche ziemlich stark

erhaben und kaum halb so breit wie ihre Zwischenräume sind, auf einem

zweiten Exemplar gegen 30, weit schwächere; die Basis ist an beiden

dichter gestreift als die obere Seite. Die Mündung ist rundlich, in das

Rautenförmige übergehend; die Aussenlippe einfach; die Spindel schief,

abgerundet, allmählig in die Aussenlippe übergehend, und oben mit einer

stärkeren Einbiegung als bei den verwandten Arten versehen. Die Fär-

bung ist bei dem dichter gestreiften Exemplar schwärzlich grau, einfar-

big, bei dem andern, hier abgebildeten aus schwarzen in schiefe Längs-

streifen zusammenfliessenden Strichelchen auf hellerem Grunde bestehend.

Diese Färbung beruht auf einer sehr dünnen Schicht der Sehale, unter

-welcher eine schöne, ins Grüne und Goldene spielende Perlemutter

liegt. — Höhe von der Spitze bis bis zum Ende der Spindel fast 8 Li-

nien, Durchmesser 9 Linien.

Aufenthaltsort: das Ochotskische Meer, entdekt von v. Middendorf.

278. Trochus cinerariiis L.

Taf. 34. Fig. 2. 3. 4.

Tr. festa conoidea, angnsta umbilicata, laeviuscula, albida, lineis obliquis fusco-
griscis picfa; anfrfictibus planinscnlis; ultimo angnlato, basi piano; angulo distincto

iinibilicum infiindibuliformem cingente; apertura subrhombea; columella obliqua, simplice.

Trocbus cinerarius, L. Syst. nat. cd. XH. p. 1229. nr. 590. - Fn. Succ.
ed. 2. p. 524. nr. 2167. (Trochus cinereus.)

— cinerarius, Gmel. Syst, nat. p. 3569 nr. 12. excitis. svii. O.Fabric.
— — O. Fr. Müll. Zoo!. Dan. III. p. 25. t."l02. f. 1—4.
— — Chemn. Cab. V. p. 117 t I7l. f. 1686. med.
— — Lamarck bist. nat. etc. nr. 65.

— lineatus, Da Costa Test. brit. p. 43. t. 3. f. 6.

Diese Art ist ziemlich veränderlich, doch fast immer stark erhaben,
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kegelförmig, mit abgerundeter Spitze, die Windungen, 5—6 an der Zahl,

sind immer flach, aber bisweilen oben an der Nath kantig und dadurch

von einander abgesetzt (s. Fig. 3 n. 4), bisweilen ganz in einer Ebene
liegend (wie Fig. 2); sie sind ziemlich glatt, doch erkennt man meist

4—6 erhabene Q,uer!inien (bei Fig. 2 sind dieselben fast ganz verschwun-
den, bei Fig. 4 ungewöhnlich entwickelt). Die letzte Windung ist stets

im Umfang auffallend kantig, am Grunde fast ganz eben , und eine deut-

liche Kante umgibt den trichterförmigen Nabel. Die Mündung ist rauten-

förmig mit abgerundeten Winkeln: die Spindel schief und einfach. Die
Färbung ist ziemlieh oonstant, indem auf weisslichem Grunde schräge,

braune oder graue Streifen verlaufen. Fig. 2 von Helgoland hat auf fast

weissem Grunde graue ziemlich gradlinigte , Fig. 3 von Bergen (Norwe-
gen) auf gelblich weissem Grunde breitere gebogene braune Streifen,

Fig. 4 unbekannten Fundortes, auf rötblichem Grunde sehr zahlreiche,

gedrängte braune Linien. Höhe 7"', Durchmesser 7V2— 8"'.

Aufenthaltsort: die Nordsee, Norwegen, Helgoland, England, die

französische Rüste. Im MitteJmeer Jcommt diese Art nicht vor, ebenso

wenig in Grönland.

279. Trochiis obliquatus Gm,
Taf. 34. Fia;. 5. 6. 7. S. 9.

Tr. testa conoidea, iimbilicata (uiiibilico deniuin saepius clauso), transversitn

striata, albida aiit viridi, radiis purpureis picta; anfractibus plerumque convexis ultimo

plus minus aiigiilato; apertura ex rhoinbeo orbiculuri.

Chemnitz Couch. Cab. V. p. 117. tab. 171. t. 1684. mediocris.

Trochus obliquatus, Gmel. p. 3575. nr. 54.

— umbilicaris, Pennant. brit, Zool. p. 126. t. 80. f. 106. (non
Liüue) etc.

— umbilicatus, Mont. brit. p. 286.
— cinerarius, Donovan. III. tab. 74. fig. mediae.

Diese Art ist sehr veränderlich, von Tr. cinerarius aber immer leicht

durch die rothen Strahlen, und von dem ähnlich gefärbten Tr. diva-

ricatus durch den Nabel zu unterscheiden. Das Gehäuse besteht aus

5_(j Windungen, ist dickschalig, conoidisch, in den meisten Fällen ziem-

lich niedrig, bald ganz dicht und fein in die Q,uere gestreift, bald auf der

Oberseite mit 4 — 5 erhabenen Linien oder Leisten versehn.. Die ebene

Basis hat immer 6—7 regelmässige Furchen. Die Windungen sind in der

Regel schwach gewölbt, die letzte deutlich kantig. Die Mündung und

der Nabel sind wie bei Tr. cinerarius beschaffen. Die Färbung zeigt
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auf weissliehem, gelbgrünem oder bläulicbgrünem Grunde purpurrothe

schiefe Strahlen, welche bisweilen oben an der Naht je zwei in einen

grösseren Fleck zusammenfliessen. Fig. 5 ist ein Exemplar von Cadix,

Fig. 6 eins aus England; von den Fig. 7, 8 und 9 abgebildeten Exempla-
ren meiner Sammlung kenne ich den Fundort nicht. — Höhe S'A, Durch-

messer 6V2— 7V2 Linien.

Aufenthaltsort: der atlantische Ocean an den Englischen, Französi-

schen und Spanischen Küsten; nach Chemnitz auch das Mittelmeer (viel-

leicht an den Spanischen und Marokkanischen Rüsten), an den Italieni-

schen Rüsten fand ich die&e Art nie.

280. Trochus Pennanti Plu

Taf. 34. Fig. 10,

Tr. testa globoso-conoidea, imperforata, transversiin striata, albida seu vires-
cente, piirpureo seu fusco radiata; anfractibus convexiusculis, ultimo subaugulato, basi
convexo; apertura ex rhombeo-orbicuiari, margaritacea; columella obliqua, simplici,

tereti.

Das abgebildete Exemplar habe ich von Herrn SyFvanus Hanley als

eine Varietät des vorigen (Tr. umbificatus Penn.) erhalten, ich kann mich

aber nicht entschliessen, es für eine blosse Varietät zu halten, sondern

muss es für eine besondere Art erklären. Die jungen Exemplare sehen

von oben betrachtet jungen Exemplaren des Tr. obliquatus zum Ver-

wechseln ähnlich, zeigen aber nur einen ganz feinen Nabelritz; die er-

wachsenen weichen durch die hohe Gestalt, die stark abgerundete Kante

der letzten Windung, die gewölbte Basis sehr ab, auch sind die Strahlen

breiter, an der Basis oft zusammenfliessend, so dass diese schachbrett-

artig gefleckt erscheint. Auch finde ich weder bei Thorpe british marine

Shells, noch bei Macgillivray , dass Tr. obliquatus in der Jugend unge-

nabelt vorkäme. Letzterer sagt im Alter wird der Nabel von Tr. obli-

quatus beinahe bedeckt, ersterer ganz allgemein „Nabel weit bis zur

Spitze durchbohrt". Vielleicht hat Macgillivray, der, wenigstens in sei-

nen Citaten, den Tr. cinerarius mit dem obliquatus zusammenwirft, auch

diese Form damit verwechselt. — Von zwei Exemplaren unbekannten

Fundortes meiner Sammlung ist das eine ziemlich stark kantig mit brei-

ten hin und hergebogenen mehr graubraunen als rothen Strahlen auf

weissem Grunde verziert, das andere fast eiförmig ohne alle Rante mit
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gedrängten dunkelbraunen schiefen Strahlen auf hellbraunem Grunde.

Höhe 7, Durchmesser bis 8 Linien.

Aufenthaltsort: die Englische Küste (voa Herrn Hanley ohne genauere

Angabe des Fundortes mitgetheilt).

281. Trochus vittatus Gm.
Taf, 34. Fig. II.

Tr. testa globoso -conoidea, angnste ninbilicata, fransversim snlcata, albitla,

radiis obliqiiis purpureis et ad suturani vitta purpureo et albo articulata picta; anfracti-

bus paruui convesis, ultimo snbangulato; apertura ex rbombeo orbiculari; columella

oblirjua teretl basin versus o!)so!e1e tuberculata.

Chenin. Coneb. Cab. V. p. 118. tab. 171. f. 1687.

Trocbus vittatus, Gm. p. 3575. nr. 55.

d'Argenville tab. 9. f. E? von Cbemnitz citirt ist ein Drtickfebler.

Ich habe lange vergeblich darnach gestrebt, diese Chemnitzsche Art

zu erkennen, glaube aber seit kurzem zwei Exemplare zu besitzen,

welche hierher gehören. Die Gestalt ist stärker erhaben als bei Tr. ob-

liquatus, die letzte Windung nicht so kantig, der Nabel viel weniger

trichterförmig nach aussen erweitert, die Oberfläche stark gefurcht. Ich

zähle 8—9 Furchen auf der vorletzten Windung, ebensoviel auf der Grund-

fläche, Auf gelblichem *) Grunde verlaufen schiefe purpurrothe Strahlen,

bald breiter, bald schmaler, welche aber an der Naht stets in grosse

rothe Flecke zusammenfliessen. — Man vergleiche die alte Chemnitzsche

Figur, welche Taf. 11. fig. 5 getreu copirt ist. Die Chemnitzsche Be-

schreibung ist ungenügend. Sie lautet: „Dieser Kräusel ist nicht in der

Form, aber wohl im Farbenkleide von dem vorigen (Tr. cinerarius) ver-

schieden. Es leget sich oben am Rande seiner Gewinde eine roth- und

weissgefleckte Binde um ihn herum, daher ihm der Name eines bandir-

ten Kreisels desto füglicher zugeeignet werden kann."

Aufenthaltsort: unbekannt:

282. Trochus patagonicus d'Orb.
Taf. 34. Fig. 12.

Tr. ,,testa orbicnlato-conica, crassa, umbilicata, transversim tenuiter granuloso-
sulcata, fuscescente vel rufescente; spira conica, apice obtusa; anfractibus 5, subca-
rinatis; suturis excavatis; apertura rotundata, columella bidentata." d'Orb.

*3 Ich weiss nicht, wie Gmelin dazu kommt, den Grund der Färbung spadiceus zu nennen.

II. 3. 29
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Trochus patagoni cus, d'Orb. Voy. Amer. merid. p. 408. nr. 307. t. LV.
f. 1— 4.

Ich habe diese Art noch nicht gesehn. Zu der obigen Beschreibung

setzt d'Orbigny nur noch wenige Worte hinzu. Hier nach wäre das Ge-
häuse dickschalig, genabelt, in der Jugend bisweilen ungenabelt, mit

egalen, körnigen, einander sehr genäherten Q,uerfurchen durchzogen,
bräunlich oder violett, einfarbig. Die Spira ist conisch mit stumpfer

Spitze; die fünf Windungen sind etwas gekielt, die Nähte ausgehöhlt,

die Mündung gerundet, und die Spindel mit zwei Zähnchen versehn. —
Höhe gegen 5 Linien, Durchmesser etwas über Linien.

Aufenthaltsort: Patagonien, im Meerbusen von S. Blas.

Nach d'Orbigny steht diese Art dem Tr. articulatus Wood nahe, un-

terscheidet sich durch seine geringere Grösse und seine zahireiehen,

kleineren und es;alen Furchen.
-S3"-

283. Trochus Gundlachi P h.

Taf. 34. Fig. 13.

Tr. testa conoidea, umbilicata, transversiin sulcata, albida, strigls radiantibus

pallide rufo-fuscis picta; anfractibus pariim convexis, ultimo angulato-earinato; suicis

elcvatis in anfractu penultimo 5, in ultimo 8, subgranosis; canali duplici introitum um-
bilici ciugente; columclla perobliqua, dente terminata.

Trochus Gundlachi, PL 1848. Zeitschr. f. Malakoz. p. 108.

Das Gehäuse ist genau conisch; die fünf Windungen, welche das-

selbe zusammensetzen, sind wenig convex, und unterhalb der Mitte ganz

stumpfkantig. Fünf erhabene Leisten durchziehen die obern Windungen,

von denen die vierte jene stumpfe Kante bildet; auf der letzten Windung

sind deren acht vorhanden, und eine neunte legt sich wie ein Faden um
die Kante des letzten Umganges herum. Auf der Grundfläche linden sich

sechs concentrische Leisten, meist wenig erhaben und wenig aufTallend.

Eine breite, seichte Furche umgibt den ziemlich engen N^bel, in welchem

eine zweite, schmalere und tiefere Furche verläuft; die erhabene Leiste

zwischen beiden endigt an der Columelle mit einem Zähnchen. Diese

ist schneidend, sehr schief, oben nämlich durch eine tiefe und breite J^in-

bucht von der vorletzten Windung geschieden, wie bei Tr. scalaris und

andern. Die Färbung ist weisslich, mit blass rothbraunen Strahlen. —
Höhe 2V2, Durchmesser 3 Vi Linien.

Aufenthaltsort: die Insel Cuba; von Herrn Dr. Gundlach daselbst

entdeckt.
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284. Trochus canaliculatus d'Orb.
Taf; 34. Fig. 14.

Tr. „testa orbiciilato-depressa, transversim inaequäliter striata, snbcarinata, albes-

ccnte, fusco-undulato-maciilata, umbiiicata; iiinbilico ii)a&;no, canaliculato; spira brevi,

obtiisa; anfiactibus octonis subangulatis ; apertura rotunda; columclla profunde siuuata,

supra denticiilata." d'Orb.

Troclius canaliculatus, d'Orb. histoire etc. de Cuba p. 60. nr. 236.

tab. XVIII. f. 18. 19. non Ph.

Ich habe diese Art nicht gesehn; d'OrbIgny beschreibt sie also: „Das

Gehäuse ist kreisförmig, niedergedrückt, conisch, ungleich in die Q,uere

gestreift, schwach gekielt, genabelt; der Nabel ist weit, und bildet

einen doppelten spiralförmigen Kanal. Das Gewinde ist conisch, stumpf,

und besteht aus acht wenig convexen, etwas kantigen Windungen. Die

Mündung ist rund, die Aussenlippe glatt, die Spindel mit einer tiefen

Ausbucht versöhn, welche dem obern Kanal des Nabels entspricht; ober-

halb dieser Bucht sind zwei oder drei kleinere Zähnchen. Die Farbe ist

schmutzig weiss mit Flecken und unregelmässigen Längsflammen von

schwärzlichem Braun." — Höhe 6V5, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: die Antillen.

285. Trochus Candei d'Orb.
Taf. 34. Fig. 15.

Tr. „testa conoidea, elevata, longitudinaliter, graciliter et inaequäliter striata,

olivascente CO — flava; »laculis purpureis snperne ornata; spira gradatis anfractihiis

subbicarinatis, supernc laevigatis, pluuis; apertura subquadrangulari; umbilico aperto,

laevigato,"

Trochus Candei, d'Orb. in Barker-Webb et Berth. bist, des Canar. p. 82.

nr. 105. t. 6. f. 21—23.

D'Orbigny sagt von dieser Art, welche ich nicht kenne. Folgendes:

„Längsstreifen wenig tief, ungleich entfernt, sie verschwinden oben nahe

,,an der Naht. Das Gewinde conisch, terassenförmig, jede Windung
„zweikantig in ihrem obern Theil halbflach (meplat) auf der Convexität,

„und mit eiuer Abplattung, deren unterer Theil vorspringt. Einige In-

„dividuen sind hell olivenfarbig, andre gelblich, mit schiefen oder zick-

„zackförmigen Linien von violetter oder brauner Farbe. Auf der Halb-

„fläche der Spira ist eine Reihe grosser viereckiger Flecke von derselben

,,Farbe als die Linie, welche durch weissliche Flecke von ziemlich glei-

„cher Breite geschieden werden. Diese Art nähert sich einerseits dem
jjTr. Fermouii (d. i. Tr. tesscllatus Chemo.) von dem sie sich deutlich

29*
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durch die niedrigere, stumpfere Spira, ihre stärker kantigen Windungen,

die ohere Halbtläche des Gewindes, so wie durch die Form und Anord-

nung der Streifen unterscheidet. Sie hat auch Analogie mit Tr. cine-

rarius durch ihren Nabel und ihre Färbung, unterscheidet sich aber

durch die Halbfläche der Spira." — Höhe SVs, Durchmesser GVa Linien.

Aufenthaltsort : Teneriffa.

286. Trochus fanulum Gm.
Taf. 34. Fig. 16.

Tr. testa elato-conoidea, perforata, subcontabulata, fi-ansversim striata, radiatim

costata, in basi aiifractuum sulco lato transv«rso exarata, variis coloribus pulcherrime

picta; basi convexa, concentrice sulcato^ umbilico infundibuliformi ; apertura subriotn-

bea; coluinella obliqua, subtruncata.

Trochus fanuluui, Gm p. 3473.

BoiiaiHii Recreat. 3. nr. 396.

Cheinii. Concb. Cab. V. p. 98 bene, tab. 170. f. 1648. 49. -male.

Gevens Concb. t. 13. f. 138. 39.

Monodonta aegyptiaca, Payr. Corsic. p. 137. t. 6. f. 26. 27. bene (non
Lamiv.O

Trochus Fanulum, Ph. Enum. Moll. Sicil. I. p. 179. nr. 12.

— — Desb. in edit. 2. Lamarck. vol. IX. p. 154. nr. 74.

Eine der schönsten Trochus- Arten. Das Gehäuse ist etwas höher

als breit und läuft sehr spitz zu 5 die Windungen, acht an der Zahl, sind

sehr fein in die Q.uere gestreift;, bisweilen fast ganz glatt, im obern

Theil abschüssig, wie ein Dach, mit zahlreichen, radienartigen Längs-

rippen, im unttM-n Tlieil senkrecht, und mit einer breiten, tiefen Q,uer-

furche durchzogen, welche glatt, oder von den lamellenartigen Anwachs-

streifen rauh ist; der hervortretende Rand unter dieser Furche ist ziem-

lich trlatt, kaum gefaltet. Die Grundfläche ist massig gewölbt, mit tiefen

concentrischen Furchen; der Nabel ist trichterförmig und eudet in eine

enae Durchbohrung. Die Spindel ist schief, mit einer sehwachen Ab-

statzun"- am Ende. — Die Färbung ist sehr verschieden. Bald ist das

Gehäuse lebhaft purpurroth mit zahlreichen, feinen, weissen Pünktchen;

bald weiss mit grossen purpurrothen Flecken, bald gelblich weiss mit

oTossen rothbraunen Flecken; bald weiss mit zahlreichen schwärzlichen

Länosflanimen etc. Der unterste Theil der Windungen ist gewöhnlich

joth oder dunkelbraun gegliedert. — Höhe 8, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer.
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287. Trochus declivis (Turbo) Forskai.
Taf. 34. Fig. 17.

Tr. testa conoidea, umbilicata, contabiilata, transversim lirata, alba, rubro ant
nigro-flainmulata; anfractibus superius declivibus, radiatiin p'licatis, inferius perpendi-
cularibus, coucavis, iliique lira transversa sculptis; plicis in spinas obtiisas excurren-
tibus; basi rotiindata, liris f^rossis 5—6 exarata; sensim in nmbilicuin abeunte; apertura
Gubcirculari, faucibus striatis, columel'la arcuata, d«nte acuto teriniuata.

Turbo declivis, Forsk. Descr. aninial. p. 126. nr. 82.
Trochus aegyptius, Cbemn. Concb. Cab. V. p. 104. t. 171. f. 1663. 64.— — Dillwyn Catal. II. p. 775.
Monodonta aegyptiaca, Lauik. bist. nat. etc. nr. 6.

Trochus aegyptiacus, Desh. Encycl. rneth. vers vol. III, p. 1080.

Diese Art ist offenbar die nächste Verwandte von Tr. fanulum. Ich

zähle sieben Windungen, welche in der obern Hälfte gerippt und dachförmio-

abschüssig, in der untern senkrecht abfallend sind. Beide Hälften sind

durch einen scharfen Kiel, der durch die auslaufenden Rippen gezähnt
wird, geschieden; die obere Hälfte hat etwa vier erhabene Querleisten

die untere eine sehr stark hervortretende über der Naht, und eine zweite
schwächere in der Mitte. Die letzte Windung ist beinah cylindrisch, und
von 5 bis 6 starken concentrischen Leisten durchzogen; sie geht alltnählio-

in den spiralförmigen, ziemlich weiten Nabel über. Die Mündunf ist

innen kreisrund, der Schlund fein geriffelt, die Spindel stark geborgen,

unten mit einem scharfen Zahn versehn. Die Färbung besteht aus rothen
oder schwarzen nicht selten unterbrochenen Flammen auf weisslichem
Grunde; die Leisten der Unterseite sind meist schwarz punktirt, und die

Perlmutter der Mündung ist schlecht. — Höhe 10, Durchmesser 11 Linien.
Aufenthaltsort: das Rothe Meer.

288. Trochus triumphans Ph^
Taf. 35. Fig. 1.

Tr. testa depresso- conoidea, pnrpureo-rufescente, cingulis inonilifonnlbus granu-
lata; margine spinis rectis radiautiltus, elongatis artnato;;pagina inferiore albida, centro
callosa, rufa, imperforata.

Trochus triumphans, Ph. 1841. Fünfter Jahresfeer. des Ver. f. Naturk.
zu Kassel, p. 8. — Abbildungen vol. I. Trochus
T. 1. f. 1.

— Guildfordiae, Gray apud Reeve Couch, syst. t. CCXIII. (1842)
descriptio nulia).

"Von Gestalt ist dieser ausgezeichnete Trochus flach kegelförmig, und
besteht aus sieben Windungen, welche sehr flach gewölbt, und mit
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Q.uerreihen kleiner, isolirter Körnchen wie mit Perlenschnuren umwun-
den, dazwischen aber glatt sind. Solcher Schnure zählt man auf der

letzten Windung etwa eilf, ihre Zahl nimmt aber auf den obern Win-
dunaien ab, und es bleiben nur die untersten und die beiden obersten

übrig, während der übrige Theil der Windungen ganz glatt wird. Der
Rand der letzten Windung ist deutlich gesäumt aber nicht schneidend,

und läuft in mehrere, 8— 9 Linien lange, grade, schlanke, etwas flach

gedrückte Dornen aus, welche genau in der Richtung der Radien liegen.

Auch die obern Windungen scheinen solche Radien gehabt zu haben, die-

selben sind aber vermuthlich beim Anlegen der folgenden Winduno-en

resorbirt worden. Die untere Seite ist gewölbt, durch eine nicht sehr

tiefe aber deutliche Furche vom Rand geschieden, in der Mitte mit einer

deutlich abgesetzten, rothbraunen, schwieligen Stelle, die in der Nabel-

gegend eine flache Grube besitzt. Um diese schwielige Stelle laufen vier

Reihen Knötchen, die weniger hervortreten als auf der oberen Seite, und
nicht bis zum Rande reichen. Die Mündung ist breiter als hoch, und hat

die Gestalt eines Rhombus mit abgerundeten Winkeln; sie ist zwar auch

schief, wie bei den übrigen Trochus- Arten, jedoch weit weniger, und
die äussere Lippe bildet in der Nähe der obern Naht erst eine Einbiegung,

und tritt sodann stark hervor um gegen die Peripherie des Gehäuses
wieder zurückzutreten, eine Bildung, die ich bei keinem andern Trochus

kenne. Sie ist dabei schneidend und dünn. Die innere Lippe ist ein

äusserst dünnes Häutchen. Die Farbe ist auf der obern Seite ein helles

in den Purpur fallendes Braunroth mit einem fast metallischen Glänze;

die Dornen sind blasser; die Unterseite ist gelblich weiss, mit Ausnahme
der braunrothen Schwiele, und der Schlund ist perlmutterartig. — Höhe
7 Linien, Durchmesser ohne die Dornen 17 Linien.

Aufenthaltsort: Japan.

Wegen der eigenthümlichen Biegung der äusseren Lippe, so wie

wegen der an Rotella erinnernden Schwiele der Grundfläche habe ich

aus dieser Art ein besonderes Subgenus von Trochus unter dem Namen
Astralium gebildet. S. Zeitschr. f. Malakoz. 1847. p. 23.

289. Trochus b i c i n c t ii s P h.

Taf. 35. Fig. 2.

Tr. testa pnsilla, conica, perforata, trausversiin striata, alba, roseo radiata,

infra siitiirain aiigiilatd, aiigulo iioiloso; aufractu ultimo aiedio cariuato; basi rotumlata;
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apertiira aeque alta ac lata; fauclbus ätriatis; eolumella arcuata, basi tuberculo bipar-

tito terminata.

Trochus blcinctns, Ph. 184$. Zcitsehr. f. Malak. p. 102.

Das Gehäuse besteht aus fünf Windungen, welche im dritten Theil

ihrer Höhe eine knotige Kante zeigen, und unterhalb wie oberhalb der-

selben eben abfallen; die letzte ist so hoch wie das Gewinde, ausser der

eben erwähnten Kante noch in der Mitte mit einer zweiten Kante ver-

sehen, und im untern Theil drehrund. Zwei wenig tiefe Querfurchen
sieht man oberhalb der ersten Kante; vier, von gleicher Breite mit den
erhabenen Zwischenräumen, liegea zwischen jener Kante and der Naht;
etwa zwölf auf der Grundfläche. Der Schlund ist dicht geriffelt; die

Hervorragung am Grunde der Spindel in zwei Zähnchen getheilt. Die
Farbe ist weiss mit rosenrothen, strahlenförmigen Striemen und einzel-

nen, purpurrothen Punkten. — Die Gestalt erinnert an Tr. obscurus

Wood. — Höh« 3'V2 Linie, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: das Rothe Meer, von Hemprich und Ehrenberg ge-

sammelt und im Berliner Museum niedergelegt.

290. Trochus globulus Ph.

Taf. 35. Fig. 3.

Tr. testa pan':a, suhelobosa, anguste umbilicata, granulato-ciDgulata, albida, rubro
radiata; anfriictibiis teretibus, sutura profunda divisis; cingulis graniilatis quioqiie ia

anfractu peniiltimo, circiter novetn in ultimo, quoruni quinque inajora; apertuca obliqna
exacte orbiculari.

Trochus globulus, Pb. 1848. Zeitschr. f. Malak. p. 107.

Das Gehäuse ist ziemlich dickschalig, und besteht aus vier drehrun-

den Windungen, welche mit gekörnten Querleisten verziert sind. Ich

zähle deren drei auf der vorvorletzten, fünf auf der vorletzten, neun und
mehr auf der letzten Windung. Auf dieser treten die drei obern Quer-

leisten wenig hervor, dann folgen fünf stark h^n-vortretende, mit schwä-

cheren abwechselnde, und auf der Basis zähle ich deren noch sechs, von

denen die innersten, den engen Nabel umgebenden, gröber gekerbt sind.

Der Mundsaum ist zusammenhängend, die Aussenlippe dick, gerundet,

und die Mündung, welche kreisförmig ist, daher eng. Die Spindel ist

ganz einfach. Auf weisslichem Grunde verlaufen rothe oder rothbraune

Strahlen. Höhe 2, Durchmesser 2V2 Linien.

Aufenthaltsort: die Antillen.
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Die Stellung im System ist mir noch zweifelhaft; durch die dicke

abgerundete Lippe schliesst sich gegenwärtige Art an Turbo sanguineus

an; auch erinnert der gekerbte Nabel an Solarium, von welchem Ge-
schlecht indessen unsere Art durch den Habitus und die dicke Lippe sehr

abweicht. Leider kenne ich den Deckel nicht»

291. T roch US rutilus Koch.
Taf. 34. Fig. 4.

Tr. testa elato-conoidea, auguste ninbilieata, rubra; anfractibns 0V2—6, convexis,
ultimo vix aiifridato; liris transversis panun elevafis, quatiior in anfractibns superiori-

bus, sefleciin in ultimo, lineolis longiiudiiiaiibiis articulatis; apertivra subrhombea, aii-

gulis rotundatis; coluinella basi in nodiilum ferminata.

Trochus modestns *), Koch in Phil. Abbild, vol. II. Trochus T. VII.
f. 10. C1845).

Diese Art siebt jungen Individuen von Tr. turbinatus Born sehr ähn-

lich, welche gleichfalls enggenabelt sind, weicht aber durch Sculptur,

Färbung und weiteren Nabel ab, so dass sie wohl als eigene Art aufge-

stellt zu werden verdient. Die Q.uerleisten sind eben, sehr wenig er-

haben, im obern Theil des Gehäuses schmaler als ihre Zwischenräume,

auf der Grundfläche gedrängter, eben so breit, oder noch breiter als die

Zwischenräume. Der Nabel ist eng, aber wie gesagt, weiter als bei

jungen Tr. turbinatus, zuletzt trichterförmig, und von einer deutlichen

wenn auch abgerundeten Kante umgeben; die Spindel endigt in ein ver-

längertes Knötchen. Die Färbung ist roth; die Querleisten werden durch

dunkelrothe sehr gedrängte Strichelchen schön gegliedert; um den Nabel

stehen grössere, entferntere purpurrothe Flecke. — Höhe 5, Durch-

messer 5V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

292. Trochus nebulosus Ph.
' Taf. 35. Fig. 5.

Tr. tesfa conoidea, umbilicata, solida, rufescentc, albo maculata; anfractibns
convexiuscuiis, sulcis sex superficialibus exaratis; ultimo rotundato-anäj;ulato; basi striis

quatuor exarata, umbiüco patulo, laevi, lacteo; apertura suborbiculari.

Trochus nebulosus, Ph. 1848. Zeitschr. f. Malak. p. 109.

*) Der Name modestus war schon einige Jahre früher vergeben, (S. Tr. modestus Reeve Zool.

Proceed. 1842. p. JS."), und unsere Tafel 40. f. 3.) und musste daher gegenwärtige Art

anders benannt werden.
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Durch die Struktur des Nabels und die Sculptur kommt diese Art

dem Tr. umbilicaris L. sehr nahe, unterscheidet sich aber durch mindere

Grösse, weit höhere Gestalt, weit stärker gewölbte Windungen von de-

nen die letzte sehr viel weniger kantig ist. Auch besteht die Sculptur

der Oberseite aus 6—7 vertieften, seichten Querlinien, nicht aus er-

habenen Leistchen,welche gegen die Peripherie hin verschwinden, wäh-

rend die Grundfläche deren etwa vier zeigt. Die Färbung ist röthlicli

jnit weissen Fleckchen, namentlich oben: und unten an der Naht; die

conische Spitze ist schwärzlich. — Höhe 5, Durchmesser SVa Linien..

Aufenthaltsort: das Mittelmeer bei Alexandrien, auch^ das rothe Meer

nach Hemprich und Ehrenberg.

Sollte diese Art Tr. m edite r ran eus Wood Supl. f. 32 sein? Die

Gestalt stimmt sehr wohl, ebenso die Grösse, aber die Figur zeigt tiefe,

sehr in die Augen fallende Querfurchen, und eine graubraune Färbung.

Eine Beschreibung dieser Art existirt nicht.

293. Trochus dama Ph.
T'af. 35. Pia:.. 6.

Tr. testa conoidea, aontinscula, imperforata, laeviuscnla, albida, macnlis piir:-

pureis per fascias transversas digestis siibtesspljata,- anfractibus convexis,- labro- infe-

rius duplicato; coliimella arcuata, dente acuto terminata, extus foveola' notatä.

Trochus dama, PK. I84S: Zeitschr. f. Malak. p. 103.

Diese Art steht der Monodonta australis L. sehr nahe- (S. tab.

27. f. 4—7.) unterscheidet sich aber durch ein glattes Gehäuse , dem die

erhabenen Quergürtel jener Art fehlen , und^ welches nur schwache, un-

deutliche Q,uersteifen hat. Dem entsprechend ist auch die Aussenlippe

innen nicht gefurcht. Die Färbung ist viel weniger schön: und; lebhaft,

auch nicht so regelmässig gegliedert oder gewürfelt, endlich ist die

Schwiele, welche aussen am Cblumellarzahn liegt, weniger hervortre-

tend, und wird nicht durch eine Furche in zweiTheile getheilt. — Höhe

lO'/a, Durchmesser 11 Linien.

Aufenthaltsort: das rothe Meer, von Hemprich und Ehrenberg ge-

sammelt, und im Berliner Museum niedergelegt.

294. Trochus callosus *) Koch.
Taf. 35. Fis- 7.

Tr. testa depresso- conoidea, subimperforata , laerissima, nitida, rosea, fasciis

* ) Es existiren zwar schon zwei Trochus callosus, von Gmelin und von Wood. Da aber

U. 3. 30
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trnnsTersis angiisfis, fiisco et albo articnlatis, cincta; anfractihns convexis, ultimo ro-

•tundato; callo piirpureo regioncin uinbilici fere totaiii occupaiitc.

Trochus calJosus, Koch 1844. Philipp! Abbild, vol. I. Trochus Tab. lY.
f. 2. non Gm., non Wood.

Eine überaus scTiöne und ausgezeiclincte Art. Es sind sechs Win-
dungen vorhanden, die in einen kleinen spitzen Wirbel auslaufen, und
schwach aber regelmässig gewölbt sind; die letzte ist kaum kantig zu

nennen. Die Färbung der obern Seite ist lebhaft rosi-nroth, auf das An-
genehmste durch weiss und braun gegfiederte Q.ueriinijen unterbrochen;

das Braune hat den Glanz des Schildpatts, das Weisse bildet halbmond-

förmige Flecke. Die Unterseite ist weisslich; es scheint ein Nabel vor-

handen .gewiesen, und von .einem bräunlichen, wulstigen Kand umgeben
gewesen zu sein, allein er ist giösstenthells durch einen schön purpur-

rothen Callus verdeckt, so dass nur ein schmaler, iiiciit sehr tiefer Ritz

offen bleibt. Sonst hat die Mündung nichts AufFallendes. — Soll man
des Callus wegen diese Art lieber zu Rotella bringen? Glanz und

Färbung stimmen damit auch wohl -überein. Der Callus ist indessen bei

Weitem nicht so entwickelt, wie bei allen mir bekannten RoteJIa-Arten,

von denen auch keine perforirt ist

295. Trochus Kotschyi Ph.
Taf. 35. Frg. 8.

T^r. testa conoidea, perforata, albida, strigis longitudinalibus undiilatis nieiris

picta; anfractibus obsolete transversim sulcatis,, siiperiiis angniatis et ad angulum no-

dulosis; basis convexa, tlistincte sulcata, columella tereti, coiicavo-arciiata, dente va-

lido terminata; faucibiis laevissimis.

Trocbus Kotschyi, Ph. 1848, Zeitschr. f. Blalakoz. p. 127.

Das tüehäuse Ist ziemlich dickschalig, hoch kegelförmig und besteht

aus sieben Windungen. Die oberen sind an meinem Exemplar ziemlich

beschädigt, die letzten sind m der Mitte d€utlich kantig, im obern Theil

wellenförmig gerippt, so däss die Kante knotig erscheint, im untern

Tlteil eben; etwa fünf seichte, wenig deutliche Q.uerfurchen machen die

Obrige Sculptur aus. Die Peripherie bildet eine deutliche, spitzwinklige

Kante; die Grundfläche ist ziemlich erhaben, und zeigt etwa fünf schwach

der Tr. callosns Gm. p, 3577 wahrscheinlich Valvata piscinalis, der Tr. callojui

Wood Suppl. f. 33 aber Tr. callosus Laink. ist, so braucht der Name nicht geäüdert zu

werden
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erhabene concentrische Leisten von der Breite der Zwischenräamey von

denen die äusserste wie eine stampfe Kante hervortritt. Die Mündung
ist rautenförmig mit abgerundeten Winkeln, fast so hoch wie breit, vom
lebhaftesten Perlmirtterglanzv Die Spindel ist ausgebogen, sehr schräg,

und endet mit einem starken Zahn. Der Nabelritz erweitert sich zuletzt,

und ist von einer deutliehen Kante umgeben,, welche unter dem Colu-

mellarzahn endigt. Die Färbung ist weiss, mit zahlreichen, schwarzen,

wellenförmigen Längsstriemen, welche inwendig am Saum der Au«sen-

lippe als grüne Flecke durchscheinen.^ Höhe 10 Linien, Durchmesser
ebensoviel.^

Aufentiialtsort: d«r persische Meerbusen; bei Karrak von Kotschy

gesammelt.^

296. Trocrnis criiiitiis Ph.
Taf. 35. Fig. 9.

Tr. fesfa coiioiden, siiGririperforatH, soliiliiiscnla, lineis imprcssis friaiisversis qua-
tiinr exarata, pallide cinerea, liiicis loiiiritnilinalibiis CHpillaceis purpurco -fiiscis picfa;-

anfraetibus' paruin conresis,, niffitio rotiiasfato; l>asi coiiTexa, ceutro concava, vii'idi;-

apertura rhombeo-orbicillari; coiiiiiiclla arciiata, obliqiia, basi dentata.

Trochus crinitiis, Ph. 1848. Zcitschr. f. Malakoz. p. 103.

Das Gehäuse ist massig dickschalig, und besteht aus sechs Windun-
gen. Die obersten sind angefressen, und lassen eine schön safrangelbe

Schalenschicht zum Vorschein kommen; der letzte ist abgerundet. Auch

die Grunddäche ist gerund^et, und zeigt im Ceatrum em grünes Grüh-

i'lien ; in der Jugend ist sie durchbohrt. Die Oberseite zeigt vier Q,uer-

furchen oder vielmehr vertiefte Linien,, die Unterseite zeigt deren acht.

Die Mündung ist rautenförmig, mit abgerundeten Winkeln; die Spindel

schief, gebogen, drehrund, endigt sich mit einem hervortretenden aber

stumpfen Zahn. Die Aussenlippe ist innen etwas verdickt, und mit ei-

nem schmalen grünen Saum umgeben. Die Färbung ist sehp elegant,,

indem auf einem blassgraaen Grunde, welcher bald ins Grünliche, bald

ins Violette fällt, zahlreiche, feine, haarförmige purpur- braune Linien,

herablaufen. — Schiefe Höhe TVs, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland, in der Sammlung von Largilliert.^

297. Trochus ringens (Monodonta) Meiike.
Taf. 36. Fig. 1.

Tr. testa conica, pallida, uiaculis rubris latcscentibus radiata, anfractibus planis,:

30*
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•sjfhrontaliiilatis, siiperins et inferins miirärinatis, mnrsrinibns ciniriiUsqiie dnoliiis infer-

.siM'diis ei-iiiiiilatis, l>iisi convexn, ciniriilis oofo conferMs sframilatis sciil])ta; cavitate
contorta niiiliilicmii mentiente ; rapertiira rlioiifbea ; laliro interno ciiciter sexlirafo; colii-

iinella obliqiia, in deiitein iiiagiiiiiii basi teriiiinata, niarsriiie rcflexo, sexdeiitafa.

Monodonta riiiiftMis, Menke Spec. Moll Nov. Iloll. p. 14. n.53 (non PbilO

Eiae sclir zierliche, dorcli Sculptur imd ihre terrassenartio; absotzerule

Windunaen sehr ausgezeichnete Art der Abtheilung Clanculus Wontf.

Diese "Windungen sind nämlich oben und unten gerandet, und von zwei

'Q^uerleisten umgeben; Leisten und Ränder sind geliörnt. Die Grund-

fläche ist gewölbt, mit acht gedrängten, concentrischen, gekörnten Lei-

sten. Her Rand, welcher den falschen Nabel umgibt, ist scharf und

ganz. Die Mündung hat im Schlünde etwa sechs egale Q.uerreifen; die

schiefe Spindel Iciuft in einen grossen Za-hn unten aus, und hat einen

umn-eschlagenen Rand niit sechs stumpfen Zähnctien. — Die Färbung ist

blass mit breiten, rothen Flecken auf der Oberseite, und blasseren mehr

braunrothen Flecken auf der Unterseite. — Höhe 4V3 Linien, Durchmes-

«er 4 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands; entdeckt von Preiss

;

(in Menkes Sammlung).

298. Trochus maxillatus (Monodonta) Menke.
Taf. 36. Fiir. 2.

Tr. testa orbicnlato-convexa, pallide fiisca, obsciirius puncfato-articulata, vel

Tiiffra transversim sranulato-cineulata; anfractibus planiiisculis, ultimo subani^uiato

;

basi plana; cina;iilis in parte siiperiore testae sex, &;ranosis, in basi Septem, laevibiis;

cavitate contorta umbiliciim mentiente crenis cincta; apertiira rbombea, rinfjente; den-

tibus in labro sex, snpremo niaximo; dente busali colunicllae maximo, obtuso, bifido,

tribus in margiiie columellac.

Monodonta maxillata, Menke Spec. Moll. Nov. Holl. p. 14. n. 55.

Ebenfalls eine sehr ausgezeichnete Art. Durch ihre Gestalt , den

am Rande gekerbten Nabel, den grossen zweispaltigen Zahn am Ende

der Spindel schliesst sie sich an Tr. corallinus Gm. an, ist aber fla-

cher gedrückt, die Basis ist eben; die gekörnten Querleisten sind schma-

ler* ihre Zwischenräume erscheinen bei bewafFnetem Äuge fein in die

Q.uere gestreift; die Zähne auf der Innern Fläche der Aussenlippe sind

IQ geringerer Zahl vorhanden; der Rand der Spindel endlich zeigt zurück-

geschlagene stumpfe Zähnchen oder vielmehr Falten. Die Färbung ist

blassbraun, mit dunkleren Punkten gegliedert, oder schwärzlich. —
Böhe 3, Durchmesser dVat Linien.
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Aufen'halfsort: die Westküste Neuhollands, \'on Preliis entdeckt

(in Menke's Sammlung).

299. Troclius lupinus (Monodonta) Menke,
Tüf. 36 Fla;. 3

Tr tcsta depresso-conoiilea, Tiifo-fiiscti, srraiiTjlato-cin'sjiilatti : anfractilms ail stifii-

raiTi aniriilatis, siibcontubiilafis, iiUimo in atiiliifii aiisiilato; fiiijiiiüs in ptirtc siijicfiore
tcsta(^ sci'tom, aneustis, in basi novpin, inimis distiiieHs, oiimiims obsfiirioribiis

; cavi-
tate iiitiliiliciiiti ineiiticnte inarsrine siibcn'iiata- apertnra snlirlvoiiilica : liiliro iutiis crebri-
lirato; coliiinella «ienticulo parvo tcrmiiiata, marjrine reflexo, denficiiiato.

RIonodonta lupina, Menke Spec. Moll. Kov. öoll. p. lo. u. 56.

Eine sehr zierliclie Art. Die Zwisclienräume zwischen den "-ekörnten
Q.uergiirteln sind wohl drei bis vier Mal so breit wie diese und erschei-
nen dem bewaffneten Auge sehr fein schief gestreift. Die Zahl der Q.uer-

gürtel beträgt auf der vorletzten Windung vier auf der letzten sie-

ben; die Windungen sind durch ziemlich tiefe Nähte geschieden oben
an der Naht kantig, dann abschüssig, der letzte durch eine Kante von
der Grundfläche geschieden. Der Nabel ist am Rande schwach fekerbt*
die Spindel endet mit einem kleinen Zahn, und hat einen umfreschlaoe-
nen gezähnelten Rand; der Schlund ist dicht und fein geriffelt. Die
Farbe ist bräunlich mit dunkleren Querleisten, welche bewirken dass
die Aussenlippe zierlich schwarz punktirt erscheint. Höhe 2V2 Linien
Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Neuhollands; entdeckt von Preiss

(in Menke's Sammlung).

Sollte diese Art mit Monodonta denticulata Gray (Capt. Kino 's

Surrey App. p. 479) zusammenfallen? Von derselben ist weiter nichts

gesagt als: testa depresso-conica, umbilicata, rufa, nigro punctata, trans-

versim sulcata, subgraaulata; umbilico extus crenato. Lono-, 3 g///.

latit. 5'".

300. Troclius Dunkeri Koch.
Taf. 36. Fi^ 5.

Tr. testa parvula, orbiculato-conoidea, perforata, rubra; anfractibus convexluscii-
üs, ultimo rotiindato, seriebus granulornin 9 — 10, penultimo seriebus 3 — 4, oruatis-
apertura subrhombea; labro intus denticulato; columella oblique arcuata, dente valido
tenniuata.

Trochus Dunkeri, Koch Pliil. Abbild, vol. I. Trochus Tab. II. f. 3.



•238

Das (Jefiäuse ist kugelig; -conoidiscli, tlitrclibofirt, mft ziemlich ge-

wölbti'n Windungen. Die gekörnten Gürtel sind ziemlich gleich, auf

den oberen Windungen 3— 4, auf der letzten mit Einschluss der Grund-

fläche f)— rO; ihre Zwischenräume sind brerter, unter dem Glase mit er-

habenen Auvvachsstreifen verziert» Die Spindel ist gebogen, oben nicht

aboelöst, unten ia einen starken Zahn auslaufend. Die Zähnchen des

Schlundes oder vielmehr der Aussenlippe stehen in zwei Reihen, einer

äusseren und einer innere«. Die Färbung ist bald braunroth, ungetteckt,

bald weisslich, mit gedrängten, gebogenen, schwarzrothen Längsstreifen. —
Höhe 4V2, Durchmesser 4% Linien.

Aufeathaltsort : Adelaide in Neuholland.

301. Trochiis Philippii Kociu
Taf. 36i Fig. 4.

Tr. test.t coiiica, perforata, fiiscescente, piirpnreo et alba iiiarmorata; anfractibiis

pTanis, contabiilHtis, ad sutnrain serie iiodiiloruin, praeterea cingulis tribiis vel qiiiituor

£;raiiulatrs ornatis, ultimo angulato; basi plana, cingulis c;raiioriim Septem sciilpta;

apertura rbombeaj labro iiitiis liratoj caliiiiielhi obliqua, superne subsoluta; basi tiente

acuto tenniiiato.

Trochus Philippli, Koch I'ImI. Abbild v&L I. Trochus Tab, II. f. 7.

Das Gehäuse ist kegelförmig, durchbohrt; die Windungen sind eben,

erseheinen aber terrassenartig abgesetzt, indem sie oben an der Naht

eine hervortretende, mit Knötchen besetzte Kante haben; unterhalb der-

selben verlaufen zwei bis drei mit kleineren Körnchen besetzte Querlei-

sten, und eine mrt stärkeren Körnchen besetzte, welche die Kante der

letzten Windung bildet. Die Grundfläche ist eben, und hat sieben ge-

körnte, coiicentrische Leisten. Die Kante, welche den sehr engen fal-

schen Nabel umgibt, ist undeutlich gekerbt. Die Mündung ist rautenför-

mig; der Schlund innen geriffelt; die Spindel sehr schräg, aben etwas

abgelöst, unten in einen spitzen Zahn auslaufend. Die Färbung scheint

ziemlich veränderlich zu sein; einige Exemplare sind braun, mit grossen

weissen Flecken und dunkel purpurrothen Körnern, andre braunroth, mit

weiss- und purpurgegliederten Körnerleisten etc. — Höhe 5V2, Durch-

messer 6V4 Linie, doch gibt es auch ausgewachsene Exemplare von ge-

ringerer Grösse.

Aufenthaltsort: Adelaide in Neuholland.

Vielleicht füllt diese Art mit Dlonodonta granulata Gray in Capt.

King's Surrey etc. app. p. 47 zusammen.
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302. Trochns multigran us PIi,

Taf. 36. Fig. 6.

Tr. testa globoso-conoidea, umbilicata, {irannlata, rufa, albo maculata; anfracM-
hns convexis, ultimo rotundato; firannlis in anfraotu penuUiino sex-vel septein-seriali-

biis, in ultimo sedecimserialibiis; nmbiiico crt'nnto ; columelia pcrobliqua, maririiif re-

flexo, superius soluta, inferius in dentem va]iduin, bifidnm tenniiiata^ iabro intns cre-
ililtO.

Trochus multigranus, Ph. 1848. Zeitschr. f. Malak. p. 127.

Dieser Trochus stimmt in Gestalt und Bildung der Mündung ganz

mit Tr. corallinus Gmel. überein, ist aber kleiner und hat viel mehr
Körnerreihen, was namentlich auf der Unterseite sehr aufRillt, so dass

ich nicht anstehe, ihn für eine besondere Art zu halten. Die Höbe be-

trägt 3, der Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: vermuthlich das Rlittelmeer, doch habe ich diese Art

an den Küsten Italiens nie selbst gefunden.

303. Trochus spadiceus Ph.
Taf. 36. Fig. 7.

Tr. testa conoidea, umbilicata, purpiireo-fiisca , nnicolore; cingulis grainilormn
minutoriim, fransversorum distantibus, 5 ad 6 in anfractii peniiltimo; anfractii ultiino

snbaiijriilato; basi paliidiore purpiiiascente, cingulis circa novem obscure seii vix gra-
«iilatis, nigro-articulatis ornata; inargine unihilici crenato; columelia superne soluta,

infurius in margine granulis notata ; la-bro intus sulcato.

Trochus spadiceus, Ph. 1848. Zeitschr. f. Malak. p. 125.

Diese Art steht dem Tr. villanus Ph. (S. p. 74 und Taf. 14 Fig. 3

dieses Werkes) sehr nahe, unterscheidet sich aber ausser der viel gerin-

geren Grösse von demselben durch dunklere Färbung, kleinere, querver-

längerte Körner, welche abwechselnd etwas dunkler sind, was jedoch

wenig in die Augen fällt, und durch die fast ganz glatten, concentrischen

Leisten der Grundfläche. Die Zwischenräume zwischen den Körnerreihea

sind wie bei jener Art ebenfalls durch eine zarte, erhabene Linie ge-

theilt. — Höhe 4V2, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Sollte diese Art der jetzt folgende Tr. clangulus Wood sein?

304. Trochus clangulus Wood.
Taf. 36. Fig. 8.

Trochus clangulus, Wood 1828. Suppl. t. 5. f. 31.

Von dieser Art existirt, so viel ich weiss, nirgends eine Beschrei-
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hiing, sondern nur die Figur, welche auf unserer Tafel wiedergegeben

ist, und nach welcher ich keine Diagnose und Beschreibung entwerfen

mag. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass sie niedergedrückt-kegel-

förmig mit schwach gewölbten Windungen erscheint, und die Grösse

des vorher gehenden Tr. spadiceus zeigt, aber auf der vorletzten Win-

dung nur zwei Rörnerreihen, auf der letzten vier zeigt, bis auf die

Rörnerreihen der Grundfläche, welche man bei der Stellung der Figur

nicht erkennen kann. Die Spindel endet mit einem starken, hervorsprin-

genden Zahn, sonst kann man nicht erkennen, ob sie oben abgelöst,

oi) der Schlund glatt oder geriffelt, und ob der Nabel gekerbt sei oder

nicht. Die Färbung ist braun, die Körnerreihen anscheinend schwarz

gegliedert. — Höhe 4, Durchmesser S'A Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

305. Trochus Maiigeri Wood.
Taf. 36. Fig. 9.

Tr. testa conica, iimbilicata, liitco-ferrujiinea, confertim cranulata ; irrannlis sex-

vel septetiiserialiltus; anfractibus planis, busi aliqiiantiilum prominiilis, ultimo aniiiilato;

basi plana; iiiart>:ine uuibilici integro ('0; apertura rhoinbca; coluuiella valde obliqiia,

dente valido temiinato.

Trochus Maugeri, Wood 1828. Suppl. t. 6. f. 27.

Diese schöne und seltene Art habe ich im königl. Museum in Ko-

penhagen gfcsehn. Sie zeichnet sich vor allen Arten der Abtheilung

Cianculus durch ihre genau kegelförmige Gestalt, die oberen Windungen,

welche unten an der Naht etwas hervorragen, die scharf winklige wenn
auch abgerundete Kante der letzten Windung und die ebene Grundfläche

aus. Die oberen Windungen haben (> — 7 dicht gedrängte Körnerreihen.

Die Mündung ist rautenförmig; die Spindel endet mit einem stark her-

vortretenden Zahn, und ist am Rande gekerbt; der Schlund ist geriffelt.

Die Färbung ist braungelb, ungefleckt. — Höhe 12, Durchmesser 13

Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

306. Trochus bilabiatus Ph.
Taf. 36. Fig. 10.

Tr. testa conoidea, imperforata , cingulis transversis lineisque elevatis longitudi--

nalibus clathrata, flavida, ferrugineo strigata; anfractibus coiivexls; apertura orbicu
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lari ; labro iDfus snlcato, extus varice marglnato; coluinella siiperius soluta, inferius

dente terniiuafo , extus siilco exarato.

Monodonta liuibata, Ph. 1844. Euum. Moll. Sicil. vol. II. p.157. t.XXV.
f. 17 -O-

Contraine Nouv. Mem. Acad. Bruxelles XIII. t. 6. f. 13? absque nomine et
descriptione.

Das Gehäuse besteht aus fünf stark gewölbten Windungen und läuft

in eine conische Spitze aus. Die obern Windungen haben drei erhabene
Q.uer!eisten, die sich nach und nach vermehren, so dass man auf der

letzten mit Einschluss der Grundfläche gegen eilf zählen kann. Erha-
bene, schiefe, dem Mundsaum parallele, gleich weit von einander ent-

fernte Längslinien Bringen mit diesen (Querleisten ein sehr zierliches

Gitterwerk hervor, und machen die Q,iierleisten gekörnelt. Die Mündung
ist aussen vollkommen kreisförmig, und der Mundsaum zusammenhän-
gend; die Spindel ist senkrecht, oben abgelöst, unten in einen grösseren

oder kleineren Zahn auslaufend, aussen mit einem tiefen Grübchen ver-

sehn, welches einer Nabelspalte entspricht. Die Aussenlippe ist innen
geriffelt, und aussen in einiger Entfernung vom Rande mit einem Varix
versehn, wie er sonst in der ganzen Familie der Trochaceen nicht wei-
ter vorkommt, sondern wie wir ihn bei Cassis, Tritonium etc. zu sehen
gewohnt sind. Die Färbung ist blassgelb mit rostgelben Striemen.

flöhe 3V2, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: das Mittelmeer. Fossil kommt die Art in Calabrien,

auf den Insel Rhodus etc. vor.

Wegen des eigenthümlichen Vari,x; der Aussenlippe Labe ich aus

dieser Art eine eigene Gruppe Craspedotus gebildet, s. Zeitschr. f. Mal.

1847 p. 23, sonst schliesst sie sich zunächst an meine Gruppe Euchelus an.

307. T r o c h s m o d 1 u s L.

Tafel 36. Fig. 11. 12. 13.

Tr. testa conoidea, obliqua, anguste umbilicata, transversim striata, longitudina-
liter obsolete plicata, albida, uiacuüs rufis picta; anfraetu ultimo acute angulato; basi
convexa, concentrice lirata; columella arcuata, dente acuto terminata; faucibus liratis.

Trochus modulus, L. Hist. nat. ed. X. p,757— ed. XII. p. 1228.— — Gmel. p. 3568. nr. 8.

*) Da es einen Trochus limbatus Quoy et Gaim. gibt, so müssen diejenigen, welche die

•Geschlechter Monodonta, Clanculus etc. nicht annehmen, gegenwärtiger Art einen neueu
Namen geben.

IL 3. 31
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Lister liisf. Concb, t. 653. f. 52.

Seba Mus. tom. III. t. 55. f. 17.

Gevcns Conch. Cab. t. 13. f. 127.

Trochus lenticularis, Cbemn. Conch. Cab. V. p. 105. t. 171. f. 1665.
Monodonta moduhis, Lanik. bist. nat. etc. nr. S.

Diese Art ist zieralich veränderlich, bald mehr flach gedrückt, bald

mehr erhaben, bald nur auf den obern Umgängen mit ausstrahlenden

Falten versehn, bald auch auf dem letzten deutlich gerippt. Allemal

trennt eine scharfe, kielähnliche Kante die obere Hälfte der Windungen
von der Grundfläche welche sehr stark gewölbt und mit 5 — 6 starken

concentrischen Leisten versehen ist, die durch ziemlich ebenso breite

Zwischenräume geschieden sind, während die Oberseite zwar ebensoviel

aber weit schwächere Q,uerleisten hat. Der letzte Umgang biegt sich

gegen die Mündung herab, und ist nicht selten grossentheils abgelöst.

Der Nabel ist sehr eng; die Mündung höher als breit, rautenförmig mit

abgerundeten Winkeln, der Schlund geriffelt, nicht perlmutterartig; die

Spindel stark gebogen, in einen scharfen Zahn auslaufend und durch

einen weiten und tiefen Einschnitt vom Saum der Aussenlippe geschie-

den, wie bei Tr. tectum. Auf weissem Grunde finden sich mehr oder

weniger zahlreiche Fleckchen von braunrother Farbe, welche die Q,uer-

leisten meist gegliedert erscheinen lassen. Die Spindel ist weiss, blass

violett oder braun. — Höhe 5, Durchmesser 6V2 Linien.

Aufenthaltsort: der Mexikanische Meerbusen, Havana, Haiti, Ja-

maica, Yucatan, Barbados, aber nicht das rothe Meer wie Gmelin angibt.

308. Trochus disculus Ph.
Taf. 36. Fig. 14.

Tr. testa conica, snbimperforäta, basi gibba, transversim sulcata, alba, rufo-

punctata, nodulis acutis superne ad suturain et in peripheria cincta; columella arcuata,
dente acutissiuio terniinata, violacea.

Trochus disculus, Ph. 1S46. Zeitschr. f. Malakoz. p. 51.

Diese Art hat fast ganz die Gestalt von Monodonta carchedonius

Lamk. oder Trochus unidens Lister (s. unsere Taf. I. Fig. 8. 9.), unter-

schiedet sich aber leicht durch die stark hervortretenden Knoten auf der

Kante der letzten Windung, welche sich über zwei Furchen erstrecken,

so wie durch die schwächeren Knoten der Naht. Der Ausschnitt unter-

halb des Zahns der Spindel ist wie bei Tr. modulus und weit tiefer als

bei Tr. unidens; die Nabelspalte ist enger als bei letzter Art. Die Ober-
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Seite der Windungen hat vier seichte Q,uerfurchen , die Grundfläche de-

ren sechs sehr tiefe und enge, ausser den schwächeren, welche sich in

dem, dem Ausschnitt unter der Spindel entsprechenden, Wulst befinden.

Das Gehäuse ist auf weissem Grunde mit einzelnen rothbraunen Flecken

bestreut. — Höhe 4V3, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: Nazatlan an der Westküste Mexikos.

309. Trochus floridus Ph.

Taf. 36. Fig. 15.

Tr. festü coDoidea, umbilicata, confertim jrranosa, albida, purpiireo-flammulata;
anfractibus convexis, ultimo subaiiifulato; basi plana; cinjriilis granorum circa 8 in an-
fractii penultifiio, circa 19 in iiUiino; inargine umbilici dentato; columella superius snb-
soluta, basi dcnte valido, pücato terminata; labro intus dentato, dente supremo maximo.

Ich habe zwei Exemplare gesehen, das eine ist stärker erhaben,

grünlich mit lebhaft purpurrothen Streifen, das andere ist bräunlich mit

purpurbraunen Streifen, dabei mehr niedergedrückt, mit etwas convexe-

ren W^indungen als beim ersten. Die Quergürtel von Körnern, 8 auf

der vorletzten, 19 auf der letzten Windung, sind bei diesem Exemplar
auch regelmässiger, und die Körner treten stärker hervor. Die Zwischen-

räume zwischen denselben erscheinen dem bewaffneten Auge durch die

erhabenen Anwachsstreifen schön geschmückt. Die Mündung ist fast ge-

nau wie bei Tr. corallinus, pharaonis etc.; doch liegt der obere Zahn
der Spindel mehr in der Mitte, nicht oben, hart am Nabel. Ihr Rand ist

zurückgeschlagen und fein gekerbt. — Höhe 3—3V2, Durchmesser 5V2

Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland, von Herrn Sylvanus Hanley zum Abbil-

den und Beschreiben gütigst mitgetheilt.

310. Trochus ochroleuciis Ph.

Taf. 36. Fig. 16.

Tr. testa conoidea, umbilicata, isabeliina, cingiilis confertissimis subgranosis

(circa 11 in anfractu penultiuio; circa 40 in anfr. ultimo) scul])ta; anfractibus conve-
xiusculis, ultimo vis aiigulato; niargine umbilici dentato; columella perobliqna, superius

non soluta, basi denticiilo simplici terminata; labro iutus incrassato, corrngato.

Die Gestalt ist genau wie bei Tr. Vieilloti Payr., und besteht das

Gehäuse aus 6—7 ziemlich gewölbten Windungen, von denen die letzte

kaum kantig zu nennen ist, und eine ziemlich gewölbte Unterseite zeigt.

Die Q.uergürtel wachsen nach und nach an Zahl, so dass sie auf der vor-

31 *
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letzten Windung gegen 11, auf der letzten gegen 40 sind: auf den obern

Windungen sind sie deutlich gekörnelt, auf der letzten fast ganz glatt,

namentlich gegen den Umfang hin. Der Nabel ist ziemlich eng, und am
Rande gezähnt. Die Spindel ist sehr schief, oben nicht abgelöst, am
Grunde mit einem kleinen aber hervorragenden Zähnchen versehn; die

Aussenlippe ist innen verdickt, und mit fünf Falten, gegen den Rand
aber mit sehr zahlreichen Runzeln versehn. Die Farbe ist isabellgelb

ohne alle Flecken. — Höhe 4, Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Von Herrn S. Hanley zum Abbilden und

Beschreiben mitgetheilt.

311. Trochus solariiformis (Margarita) Sow.
Taf. 37. Fig. 1.

Tr. „testa depresso-conoidea, late umbilicata, fuscescente, laevi, ana:ulo «listincto

unibihcuui cingente; apertura subquadraugula, praesertim iuferne distincte angulata."

Margarita solariiformis Sow. Mal. and Conch. Mag. p. 26.— — Conchol. Illusfr. f. 8.

Das Geschlecht Margarita ist im Jahre 1819 von Leach in Thomson's

Annais of philosophy aufgestellt, und also charakterisirt worden: „Ge-

„häuse mit ziemlich aufgetriebenen Windungen, mit massig erhabener

„Spira; die Mündung ist rund, dünn, innen unvollständig; der Nabel ist

„vollständig, tief; der Deckel hat einen centralen Kern." G. Johnston

bemerkt in Edinb. ncw phil. Journ. V. dazu, das Thier sei ganz wie bei

Trochus. In den Conchological illustrations führt Sowerby 15 Arten auf,

rechnet aber mehrere ganz ungenabelte Arten dazu! so dass ausser

der runden, innen unvollständigen Mündung kein diagnostisches Merkmal

übrig bleibt, um Trochus von Margarita zu unterscheiden; und auch auf

dieses Merkmal legt Sowerby kein Gewicht, denn bei Margarita sigare-

tina z. B. ist die Mündung sehr erweitert und kaum noch rund zu nen-

nen. — Möller Index Moll. Grönl. und Loven im Index Moll. Scandin.

haben das Geschlecht angenommen, sich aber nicht bemüht, Kennzeichen

anzugeben, durch welche sich Margarita von Trochus unterscheidet. Sie

verstehen die dünnschaligen, schwach oder gar nicht gefärbten, glatten,

oder mit Q.uerstreifen oder Q.uerleisten versehenen Trochus- Arten darunter,

welche den nordischen Meeren eigenthümlich scheinen. Durchaus incon-

sequent erscheint es aber jedenfalls, wollte man Margarita als Genus an-

nehmen und Trochus nicht ebenfalls in mehrere Genera zerfallen. Nach
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dieser Abschweifung kehre ich zur Beschreibung von Margarita solarii-

formis zurück.

Diese Art ist niedergedrückt, glatt, bräunlich, weit genabelt, und der

Nabel mit einer deutlichen Kante umgeben; die Mündung erscheint ziem-

lich viereckig, und namentlich sind die Ecken derselben unten sehr merk-

lich. Die Figur zeigt 4 Windungen, und zwei Reihen brauner Punkte

auf der Grundfläche, von denen in der kurzen Beschreibung in den Con-

chol. Illustr. nicht die Rede ist. (Das Mal. and Conch. Mag. habe ich

nicht einsehen können.) — Höhe 3, Durchmesser kaum 4V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

312. T roch US umbilicalis (Margarita) ßrod. et Sow.
Taf. 37. Fig. 2.

Tr. „testa obtuse conica, obliqua, anfractibus sensim niajoribus, longitudinaliter

striatis, [laevibus]; unibilico maximo."

Margarita umbilicalis Brod. et G. B. Sow. Zool. Journ. IV. p. 371.

— — Conchol. Illustr. f. 5.

Eine weitere Beschreibung dieser Art existirt nicht, und dass eine

so kurze Diagnose bei grosser Aehnlichkeit der Arten ungenügend ist, be-

darf keines Beweises. Nach der Abbildung kommt sie der Margarita

grönlandica am nächsten, von welcher sie durch bedeutendere Grösse,

flachere Gestalt und etwas weiteren Nabel sich unterscheidet. Auch scheint

die schwache Andeutung von Raute, welche beide Arten besitzen, bei

M. umbilicalis tiefer zu liegen, als bei M. grönlandica. Die Farbe ist

schmutzig gelb, die Windungen sind stark gerundet, und abgeseha von

den Änwachsstreifen, welche in der Abbildung sehr schwach sind, ganz

glatt, was mit der Diagnose freilich nicht besonders stimmt. — Höhe
(schräg) 7V5, Durchmesser 9V5 Linien.

Aufenthaltsort: das nördliche Eismeer (ohne nähere Angabe).

313, Trochus costellatus (Margarita) Sow.
Taf. 37. Fig. 3.

Tr. testa anguste umbilicata, conoidea, carnea; anfractibus convexiusculis, sulcis

transversis profundis (in anfractu penultiino quatuor ad quinque) exaratis, ultimo sub-

angulato, basi laeviuscula, planiuscula.

Margarita costellata Sow. Malac. and Conch. Mag. p. 26. (konnte ich
nicht nachsehn.)

— — Conch. Illustr. f. 15.
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Ich besitze ein Exemplar, welches ich für diese Art halte. Dasselbe

ist graulich weiss, ziemlich solide und besteht aus sechs Windungen.
Die obersten sind massig gewölbt, die letzte ziemlich deutlich kantig,

und auf der erhabenen Grundfläche flach. Die Embryonalwindungen sind

glatt, die folgenden von gerundeten Q,uerleisten durchzogen, welche et-

was schmaler als ihre Zwischenräume sind, und deren Zahl anfangs drei,

dann vier, fünf, und auf der letzten Windung sechs beträgt. Die Grund-

fläche ist weit glatter, concentrisch gefurcht, die Furchen nach dem engen,

allmählig beginnenden Nabel hin gröber. — Höhe 3, Durchmesser 4 Li-

nien.

Aufenthaltsort: nach Sowerby unbekannt; mein Exemplar, welches

ich Herrn Sturm jun. verdanke, soll von Grönland sein. In Möller's In-

dex Moll. Grönl. fehlt diese Art.

314. Trochus carneus (Turbo) Lowe").
Taf. 37. Fig. 4.'

M. testa conoidea, late umbilicata, carnea, striis tenuibus, elevatis, transver-

sis; anfractibus quatuor teretibus.

Turbo carneus Lowe Zool. Journ. 11. p. 107. t. 5. f. 12. 13.

Margarita carnea Sow. Conchol. Mag. p. 25.— — Conch. llhist. f. 9.

Turbo carneus Thorpe Brit. Mar. Conch. p. 170.

„Das Gehäuse ist ziemlich conisch, die Spira kurz mit erhabenem,

spitzen Wirbel; vier Windungen, mit regelmässigen, erhabenen, ziemlich

weit von einander abstehenden Streifen; Mündung weit, beinah kreisför-

mig, vorn winklig; Nabel weit und tief." — Ich besitze ein Exemplar

unter diesem Namen durch Herrn S. Hanley, welches auffallend fleisch-

farbig ist, und durch die geringe Zahl der Windungen mit der Beschrei-

bung übereinstimmt. Der Nabel ist aber nicht weiter als bei Tr. co stel-

latus, und die erhabenen Q,uerstreifen sind nicht tenues, sondern auf

der Oberseite sind es kräftige, gedrängte Leisten, deren ich 7—8 auf der

letzten Windung zähle. Diese Zahl der Leisten und die flachere Gestalt

unterscheidet meiner Ansicht nach diese Art von jungen Exemplaren der

vorigen. — Die Figur der Conchol. Illustr. stimmt mit meinem Exemplar

wenig überein. — Höhe iVi, Durchmesser 2 Linien.

Aufenthaltsort: Oban in Schottland.

*) Trochus carneus Gm. p. 3574 ist eine zweifelhafte, ans den Verzeichnissen auszustreichende Art.
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315. Trochus grönlandicus Chemn.
Taf. 37. Fig. 5.

Tr. testa late iimbllicata, conoidea, laevi, albida vel carnea, anfraot'ibus sex,

mediocriter convexis, ultimo medio obscure angulato; apertura ovato-orbiculari.

Trochus grönlandicus Chemn. Conch. Cab. V. p. 108. t. 171. f. 1671.

(modiocris.)— — Gniel. p. 3574. nr. 44.

Margarita grönlandica Beck apud Sow. Conchol. illustr. f. 10.

— uudulata Sow. var. laevior Möller Index Moll. Gröul. p. 8?

Das Gehäuse ist niedrig- conisch, sehr dünn, durchscheinend, glatt

und glänzend, wenn auch bisweilen unter der Lupe mit dichtgedrängten,

haarförmigen Anwachsstreifei-, die namentlich oben an der Naht auffal-

len, und mit einzelnen feinen Q,uerstreifen auf der Grundfläche versehn.

Die „zartesten Q.uerlinien", welche nach Chemnitz das Gehäuse umge-

ben, finde ich an meinen Exemplaren nicht, auch erwähnt Sowerby a.a.O.

derselben nicht, doch sind sie an Exemplaren aus dem Ochotskischea

Meere sehr aufTallend und selbst ziemlich grcb. Die Windungen sind

ziemlich gewölbt, die letzte in der Mitte der Höhe etwas kantig; der

Nabel ist sehr weit, trichterförmig von einer Kante eingefasst; die Mün-

dung weit, abgerundet, breiter als hoch; die Färbung ist weisslich ins

Graue und Fleischfarbene spielend; der Schlund zeigt das schönste, mit

den Regenbogenfarben schillernde Perlmutter. — Höhe 4, Durchmesser

6 Linien.

Aufenthaltsort: Grönland, Spitzbergen, das Ochotskische Meer; in

letzterem von Herrn von Middendorf entdeckt.

316. Trochus Leachii Ph.

Tafi'se. Fig. 6.

Tr. „testa conoidea, anfractibus rotundatis, longitudinaliter striatis [i. e. trans-

verse liratis]; umbilico parto."

Margarita striata Leach 1819 Thomson Ann. pbilos. „M, anfractibus
loüjiifudinaliter striatis, et oblique antiquatis."

— — Brod. et Sowerb. Zool. Journ. IV. p 371.

— — Conch, III f. 3. (non 18, quae M. polaris Beck.)

Wegen Tr. striatus L. musste ich den Namen abändern. Ich kenne

diese Art nicht. Das Gehäuse ist ziemlich erhaben kegelförmig, matt;

die Windungen erscheinen in der Abbildung nur massig gewölbt, mit etwa,

4 erhabenen Q.uerlinien auf der letzten Windung, welche von feinen An-

wacbsstreifen gekreuzt werden, die Unterseite hat gedrängtere Q,uer-
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streifen als die Oberseite. — Von Tr. costellatus unterscheidet sich dem-

nach ges;enwärtige Art durch grössere Höhe und bedeutendere Grösse.

Höhe 6, Durchmesser 7 Linien nach der Abbildung; im Zoo!. Journ. sind

ganz andere Dimensionen angegeben, nämlich die Höhe zu 4V55 der Durch-

messer zu O'/s Linien.

317. Trochus margarita (Helix) Montagu.
Taf. 37. Fig. 7.

Tr. „testa tlepresso-conica, uinbilicita; laevissima, nititlissima, virescente, inter-

dum fascia rufa oruata; spira huinili, obtusa"; anfractu ultimo basiu versus suban-
i^nlato.

Helix inargarita Moutagn Snppl. p. 143.

Turbo niargarita Lowe Zool. Journ. 11. p. 107. t. 5. f. 10. 11.

Mara;arita vulgaris Leach. apiid Sow. Malac. and Mag.— Conchol. lllustr. f. 1.3.

Turbo inargarita Thorpe Brit. mar. Concb. p. 160.

/ Margarita hell ein a Möller Index Moll. Grünl. p. 8.— — Lovcii Index Moll. Scandin. p 20.

Das Gehäuse ist niedergedrückt, stumpf und besteht aus vier

rasch zunehmenden Windungen, von denen die letzte nach der Grund-

fläche hin eine Art Kante bildet. Die Oberfläche erscheint dem nackten

Auge ganz glatt und glänzend: das bewaffnete Auge entdeckt aber auf

der Oberseite gedrängte Anwachsstreifen, und auf der Unterseite dichte,

concentrische Q.uerstreifen. Der Nabel ist massig eng, und verliert sich

allmählig. Die Mündung ist ziemlich weit, fast kreisrund, schief wie ge-

wöhnlich, und die Aussenlippe oben convex gebogen. — Ich besitze ein

Exemplar von Bergen in Norwegen, welches sich durch erweiterte Mün-
dung auszeichnet, und welches ich für monstruös halte. — Die Färbunf

ist grünlich, bisweilen mit einer rothbraunen Binde. Der Deckel ist horn-

artig, mit zahlreichen Windungen. — Höhe 1V2, Durchmesser 'iy4 Linien.

Aufenthaltsort: die Rüsten Englands, Scandinaviens und Grönlands.

Low^n vereinigt a. a. O. Trochus helicinus O. Fabr. fr. grönl. da-

mit, diese ist nach Eabricius bei iVt Linien Durchmesser 2 Linien hoch

und soll sechs Windungen haben, wogegen Möller dieser Art auch nur

3V3 bis 4 Windungen beilegt, und ebenfalls Tr. margarita unter dem Na-
men Margarita helicina zu verstehen scheint.

318. Trochus ar oticus (Margarita) Leach.

Taf. 37. Fig. S.

„Tr. testa purpurascente, carnea, tenuiter striolata; operculo testaceo,"
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Margarita arctica Leach in Thotnson's Ann of. pliil. 1819 n. in Ross.
Vojage of (iiseovery fipp p. LXi.— — Couch, lllustr. f. 6.

Nach der Abbildung unterscheidet sich diese Art von der vorherge-

henden einzig und allein durch eine stumpfere Spitze; auch soll sie et-

was grösser sein. Sollte indessen der Deckel wirklich kalkig sein, was
ich mir aber zu bezweifeln erlaube, so wäre Tr. arcticus eine höchst

auffallend von' allen Verwandten abweichende Art. — Höhe 2, Durch-

messer beinahe 3 Linien. — Was ich als Margarita arctica von Maine
bekommen habe, ist meine M. borealis.

Aufenthaltsort: die Baffinsbay.

319. Trochus polaris (Margarita) Beck.

Taf. 37. Fig. <>.

Tr. testa couoidea, satis elata , cinereo-alba, carlnis transversis acufis, 3—4 in

anfractibus siiperioribus cincta; anfractibus rotundalis., ultimo vix angulato; basl con-
vexa, crebrilirata; unibillco mediocri; angulo distincto illuin cingcute; apertura in adul-

tis fere circulari, peristomate «outinuo.

Margarita striata Canchol. lllustr. f. 18. —
Margarita striata var. Zoologj of Beechey's Voy. App. t. 34. f. 11.

Margarita polaris Beck in coli. Hafniensibus.
nonne Turbo corneus Kieja. t. 19. f. 2J

Da ich noch kein Exemplar von M. striata, wie diese Art in den

Conch. III. f. 3 abgebildet ist, habe sehen können, so kann ich nicht be-

stimmt angeben, wie sich dieselbe von gegenwärtiger Form unterscheidet,

abgesehen von der weit geringeren Grösse; doch zeigen die Figuren der

Conch. 111., dass Tr. polaris eine weit erhabenere Gestalt besitzt als

die kleinere M. striata (Tr. Leaihii fig. 6.), und dass die erhabenen

Querleisten oder Kiele schärfer sind. Ich zähle an meinen Exemplaren
6—7 Windungen, die ziemlich stark gewölbt sind: die letzte hat eine

sehr undeutliche Kante. Die Anwachsstreifen sind sehr gedrängt , und

bisweilen scharf hervortretend. Die Zahl der Kiele beträgt aufdenobern
Windungen 3—4; auf der Grundfläche sind etwa 10 concentrische erha-

bene Linien. Die Farbe ist graulich v\ eiss bis hornfarben ; unter der

äussern Schalenschicht liegt eine sehr lebhafte, grün schillernde Perlen-

mutterschicht. — Höhe von der Spitze bis zur Basis der Mündung 9V2,

Durchmesser ebenfalls 9V2 Linien.

II. 3. 32
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Aufenthaltsort: das hohe Eismeer; meine Exemplare sind von Spitz-

bergen und verdanke ich sie Herrn Prof. Kröyer.

320. Trochiis helicinus O. Fabr.

T. 37. Fig. 10.

Tr. tästa conoidea, anguste iiinbilicata, laevissima, nitidissima, carnea, anfracti-

biis quinque, rotundatis, ultimo non angulato.

T roch US helle in US 0. Fabr. 1780. fna grönland. p. 393. nr. 391.

uon Margarita hcliciua Moll, ncc Loven.

Diese Art ist ebenso glatt und glänzend wie Tr. margarita, und zeigt

unter der Lupe dieselbe Sculptur, daher sie von Möller nnd Loven da-

mit verwechselt ist, sie unterscheidet sich aber meines Erachtens genü-

gend durch folgende Merkmale: I) ist sie weit höher, keinesweges „de-

presso-conica", oder mit einer „spira humilis, obtusa" versehen; 2) ist

ihr Nabel enger; S) hat sie einen Umgang mehr; Fabricius gibt sogar

sechs Umgänge an ; 4) ist die Färbung weit röther, und Fabricius sagt

schon „color rubicundus", während Tr. margarita ,,virescens" genannt

wird. Höhe 'iVa, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: Grönland und die Küsten Skandinaviens; ich besitze

Exemplare von beiden Fundorten.

321, Trochus caerulescens (Margarita) King.

Taf. 37. Fig. 11.

Tr. testa imperforata , solida, depresso-conica, laevissima, cinerea, fasciis albis,

lineisque fuscis frequentissimis cincta; regione umbilici alba.

Margarita coerulescens King Zool. Jouru. V. p. 346 „testa subcoin-
pliiuata, caerulea, striata, albido-lineata;

apertura iridesceute" ; lat.9V4"', long. 1 1
V4'".

Trochus (Margarita?) lineatus Ph Archiv, f. Naturgesch. 1845. I.

p. 66.

Wenn es wahr ist, dass Tr. caerulescens Lamk. bist. nr. 28. nur

ein polirtes Exemplar von Tr. pyramis Born ist, wie Deshayes ed. 2.

vol. IX. p. 135 note angibt, so kann der Name Tr. caerul es ce ns Ring

für diese Art bleiben. Sie ist undurchbohrt, ziemlich dickschalig, flach

kegelförmig; die Windungen sind 5^6, ganz eben, die letzte in der Pe-

ripherie wohl abgerundet; die Sculptur besteht in zahlreichen, schwach

erhobenen, der Glätte wenig Eintrag thuenden Querstreifen. Die Fär-

bung ist blaugrau, theils mit weissen, theils mit schwärzlichen, sehr ge-
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drängten Q,uerlinien. Das Centrum der Unterseite ist rein weiss, und

hat eine Vertiefung in der Mitte als Andeutung des Nabels. Die Mün-

dung ist breiter als hoch, mit abgerundeten Winkeln; die Spindel sehr

schräg, dick, drehrund, sehr verschieden von der dünnen, schneidenden

Spindel, wie sie die ä*htea Margariten, z. B. Tr. grönlandicus haben. —
Höhe 7, Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort : die Mageliansstrasse , bei Cap Gregory. Das abge-

bildete Exemplar hat mein Bruder dort selbst gesammelt, und so kann
wohl kein Zweifel sein, dass wir hier wirklich die King'scbe Art vor

uns babea.

322. Trochus taenlatus Wood.
Tafel 37. Fig. 12.

Tr. testa deprosso-conica, imperforata, tennissima, laerissiiiia, alho-carnea, lincle

rufo-piirpureis transversis elegantissim« pjcta; anfractibus convexiusculis, ulfiino siilt-

angulato.

Trochus ta«niatiis Wood Siippl. 1828. t. 5. f. 12.

— i)icolor Lesson. V03'. Coq. p. 345. t. 16. f. 3.

Margarita taeniata Sow- Conch. III. f. 2. —— — Reeve Conch. systeiiu t. CCXXI. f. 2.

Trochus taeniatus Phil. AbbUd. vol. I. Trochus Tab. IV. f. 1.

Durch ihre Glätte und Färbung ist diese überaus zierliche Art leicht

zu kennen. Ich zähle an dem kleineren, hier abgebildeten Exemplar .5

Windungen, welche schwach gewölbt sind; die oberen haben zwei feine

gedoppelte, braunrothe Q,uerlinien, die letzte acht, von denen nur die

erste und letzte gedoppelt ist. Die Dlündung ist rautenförmig mit abge-

rundeten Winkeln, fast so hoch wie breit; die Columelle etwas zusam-
mengedrückt, und nebst dem Innern lebhaft perlmutterglänzend. — Höhe
8V2, Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: die Falklands Inseln^

323. Trochus undulatus (Margarita) Sow.
Tafel 37. Fig. 13. 14.

Tr. testa conica, angnste uinbilicata, carnea, lineis elevatis transversis plicisquc

longitiidinalibus ad suturam iiiagis niinusve conspiciiis, sculpta; anfractibus convexius-
culis, ultimo obtuse augulato; bnsi planiuscula ; angulo distincto uinbilicuin deiiiuin iu-

fundibuliforniein cingente.

Margarita undulata Sow. Malncol. nnd Conchol. Mag. I. p. 26,
— — Sow. Couch. Illustr. f. 4.

32-
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Turbo incarn.itns Coutb. Bost. Joiirn. nat. bist. II. p. 98. t. 3. f. 13.

Margarita undulata Gould Invert. Massacbiis. p. 254. fig. 172._ _ Möller Ind. Moll. Grönl. p. 8. excl. varr.
— — Loven Ind. Moll. Scandin. p. 20.

Diese Art ist ziemlich veränderlich. Das Gehäuse ist dünnschalig,

fleischfarben, kegelförmig, bald mehr bald weniger erhoben, und besteht

aus sechs*) ziemlich stark gewölbten, und durch tiefe Nähte geschiedenen

Windungen. Die letzte geht durch eine abgerundete Kante in die erha-

bene, aber in der Richtung der Radien ziemlich platte Grundfläche über;

der Nabel ist eng, erweitert sich aber zuletzt trichterförmig, und ist von

einer deutlichen, wenn auch stumpfen und abgerundeten Kante begränzt.

Die Sculptiir besteht aus zahlreichen erhobenen Q,uerleisten (etwa acht

auf der vorletzten Windung), welche bisweilen, wie Gould angibt, ab-

wechselnd stärker und schwächer sind, bisweilen aber auch sehr schwach

werden, und beinahe verschwinden. Die Grundfläche zeigt immer weit

feinere, gedrängte, concentrische Linien. Oben an der Naht sind die

Anwachsstreifen deutlicher, und hier sieht man sogar gewöhnlich, aber

nicht immer, Fältchen, welche die Naht wellenförmig erscheinen lassen,

von welcher Eigenthümlichkeit Sowerby den Trivialnamen hergenom-

men hat. Die Mündung ist innen beinah kreisrund, die Spindellippe sehr

dünn, und etwas über den Nabel zurückgeschlagen. — Höhe 4, Durch-

messer 5 Linien.

Aufenthaltsort : Grönland , der nördliche Theil der vereinigten Staa-

ten und Scandinavien.

324. Trochus cinereus (Turbo) Conth.

Tafel 37. Fig. 15.

Tr. testa elato-conica, anguste umbilicata, cinerea, liris s. angulis circa 2—

S

lineisque transversis elevatis plnribus, nee non striis elevatis incrementi distantibus

sculpta, ad suturas saepe plicata; angulo acutiusculo umbilicum angustum eingente.

Turbo cinereus Couth. Boston Jouru. nat. Hist. IL p. 99. t. 3. f. 9.

Margarita cinerea Gould Invertebr. Massacb. p. 252. fig. nuUa— striata var. grönlandica Moll. Index Moll. Grönl. p. 8.

— cinerea Loven Index Moll. Scandin. p. 20.

Das Gehäuse ist erhaben konisch, aschgrau und zeigt sechs Windun-

gen, von denen die letzte niedriger als die Spira ist. Die obersten zei-

•} Gould a. a. O, gibt nur vier an, aber ich finde stets sechs, selbst an den Exemplaren
von Massachusetts.
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gen zwei Kaaten, von denen die untere besonders stark hervortritt, und

regelmässige, entfernte, schiefe, erhobene Anvvachsstreifen , die ein hüb-

sches Gitterwerk bilden; auf den folgenden Windungen verliert sich diese

ScuLptur, indem immer mehr erhabene Q.uerlinien auftreten, und die An-
wachsstreifen schwächer, gedrängter und unregeimässiger werden. Die

Grundfläche ist durch eine sehr deutliche Kante aussen begränzt, und

hat zartere, concentrische Q,uerleisten. Der Nabel ist enger als bei der

vorigen Art, und durch eine schärfere Kante begränzt. — Höhe 4V3,

Durchmesser 4V2 Linien.

Aufenthaltsort; Grönland, der nördliche Theil der vereinigten Staa-

ten und Norwegen.

325. Trochiis venustus Ph.
Tafel 37. Fig. 16.

Tr. testa oblique conoidea, iinperforata, teniii, transversim striata, ex albo et rii-

bro diversiniodo varia; anfractibus convexis, rapide crescentlbus, ultimo rotiiiidato, iiia-

ximo ; centro baseos concavo; apertnra semiorbiculari, inaxima, patnla; colmnella per-

obliqua, superius reflexa, fissuram umbilicalem occultante, inferius fere scindeute; faii-

cibus laevissimis.

T roch US vennstns, Ph. Zeitschr. f. Malak. 1848 p. 126.

Eine kleine, dünnschalige, sehr zierliche Art. Sie besteht aus sechs

sehr rasch zunehmenden Windungen, welche in eine conische Spitze aus-

laufen, und von zahlreichen, gedrängten , erhabenen Q,uerlinien durchzo-

gen werden, von denen einige stärker hervortreten als die andern, na-

mentlich auf den obern Windungen, die dadurch kantig erscheinen. Die

letzte Windung ist in der Peripherie vollkommen abgerundet. Die Mün-
dung ist sehr gross und weit, breiter als hoch; die Spindel sehr schräg,

oben umgeschlagen, und eine kleine Nabelspitze halb verdeckend, nach

unten schneidend und allmälig in die Aussenlippe übergehend. Das Cen-

trum der Unterseite ist vertieft. Die Färbung ist sehr veränderlich; bald

lebhaft roth mit kleinen weissen Fleckchen, bald weiss mit grossen rothen

oder braunen Flecken, bald weiss mit zahlreichen feinen, schiefen, brau-

nen Längslinien, bald ganz weiss. — Höhe der Axe 2 Linien , Durch-

messer über 3 Linien.

Aufenthaltsort: die Antillen? mitgetbeilt von Herrn Consul Grüner.
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326. T roch US sigaretinus (M argarita) Sow.
Taf. 37. Fig. 17.

Tr. ,,testa imperforata, dcpressa, laevissima, purpurascente; anfractu ultimo ma-
; apcrtura valde dilatata, oblique ovata.

Margarita sigaretina, Sow. Malacol. and Concbol. Magaz p. 24.— — Sow. Conch. 111. f. 14.

Diese Art, welche mir noeh nicht zu Gesicht gekommen ist, hat nach
der Abbildung ganz die Gestalt der vorigen Art, dieselben schnell zuneh-
menden Windungen, dieselbe weite, schief eiförmige Mündung und scheint

auch dieselbe Bildung der Columella zu haben. Sie ist aber ganz glatt,

stumpfer, die obere Windungen scheinen stärker gewölbt, und das Ge-
häuse ist ungefleckt, einfarbig, röthlich. — Schiefe Höhe 4V3 Linie, Durch-
messer 6 Linien.

Aufenthaltsort:?

327. Trochus expaiisus (Margarita) Sow«
Taf. 37. Fig. 18.

Tr. testa imperforata, conqidea, laevissima, nitidissinia, purpurascente aut flavida;

spira mediocri; aufractibus parum convexis, ultimo obscure anguiato; apertura aiiquau-

tulum dilatata; columella dilatata; foveola umbilici locum indlcante.

Mare;arita espansa, Sow. Malacol. and Conchol. Mag;, p. 24.
— — Conch. III. f. 16. 17.

Sechs Windungen machen das ziemlich erhaben conoidische, dünne,

glatte, stark glänzende Gehäuse aus; sie sind massig gewölbt, die letzte

oben an der Naht etwas concav, im Umfang undeutlich kantig , auf der

Grundfläche rundlich gewölbt. Die Mündung ist so hoch wie das Gewinde,

innen kreisrund; die Spindel glatt, aussen scharf gerandet, unten ziem-

lich plötzlich in die dünne, schneidende Aussenlippe übergehend. Aussen

hat sie an ihrem Ursprung ein Grübchen, welches die Stelle des Nabels

andeutet. Es giebt zwei Farbenvarietäten, die eine ist bräunlich gelb,

die andre kupferroth. — Höhe 4V2, Durchmesser 5 Linien, bisweilen um
eine Linie grösser.

Aufenthaltsort: die Magellansstrasse.

328. Trochus violaceus (Margarita) Ring.

Taf. 37. Fig. 19.

Tr. testa fere biconica, vix perforata, tenuissima, laevi, violacea; anfractu ultimo

anguiato; apertura fere rhombea.
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Margarita violacea, King. Zool. Journ. V. p. 346.— — Sow. Conch. Illustr. f. 11. et 12.

Das Gehäuse zeigt zwar Anvvachsstreifen, ist aber sonst ganz glatt;

die Windungen sind nur wenig gewölbt, die letzte auffallend kantig, und

die Grundfläche stark erhoben, so dass die Gestalt eines Doppelkegels

entsteht, und die Mündung ziemlich rautenförmig wird. Die Spindel scheint

der Abbilddung nach zu urtheilen ganz dieselbe BeschafTenheit wie bei

Tr. expansus zu haben , und verschliesst die Nabelspalte nicht völlig.

Die Färbung ist violett, — Höhe 4V2, Durchmesser 5V3 Linien.

Aufenthaltsort: ?

90. Trochus nobilis Ph. var.

Taf. 38. Fig. 1.

Den Trochus nobilis habe ich p. 86. nr. 90. nach einem Exemplar
der Roch 'sehen Sammlung beschrieben; gegenwärtige Figur ist nach

einem Exemplar der Grunerschen gezeichnet, welches einige Verschie-

denheiten darbietet, so dass ich dasselbe erst für eine eigene Art gehal-

ten und Tr. splendidus genannt hatte. Die Hauptverschiedenheiten be-

stehen darin, dass bei gegenwärtiger Form die Körnerreihen (mit Aus-

nahme des Basalgürtels) sämmtlich gleich sind , nicht wie bei der Tafel

15. f. 6. abgebildeten Form abwechselnd grössere und kleinere Körner

zeigen, dass ferner das Grübchen in der Nabelgegend von einer deutlichen

scharfen Kante umgeben ist, und dass die Aussenlippe innen gefurcht

ist. Letzteres mag Folge des Alters sein, und gegenwärtige Form, wel-

che neun Windungen erkennen lässt, vollständiger ausgewachsen sein,

als die früher abgebildete. Die Färbung ist etwas heller und gelber, die

violette Farbe der Q,uergürtel ist dieselbe. — Sollte die Kante um die

Nabelgrube in der von Reeve in seiner Conch. syst. '2. t. 18. f. 9. ge-

gebenen Figur von Tr. gemmosus zu stark ausgedrückt , und jene Art

ungenabelt sein, und mit unserer Tr. nobilis zusammenfallen? Immer
wollen die Worte der Diagnose: ,,superficies ubique granulata", und

die fünfzehn gekörnten Q,uergürtel der Basis nicht auf unsere Art zu-

treffen.

329, Trochus nubilus Ph.

Taf. 38. Fig. 2.

Tr. testa couica, impeiforata, granulata, inaculis latis purpurascentibus, strigisqae
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albis angustioribus picta; basi purpiirascente , lineis elevatis , coiiceiitricig, pranulatis

circa dccem sculpta; anfractibus iafra medium subanü;ulafis, ultimo in ambidi rotnndato;

oiugiilis graniilosis in anfractii penultimo 7, in ultimo circa 9; apertura subrhombea,
coarctata; columella perobliqua, integra.

Trochus nubilus Ph. 1848 Zeitschr. für Malakoz. p. 110.

Das Gehäuse besteht aus 7—8 Windungen, von denen die obersten

volikommen eben, die übrigen unterhalb der Mitte kantig, und der vor-

letzte vom letzten durch eine merkliche Einschnürung geschieden ist; der

letzte ist im Umfang ziemlich abgerundet , und auf der Grundfläche eben.

Auf der drittletzten Windung zähle ich sechs gekörnte Querleisten, auf

der folgenden 7, die durch erhabene Zwischenlinien geschieden werden,

auf der letzten neun; die Grundfläche hat 10—12 gekörnelte , concentri-

sche Leisten. Die Mündung ist ziemlich rautenförmig; erscheint wegen
des dicken Mundsaumes verengert, und hat eine sehr schiefe, ganze Spin-

del. Grosse purpurne Flecken, welche nach vorn allmälig dunkler, beinahe

schwarz werden, werden durch schmalere weisse Streifen geschieden.

Die Spitze ist schwärzlich, die Grundfläche dunkel fleischfarben mit eini-

gen braunpunktirten Gürteln. — Höhe 4, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

330. Trochus flavus Anton.
Taf. 38. Fig. 3.

Tp. testa conica, imperforata, flava, anfractibus planiusculis, margine aliquantii-

lum prominentibus , transversim ciugulatis, ultimo rotundato-angulato ; cingulis (circa

7 in anfractibus ultimis) rotundatis, parum prominulis ; basi lineis concentricis impres-

sis 10-12 sculpta; apertura depressa, rhombea; columella perobliqua, basi subtruncata,

cxtus foyeola cincta.

Trochus flavus Anton 1848. Zeitschr. f. Malak. p. 105.

Grösse und Gestalt sind fast wie bei Tr. conicus; die erhabenen

Q,uergürtel erinnern an Tr Chemnitzii, von beiden unterscheidet sich

gegenwärtige Art durch die schöne biassgelbe Färbung, welche nur am
Grunde der Windungen etwas dunklere, entfernte Flammen zeigt. Die

Windungen sind nicht wirklich gerandet, aber zwei erhabene, einander

genäherte Q,uergürtel bringen den Anschein eines Randes hervor. Die

.oberen Q,uerleisten sind etwas gekörnelt. — Höhe der Axe II Linien,

von der Spitze bis zum Ende der Columella 13 Linien, Durchmesser

eben so viel.
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Äufent&altsort: unbekannt. Befindet sich in der Anton'schen Samm-
lung.

331. Trochus fraguin Ph.
Taf. 38. Fig. 4.

Tr. festa conica, subperforata, pallide purpureo-fusca, strigis albidis picta, gra-
nulata ; seriebus granulorum qiiatuor distantibus; margine basali anfractuum prominente,
granulato; interstitiis tenuissime oblique striatis; basi parum convexa, cingulis octo
subgranosis, cum totidem lineis angustis elevatis alternautibus sculpta; apertura rhoui-

bea, laevi; columelia parum obliqiia, basi subtruncata.

Trochus fragum Ph. Zcitschr. f. Malacoz. 1848. p. 106.

Das Gehäuse ist genau conisch, und besteht aus acht Windungen,

welche mit einem Gürtel am Grunde hervorstehen; die letzte ist ziem-

lich scharfkantig. Jener Basalgürtel ist durch eine Furche in zwei Theiie

getheilt, und ausserdem sind noch vier entfernte Querleisten vorhanden,

welche aus länglichen, entfernt stehenden, zusammenfliessenden Körnern

gebildet werden. Die Zwischenräume sind mit schiefen, dicht gedräng-

ten Anwachsstreifen verziert. Die Grundfläche hat acht sehr flache, kör-

nige concentrische Leisten, die mit schmalen, erhabenen Linien abwech-

seln. Die Mündung ist rautenförmig, innen ganz glatt; die Spindel sehr

wenig schief, am Grunde abgestutzt. Eine schmale Grube und eine Art

Nabelspalte umgeben die Spindel. Die Farbe ist blass purpurbraun mit

weissen Streifen und Fleckchen. Die Spitze ist weiss. — Höhe 7 Li-

nien, Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Befindet sich in der Sammlung des Herrn

CoHSuls Grüner in Bremen.

332. Trochus ßroderipi Ph.

Taf. 38. Fig. 5.

„Tr. testa coniea, granulato-annulata, annulis suturam supereminentibus maximis,

„lutea vel subalbida, maculis subrubris et violaceis picta; anfractibus planiusculis ; in-

„fima facie planiuscula, imperforata ; fauce argentea".

Trochus australis Brod =') 1830. Zoot. Journ. V. p. 331. Tab. Suppl.
XLIX. f. 3.

Der Verfasser sagt noch : „Diese Art hat die Gestalt von Tr. conu-

lus, die Farben zum Theil von Tr. annulatus, den Habitus von Tr. zizy-

*3 Der Name musste wegen Trochus (^Monodonta} australis Lamk. uwgewandelt werden.
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pbinus". Diese Färbung (in der Abbildung ist sie verschieden, nänilicli

einfarbig rothl) erinnert au Tr. geinmosus Reeve und T r. nobilis
Ph. Nach der Abbildung ist aber T r. Broderipi schlanker, die Grund-

fläche weit ebener, und die violetten Körnerreihen, welche die beiden ge-

nannten Arten auszeichnen, können in der Diagnose schwerlich durch

die Worte „maculis violaceis" gemeint sein. Die Abbildung zeigt auf

der Oberseite des letzen Umganges 5— fi egale, ziemlich entfernt stehende

Körnerreihen. — Höhe (nach der Abbildung) !'i, Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: Neuholland.

333. Trochus cariniferus Beck.
Taf. 3S. Fig. 6.

Tr. testa depresso-cotiica, satis tenui, plernmque viridi, sfrigis purpureis ornata,

superius granulata; cingulis granuliferis 5—6, angustis, distantibus ; anfractibiis planius-

culis, ultimo carinato; basi convexa, laevi, cingiilis purpnrpo-articnlatis, interduin ele-

vatis picta; cavitate contorta umbilicutii simulante, alba, rufo-ciiicta; apertura trape-

zia; columella perobliqua, integerriina.

Trochus cariniferus Beck inscr. — Reeve Conch. syst. II. t. 218. f. 8.

Descriptio nulla.

Ich zähle sieben Windungen an dem niedrig conischen, ziemlich dünn-

schaligen Gehäuse. Dieselben sind nur wenig gewölbt, die letze kantig,

auf der Grundfläche ziemlich gewölbt. Fünf bis sechs schmale, gleich-

weit von einander abstehende Körnerreihen umgeben den obern Theil

der Windungen; die Zwischenräume sind eben, zum Theil mit zarten

Querstreifen und mit Anwachsstreifen durchzogen. Die Basis ist glatt,

mit etwa sechs concentrischen, mehr oder weniger erhabenen Leisten,

und hat in der Mitte eine glatte, trichterförmige Vertiefung, die aber

nicht bis zur Spitze durchgeht, und von einer deutlichen Kante begränzt

wird, die in der Aussenlippe in ein Höckerchen ausläuft. Die Mündung
ist fast genau rhombisch, die Spindel sehr schief, gradlinig, ganz, oben

nicht abgelösst. Die Färbung ist sehr zierlich, aber ziemlich veränder-

lich, bald schön spangrün mit purpurrothen Streifen, die Basis olivengrün,

mit purpurgegliederten Gürteln oder mit purpurnen Strahlen; bald fast

einfarbig grün, auf der Grundfläche blass olivenfarbig mit dunkelgrünen

Gürteln; bald blassbraun mit schwarz gegliederten Gürteln auf der Ober-

und Unterseite. — Höhe der Axe C, Durchmesser 9V2 Linien.

Aufenthaltsort: das Chinesische Meer, namentlich die Liewkiew
Inseln.
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334. TrocIiHs subviridis PIi.

Taf. 38.
' Fig. 7.

Tr. testa exaeta conica, virescente, nij!;ro-stri2:ata ; anfractibus planis, nltiino are-

sriilato; lineis transversis granulorum niinutoruin distanfibus Septem in qiiovis aiifractu,

circa octo in basis pallida
,
purpureo punctata; cavitate contorta nuibÜicmn mentiente

laevi, cingulo elevato circumscripta; columelia tenui; lineis elevatis parum conspicins
6—7 in faucibus.

Trochus subviridis Ph. 1848. Zeitschr. für Malakoz. p. 126.

Von den verwandten Arten unterscheidet sich Tr. subviridis abo-e-
.o

sehn von der Grösse und Färbung durch die siebenreihigen, sehr kleinen

entfernten Körnchen, welche nur in den beiden Reihen, welche jederseits

die Naht umgeben, etwas grösser sind, durch die einfache, nicht ver-

dickte Spindel, und den glatten, falschen Nabel. Die Farbe ist bald

grünlich mit schwarzen Streifen, bald dunkler grün, mit bhitrothen Strei-

fen, die Grundfläche ist blass , mit purpurnen Punkten, und hat etwa

acht concentrische gekörnte Leisten. — Höhe V^i, Durchmesser 9' '2

Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

335. Trochus quadrisulcatus Pli.

Taf. 38. Fig. 8.

Tr. testa imperforata, exacte conica, parum elevata, pallide flava, cingnlis i|otun-

datis miatuor snicos aequantibus sculpta; anfractibus planis, ultimo angulato; basi pla-

niuscula, concentrice sulcata; apertura fere exacte rhombea; columelia perobliqua,
tereti, basi vix truncata, extus foveola cincta.

Trochus quadrisulcatus Ph. 1848. Zeitschr. f. Malakoz. p. 124.

Gestalt und Bildung der Mündung erinnern an Tr. Chemnitzii (s. nr.

CO), doch ist die Sculptur so abweichend, dass ich gegenwärtige Form

für eine eigne Art halten muss. Die Windungen, 7—8 an der Zahl, sind

eben, ungerandet, durch eine ziemlich tiefe Naht geschieden, und mit

vier glatten, abgerundeten Q,ucrstreifen umgeben, welche so breit wie

die Zwischenräume sind , und von denen die letzte die breite gerundete

Kante des letzten Umganges bildet. Die Basis ist ziemlich eben, von

etwa acht concentrischen Furchen durchzogen, die nach der Peripherie

hin schwächer werden. Die Mundung ist rautenförmig; die Spindel sehr
schief, drehrund, unten und aussen mit einem Höckerchen endigend,

am Grunde aussen von einem Grübchen eingefasst. Die Färbung ist

blassgelb . auf der letzten Windung und auf der Basis dunkler, ins OM-

3S*
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venoTÜne ziehend, die Spitze gelbbraun, die Perlmutter unter der aus-

sersten Schalenschicht und eben %o in der Mündung blass violett. —
Höhe bis an das Ende der Spindel 7V4 Linie, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

336. T roch US Jonas! Ph.

Taf. 38. Fig. 9. 10.

Tr. testa exacte conica, granulata, purpurascente, lineolis temiissiinis, inaciilis

strieisque obliquis obscurioribus parum conspiciiis picta ; anfractibiis planis, inferins

aequalibus seu sfellato-nodulosis; cingulis granulonim circa sepfeni, siipremis longitii-

dinaliter elongatis: basi plana, pallida, cingulis sex, subgranulosis
,
purpureo piincta-

tis sculpta; cavitate contorta ninbilicum menticnte cingulis duobus angustis, laevibus

albis niuuita; lineis elevatis tribus in faucibus.

Die Sculptur und die Färbung sind fast genau dieselben wie bei ei-

nigen Varietäten von Tr. macu latus; es unterscheidet sich gegenwär-

tige Art aber wesentlich durch die Zahl der gekörnten concentrisclien

Leisten auf der Grundfläche, und die geringere Zahl der erhabenen Rei-

fen des Schlundes. Auch scheint die Grösse stets geringer und die Spin-

del stets ungezähnt zu sein. Wie bei manchen andern Arten der Gruppe

des Tr. maculatus gibt es eine Varietät mit einfacher Basis der Windun-

gen und eine andere, wo dieselbe sternförmig in Zacken ausläuft. —
Höhe der 4xe II. Durchmesser 13 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

337. Troclius eucosmus Pli.

Tafel 38. Fig. 11.

Tr. testa exacte conica, granulata, virescente, strigis obliquis purpurels picta;

anfractibus planis, ultimo acute angulato; granulis confertis, sexserialibus, serieruin

trium superiorum longe majoribus ; basi plana cingulis granosis octo sculpta; cavitate

contorta uinbilicuni menticnte cingulum latum elevatum exhibente; lineis elevatis fau-

cium tribus, obsoletis.

Trocbus eucosmus Ph. 1848. Zeitschr. f. Malakoz. p. 104.

Durch ihre geringe Grösse und die deutliche Körnelung der Ober-

fläche ist diese Art mit Tr festivus und Tr. Spengleri am näch-

sten verwandt, aber durch die grünliche, mit schiefen purpurnen Streifen

verzierte Färbung von beiden abweichend. Auch hat Tr. eucosmus
sechs Körnerreihen, nicht fünf wie Tr festivus, von denen drei Reihen

kleinere Körnchen zeigen (bei Tr, festivus hat nur eine Reihe kleinere
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Körnchen). Diese Zahl der Rörnerreilien stimmt mit Tr. Spenglen , al-

lein bei Tr. eucosmns stehen die MLÖrner entfernter, sind durch brei-

tere und tiefere Furcben geschieden, was auch von der Grundfläche gilt;

auch ist das Gehäuse gegenwärtiger Art viel dünner, und die Spindel

einfach. Tr. rubricatus unterscheidet sich durch die Färbung, solideres

Gehäuse, stärker gewölbte, und mit zehn gekörnten Gürteln verzierte

Grundfläche, so wie durch weit grössere Körner der Oberseite. Die

oberen Windungen von Tr. eucos^mus haben , wie das bei den verwand-
ten Arten häufig ist, an der Naht sternförmig gestellte Knoten. — Höhe
der Axe 7 Linien , Durchmesser S'/i Linie.

Aufenthaltsort: unbekannt.

^138. Trochus torquatus Anton.

Tafel 38. Fig. 13.

Tr. testa iiiiperforata , concavo-coiiica , apice acntissiina, basi vpiitricosa, grann-
lato-cinsrnlata , flavesccnte, inaciilis sfrinisf|nc liiteo-fornisiint'is arficnlata^ anfractibus

planis, basi mar^inatis; ciiiirnlis gramilatis qniiujue in anfractibus ultiinis, i»raeter

2—3 in uiargiue; cingnlis circa 12 in basi, cum lincis elevatis interjectis nonnullis.

Trocbus torquatus Ph. 1848. Ziitschr. f. Malakoz. p. 126.

Das Gehäuse ist ziemlich dünnschalig, concav-conisch, und die Spitze

st) thurmförmig, als ob sie einer andern Art angehörte. Die Windungen
sind eben, an der Basis mit einem abgerundeten Gürtel versehen, der

auf den oberen Windungen mehr in die Augen fällt. Die obersten Win-
dungen haben zwei perlschnurförmige Q.Hergürtel, die folgenden drei,

die letzten fünf, endlich gar sieben; der Rand der Basis wird ausserdem

noch von zwei bis drei gekörnten Gürteln umgeben. Diese Gürtel stehen

entfernt, und werden von halbkugeligen Körnern gebildet, von denen je-

desmal zwei weissliche mit zwei rostgelben abwechseln. Der Basalrand

erscheint durch grössere rostgelbe Flecke schön gegliedert. Die Mündung
ist rhombisch, mit abgerundeten Winkeln. Die Spindel ist drehrund,

aussen, wo sie in die Aussenlippc übergeht, mit einem weissen Knöt-

chen versehn. Von Tr selectus Chemn., dem er am nächsten steht, un-

terscheidet er sich, abgesehn von den andern Merkmalen, auf den ersten

Blick durch die auffallend gerandeten, am Rand braungelb gegliederten

Windungen.

3. T roch US selectus Chemn.
Tafel 38. Fig. 12.

Diese Art ist zwar schon von Chemnitz abgebildet s. Tafel 1.
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Fig. 6 u. 7 dieses Werkes, und früiier p. 4 hinreichend beschrieben wor-

den, da aber jene Abbildung- viel zu wünschen übrig Hess, habe ich hier

eine neue gegeben, weiche den jetzigen Anforderungen bess<.*r entspriclit.

33?>. T r o c h u s o x y 1 1* o p i s Ph. .

Tafel 39. Fla;. I.

Tr. testa coiiica, perforata, sfrils granosis carinisque acntis ciucta, piirpiiras-

cente, maciilis albis niirrisque inarniorata; aufractibus convexis; carinis duabus sursiiin

versis in antracfibiis siiperioribiis, qiiatuor in ultimo; lineis binis elevatis inter cariiias,

circa quatiior lafioribiis siranosis siipra carinarii priiiiam; ciiigulis elevatis granosis f|nin-

que in basi; apcrtura suborLicuiari, argentea; labro intus siilcato; coluniellu obsciire

dentata.

Trochus oxytropis Ph. 1848. Zeitschr. f. Malakoz. p. 111.

Das Gehäuse ist ziemlich conisch, durchbohrt, weiss und schwarz

marmorirt, und mit körnigen Querleisten und erhabenen, fast lamellen-

artigen Kielen umwunden. Von diesen befinden sich zwei nach oben

gerichtete auf den oberen Windungen, und vier auf der letzten Windung;
oberhalb des ersten Kieles sind vier gekörnte Q,uerleistchen, zwischen

den folgenden Kielen srnd deren zwei schmalere, und fünf stärker erha-

bene auf der Grundfläche. Dif Windungen sind ziemlich gewölbt. Die

Mündung ist beinahe kreisrund, silberweis, und hat die Aussenlippe in-

nen Furchen, welche den Kielen der äusseren Seite entsprechen. Die

Spindel ist nur undeutlich gezähnt. Von Tr. tricarinatus (Monodonta)

und quadricarinatus Chemn. unterscheidet sich unsere Art sogleich durch

den, wenn auch engen Nabel des Gehäuses, von T r. horridus durch

die bedeutendere Grösse und die beinahe lamelienartigen Kiele. Die

Naht ist einfach , und es fehlen die kleinen Pältchen am Saume der Aus-

senlippe, die bei Tr. tricarinatus, atratus etc. so auffallend sind. —
Höhe 8V2 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: unbekannt.

340. Trochus scaber L?
Tafel 39. Fig. 2.

Tr. testa ovato-conoidea, umbilicato-perforata, graniiiato-cingulata, fiiscesceute;

cingulis elevatis majoribus circa qiiiuqne in anfractu penultimo, circa 9 in ultimo, cum
oiiDoribus alternantibus, interstitiis punctato-foveolatis ; apertura suborbiculari; fauci-

bns liaeis elevatis transversis exaratis ; cohiinelia basi denticulo termiuata.

Trocbus scaber L. Syst. oat. ed. X. p. 758. nr 510. — ed. XII p I22<>

nr. 587.
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Tro«liiis seaber Mus. Lnil. Ulr. p. 648. iir. S^^i?

- — Clieinn. Conck Cab. ¥. p. !07. t JTl. f. IG67??
— — liinel. p. 3.>(>S. nr. 10.

Linne sagt im Mus Lud. Ulr. von dieser Art: testa magnitudine

pisi , ovata, undique scabra
,

pulla. Änfractus 4—5 rotuodati, distincti

sulco profundo, exarati longitudinaliter suicis 12 majoribus rotundioribus,

compositis quasi ex monili articulis planiusculis. Sulci insuper totidem

albi , angustiores breviores minores. Apertura subrotunda, aperfa, intus

striata, pallida. Labium interius rectum, breve, sinu postice excisum

et distinctum ab exteriore. Urabilicus perforatus. Nun kommt der son-

derbare und ungereimte Zusatz: afFiuitas summa cum Tr. Mago ; vermuth-

licb ist aber Mago ein Druckfebler. Chemnitz beschreibt wohl eine

verschiedene, wenn auch verwandte Art, da er von der Färbung sagt;

„weisse und röthiiche Flecken w^echseln mit einander ab, und verschaf-

fen ihm ein buntes Ansehn", was mit Linne's Angaben von der Fiirbung

schlecht übereinstimmt. Ich glaube die Linne'vSche Art in einem Trochus

zu erkennen, von weichem ich drei Exemplare vor mir habe, doch stimmt

Manches nicht. Dieselben sind zwar eiförmig, haben abwechselnd stär-

kere Querleisten, tiefe Nähte, die Bildung der Spindellippe, die oben

angegeben ist, den engen Nabel, aber sie sind doch erheblich grösser,

als eine Erbse, und weichen auch in der Sculptur und Färbung etwas

ab. Auf den oberen Windungen ragen drei, auf der letzten 7—9 Q,uer-

gürtel stärker hervor, und zwischen denselben sieht man einzelne oder

gedoppelte erhabene Q,uerlinien. Erhabene, schiefe, gedrängte Anwachs-

streifen laufen gleichmässig über die Leisten wie über die Zwischenräume

fort, und machen, dass die ersteren gekörnelt erscheinen. Die Mündung
ist nicht silberfarbig; der Saum der Aussenlippe hat innen zahlreiche

erhabene Q.uerlinien. Die Färbung ist bald blassbraun, mit dunkleren

Punkten auf den stärkeren Q,uergürteln , bald schwärzlich mit schwarz

und weisslich gegliederten Gürteln. — Die Höhe beträgt 6, der Durch-

messer 5'/i Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

341. Trochus piil latus Anton.
Tafel 39. Fig. 3.

Tr. tcsta ovato-conoidea, unibilicata , irrauiilato-cinanlata: ciriiiulis elevatis, dis-

tautibus, iu fundo albo nigro et alba articiilatis, 7 iu aiitractii peiiurtiuio, 12 in ultimo;
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siitiiris canaliciirafis; aperfiira oTafo-orbiciilari, ara:entea; Tabro iiitiis sulcato; suFcis

ciiigiilis cxteruis rospontleiitibus ; coliiinellii basi denticulafa.

Trochas piillatiis Anton iS48. Zeitschr. f. Malakoz. p. 123.

Das eiföraii^-conische Gehäuse wird von sechs sehr gewölbten, durch

eine tiefe Naht geschiedeiren Windungen gebildet. Diese werden von

stark erhabenen, gekerbten und dadurch gekörnten Q,uergürteln umge-

ben, deren man 7 auf der vorletzten, 12 auf der letzten Windung zählt;

die Zwischenräume sind etwas breiter als die Gürtel, eben, ziemlich

glatt, indem die Anwachsstreifen wenig merklich sind; auf der letzten

W'indung sind sie durcli eine erhabene, schmale Q.uer!inie geschieden.

Die Mündung entbehrt der kleinen Fältchen, welche bei Tr. tricarinatus,

atratus etc. so auffallend sind, gänzlich, besitzt nur an der Innenseite

der Aussenlippe Furchen, welche den Q.ueri( isten aussen entsprechen,

und glänzt vom schönsten Silberglarz. Die Farbe ist weisslichy die Q.uer-

gürtel sind weiss und schwarz gegliedert. — Höhü S'/4, Durchmesser

8 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. In der A n to n'schen Sammlung.

Von T r. atratus nicht bloss durch die einfache Aussenlippe und

Färbung, sondern auch durch die schmalen, entfernten Q.uerleisten ver-

schieden.

342. T roch US circulatus Anton.

Taf. 39. Fig. 4.

Tr. testa ovata-conoidea, umbilicata, nifesccnte, graiinlato-cingulata, cingulis ele-

vatis, (listantibus, quatuor niajoribiis in anfractn pemiltinio, novem in ultimo scul|»la;

apeftiira seniiorbiculari, argentea; lineis transversis elevatis ante liinbuin labri termi-
natis in faucibus; columella basi denticulata.

Troehus circulatus Anton 1848 Zeitschr. f. Malak. p. 103.

Von T r. atratus unterscheidet sich gegenwärtige Art durch ihre

Farbe und die Zahl der Quergürtel; von Tr. pul latus durch dieselben

Kennzeichen und die erhabenen Q,Herlinien im Schlünde etc. Die ein-

zelnen Windungen sind sehr stark gewölbt, drehrund ; der oberste Quer-

gürtel ist von der einfachen Naht weit entfernt; alle sind stark erhaben,

durch erhabene, schiefe, faltenförmige Anwachsstreifen schön gekerbt.

in den meisten Zwischenräumen sieht man eine, selten zwei, erhabene,

gekerbte Q.uerlinien. Die Färbung: ist im Ganzen blass rothbraun, die

Q^uergürtel sind weisslich und rothbraun gegliedert. Die Aussenlippe hat

j
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innen Furchen , welche den äusseren Q,uerleJsten entsprechen , und zahl-

reiche erhabene Fältchen. Sollten diese Fältchen ein Erzeugniss des

späteren Alters sein? und sind alle Exemplar« ohne solche Fälteben noch
nicht vollständig ausgewachsen? Es fehlt mir an Material zur Beant-

%vortung dieser Frage. — Höhe 7'/2, Durchmesser 8 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der AntoB'sebeQ Sammlung^

343. Trochus moruni Ph,

Taf. 39. Fig. 5.

T^r. testa «oniea, niiibilicata, granulafa, carnea, ad sutiiras et in ainbitti r«fo-ina-
«iilata : aufraclibiis planiiiscuüs, ultimo acute anj^iilato; basi plaua^ graiiulis sex-
serialibiis, interstitia oblique iineolata aequantibus; ciugnlis concentricis t>;rauosis de-
«ein in basi; columella oblit^ua, superius vix sohita, basi deute bifido terminata, inar-
gine reflexa, crenulata; labro intus rugoso et dentato, deute supreino inaxinio; mar-
gine uinbiiici crenulato.

- Trochu« morutn, Ph. 1848 Zeitscbr. f. 31aiakoz. p. 109,

Das Gehäuse ist ziemlich genau conisch, «nd besteht aus (5—7 wenig
gewölbten Windungen, von denen die obersten an der Naht kantig sind.

Die letzte ist ziemlich scharfkantig in der Peripherie; steigt zuletzt kaum
herab, und ist nach der Lipp-e hin flachgedrückt, wie bei den anderen
Arten der Abtheilung Claaculus. Die Körner der Oberfläche sind halb-

kugelig, regelmässig, ziemlich entfernt, und stehen auf den oberen Win-
dungen in sechs Reihen, auf der Grundfläche , wo sie weniger erhaben
sind, in zehn Reihen. Die Zwischenräume sind ebenso breit wie die

Körner und erhalten durch die gedrängten, schiefen " Anwachsstreifen em
sehr zierliches Ansehn. Die Mündung und der Nabel zeigen nichts Cha-
rakteristisches. — Schiefe Höhe 6, Durchmesser 8V2 Linie.

Aufenthaltsort: unbekannt. Das abgebildete Exemplar gehört Herrn
L a r g i 11 i e r t.

Von Tr. anus und Tr. personatus unterscheidet sich gegenwär-

tige Art durch die Zahl der Gürtel auf der Grundfläche, von Tr. flä-

ge 1 latus durch die ebene Basis und die scharfe Kante der letzte Win-
dung etc.

344. Trochus Largillierti Ph,

Taf. 39. Fig. 6.

Tr. testa conoidea, uinbilicata, granulata, grisea, ad sutnram uiaculis atris cum
albidis alteruantibus pulcherrime picta, apice purpurea; aufractibus parum convexis,

II. 3. 34
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nlfimo in aiiibifii roluii(Tato, snpcrfns rei'siis labrnm dcpresso et ehFirpic desccndenfe ;^

basi piano; jjraniilis in quovis anfractn deceinserialibiis ; colninclla ohlic|UM , siiperius
soliita, basi dente prominente terniinata; labro intus dentato , dente snpremo majore;
margine nmbilici subcrenato.

Troehus Largillierti, Ph. 1S48. Zeitschr. f. Malakoz. p, 109.

Eine höchst zierliche Art. Ich zähfe 6—7 Windungen, weiche weni»
gewölbt, und an der Naht etwas kantig sind; die letzte ist abgerundet,

schief herabsteigend und oben gegen die Anssenlippe flach gedrückt. Die
Skulptur ist höchst zierlich. Auf dei- Oberseite der letzten Windungen
zähle ich etwa zehn Reihen dicht gedrängter, perlenförmiger Körner, von
denen sechs stärkere mit vier schwächeren abwechseln; auf der Basis

sind 9 — 10 egale, gekörnte Gürtel. Die Mündung ist beinahe genau wie
bei Tr. pharaonius, aber die Kerben im Umriss des Nabels und die Run-
zeln der Anssenlippe sind weniger deutlich. Die Farbe ist aschgrau, im
Umfang und auf der Grundfläche mit dunkleren Flecken gescheckt, an
der Naht aber mit grossen, dunkeln, schwarzen Flecken, die mit vveiss-

lichen abwechseln, schön verziert. — Höhe 5^, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort : unbekannt. In der Sammlung von Hrn. L a r g i 1 1 i e r t.

345. T r o c li u s a ii u s Ph,
Taf. 39. Fi{,'. 7.

Tr. fcsta conica, nmbilicata, grannlata^ e ferrucjineo albida, ad sutnram maculis
rufis picta; granulis in anfractn penultimo sexserialibus , in basi pariter sexseriaiibiis,
albidis cum fn^cis alternantibus; aufractibus convexiusculis, ultimo in ambifu subani^u-
lato, oblique descendente, et superius versus labrnm depress&; basi concavo-plana: aper-
tura ringente; columella superius solnta, basi dente maximo bifido terminata, superius
deutibns tribns obsifa; labro dentato, dente snpremo maximo; rugis labii et crenis um-
bilid validis

Trochns anus, Ph. 1848. Zeitschr, f. Malakoz. p. 101.

Die sechs Windungen, welche das kegelförmige Gehäuse bilden, sind

massig convex, die letzte zuletzt schief herabsteigend, nach der Aussen-
lippe hin oben flach gedrückt, im Umfang ziemlich gerundet. Die Grund-
fläche ist ziemlich eben, jedoch nach dem Nabel hin geneigt. Die Perl-

schnurreihen, auf der obere Seite sechs und auf der Grundfläche sechs,

bestehen aus halbkugelförmigen Körnern, die sehr regelmässig sind, und
etwas von einander abstehn ; die Zwischenräume sind etwas schmaler als

die Körnerreihen. Die Mündung und der Nabel sind fast ganz wie bei

Tr. pharaonius; die Farbe ist weisslicb ins Rostgelbe ziehend, mit roth-

braunen Flecken an der Nath. — Schiefe Höhe .'>, Durchmesser 7 Linien.
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Aiifentlialtsort: unbekannt.

Von Tr. personatus Ph. (S« Tab. 14. f. 7.) durch eine grösser«

Zahl von Rörnerreihen und weniger kantigen Umfang, concavere Grund-
fläche etc.; von Tr. morum PIi. durch die geringere Zahl von Körnern
auf der Grundfläche, von Tr. fiagfillatus durch dasselbe Kennzeichen
verschieden.

Trochus rigatus var.

Taf. 39. Fig. 8.

Den hier abgebildeten Trochus hielt ich früher wegen der etwas ab-

weichenden Nabelbihlung für eine eigene Art, nachdem ich aber mehrere
Exemplare gesehen, kann ich auf die Bildung des Callus im Nabel nicht

mehr ein so grosses Gewicht legen, und betrachte die abgebildete Form
jetzt als eine unbedeutende Varietät des bereits auf der 2Ssten Tafel

Fig. 14. abgebildeten Tr. rigatus , welche Art ihrerseits wahrschein-

lich von Tr. calliferus nicht verschieden ist. Die Entwickelung der Na-
belleiste, welche bei den ächten Fornjen von Tr. calliferus so auf-

fallend ist, und dieser Art den Namen zugezogen hat, scheint nämlich bei

den einzelnen Individuen grosse Verschiedenheiten zu zeigen , und oft

sehr wenig merklich zu sein*

346. Trochus flagellatus Ph.

Taf. 39. Fia;. 9.

Tr. testa conoidea, umbilicata, prannlata, albida, strigis roseo-piirpureis ramosis
picta; aufractibus convexis, ultimo rotiiiidato ; basi convexa, alba; granulis in anfraclu
peniiltimo sexserialibus, iiiterstitia oblique lineolata aecinantibus, in iiltiino octoseriali-

bus in basi navemseriatis; columella oblifjiia, siiperius solut.i, margiue nigoso-denticn-

lata, dente prominente terminata; labro intus dentato et riigoso.

Trochus flagellatus Ph. 1848. Zeitscbr. für Malokoz. p. 105.

Die Windungen sind ziemlich gewölbt, besonder.«; nach oben, die

letzte ist abgerundet, gegen die Mündung herabsteigend nnd flach gedrückt.

Die vorletzte Windung hat sechs Körnerreiben, welche ebenso breit wie

die schief gestrichelten Zwischenräume sind; die letzte Windung hat aber

deren acht, indem sich im untern Theil zwei neue eingeschoben haben,

und von diesen ragt die achte kantenartig hervor und bildet die Periphe-

rie; die Basis ist ziemlich gewölbt, und hat neun gedrängte Körnerreihen.

Die Körner am Rande des Nabels sind nur schwach. Die Mündung ist

34*
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ziemFicIi wie bei Tr. pTiaraonius. Die Farbe ist weiss, auf der oberen

Seite mit zahlreichen bisweilen verästelten , dunkel rosenrothen Länss-
Striemen. — Höhe in schiefer Richtung 5, Durchmesser 7V2 Linie.

Aufenthaltsort : unbekannt.

Von Tr. personatns und anus sogleich durch die grössere Zahl

der Perlenschnüre auf der Grundfläche, von Tr. morum durch die ge-

wölbte Basis etc. zu unterscheiden.

347. T roch US fulgiiratus Ph,
Taf. 39. Fig. 10. H.

Tr. testa conoidea, imperforata, teniii, laevi, atro-viridi, liiieis pnrpiireis in ziczac
flcxis ornatu; aiifractibus convcsiuscutis, siipremis erosis, croceis, iilfimo in ambitii vix
ang;ulato; coluniella arcuata, compressa, scindente; callo albo porceflaneo centrain ba-
seos occupante.

Trochus fiilguratus Ph. 1848 Zeitschr. f. Malakoz. p. 106.

Diese Art ist sehr nahe mit Tr. impervius Menke , und noch mehr
mit Tr. variegatus Ant. verwandt, und unterscheidet sich von denselben

fast allein durch die Färbung. Ich zähle fünf Windungen, welche massig

gewölbt sind, und einen flacheren oder erhabeneren Kegel bilden; die

obersten sind immer abgefressen und safrangelb. Die letzte Windung
ist kaum kantig. Die Oberfläche ist glatt, aber matt. Der untere Theil

der gebogenen und schneidenden Spindel ist aussen concav und immer
perlartig. Das Centrura der Grundfläche zeigt einen weissen por^ellan-

artigen Callus, Die Aussenlippe hat innen einen schwarzgrünen Saum,
auf diesen folgt eine weisse matte Zone,. innerhalb welcher der Schlund

mit dem schönsten grünen Perlmutferglan/, schillert. Die Färbung ist aus-

sen schwarzgrün, mit gedrängten, purpurrothen Zickzacklinien. — Höhe
6, Durchmesser 8V2 Linie.

Eine kleinere Varietät (s. Fig. II.) ist nur 4 Linen hoch bei einem

Durchmesser von 5 Linien, dickschaliger, und hat eine safrangelbe Grund-

fläche, der übrigens die gewöhnlichen purpurrothen Zickzacklinien nicht

fehlen. Hat Chemnitz etwa diese Art vol. V. t. 66. Fig. 1586. 87 ab-

gebildet?

Aufenthaltsort: Gabon in Guinea (mitgetheilt von Hr. Lar gil liert).

Tr. variegatus Anton unterscheidet sich durch die weiss und pur-

piirroth gegliederte Naht, und die grünlich graue Spitze.
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T roch US impervins Menke varietas.

Taf. 3». Fis. 12. 13. .

Diese Art ist zwar schon p. 145 nr. 175 beschrieben , und Tafel '24

Fig. 8 abgebildet; gegenwärtige Varietät weicht aber so bedeutend ab,

dass ich sie ebenfalls habe abzeichnen lassen. Sie fällt nicht nur durch

ihre rothe Färbung und die dunkelolivenbraun und weisslich gegliederten

Q,uerlinien auf, sondern auch durch ihre im Verhältniss zum Durchmes-

ser weit beträchtlichere Höhe. Sie ist von Preiss gesammelt, und be-

findet sich im Besitz des Hrn. Bergrath Koch.
Von einer andern sehr auffallenden Abänderung sah ich zwei %'on

Kr au SS an der Natalküste gesammelte Exemplare. Dieselben sind sehr

flach gedrückt, schwärzlich olivenfarben, haben ziemlich stark gewölbte

Windungen, und gelbliche Flecken an der Naht, sowie in Q.uerreihen ge-

stellte, quer längliche gelbe Tröpfchen, welche jedoch nur wenig in die

Augen fallen. Fast wäre man versucht sie für eine eigene Art zu halten.

348. Trochus Sturnus V. Mühlf.

Taf. 39. Fig. 14.

Tr. testa imperforata, eonvexo-orbiculari, nigra, lineis transversis pariim elevatis,

albogiittatis ornata; columella perobliqua, in lobum labro paralleluin contiünata.

Trochus Sturnus v. »lühlf. ISlSMagaz. Berlin. Gesellsch. nat. Fr VUL
p. S. t. 2. f. 12.

Ich habe zwei Exemplare dieser Art in der Anton 'sehen Sammlung
gesehn. Das Gehäuse ist ziemlich flach, und scheint nur aus vier Win-

dungen zu bestehen; diese sind so eben, und durch eine so wenig ver-

tiefte Naht getrennt, dass man Mühe hat, sie zu unterscheiden. Es hält

schwer die erhabenen Q,uerlinien zu zählen , so wenig fallen sie in die

Augen. Die Mündung ist gross, rundlich viereckig; die Innenlippe ist,

wie MQhlfeld richtig angibt, concav oder vielmehr von einem Grübchen

umgeben, welches sich der Aussenlippe parallel fortsetzt; die Spindel

ist sehr schief, zusammengedrückt, aber am Rande abgerundet und durch-

aus nicht schneidend, sie setzt sich in einen der Aussenlippe parallelen

Lappen fort. Diese ist inwendig am Rande mit 8-10 Furchen versehen,

welche den Leistche" der Aussenseite entsprechen. Die Farbe ist schwarz.
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meist mit gelben Pünktchen auf den (Querleisten. — Höhe VA, Durch-

messer beinah 4 Linien.

Aufenthaltsort: die Antillen (nach Mühlfeld).

349. Trochus h o tes serian US dOib.W'Jv^axv/a}^*
Taf. 39. Fig. 15.

Tr. „testa orbiculari, uinbilicata, convexa, transvcrsiin inacqualifer striata; striis

binis lateraliter elevatis; albitla, nigra, rubra, riifa varlato pictiirata; spira brevi, apice

obtiiso ; aiifractilius quiiiis, obtiisiusculis; apertura rotunila, laevigata; colnmella uni-

tleutata
"

Trocbtis botesserianiis d'Orb. bist, de Cuba etc. f». 59. nr. 235. t. XVIIL
f. 15. 17-

D'Orbigny sagt a. a. O. von dieser Art: „der Nabel ist aussen von

zwei Furchen umgeben; der übrige Theil des Gehäuses ist mit unglei-

chen Q,uerstreifen umgeben , von denen zwei im Umfang des Gehäuses

stärker hervortreten. Das Gewinde ist kurz und stumpf, und besteht

aus fünf schwach gewölbten, nach der Mündung abgeplatteten Windun-

gen. Diese ist rund, glatt auf ihren Rändern; die Spindel ist mit einem

Zahn versehen, unter welchem ein Einschnitt befindlich ist. Die Färbung

ist veränderlich, weisslieh mit Flecken die bei jedem Individuum von der-

selben Farbe, aber bei den einzelnen Individuen verschieden sind, bei

dem einen dunkelroth, bei dem andern rosenroth, braun oder schwarz.

Die Nabelgegend ist immer weiss. — Höhe 2%, Durchmesser S'^ Linie."

Ich bemerke hierzu, dass die beiden Furchen um den Nabel ähnlich

sind wie bei Tr. scalaris und Tr. Gundlachii, und dass sie nicht selten

wenig in die Augen fallen, kaum breiter sind, als die Zwischenräume

zwischen den benachbarten concentrischen Leisten. Von Tr. Gundlachi

unterscheidet sich diese Art durch geringere Grösse und den abgerunde-

ten, nicht scharfkantigen letzten Umgang.
Aufentlialtsort: die Antillen.

350. Trochus oniphalium Ph.

Taf. 39. Fig. 16.

Tr. testa umbilicata, couoidea, granosa, flaminis atropnrpiireis picja; anfractibiis

convexiiisculis, ultimo in ambitu angulato; cingulis granuliferis 5—6, iuterstitia haud
aequantibus, granulis paruin elevatis; basi planiuscula, cingulis parnni elevatis 5, nur-

piueo articulatis; apertura rotundato-rbouibea ; columella excisa, in lobum viriucm,
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partem nmbilici cingentein producta j basi denticiilo terininata; labro, ubi in coliimellam
transit, siiiiplici.

Trochus oinphaliuin Ph. Zeitschr. für Malakoz. 1848. p. 110.

Das Gehäuse ist niedergedrückt konoidiscli, aus fünf Windungen be-

stehend, von denen die oberen schwach gewölbt, die letzte im Umfang
kantig und unten platt. Dieselben zeigen fünf bis sechs Reihen platter,

ziemlich entfernter Körner, welche schmaler als die Zwischenräume
sind, die Grundfläche aber zeigt fünf bis sechs sehr schwach erhabene,

glatte ungekörnte, concentrische Leisten. Der Nabel ist in den einzelnen

Windungen cyiindrisch, mit einer xveissen Kante innen eingefasst. Die

Mündung ist etwas niedergedrückt, rhombisch- kreisförmig; die Spindel

ausgeschnitten, oben in einen grünlichen Lappen verlängert, welcher ei-

nen Theil des Nabels umgibt. Der ßaselrand ist einfach, zeigt, wo er

in die Columella übergeht, ein Zähnchen, die Fortsetzung der den Nabel

faegränzenden Freiste. Der Schlund erscheint dem Auge innen geriffelt,

ohne es wirklieh zu sein. Die Färbung ist ein schmutziges blasses Grün

mit breiten purpurrothen Streifen auf der Oberseite, auf der Unterseite

mehr bräunlich mit weiss und purpurbraun gegliederten Fjeisten. Die

Spindel ist grünlich , auch die Mündung hat eine grünliche Perlemutter.

Höhe 5, Durchmesser 7Vi Linie.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Am nächsten steht Tr. omphalium dem Tr. viridulus, unter-

scheidet sich aber durch weit geringere Grösse, flachere Gestalt, durch

die an der Grundfläche einfache Lippe, und den grünlichen, den Nabel

umgebenden Lappen der Spindel, durch welches Rennzeichen er sich dem
Trochus excavatus Lamk. nähert.

351, Trochus ßertheloti (Monodonta) tPOrb.

Taf. 39. Fig. 17.

Tr. „testa snbglobosa, trocbiforini, late et profunde uinbilicata; spira obtusa; an-

fractibus quinus convexis, supa longitudinaliter et eleganter granulosis, subtus costis

quatuor elevatis creuulatis ornatis; apertura personata; dente valido bifido; labro pH*
cato." d'Orb.

Monodonta Bertheloti d'Orb. in Webb. et Berthol. bist. nat. lies Ca-
naries p. 81. nr. 100. t. 6. f. 17. 20.

Diese Art, welche ich noch nicht gesehen habe , wird a. a. O. also

weiter beschrieben: „Das Gehäuse ist oben mit sieben Lüngslinien (d.h.
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Querleisten) von gleiclimässig entfernten Körnern besetzt; die Spindel

des rachenföruiigeo Mundes hat zwei starke Zähne, von denen der eine

im Nabel sitzt: der Mundsaum ist stark verdickt, und rund herum ge-

zähnt; der Nabel platt, sei«* tief. Oben ist die Färbung braun, mit ei-

ner Reihe dunkel violetter Flecke an der Naht, unten sind einige Kerben
der concentrischen Rippen weiss, die andern braun. Diese Art unter-

scheidet sich von M. Pharaonis und M. Couturii indem die beiden

Seiten keine gleiche Körnelung haben, aach ist die Färbung verschieden.

Höhe 7, Durchmesser beinah 8 Linien."

Aufenthaltsort: Porto Santo bei Madeira-

352. Trochus varians Desh.
Tafel 40. Fif?. I.

Tr. „testa coniea, basi dilatata, perforata, transversitn substriata; anfractibus

subplanis , inaculis variis rubro-fuscis pictis, ultimo anfractii subtus iiiaculis pnnctifor-

inibus asperso; umbilico albo; apcrtura obliqua subquadrangulari; columella siinplici,

acuta." Desh.

Trochus varians Desh. Exped. scient. Moree etc. p. 142. 1. 18» f. 31— 33.

Diese Art wird a. a. O. also beschriebe«: „Das Gehäuse ist nieder-

gedrückt conisch, an der Basis erweitert aber nicht kantig; die Windun-

gen, sieben bis acht, sind kaum gewölbt, durch eine linealische, einfache

Naht geschieden; der letzte unten eben, kaum convex; der Nabel tief,

eng, weiss, scharf begränzt; die Mündung sehr schief, die Spindel kurz,

schief, wenig verdickt, die ganze Oberfläche ist mit sehr feinen ziemlich

entfernten Streifen durchzogen." Höhe 4, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: Morea.

353. Trochus turbinoides Desh.
Taf. 40. Fig. 2.

Tr. „testa couica, turbiniforiiii, transversim inaeqiialiter striata, subtns perforata,

rubro-fusca, (unicolore) aut inaculis magnis albicantibiis ornata, aliquando albo-punctata;
anfractibus convexis, ultimo anfractu ad peripberiam obtuso ; apertura subrotunda;
columella basi vix sinuosa." Desh.

Trochus turbinoides Desh. Exped. scient. Moree. etc. p. 143. t. 18.

f. 28—30.

Am a. O. wird ferner bemerkt: Die ziemlich erhabene Spira wird

von sechs convexen Windungen gebildet; die Q,uerstreifen sind zart, un-
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gleich, gedrängt, convex ; der letzte Umgang ist sehr stumpf, unten con-

vex; der Nabel sehr eng, weiss; die Mündung schief, beinahe kreisför-

mig, die Spindel stumpf, an der Basis wenig gebogen.

Aufenthaltsort: Morea.

Sollte diese Art von Tr. Adonsonii Payr? wesentlich verschieden

seyn?

354. Trochus modestus Reeve.
Taf 40. Fig. 3.

Tr. testa conoidea, imperforata , aurantio-rosea, nodulifera et sqnamato-tubercu-
losa; tuberciilis squamaeformibus in anfractii ultimo triseriatis, serie inflina tuberculo-

rum minorurn ; in anfractibus superioribus uniseriafis; apertura depressa, ovato-orbicu-

lari; coiuinella arcuata, coinpressiiisciila.

Trochus modestus Reeve Zool. Proceed. 1842. p. 185.— — Idem. Couchol. system. vol. II. t. 218. f. 14.

Die Windungen sind oben dachförmig-abschüssig, im dritten Theil der

Höhe kantig, dann senkrecht. Auf jener Kante sitzen zusammengedrückte

horizontale Schuppen, etwa 12—13 an der Zahl, welche Höcker hinter-

lassen, wenn sie abgerieben werden. Eine zweite, ebenfalls Schuppen

tragende Kante ist mehr oder weniger deutlich in der Naht selbst zu er-

blicken, tritt auf der letzten Windung hervor und kommt der obern in

jeder Hinsicht gleich. Auf dieser letzten Windung tritt eine dritte scharfe

Kante hinzu, welche doppelt kleinere, aber auch doppelt so gedrängte

Schuppen oder Knötchen trägt, und sind diese drei Kanten gleichweit von

einander entfernt. Ausserdem nimmt man drei Q.uerreihen stumpfer Knöt-

chen auf dem obern Theil der Windungen wahr, wozu auf der letzten

Windung noch mehrere kleinere kommen; die obersten Knötchen sind die

grössten. Die Grundfläche zeigt acht bis zehn concentrische
,

gekörnte

Leisten. Ausserdem ist die ganze Oberfläche mit zarten, dicht gedräng-

ten, erhabenen, bisweilen körnigen Streifen bedeckt. Die Spindel wird

von einem callösen Rand umgeben. Das Gehäuse ist im Ganzen fleisch-

farben, mit rostbraunen Schuppen. — Höbe 2OV2, Durchmesser 21 V2 Linie.

Aufenthaltsort: China.

Abbildung und Beschreibung sind nach einem Exemplar in der Samm-
lung des Herrn Dr. Jonas.

24. Trochus stellatus Chemnitz.
Taf. 40. Fig. 4.

Siehe p, 25. Taf. 5. Fig. 12. 13.

Als ich vor längerer Zeit die obige Beschreibung zu der von Chemnitz

II. 3. 35
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t. 164. f. 1553. gegebenen Figur machen musste, hatte ich die Art, welche
sie vorstellen soll, nicht gesehen. Seitdem hat mir Hr. Consul Grüner
den prächtigen Trochus mitgetheiit, welchen ich auf dieser Tafel 40 Fig. 4
abgebildet habe, und der unstreitig identisch mit jener alten Chemnitz-
schen Art ist, nur scheint das von Chemnitz abgebildete Exemplar auf

der Unterseite abgerieben , und in der Columellargegend weniger lebhaft

gefärbt gewesen zu sein. Tr. stellar is Gm. zeichnet sich von den ver-

wandten Arten, wie es scheint, hauptsächlich durch die zahlreichen, ge-

drängten, geschuppten Q,uergürtel auf der platten Grundfläche aus, wel-

che durch schmale Furchen geschieden sind. — Der Deckel ist steinscha-

lig, aussen schön blau, im Centrum mit einem Grübchen versehen, am
äusseren Rande niedergedrückt.

Der Aufenthaltsort ist mir unbekannt. — Die Diagnose könnte also

lauten

:

Tr. testa conica, imperforata, viriilescente; anfractibus planis superius oblique
plicatis, basi radiatim stellatis, radiis grandibiis, cavis ; basi cinü;ulis 7—8 coiicentricis,

eximie squamoso serratis, interstitia latitudine superantibus ornata; columella arcuata,

tereti, extus caerulea.

Trochus stellatus, Chemnitz Conch. Cab. vol. V. t. 161. f. 1353. mediocr.
Turbo stellaris Ginel. p. 3600 — vix Trochus stellaris Lamk. bist,

nat. vol. VII. p. 13.

Trochus papillosus Potiez u. Mich.

Tafel 40, Fig. 6.

Aus Versehen ist diese Art noch einmal abgebildet, welche bereits

Taf. 31. Fig 3. gegeben war. Siehe p. 122. ni*. 140,

355. Trochus cubanus Ph.

Taf. 40. Fig. 5,

Tr. testa elato-conica, imperforata, alba, obliqua, plicata
;
plicis in parte superiore

et inferiore anfractuum circa 20, in inferiore nodoso proininentiDus; plicis minoribus in

medio anfractuum interjectis; basi plano-elevata, cingulis 5— 6 subgranosis, sfriisque

incrementi frequentissimis sculpfa; apertura rbombea, intus ovata; columella arcuafa,

argentea, basiu versus granulis duobus notata.

Trochus cubanus Ph. Zeitschr. f. Malakoz, 1848- p. 104,

Die Gestalt und die Bildung der Grundfläche sind ganz wie bei T r*

americanus, die Sculptur der Oberseite weicht aber so sehr ab, dass

ich gegenwärtigen Trochus nicht damit vereinigen möchte. Beim Tr.
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americanus zähle ich gegen 30 Falten, welche durchaus zusammenhängend
verlaufen, bei dem abgebildeten nur gegen zwanzig, welche in der Mitte

unterbrochen sind, wo weit schwächere, zaiilreicbere Fältchen und drei

oder vier Q.uerfurchen stehen. Ausserdem ist T r. cubanus ganz weiss

und sehr viel kleiner, ohne dass man ihn für ein unausgevvachsenes Exem-
plar erklären kann, da er acht Windungen zählt. — Tr. papillosus
Pot. u. Mich. unt«-rscheidet sieh durch die mehr niedergedrückte Gestalt,

hohlziegelförmige Schuppen in der Peripherie der letzten Windung und

entfernt stehende concentrische Gürtel auf der Grundfläche, während
diese concentrischen Gürtel bei T r. cubanus durch sehr enge Furchen

geschieden sind. — Höhe 9'/2, Durchmesser 10 Linien.

Aufenthaltsort: die Insel Cuba. Mitgetheilt von Hrn. Largilliert.

356. Trochus capillaceus Pfi.

Taf. 40. Fig. 7.

Tr. testa turrito-conica, iuiperforata, solidiuscula, laevi, atropiirpiirea, lineis trana-

versis teiinissiinis albidis picta; anfractibus superius planis, versus basin convexuiscii-
lis, prominiilis, ultimo rotundato; apertura subrhoinbea, altiore quam lata, pulcherrime
iridescente; columella obliqua, iufra medium subuodosa.

Trochus capillaceus Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 102.

Dieser sehr ausgezeichnete und abweichende Trochus erinnert an man-

che Formen von Litorina. Das hoch kegelförmige, beinahe thurmförniige

Gehäuse besteht aus sieben bis acht Windungen, welche oben eben, un-

ten gewölbt und etwas hervorstehend sind, was namentlich von der vor-

letzten gilt, und die letzte ist wohl gerundet. Die Grundfläche ist con-

vex, im Centrum concav. Die Oberfläche ist ganz glatt, ziemlich glän-

zend, schwarzroth, mit sehmalen, haarfeinen weisslichen Q.uerlinien, etwa
18 bis 21; auf der Grundfläche wechseln breitere purpurfarbene und weiss-

liche concentrische Linien mit einander ab. Die Mündung ist höher als

breit, undeutlich rautenförmig, perlmutterartig, und schillert sehr schön
in das Purpurne und Grüne. — Die Columella ist schief, unterhalb der

Mitte schwach knotig. Eine deutliche Innenlippe durch Ablagerung von
einer dünnen Kalkschicht gebildet, ist in der Nabelgegend sichtbar. Die

Spitze des Gehäuses ist purpurroth. — Höhe 12, Durchmesser 8V2 Linie-

Aufenthaltsort : Neuholland. (Aus der Sammluug des Herrn Lar-

gilliert.)

35*
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357- T roch US sulcatus Martyn.
Taf. 40. Fie;. 8.

Tr. testa conTca, iinperforata, solid'mscula, cine;ulis transversis obtusis , rotunda-
tis croceis in fundo violaceo scnlpta; anfractibus convexis, uUiino anp;nlato-rotundato

;

apcrtura rotundato-rhombea; colmnella p«robliqua, tereti; faucibns pulcherrime irides-

«entibiis.

Trochus sulcatus Martyn Univ. Concb. t. 34.

— cyclostonius Meuke Catal. Malsb. p. 22. nr. 439. {.vidi specimen)

Das Gehäuse ist solide, ziemlich kegelförmig, von sieben Windungen
gebildet, die ziemlich stark gewölbt, selbst gerundet sind ; die letzte zeigt

eine Andeutung von Kante, wodurch die Grundfläche begränzt wird , die

massig erhaben ist. Die stumpfen, abgerundeten, safrangelben Quergür-

tel auf violettem Grunde, welche diese Art auszeichnen, nehmen an der

Zahl mit dem Wachsthum zu; auf den oberen Windungen sieht man de-

ren nur zwei, dann drei oder vier, auf der letzten zälile ich gegen neun,

ausser zwei bis drei kleineren, und auf der Grundfläche sind 7— 8 vorhanden.

Die Zwischenräume sind ganz glatt. Wegen dieser Leisten erscheinen

die Nähte tiefer, und die Kante der letzten Windung schärfer, als sie in

Wirklichkeit sind. Eine auffallend eingedrückte Stelle umgibt die schräge

Spindel und erinnert an einen Nabel. Die Mündung ist schön perlmutter-

artig, ins Grüne schillernd, der innere Saum der Aussenlippe porzellan-

artig, und mit Furchen durchzogen, welche den Gurtein der Aussenseite

entsprechen. Ich habe Exemplare aus der Menkeschen und Largilliert-

schen Sammlung gesehn; sie sind 9 Linien hoch, und ihr Durchmesser

beträgt ebensoviel, wogegen die Abbildung bei Martyn 15 Linien gross ist.

Aufenthaltsort: der König-Georgs Sund, nach Martyn.

Von dem sehr nahe verwandten Tr. doliarius durch solideres Ge-

häuse, stärker gerundete Windungen, und stumpfe, gerundete Q,uergürtel

verschieden.

358. Trochus carbonarius Ph.

Tafel 40. Fis- 9-

Tr. testa elato-conoidea, imperforata, solida, laevi, atra; anfractibus parum con-
vexis, ultimo rotundato ; apertura rbombeo-orbiculari, triangulata; coluinella obliqua,

basi subtruncata et binodulosa ; labro acuto, lato ; limbo ejus externo porzellaueo, viridi,

extus atro, limbo interno margaritaceo, argcnteo; faucibns porcellaneis, siibsulcatis.

Trochus carbonarius Pb. Zcitscbr. f. Malakoz. 1S48. p. 105.
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Das Gehäuse ist ziemlich dickschalig; die Windungen sind schwacli

gewölbt, die oberen abgerieben, graulich weiss, die letzte an der Naht
eingedrückt, am Grunde gerundet. Die Spindel ist drehrund, steht schräg,

und macht mit der vorhergehenden Windung einen deutlichen Winkel,

unten ist sie abgestutzt und mit zwei Knötchen versehen. Der obere

Winkel der Mündung ist abgerundet, wenn auch deutlich als Winkel zu

erkennen, und nicht in einen Kanal verlängert. Die Stelle der Innenlippe

ist resorbirt, geglättet, (also eine negative Innenlippe). In der Gegend
des Nabels sieht man eine porzellauartige, wenig schwielige Ablagerung.

Höhe 17, Durchmesser 15V2 Linie.

Aufenthaltsort: Der Rönig-Georgs Hafen auf der Südküste Neuhollands^

Sollte dieser Tr. carbonarius nur ein altes Exemplar von Tr. diloraa
Menke sein? Letzterer «nterscheidet sich I) durch geringere Grösse,

2) durch ganz schwarzen Saum der Aussenlippe, 3) durch eine deutliche

Rinne am obern Winkel der Mündung, 4) indem der Winkel den die Co-

Jumella mit der letzten Windung macht, viel undeutlicher ist, 5) indem

die Spindel unten keine Abstutzung und keine Knötchen zeigt,

359. Trochus armatiis Pli.

Tafel 41. Fig. h

Tr. testa elevato-conica, imperforata, flava, snbaurata, stjuamis obliquis, fornicatis,

saperitjs in costulas confluentibus aspera; apice obtiiso; anfracfibiis planis, basi in spi-

ttas hotizontaliter patentes prodiictis; basi convexa, ciiignlis (juatuor, centralibus gra-

nosTS, lamellisque inereinenti distantibus elevatis borrida.

Trocbus armatus Ph. Zcitscbr. f. Malakoz. 1848. p. 102.

Die Gestalt, namentlich die ebenen Windungen, und die am Grunde

der letzteren befindlichen, horizontal abstehenden Dornen erinnern sehr

an Tr. longispina, der aber eine ganz verschiedene Basis besitzt.

Ich zähle deren zehn bis zwölf. Die gewölbten Schuppen, welche die

Oberfläche rauh machen, bilden auf dem obern Theil der oberen Um-
gänge abgekürzte Längsrippchen, auf dem untern Theil derselben drei

Q,uergürtel ; auf dem letzten Umgang aber zeigen sie keine deutliche

Ordnung. Diese Sculptur ist ganz wie bei Tr. costulatus, welche

Art jedoch die Windungen oben gewölbt, und am Grunde derselben schief

absteigende nicht horizontal ausgebreitete Dornen, eine weniger convexe

Grundfläche und nur drei Quergürtel auf derselben hat, und viel grösser

ist. Die Grundfläche unseres T r. armatus ist stark gewölbt, mit drei

'i-',
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concentrischen Q,uergüi'teln von der Breite ihrer Zwischenräume, von denen

die inneren knotig sind, und mit entfernten lamellenartig erhobenen An-

wachsstreifen versehn. Ein ziemlich grosser Wulst umgibt die Columella

und wird durch eine kreisförmige Furche vom innersten Gürtel der Grund-

fläche geschieden. Die Mündung zeigt nichts Auffallendes. — Der Deckel

ist steinschalig, sehr convex
,
glatt und weiss. — Höhe 8, Durchmesser

ohne Dornen 11, mit denselben 13 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

360. T roch US orichaiceus Roch.
Taf. 41. Fig. 2.

Tr. fesfa Jepresso-conoidea, apice retusa, fulva; anfractilius superiiis rofnnila-

tis, iiiferius concavis, margiiie in spinas coinpressas horizontaliter productas excur-

rentibus, transversim rii goso - s ulcatis et siiperius oblique costatis ; basi convexa,

cingulis granosis sex, striisque iDcrementi tcuuissiinis confertis sculpta, centro

eoncavaj uinbiiico deinurn clauso,

Trochus orichaiceus KocL. Zeitscbr. f, Malakoz. 1848. p. 110.

Das Gehäuse ist flach conoidisch , und namentlich die Spitze plattge-

drückt, braungelb, goldig, die Windungen sind oben gewölbt, unten con-

cav und laufen am Rande in etwa 17 breit dreieckige , horizontal abste-

hende Dornen aus. Die Oberfläche derselben ist nicht von gewölbten

Schuppen rauh, sondern mit Q.uerfurchen oder Q.uerrunzeln durch-

zogen, welche gegen die Basis hin gröber, auf den Dornen aber schief

laufend und gekörnelt erscheinen, und zeigt ausserdem schiefe, nach unten

verschwindende Längsrippchen. Die Grundfläche ist stark convex, mit sehr

zarten dicht gedrängten Anwachsstreifen, und sechs knotigen, concen-

trischen Gürteln versehen, im Centrum vertieft, und in der Jugend ge-

nabelt; im Alter verschliesst eine schwielige Platte diesen Nabel. Höhe

SVa, Durchmesser ohne Dornen 11, mit denselben 12V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

361. Trochus ustus Ph.

Taf. 41. Fig. 3.

Tr. testa eonoidea, uinbilicata, transversim elevato-striata, olivaceo-fiisca vul

nigra, atomis raris albis adpersa; anfractibiis superne angiilatis, contabnlafis, ultimo

basi angulo prominente cincto; umbilico amplo, subtereti, laevi ; apertura trapezia, pul-

cheriine e viridi iridescente; columella siuuata.

Trochus ustus Pb. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 101,
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Die Windungen, sieben an der Zahl, wachsen ziemlich rasch, sind

oben an der Naht horizontal, dann dachförmig abschüssig, und die Fetzte

ist durch eine hervorragende abgerundete Kante von der planconcaven

Basis scharf geschieden. Die ganze Oberfläche ist von ungleichen, schma-

len, erhobenen Q.uerreifcheü durchzogen, und fühlt sich rauh an; ich

zähle daran etwa 12 an der vorletzten, 24 auf der letzten Windung, von
denen 5 — C mehr in die Augen fallen, und 14 auf der Grundfläche. Die
Anwachsstreifen sind fein, gedrängt, erhoben, dem Gefühl deutlich wahr-
nehmbar. Der Nabel ist fast ganz wie bei T r. umbiJicaris L. be-

schaffen, weiss, in den einzelnen Windungen cylindrisch, von einer deut-

lichen Kante umgeben. Die Färbung des abgebildeten Exemplares, wel-

ches im Besitz des Herrn A. B. Meyer in Hamburg ist, war schwarz,

mit einzelnen, wenigen, feinen weissen Pünktchen; ein grösseres voll-

kommen ausgewachsenes Exemplar, welches später in meinen Besitz ge-

kommen ist, ist olivenbraun, mit zahlreicheren, aber ebenfalls weis-

sen Pünktchen. Letzteres hat auch einen verdickten Columellarrand,

während das abgebildete Exemplar denselben dünn und schneidend zeigte. —
flöhe fast 7, Durchmesser 9V2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Von dem äusserst nahe verwandten T r. umbilicaris L. durch die

erhabenen Q,uerleistchen und die erhobenen Anwachsstreifen, so wie die

terrassenartig absetzenden Umgänge zu unterscheiden.

362. Trochus Meyeii Pli.

Tafel 41. Fig. 4.

Tr. testa conica, itnperforala, tenui, c;ranulata, carnea, maculis strigisre ferru-

gineis picta; anfractibns fere omnino planis , ultimo rotiinflato-angiiiato; cingulis moni-
liforinibus 8, interstitia laevi pauUo superantibus, infiiiio snhirali; cingulis in basi 9,

paruin elevatis, centrabbus granosis, noiinullis duplicatis ; apertura rhoinbea dcpressa;

columella obliqua subtorta.

Trochus Meyeri Ph, Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 101.

— armillatus Kien, Taf. 17. Fig. 2. non armillatus Wood.

Dieser sehr zierliche Trochus j von welchem ich Exemplare aus

den Sammlungen der Herren Grüner in Bremen und Ä. B. Meyer in

Hamburg gesehen habe, hat ein ziemlich dünnschaliges, genau kegelför-

miges undurchbohrtes Gehäuse, und besteht aus acht bis zehn, fast voll-

kommen ebenen Windungen. Die Quergürtel sind einander gleich, we-

nig breiter als ihre Zwischenräume, mit erhabenen, dicht gedrängten
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Körnerrr besetzt; man zählt deren acht anf den obern Windungen. Die

Grundfläche zeigt 9 concentrische Leisten, von denen die äusseren ganz

glatt, die inneren vier bis fünf sehwach gekörnelt, und theil weise durch

eine vertiefte Linie gespalten sind. Die Mündung ist rautenförmig y we-
niger hoch als breit; die Spindel schräg, etwas gedreht, weit mehr zu-

sammengedrückt als bei den verwandten Arten, aber doch keineswegs

schneidend. Die Farbe ist schmutzig fleischfarben mit rostgelben Längs-

streifen. — Höhe der Axe 13, Durchmesser 14 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Kiener hat diese Art als Tr. armil latus Wood abgebildet; allein

der Tr. amillatus Wood Suppl. t. 5. f. 5. hat nur f ö nf Quergürtel

auf jeder Windung, welche schwach gekörnt, mit Raum erhobenen Knöt-

chen weitläuftig besetzt sind, und scheint eine ganz andere Art zu sein.

363. Trochus tiaratns ftuoy et Gaim.
Tafel 41, Fig. 5.

Tr. „testa conico-turrita, basi profunde excavata, riibente airt albida, fusco-picta;

anfractibus rotundis decrescentibus, elevatis, granulis teuuissiinis cineta; apertura sub-

triangiilari". Quoy et Gaim.
Trochus tiaratus Quoy et Gaim. Voy. Astrol. vol. III. p. 256. t. 64. f.

6—11.

Dieser Trochus, welchen ich nicht kenne, ist nach Quoy und Gai-

mard „merkwürdig durch seine abgerundeten Windungen, welche plötz-

„lich wie eine Tiare abnehmen, (in der Abbildung ist nichts der Art zu

„erblicken) welche durch tiefe Nähte getrennt, und von kleinen gekörncl-

„ten Schnüren umgeben sind. Er zeichnet sich ausserdem noch durch die

„conisehe , breite und tiefe Gestalt seines Nabels aus, welcher wie bei

„Solarium beschaffen ist. Die !>lündung ist dreieckig. Der Grund der

„Färbung ist ein gelbliches Weiss mit braun gesprenkelt. Diese Flecken

„haben eine Neigung longitudinal zu werden. Einige etwas abgerollte

„Individuen waren einfarbig röthlich, (es sind also keine ganz frische,

„sondern etwas abgerollte Individuen abgebildet worden!). Die Fühlfäden

„und die acht Seitenfäden des Thieres sind weiss und zottig; der Fuss

„ist weiss, eiförmig mit einem braunen Saum unten, und einer breiten

„schwarzen Binde an den Seiten; die Schnauze hat auch ein schwarzes

„Band oben nahe an ihrem Ende. — Durchmesser 8, Höhe 6V2 Linien".

Aufenthaltsort: die Tasroan - und die Astrolabiums -Bucht in Neu-

seeland.
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363. Trochus Grayanus Ph.

Taf. 41. Fig 6.

Tr. testa conoidea; iimbilicata, alba, strigis longitiidinalibus fuscis ornata; aiifractibus

snperioribus biangulatis, ultimo triangHlato ; aiigulis uudulaiis.

Trochus bicarioatus Gray in Griffiih's Cuvier's Auim. Kingd. t. 1. f. 1. „white,

streaked \titb brotvn" absque ulla descriptione.

non Trochus bicarinatus Lamk. Sow. vel Potiez et Mich, vei Kltptein.

Da der Name bicarinatus längst vergeben war, so habe ich denselben

umändern müssen. Es ist diese Art zwar schlecht abgebildet, und gar

nicht beschrieben worden, sie scheint aber sehr eigenthümlich zu sein,

und erinnert am meisten an Tr. Magus. Die Windungen sind oben an

der Naht kantig, und diese Kante ist mit Knoten besetzt; in der Mitte

ihrer Höhe haben sie eine zweite, ebenfalls knotig^e Kante, und eine

dritte, ebenso beschaffen, trennt die letzte Windung von der, wie es

scheint, ziemlich ebenen Grundfläche. Sonst scheint die Oberfläche ganz

glatt zu sein. Der Nabel ist weit, die Spindel ist concav und geht ganz

allmählig in den Basaltheil der Aussenlippe über, wenn wir uns auf die

Richtigkeit der Abbildung vei'lassen dürfen. Die Färbung soll weiss mit

braunen Streifen sein. — Höhe etwa 11, Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

364. Trochus Ciininghanii Gray.

Taf. 41. Fig. 7.

Tr. testa imperforata, coneavo-conica, peracuta, tilis oioniliforiDibus albo et croceo arti-

culatis (circa 10 in anfr. ultimo) in fiindo ilavido ornata; anfractibus planis, ultimo acute-an-

gulato; basi alba, subgranulata j apertiira rhombeaj columella perobliqua, uiargine terete su-

perius dilatata ; depressione regioneni umbilici occupante.

Trochus Cuninghaaii Gray in Griffilh Cuvier's anim. Kingd. t. 1. f. 7.

descr nulla.

Ich habe leider die eben citirte Figur copirt, indem ich damals nicht

erwarten durfte, selbst in den Besitz dieser seltenen Art zu kommen,
habe aber jetzt ein ebenso grosses Exemplar in meiner Sammlung liegen,

dem indessen die vollständig ausgebildete Aussenlippe fehlt. Diese Art

schliesst sich, wie es scheint, zunächst an Tr. tigris Martyn (Tr. gra-

natum Lamk.) an, ist concav-conisch, mit sehr schlanker, thurmförmiger

Spitze , und besteht aus etwa 9 Umgängen , welche eben und an der

Spitze schwer zu erkennen sind, indem die Naht gar reicht in die Augea
n. 3. 36
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fällt. Sie werden von Perlenreihen umwunden, deren man auf den ober-

sten Windungen drei zählt, die aber an der Zahl dergestalt wachsen, dass

man auf der letzten Windung 10—14 zählen kann. Sie sind weit schmaler

als ihre glatten Zwischenräume, und werden von ziemlich entferntsteh-

enden Körnchen gebildet. Sie sind weisslich und rostgelb gegliedert,

während die Grundfarbe des Gehäuses ein ganz blasses Gelb ist. Die
üntei'seite wird durch eine scharfe Kante begränzt, ist wenig erhaben,

in der Richtung der Radien gradlinigt, fast rein weiss, mit zahlreichen,

concentrischen , erhabenen Reifchen, von denen die innersten gekörnelt

sind. Im Centrum ist ein vertieftes Grübchen, welches grösstentheils

von einer Verbreiterung der Spindel ausgefüllt wird. Diese ist sehr

schräg, der Aussenwand des Schlundes parallel, so dass die Mündung
vollkommen rautenförmig wird. — Höhe der fiktiven Axe 14, Durch-

messer 21 Linien.

Aufenthaltsort : Neuholland.

37. Trochus maculatus var. (Tr. Gmelini Jonas).

Taf. 41. Fig. 8.

Die hier abgebildete Form ist nach dem Originalexcmplar abgebildet,

welches Dr. Jonas in der Zeitschrift für Malakozoologie Jahrg. 1846.

p. 122. als Tr. maculatus ß oder als Tr. Gmelini beschrieben hat, und

welches er die Güte gehabt hat mir zur Abbildung zuzuschicken. Die

Beschreibung lautet a. a. O. also: ,,Abgesehen vom Unterschied in der

„Farbe weicht ß, obgleich weder Chemnitz nach Gmelin hierauf aufmerk-

„sam gemacht haben, doch einigermassen von a (so bezeichnet Jonas die

„Form, welche Chemnitz vol. V. f. 1615. 16. abgebildet hat) ab. Die

„ihn umgebenden Reifen sind derber, stehen regelmässiger und sind

„stärker gekerbt; der Basalrand ist schärfer, die- Spindel ist stärker aus-

„wärts gedreht, und die Zähne derselben sind kleinei', der Sinus, welcher

„die Spindel vom Basaltheil des Mundrandes trennt, ist viel tiefer, und

„die Streifen der Mündungsvvand sind stärker. Kaum wage ich es, auf

„diese nur relative Unterschiede eine eigene Art, ivelche allenfalls Tr.

„Gmelini zu nennen wäre, zu gründen." Auch ich kann diese Form nur

als Varietät des polymorphen Tr. maculatus betrachten.

Aufenthaltsort dieser Varietät: das rothe Meer.
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Troclius costifer Jonas.

Taf. 41. Fig. 9.

S. die Beschreibung dieser Art p. 113. nr. 127.

365. Troclius borealis Ph.

Taf. 42. Fig. 1.

Tr. testa depressiuscula, anguste umbilicata, teiiuissiina, iiitidissima, pellucida, pallide

Cornea, laevissima, in basi liiieis conceutrivis imprefisis, lente quaerendis sculpta; anfractibiis

quinque convexis, ultimo obscure angulato; apertura suborbiculari ; margiue columellari arcuato,

obliquo, scindenle.

Margarita arotica Gould Invert. Massach. p 253. f. 173*.

au Turbo in flatus Totten? Sillimans Journ. XXVI. 368. f. 5. a. b. c.

Ich citire die M. arctica Gould und den Turbo inflatus Totten nur

mit einigem Zweifel zu meiner Art ; letzteres Citat kann ich nicht nach-

sehen, und in der Beschreibung der ersteren sagt Gould, der Nabel sei

weit und tief, was nicht recht passen will, da mein Tr. borealis sich

grade durch einen weit engeren Nabel von den ähnlichen Arten unter-

scheidet. Die Margarita arctica Leach. unterscheidet sich, wenn anders

die Figur in den Conchol. 111. nicht ganz fehlerhaft ist, durch eine ganz
flache Spira, und soll ein opereulum testaceum haben, was aber wohl
ein Irrthum ist, und eine Paludina inflata Menke, die Gould zu seiner

Art citirt, kenne ich nicht; Menke hat in seiner Synopsis eine Paludina
inflata Ziegl. (p. 42.), welche sicherlich mit Troclius borealis nichts

zu schaffen hat. Diese Art hat eine sehr grosse Aehnlichkeit mit den
glatten Formen des Tr. undulatus (Margarita u. Sow.), die fünf Win-
dungen des Gehäuses nehmen rasch zu, sind stark gewölbt, oben an der

Naht fast horizontal, die letzte im Umfang undeutlich kantig, und bilden

einen massig niedergedrückten Kegel, bei welchem das Gewinde ebenso

hoch wie die Mündung ist. Der Nabel ist zwar sehr durchgehend, aber

sehr eng, zuletzt trichterförmig erweitert und geht allmählig in die Grund-
fläche über, ohne von derselben scharf abgegränzt zu sein. Die Mün-
dung zeigt nichts Auffallendes. Das Gehäuse ist sehr glatt, glänzend,

dünn , durchscheinend ; die Anwachsstreifen fallen wenig in die Augen,
und auf der Unterseite sieht man nur mit Hülfe des Glases feine, vertiefte,

concentrische Linien. — Höhe der fiktiven Axe i^lz , Durchmesser 4 Linien.

36*
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Aufenthaltsort: das nördliche Eismeer, Spitzbergen (Rröyer), Maine
(Griffith).

Gould bemerkt, er könne zwischen Exemplaren derMargarita vul-

garis von England und kleinen Exemplaren seiner M. arctica keinen

Unterschied ausser der Grösse finden; dieser Unterschied ist aber auch

sehr auffallend, und scheint M. vulgaris stets eine Windung weniger zu

besitzen.

366. Trochus Fabricii Ph.

Taf, 42 Fig. 2.

Tr. testa depressiuscula , satis lafe umbiUcata, cinerea, lineis elevatis trans-
versis argutis, striisque increnienti confertissiniis, capillaceis, iente quaerendis sculpta,

anfractibus convexis, ultimo rotundato uinbilico demum infuudibuliformi, dilatato, angulo ob-

scuro circumscripto; apertura dilatata, suborbiculari.

Trochus cinerarius 0. Fabr. Fauo. grönl. p« 392. bene esclns. synon.

et varietate.

O. Fabr. beschreibt a. a. O. diese Art vortrefflich. „Das Gehäuse,

„sagt er, ist (im Vergleich zu den verwandten Arten) etwas dickschalig,

„etwas durchscheinend, von unten gesehen beinah eiförmig, schief, indem

„die Mündung hervorragt, von oben convex, beinah conisch, mit stumpfem

,,Wirbel. Die sechs Windungen sind drehrund, die obersten etwas flach.

.,Die Naht ist schmal. Gedrängte Furchen durchlaufen der Länge nach

„das ganze Gewinde, mit geschärften, nach oben gerichteten Zwischen-

„räumen, und werden von andern, viel feineren, senkrecht herablaufenden

„durchschnitten. Die Windungen sind auch an der Naht etwas runzelig;

„unten sind die Spiralfurchen mehr verloschen, ja es gibt Individuen, die

,,kaum dergleichen besitzen etc." In dieser' Sculptur suche ich den Haupt-

unterschied zwischen dieser Art und Tr. grönlandicus, welcher ent-

weder ganz glatt, oder höchstens, wie Chemnitz sagt, mit den zartesten

Q.uerlinien umwunden ist. Möller citirt im Index Moll. Grönl. p. 8. den

Tr. cinerarius Fabr. als var. trochiformis zu Margarita undulata Sow.,

allein diese Art unterscheidet sich auf den ersten Blick durch einen weit

engeren Nabel und röthliche Färbung des Gehäuses. — Höhe der fiktiven

Axe 3i|2, Durchmesser 6i|3 Linien.

Aufenthaltsort: das nördliche Eismeer, Grönland (O. Fabricius), Spitz-

bergen (Rröyer).
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367. T roch US obscurus (Turbo) Couthouy.

Taf. 42. Fig. 3.

Tr. testa depresso-coiioidea, solida, mediocriter umbilicata, rufo-fiisca, basi cinerea, an

fractibus rolundatis cingula elevafa 1 — 3 gerenfibus et inde angulatis, ultimo rotuiidato ; slrÜH

iiicrementi distantibus grossis; angulo acuto umbilicum cjngente; apertura siibcirculari.

Turbo obscurus Couthouy Bost. Journ. nat. bist. II. p. 100. t. 3. f. 2.

Margarita obscura Gould Invert. Massach. p. 253. f. 171.

Diese Art ist von Gould so vortrefflich beschrieben, dass ich nichts

Besseres thun kann, als seine Worte hier wieder geben. „Das Gehäuse

ist klein , solide , beinah kugelig , oben flach kegelförmig und röthlich

braun, unten blass aschgrau. Die fünf Windungen sind convex und Wer-

den in der Mitte kantig durch eine hervorspringende Q.uerleiste; die

letzte Windung zeigt gewöhnlich noch ein oder zwei weniger hervor-

tretende Leisten , und zahlreiche , sehr feine Q,uerlinien ; auf der Basis

sind diese tiuerlinien so schwach, dass sie meist nur ein bewaffnetes

Auge deutlich erkennt. Die ziemlich groben Anwachsstreifen, welche oft

von Zeit zu Zeit i-ippenartig hervortreten, bringen bisweilen ein gitter-

artiges Ansehen auf der Oberfläche hervor. Der Nabel ist ziemlich weit

und tief, und von einer scharfen Kante begränzt. Die Mündung ist kreis-

förmig, die Aussenlippe einfach und scharf, der Schlund mit den Farben

des Regenbogens schillernd. Der Deckel ist hoi'nig mit dicht gedrängten

Spirallinien. — Höhe 23|4, Durchmesser 3i|2 Linien.

Aufenthaltsort: die Küsten des nördlichen Theils der Vereinigten

Staaten.

368. Troclius argentatus (Margarita) Gould.

Taf. 42. Fig 4.

Tr. testa parvula, depresso-conoidea, margaritaceo - alba, lineis transversis tenuissimis

«onfertissimis scuipta; spira depressiuscula ; antractu ultimo rotundato ; umbilico mediocri,

pervio.

Margarita argentata Gould. 1841. Invert. Mass. p. 256. fig. 174.
— glauca MöIl. 1842. Ind. Moll. Grönl. p. 8.

Das Gehäuse ist ziemlich klein, mit flach conischem, am Wirbel

stumpfem Gehäuse von matter, periweisser Farbe. Die dicht gedräng-

ten, feinen Q,uerlinien, welche die ganze Oberfläche bedecken, sind nur

durch ein Vergrösserungsglas wahrzunehmen. Es sind nur vier Win-
dungen vorhanden: die beiden obersten liegen fast in einer Ebene, und
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die letzte ist ziemlich drehrund, fast ohne alle Spur von Kante. Die
Nähte sind ziemlich tief. Die Mündung ist kreisförmig, die Äiissenlippe

einfach und scharf, der Grund schillernd. Der Nabel ist massig weit,

nicht scharf begränzt. —• Höhe li|4, Durchmesser li|j Linien.

Aufenthaltsort : das nördliche Eismeer von Grönland bis Massachusets.

369. Trochus bembex Ph.

Taf. 42. Fig. 5.

Tr. „testa anguste umfoilicata, elato-conica, acuta, laevi, albida; aiifractu ultimo obscure
angulato, basi convexo." Sow.

Alargarita acuminata Sow. Malur. et Conch. Magaz. p. 20.
_ _ Sow. Couch. 111. f. 7.

noii Trochus acuminatus Wood.'

Diese Art ist mir gänzlich unbekannt, sie unterscheidet sich aber

leicht von allen verwandten Arten durch die erhaben -kegelförmige Ge-

stalt, die Ebenheit der oberen Windungen und den engen Nabel. — Höhe

62|3, Durchmesser 6i|2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

370. Trochus Valilii (Margarita) Möller.

Taf. 42. Fig. 6.

Tr. testa minima, conoidea, laevissima, nitida, byalina, margaritacea, anfractibu.s 4

—

i'l^i

convesis, ultimo subangnlato ; umbilico angusto.

Margarita Vahlii Möller Index Moll. Gronl. p. 8.

Es ist dieses die kleinste der mir bekannten Margarita -Arten. Das

Gehäuse nähert sich der Gestalt eines ziemlich flachen Kegels bedeutend,

indem die obern Windungen nur wenig gewölbt und gleich der letzten

ziemlich abschüssig sind. Der Nabel ist eng, nicht scharf begränzt; die

Mündung kreisrund, beinahe höher als breit, mit einfachem, schai'fem

Mundsaum. Das ganze Gehäuse ist vollkommen glatt, sehr glänzend,

durchscheinend, perlfai-big; der Schlund schillert mit den Regenbogen^

färben. — Durchmesser nach Möller 1^|4 Linien; meine Exemplare sind

1 Linie gross.

Aufenthaltsort: Grönland.
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371. Troclius pygmacus Ph.

Taf. 42. Fig. 7.

Tr. testa niinima, teuuissinia, globoso-conoidea, umbilicata, albida; anfractibus rotun-

datis, ad suturam pauliulum de^Jressis, superficialiter transversim sulcatis; apertura ex rhonibeo

orbiculari : umbilico crenulato.

Trocbus pygmaeus Ph. Mollusc. Sicil. vol. II. p. 1.53. t. XXV. f. 13.

Das kugelig-conoidische, dünne, genabelte Gehäuse ist mit schwaclien

Q.uerfurchen, auf den oberen Windungen etwa 5 bis 6 an der Zahl, durch-

zogen. Die Windungen, deren ich 4i|2 zähle, sind drehrund, an der Naht

ein klein wrenig platt gedrückt, so dass die Spira etwas terrassenartig

abgesetzt erscheint. Die Mündung ist kaum höher als die Spira, etwas

höher als breit, rhombisch-kreisförmig, etwas halbmondförmig, indem der

vorletzte Umgang etwa den vierten Theil derselben einnimmt. Die Lippe

ist einfach scharf. Der ziemlich grosse Nabel ist nicht scharf begränzt,

im Umfange schwach gekerbt. Die Färbung ist weisslicli, ohne Flecke,

mit schwachem Glanz. — Höhe 1, Durchmesser 1^[6 Linien.

Aufenthaltsort: die Küste Siciliens bei Magnisi.

372. Trochus zonatus Wood.
Taf. 42. Fig. 8.

Tr. testa globoso-ronoidea; imperforata, tenuissime transversim striata, alba, cingulis

pariim elevatis sordide violareis oruata; apertura suborbicularl ; depressiune regioiiem um-
bilici OL-ciipaute.

Trochus zonatus Wood 1S28. Suppl. t. 5. f. 34.

— cingu latus Menke 18.^0. Synops. p. 143. non Broc. non Q et G.
an Margarita fasciata King? 1831. Zoo!. Journ. V. p. 346. „testa albida

creberrime striata, purpureo fasciata; apertura

argentea." alt. 3'", diam. 3^/^'". descr. nulla.

Trochus Menkeanus Ph. Abbild. I. Trochus Tab. III. f. 6.

— ssonatus Krauss. Südafr. Moll. p. 97.

Man zählt fünf bis sechs Windungen an diesem ziemlich kugelig-co-

noidischen Gehäuse, welche einen spitzen Wirbel bilden, und mit Aus-

nahme der letzten nur schwach gewölbt sind; sie sind äusserst fein in

die Q,uere gestreift, und auf weissem oder hellgrauem Grunde mit vier

sehr flach erhabenen, violetten Q.uergürteln versehen, von denen der

©berste und der unterste die Naht berühren ; der letzte Umgang hat sie-

ben solcher violetter Q.uergürtel. Der dritte derselben tritt am stärksten

hervor, der zweite, vierte und fünfte sind schmal und wenig erhaben.
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und die beiden untersten ganz flacli. Die Lippe ist innen mit dunkel-

violetten und weisslichen Flecken eingefasst; die Mündung innen perl-

mutterglänzend, und prachtvoll irisirend. In der Nabelgegend ist ein

flacher, aber deutlicher Eindruck. Der Deckel ist dünn, hornartig, wie
gewröhnlich. — Höhe 3 , Durchmesser fast 4 Linien.

Aufenthaltsort: das' Vorgebirge der guten HoflFnung.

273. Trochus Rossii Ph.

Taf. 42. Fig. 9.

Tr. „testa late umbilicatu, depresso-eonoidea; aufractibus convesis, transversim suleatis,

basi laeviuscula." Sow.

Margarita sulcata Sow. Malacol. aud Concb. Mag. p. 2&.
— — Couch. 111. f. r.

Indem ich diese Art unter dem Namen Trochus aufführe, kann ich

ihr den in diesem Geschlecht schon vielfach vergebenen Beinamen sul-

catus nicht lassen. Ich kenne sie nicht, sie scheint sich aber hinläng-

lich von den verwandten Arten zu unterscheiden. Die zahlreichen Q,uer-

furchen hat sie nur mit Tr. undulatus, costellatus und Fabricii ge-

mein, von welchen allen sie sich durch die w^eit flachere Gestalt unter-

scheidet. — Höhe 32|3, Durchmesser 5i|2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

374. Trochus fictilis Jonas.

Taf. 42. Fig. 10.

Tr. testa orbiculato-conica, olivacea, striis elevatis transversis ciiigulisque sex nodulosis

srulpta; aufractibus ad suiuram angulatis, dein deciivibus, ultimo auguluto; bflsi plana iaevius-

cula; cavitate infundibulifurmi umbilicum inentiente; apertura rhombea; coluuiella obliqiia

tenui , subsinuosa.

Trochus fictilis Jonas 1846. Zeitschr. f. Malakoz. p. 125.

Die Abbildung ist nach dem mir von meinem Freunde Jonas zu dem
Ende mitgetheilten Originalexemplar gemacht worden. Das Gehäuse ist

dünnschalig, ziemlich kegelförmig, matt, olivengrün ins Graue ziehend,

an der Spitze w^eiss und schwarz gefleckt. Die sieben Windungen, welche

dasselbe zusammensetzen, sind an der Naht etwas aufgeschwollen, dann

schräg abfallend und eben, der letzte im Umfang kantig. Sie sind mit

Q,uerstreifen und sechs knotigen Gürteln umgeben, von denen die obersten
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zwei grösser sind und mehr in die Augen fallen. Die Grundfläche ist

eben, mehr grünlich, mit etwa sieben von einander abstehenden, schwach

erhabenen, concentrischen Leisten. Eine w^eisse trichterförmige Vertiefung

nimmt die Stelle des Nabels ein. Die Mündung ist rautenförmig, innen

perlmutterartig, mit den Regeubogenfarben spielend, gestreift ; die Spindel

ist schneidend, oben und unten sehwach gebuchtet. — Höhe 9, Durch-

messer 10^12 Linien.

Aufenthaltsort: das rothe Meer.

Die nahe Verwandtschaft dieser Art mit Tr. erythraeus Brocchi

springt sogleich in die Augen , die Sculptur unterscheidet aber den Tr.

fictilis hinlänglich von demselben»

375. T roch US crebriliratus Jonas.

Täf. 42. Fig. II.

Tr. testa oblique canica, teniiiuscula, alba, nigro- flanimuiata , liris crebris, aB-

gustis. granulusis deiise ciiicta ; aiifractibus planis, ultimo angulato , in ainbitu noduloso

;

basi plaua, cingulis planis subtilis^^ime crenatis, griseo et albo articalalis decerata; cavitate

infundibulifornn umbilienin mentiente ; apertura rli^inbea, margine coliiinel^lari subsinuato, tenui.

'f roch IIS crebriliratus Jonas 1846. Zeitschr. f. Qlalak. p< 125.

Das Gehäuse ist kegelförmig, schief, ziemlich dünnschalig, und be-

steht aus sieben ebenen Windungen , von denen die letzte im Umfang
kantig und etw^as knotig ist. Zlahlreiche, gedrängte, feine körnige Leist-

chen umgeben die Oberseite; die Unterseite ist ganz flach, mit 6 — 8

flachen, gekerbten concentrischen Leistchen, die durch sehr schmale Zwi-

schenräume geschieden sind; der trichterförmige, weissliche, falsche Na-

bel wird von einer gedoppelten weissen Leiste begränzt. Die rauten-

förmige Mündung und der schräge, beinahe schneidende, oben und unten

etwas geschweifte Columellarrand sind wie bei Tr. fictilis und Tr. ery-

thraeus. Die Färbung ist w^eiss mit grünlich schwarzen Flammen. Die

Quergürtel der Unterseite sind v/eiss und grünlichgrau gegliedert. — Höhe

13, Durchmesser 15 Linien.

Aufenthaltsort: das Rothe Meer.

Von Tr. fictilis leicht durch die Sculptur zu unterscheiden, schwieriger

ist die Untei'scheidung von Tr. erythraeus Brocchi, zumal wenn Tr.

crebriliratus, w^ie bisweilen geschieht, Knötchen an der Naht bekommt,

und die Windungen dann treppenartig absetzen. Das Gehäuse ist in-

H. 3. 37



290

dessen dünner, im Umriss scharfkantiger, und die Leiste der Unterseite

ist auffallend und anders gebildet.

105. Trochus erythraeus Brocchi.

Taf. 42. Fig. 12. 13.

Diese Art ist zwar schon Tat". 16. Fig. 4. abgebildet und p. 97. be-

schrieben, aber die von Jonas unterschiedenen Varietäten ß und y konnte

ich, da die Tafel bereits gestochen und versandt war, nicht mehr auf

derselben anbringen.

376. Trochus citrin us Gmel.

Taf. 42. Fig 14.

Tr. testa conoidea, imperforata, solida, laevi, lutea, strigis obliquis nigris in ziczac flesis

urnata; aiifractibus convexiusculrs, ultimo obscure angulato; apertura suborbiculari ; columella

compressa, vaide sinuata, obliqua.

Trochus citrinus Gniel. p. 3äS4. nr. 107.

Knorr Vergn. I. X. f. 1. a dorso.

Diese Art ist zwar den bekannten Tr. turbinatus Born (Monodonta

fragarioides Lamk.) aus dem Mittelmeer, s. Taf. 26. Fig. 7— 11. sehr ähn-

lich, und würde ich auf die Verschiedenheit der Färbung kein grosses

Gewicht legen, allein die Spindel ist auffallend stärker zusammengedrückt

und weit mehr geschweift, so dass ich diesen Tr. citrinus vorläufig noch

als eigene Art festhalten möchte. Einer besondern Beschreibung bedarf

derselbe aber wohl nicht. — Höhe der Axe 13, Durchmesser 14IJ2 Linien.

Aufenthaltsort : unbekannt. (Von Dr. Jonas zum Abbilden mitgetheilt.)

377. Trochus suavis Ph.

Taf. 43. Fig. 1.

Tr. testa imperforata, siibroiiica, laevissinia, viridi, flammis purpureis ad suturain , et in

ambitu inaciilis majorilius purpureis picta ; anfractibus couveviusculi.s , ultiuio subaogulato
\

apertura perobliqua, rhoinbeo-orbiculari ^ columella arcuata sciudeale, versus umbiiicuiii seusim

in callum porcellaneuiii, margine solutum diiatata.

Trocliiis suavis Fb. Zeitschr. f. Malakoz. 1S49. p. 191.

Diese sehr schon gefärbte Art ist dünnschalig, ziemlich spitz -conisch,

vollkommen glatt, aber wenig glänzend, undurchbohrt. Die 6 bis 7 Win-
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düngen sind massig gewölbt, die letzte im Umfang etwas kantig. Die

Mündung ist sehr schief, rautenförmig mit abgerundeten Winkehi , schön

grün und schillernd; die Aussenlippe ist dünn und schneidend ; die Spindel

gebogen, schneidend, in der Nabelgegend wie bei Trochus tabularis
Krauss in einen porcellanartigen Callns erweitert, aber dieser Callus ist

von einer halbkreisförmigen Furche umgeben und hat einen freien abgelösten

Rand, wodurch diese Art sehr ausgezeichnet ist. Die Färbung ist sehr

lebhaft; auf lebhaft grünem Grunde laufen hoch purpurrothe Flammen
herab; auf der letzten Windung stehen ausserdem an der Naht und im

Umfang grosse blasse Flecke, und schmale hochrothe Q,uerlinien verlaufen

zwischen beiden ; die Grundfläche ist schmutzig grünlich mit schiefen vom
Centrum ausstrahlenden rothen Flammen. — Höhe 4, Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Diese Art stammt von der Belcher'schen

Weltumsegelung und befindet sich in der Sammlung des Herrn Sylvanns

Hanley.

378. Trochus Ceciilei Ph.

Taf. 43. Fig. 2.

Tr. testa conira, iinperforata, teniii, transver.sira striato-graniilata, albiila, fiisco marmo-
rata et flaininulata ; aiifraitibiis iiiedio aiigiilatis, .striis duabiis graiiosi.s infra et stipra anguliun,

oiiin Stria laeviiiscula alteriiaiitibus sciilptis; periplieria angiilata ; basi coiivexa, coiifertim

i'oncentrice striataj apertiira rhumbe o-orbiculan j culnmelia arciiata, lereti, s>iinplici.

Trochus Ceciilei Ph. Zeitschr. f. Mal«koz. 1849. p. 151.

Das Gehäuse ist dünn, conisch, undurchbohrt, und besteht aus acht

Windungen. Diese sind in der Mitte kantig, fast gekielt, oberhalb und

unterhalb des Kieles abschüssig, und der letzte wird durch eine Kante

oder Kiel von der convexen Grundfläche getrennt. Die Kante der

Windungen ist gekerbt, gleichsam gekörnelt; oberhalb und unterhaH) der-

selben sieht man 2 bis 3 gekörnelte Q.nerlinien, welche mit erhabenen

glatten Q.uerlinien abw^echseln. Die Basis zeigt etwa 15 bis 20 ge-

drängte , erhabene , concentrische Linien , die bis auf die sehr sichtbaren

Anwachsstreifen glatt sind. Die Mündung ist rautenförmig mit abgerun-

deten Winkeln; die Aussenlippe dünn, inwendig gefurcht, die Spindel

schief, drehrund, gebogen, allmählig in die Aussenlippe übergehend. Die

Farbe ist gelblich oder bräunlichweiss mit dunkleren röthlicbbraunen

Flecken, die zumal auf der Kante der Windungen einen dunkeln schwärz-

ttchen Punkt zeigen. Höhe 10, Durchmesser 10'|'2 Linien.

37 -
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Aufenthaltsort: die Insel Formosa im Chinesischen Meer. (Gesammelt

von Admiral Cecille, mitgetheilt von Herrn Largiiliert.)

379. Trochus scabrosus Pli.

Taf. 43. Fig. 3.

Tr. testa conoidea, solida, graniilata, alba, iiigro flainmiilsta ; aiifractibiis fere plaiiis,

iilt:iiio ung'ulato; ciiigulis granosis in aiifractiiiiin parte siiperiore qintuor distaiitibus, iiltimi»

angiiluin periplieriae t'oriiiaiite ; eiiiuulis in basi 5— 7, centrülibus mliiutis; iimbilicu satis aii-

gusto, liaud pervioj apertura rhoinbuo-orbiculari ; labro intus et in parte basilari etiaiu extus

iiodtiloso) coUiinella siiperius solutaj extus nodniis niunita.

Trochus scabrosus Ph. Zeitschr. f. Malakoz 1850. p. 190.

Das Gehäuse ist fast genau conisch, und besteht aus 6 bis 7 Win-
dungen , die wenig gewölbt sind j und vier Reihen Körner tragen , die so

breit wie die Zwischenräume sind; die oberste Rörnerreihe ragt stark

hervor und lässt die Windungen an der Naht kantig erscheinen, die unterste

bildet die Kante des Umfanges. Die Grundfläche zeigt drei bis vier grös-

sere Rörnerschnüre und einige kleinere im Centrum. Die Mündung ist

fast wie bei Tr. guineensis : die Aussenlippe zeigt im Schlünde etwa

sieben Knötchen oder abgekürzte Q.uerleistchen, und ausserdem aussen

mehrere Knötchen; die Spindel ist oben abgelöst, und hat aussen am
Grunde zwei Knötchen, von denen das eine sich in eine den Nabel durch-

laufende Leiste fortsetzt. Der Nabel ist ziemlich eng, mit glattem Um-
fang. Die Färbung ist weisslich mit schiefen, schwärzlichen Streifen. —
Höhe 6^12, Durchmesser 7i|2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (soll aus der Bellanger'sehen Reise nach

Indien stammen, und findet sich in der Sammlung von Sylvanus Hanley).

Trochus cariiiiferus Beck. var.

Taf. 43. Fig. 4.

S. p. 258. nr. 3.33. t. 38. f. 6. Ich gebe hier noch eine auffallende

Farbenvarietät jener a. a. O. beschriebenen Art , welche auf fleischfar- ^
henem Grunde rothc Striemen zeig-t.

117. Trochus chlorostomus Meiike var.

Taf. 43. Fig. 5.

S. p. 106. t. 17. f. 6. Diese hier abgebildete Varietät unterscheidet

sich sehr auffallend von der a. a. O. beschriebenen Stammform . indem
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sie eben so breit wie hoch, fast vollkommen glatt ist, und breite wink-

lis: sebrochnc bräunliche Streifen hat. — Aus der Sammlung des Herrn

S. HanSev.

380. Trochus eusteplies Ph.

Taf. 43. Fig. 6.

Tr. tesla coiiica, solida, verrucosa, purpurea, albo maculata; anfracfibus planis, superl-

oribus basi radiatim twberciilatis, tuberculis apertis, ultimo angulatoj verriicis triserialibus,

fere lieinisphaericis, iiiferioris seriei coinpositisj basi plana, ciugulis monitiforinibus septein

seiilpta; cavitat« coiitorta umbilicum siiiiulantej columeila bidentatai faucibus intus quadri-

sulcatis.

Trochus eustephes Ph. Zeitschr. f. Malakoz 1849. p. 15.3.

Diese Art ist durch die halbkugelförmigen regelmässigen Warzen

ihrer Oberseite und die gedrängten regelmässigen Körner der Unterseite

ziemlich ausgezeichnet, und wird von sieben, fast vollkommen ebenen

Windungen gebildet. Man zählt drei Reihen Warzen, die Warzen der

obersten Reihe sind die grössten, die der mittelsten etwas kleiner, und

die der untersten zusammengesetzt, nämlich durch eine Q,uerfurche ge-

theilt; sie ragen am Rande der oberen Windungen in Gestalt stumpfer

durchbohrter Strahlen hervor. Die Unterseite ist mit sieben concen-

trischen Reihen stark hervortretender Perlen versehen. Der Nabel und

die Mündung sind wie bei Tr. maculatus, nur ist der Basaltheil des

Schlundes glatt, und die Aussenwand desselben mit vier erhabenen Leisten

versehen. Die Färbung ist roth, mit einzelnen, grösseren weisslichen

Flecken. — Höhe 7, Durchmesser 9^2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn S. Hanley.

Von Tr. incrassatus durch die ebene Grundfläche, die nicht ver-

engte Mündung etc., von allen Varietäten des Tr. maculatus und squar-

rosus durch die Skulptur, und die geringe Zahl der Schlundleisten

verschieden.

38L Trochus indistinctiis Wood.
Taf. 43. Fig. 7.

Tr. testa elato-conica, imperforata, tenuiuseula, suicis transversis 4— 5 pariim jirofundis

exarata, opac», alba, lineis longitudinalibus obliquis iuterruptis interdum geminatis ruüs aut fusels

pivtaj anfrui-tibus planis, interdum basi proiniiiulis, ultimo anguluto ; apertura aeque alta ac

lut-a,. subtrapezoidea j columeila paruin obliqua basi truncata.
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TrochuB indislinetus Wood. Suppl. t. 6. f. 41.— — Fh. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 158.

Das Geluluse ist hoch-conisch, beinahe tliurniförmig, und besteht aus

9 bis 10 Windungen, welche eben sind, und bisweilen mit ihrem Grunde
über die folgenden hervorragen; der letzte ist ziemlich scharfkantig, und

die Grundfläche planeonvex. Die obern Windungen werden von vier bis

fünf schwach vertieften Ciuerlinien durchzogen; auf der letzten Windung
kommen noch ein paar dazu, und auf der Grundfläche zählt mau deren

noch 7 bis 8; sonst ist die Oberfläche glatt, aber matt. Die Mündung
ist so hoch wie breit und trapezoidisch ; die Aussenlippe ist schief und

gradlinigt, der Basaltheil convex gekrümmt, die Spindel wenig schief,

wenig gebogen, drehrund, an der Basis abgestutzt. Die Färbung scheint

ziemlich zu variLreu. Auf weisslichem Grunde sieht man gemeiniglich

schiefe, braune oder rothe Längslinien, bald einzeln, bald gedoppelt, und

durch die Q.uerfurchen unterbrochen, und ihre Richtung ist oft an dem-

selben Individuum verschieden. Der Saum der Lippe ist weiss und roth

punktirt, und die Spindel mit einem rothen Saum eingefasst. — Höhe 8,

Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort : NeuhoUand. (Aus der Sammlung des Herrn S. Hanley.)

Trochiis iriodoii Q,. et G. var.

Taf. 43. Fig. 8.

Ich gebe hier noch eine auffallende Varietät jener bereits p. 1.?.6. t.

23. f. 6. 10. 11. beschi'iebenen Art, welche auf weisslichem Grunde dicht

gedrängte , braune , schräge Längsstreifen zeigt.

382. Trochus porcatus Ph.

Taf. 43. Fig. 9.

Tr. testa elatoconira, subperforata, flavo-viridi, aiireo-nitente j anfractibus planis, porris

(juinque rotuiiditis, interstitia aequaiitibus soulptis, ultimo aiigulatoj busi elevataj apertura

altioi'c quam lataj columelU perpendicuiari iutegra.

Trochus porcatus Ph. Zeitschr. f. Malakoz 1849. p. 187.

Eleuehus sulcatus Mus. Brit.

Das Gehäuse ist erhaben-conisch , beinahe thurmförmig, dünnschalig,

undiu-chbohrt, von 7 bis 8 Windungen gebildet. Diese sind ganz eben,

der lezte geht stumpfkantig in die sehr erhabene Grundfläche über, und
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nimmt ^5 tief Höhe ein. Die Sculptur besteht auf der Oberseite aus

fünf abgerundeten, wenig erhabenen Gürteln von der Breite der Zwischen-

räume ; auf der Grundfläche sieht man deren sechs. Die Mündung ist

ziemlich viereckig, höher als breit; die Aussenlippe einfach, dünn, die

Spindel ist drehrund, ohne Abstutzung, senkrecht herabsteigend, und wird

aussen von einer vertieften Linie eingefasst, welche den Anschein eines

Nabelritzes hat. Die Färbung ist grüngelb, goldglänzend, ungetleckt; die

abgeriebene Spitze erscheint weiss ; die Gürtel der Grundfläche sind roth

ffcffliedert. — Höhe 5M2, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Von Herrn S. Hanley zur Beschreibung

und Abbildung mitgetheilt.

383. Trochus nitidulus Ph.

Taf. 43. Fig. 10.

Tr. testa turrito-conica, laevissiina, nitida, curnea, liiieis transversis pnllidioiibiis pur-

|iureo articiilatis picta ; atifractibiis panim roiivexis, siittira profunda divisis; iillinio ^/^ loiigi-

tudiuis aequante, ubscure angulatu^ a|iertura padila, altiore quam lata, intus viulucea, iridea-

ceiite, laevissiina; coUiuiella bievi, arcuata, dente vaiido tenninata.

Trochus nitidulus Ph. Zeitschr. f. Malakoz 1849. p. 171.

Das Gehäuse ist thurmförmig, glatt und glänzend, dünnschalig, und

kommt in der Gestalt mit Tr. virgulatus ganz überein, hat aber eine

sehr verschiedene Färbung. Es besteht aus sieben bis acht Windungen,

die schwach aber gleichmässig gewölbt sind und durch eine tiefe Naht

getrennt Averden ; der letzte nimmt ^[5 der Höhe des Gehäuses ein , und

ist im Umfang undeutlich kantig; die Basis ist stark erhaben. Die Mün-
dung ist etwas erweitert, höher als breit, gerimdet, die Spindel sehr

kurz, gekrfimmt, in einen kräftigen Zahn auslaufend. Auf fleischfarbenem

Grunde zeigt die Oberseite fünf weisslich und purpurroth gegliederte

Q.uerlinien von der halben Breite der Zwischenräume, die Grundfläche

neun bis zehn ähnliche Linien. Der sehr glatte und stark glänzende

Schlund schillert blau-violett. — Höhe e^ja, Durchmesser 4i|2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Von Herrn S. Hanley zum Abbilden und

Beschreiben mitgetheilt.

Trochus pulcherrimus Wood.^
Taf. 43. Fig. II.

Eine sehr auffallende Varietät dieser bereits p. 132. beschriebenen,
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und Taf. 23. Fig. 4. abgebildeten Art, fast doppelt so gross wie die dort

abgebildete Form, indem sie 8i|2 Linie hoch und 6^|2 Linie breit ist. Die

Gestalt ist dabei etwas breiter, der Umfang auffallender kantig, die (iuer-

streifung schärfer und die Färbung minder schön, indem sie auf weissem
Grunde zahlreiche dunkelbraune Q.uerstrichelchen zeigt, die theilweise

in Längsstreifen zusammenfliessen. — Von Herrn S. Hanley mitgetheilt.

384. Troclius inconspicuus Pli.

Taf. 43. Fig. 12.

Tr. testa parvula, solida, iniperforata, ronica, grauosa, albida; anfractibus planis, sutura

profunda divisis, ultimo rotundato-angiilato ; basi plana ; cingulis granosis in anfractuum parte

superiore quinqiie, in basi 8 — 9; apertura depressa, longe latiore quam allaj coliimella ob-

liqua tereti, sensiin cum labro crasso, tereti eonfluente.

Trochus inconspicuus Ph. Zeitschr. f. Maiakoz. 1S49. p. 158.

Das Gehäuse ist in Betracht seiner geringen Grösse sehr dickschalig,

genau kegelförmig, und besteht, wie gewöhnlich, aus 7 bis 8 Windungen.

Diese sind vollkommen eben, die letzte jedoch oben an der Naht etwas

eingedrückt, im Umfang kantig, mit abgerundeter Kante. Die Grundfläche

ist eben. Die Näthe erscheinen weit tiefer als sie wirklich sind, weil

die körnertragenden Leisten in der Nähe derselben stehen. Solcher Leisten

sind auf der Oberseite fünf vorhanden, eine sechste wird von der Naht
verdeckt ; die Grundfläche zeigt 8 bis 9 Körnerreihen, die jedoch schwächer

sind. Die Zwischenräume haben auf der letzten Windung hie und da

eine erhabene gekörnelte Linie. Die Mündung ist fast zweimal so breit

wie hoch, und elliptisch; die drehrunde Spindel geht allmählig in die

stumpfe dicke Aussenlippe über. Die Färbung ist bräunlichweiss , ob

ausgeblasst? — Höhe 43|4 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn S. Hanley.

385. Trochiis metaformis Pli.

Taf. 43. Flg. ]3.

Tr. testa turrito-conica, siibperforata, tenui, nitida, olivarea, lineis transversis carneis

rix distinguendis pieta ; anfractibus plaiiiusculis, sursum (urgiduüs, ultimo acute angulato,
tertiam longitiidinis partem aeqiiante

J
apertura subrbombea^ eolumella |iaruui obliqua, iik-

tegra , tereti.

Trochus metaformis Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 168.

Das Gehäuse ist dünn, thurmförmig, und besteht aus 8 bis 9 Win-

dungen; diese sind beinahe eben, oben nach der Naht hin schwach auf-
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getrieben, so dass sie etwas treppenförmig absetzen; der letzte, welcher

den dritten Theil der Höhe einnimmt, ist unten scharfkantig. Die obersten

Windungen sind fein in die Q.uere gestreift, die folgenden haben nur zwei

bis drei vertiefte Linien unten an der Naht, und sind übrigens vollkommen

glatt und stark glänzend. Die Grundfläche ist sehr dicht concentrisch ge-

streift und fühlt sich rauh an. Die Mündung ist rautenförmig, beinahe

höher als breit ; die Spindel drehrund, unten ganz, allmählig in die Aussen-

lippe übergehend; aussen wird sie von einer Furche umgeben, die an

eine Nabelspalte erinnert. Die Färbung ist olivengrün , mit etwa fünf

wenig in die Augen fallenden fleischrothen Q,uerlinien; die Spitze ist

braun. — Von den verwandten Arten leicht durch die scharfe Kante der

letzten Windung zu unterscheiden. — Höhe beinahe 5, Durchmesser

3*|3 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt; soll von der Belcher'schen Reise her-

stammen, und befindet sich in der Sammlung des Herrn S. Hanley.

386. Trochus pyrgos Ph.

Taf. 43. Fig. 14.

Tr. testa furrito-conica, iinperforata, solidiiisculä, gratuilato-cingulata, alba, strigis latis

fuscis oriiataj aufractibus planis, basi promiiiulis, ultimo aiigulatoj ciugulis transversis gra-

uosis quiiique j apertura subrbombeaj columella obliqua, arcuata, basi truncata, faucibus-
que laevissimis.

Trochus pyrgos Ph. Zeitsrhr. f. Malakoz. 1849. p. 189.

Das Gehäuse ist fast genau conisch und ziemlich dickschalig. Die 8

bis 9 Windungen, welche dasselbe bilden, sind eben, an der Basis etwas

vorspringend , der letzte , welcher kaum den dritten Theil der Höhe er-

reicht, kantig, die Basis convex. Sie werden von fünf Q,uergürteln, aus

quergestellten entfernten Körnern bestehend, welche die Breite der Zwischen-

räume haben, umgeben, und auf der letzten Windung verläuft hie und
da eine erhabene Querlinie zwischen denselben. Auf der Grundfläche

sieht man 6 bis 7 erhabene Gürtel, viAelche ziemlich regelmässig mit einer

erhabenen Linie abwechseln. Die Mündung ist beinahe rhombisch, innen voll-

kommen glatt; die Spindel schief, gebogen, glatt, am Grunde abgestutzt.

Die Färbung ist weiss , mit breiten braunen Striemen ; die Grundfläche

blassbraun, und die Gürtel derselben mit dunkelbraunen Punkten geglie-

dert. — Höhe 9, Durchmesser 7 Linien.

n. 3. 38
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Aufenthaltsort: Ncuholland, von Herrn S. Hanley mitgetheilt.

Von Tr. conicus durch breitere Gestalt, schärfere Kante des Um-
fangs, entfernte quergestellte Körner, ganz glatte Mündung etc. verschieden.

387. Troclius callichrous Ph.

Taf. 43. Fig. 15.

Tr. tesfa imperforafa, acute conoidea, laevissinia, anfractibus convesiuscolis, ultimo an-

gulato-rarinato. anfraotibiis siiperne et iiiferne roseis, rufo artieulatis, medio oiivaoeis, et liueis

trausversis e punrtis viridibus artiuuiatis pictis; basi olivacea, liiieis similibus duabiig cincta,

t'eotro rosea ; apertura subrhumbe.i; coluinella tereti, paruin obliqua, medio subaogulata.

Trochus callichrous Pli. Zeitschr. f. Alalaivoz. 1849. p. 149.

Eine kleine aber überaus schöne Art. Das Gehäuse ist erhaben co-

noidisch, spitz, und besteht aus sieben Windungen. Diese sind schwach

convex, besonders nach oben, der letzte, welcher etwa ^[^ der Höhe ein-

nimmt, ist durch eine kielartige Kante von der Grundfläche geschieden.

Der obere und der untere Theil der Windungen sind fein quergestreift,

rosenroth mit grossen braunen Flecken gegliedert, der mittlere Theil ist

grün, ins Olivenfarbene ziehend und von drei, aus dunkelgrünen Punkten

bestehenden Linien durchzogen. Dieselbe Färbung zeigt die Grundfläche;

das Centrum ist rosenroth, dann folgt ein grüner Gürtel mit zwei dunkel-

grün punlitirten Linien, und der Umfang ist wieder rosenroth mit grossen

braunen Flecken. Die Mündung ist beinah rautenförmig, innen weiss,

die Spindel beinah senkrecht, drehrund, in der ölitte stumpfzähnig, aussen

von einer vertieften Linie umgeben, die an eine Nabelspalte erinnert.

— Höhe 32|3, Durchmesser 3i|4 Linien.

Aufenthaltsort : unbekannt, soll von der Belcher'schen Reise stammen,

nnd befindet sich in der Sammlung des Herrn S. Hanley.

388. Trochus gilvus Ph.

Taf. 43. Fig. 16.

Tr, testa parvula. conica, imperforata, Iransversim granulato-sulcato, alba strigis obliqiiis

löngiliidinalibus luteo f'errug^rieis pirta; aiifrartibus planis, basi margiiutis et pruminulis, ultimo

aiigulato; ningiilis elevatis granusis sex; basi plana, coiifertim sulcata, vix grauoKa; apertura

depressa, rhoinboidea; coluinella aliquaululuin obliqua, tereti, vis truncati.

Trochus gilvus Ph Zeilschr. f. Malakoz. 1849. p. 157.

Das Gehäuse ist genau conisch, ziemlich erhaben, und hat 9 bis 10

W^indungcn, die von sechs erhabenen gekörnten Gürteln umgeben wer-
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den, deren zwei unterste dicht bei einander stehen und einen hervor-

ragenden Rand bilden; die andern sind ebenso breit wie die Zwischen-

räume, in denen noch eine erhabene Linie verläuft. Der letzte Umgang
nimmt kaum den vierten Theil der ganzen Höhe ein und ist abgerundet-

kantig; die ebene Grundfläche ist von gedrängten concentrischen Furchen

durchzogen, aber glatt. Die Mündung ist niedergedrückt, rhomboidisch,

fast zweimal so breit wie hoch ; die Spindel wenig schief, drehrund, am
Grunde etwas gedreht, aber doch nicht abgestutzt. Die Färbung ist weiss,

mit schiefen, rostgelben Streifen. — Höhe 5IJ2, Durchmesser 43|4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn S. Hanley.

389. Trochiis eugrammus Pli.

Taf. 43. Fig. 17.

Tr. lest» parvula, tenui, roiiioa, transversim siiloata, obsolete graniilata, alfernatim rosco-

alba et atroviridi, lineis obliquis atropurpureis eleganter pictsj aiilraclibus subroncavis, supe*

rioribus ad basiii nodulosis, ultimo acute angulato ; basi plaija , ciiigulis circa iiovem aiigiistis,

distautibus granulatis sculpta, albida, strigis piffjjureis radiataj cavitate contorta umbilicum
siinulanle; apertura rhombea; coluniella integra.

Trochus eugrammus Ph. Zeitsclir. f. Malakoz. 1S49. p. 153.

Das Gehäuse ist ziemlich dünnschalig, concav- conisch, sehr spitz,

wahrscheinlich nicht ganz ausgewachsen, aber doch aus 7 bis 8 Win-
dungen bestehend. Dieselben sind eben, sogar schwach concav; die

obersten zeigen am Basalrande 10 bis 11 stumpfe Knötchen, der letzte

ist sehr scharfkantig. Sie werden von etwa sechs, ziemlich schmalen,

seichten Q.uerfurchen durchzogen, deren Zwischenräume undeutlich ge-

körnt sind. Die ebene Grundfläche zeigt etwa neun schmale, entfernte,

fadenförmige, gekörnelte Leistchen und regelmässige gedrängte Anwachs-
streifen. Der falsche, trichterförmige Nabel ist innen ganz glatt; die

Spindel oben abgelöst, verdickt, ganz, nach unten verdünnt und zuletzt

schneidend. Die fast rautenförmige Mündung ist innen ganz glatt. Die

Färbung ist sehr lebhaft. Auf der Oberseite wechseln grosse blassrosen-

rothe und schwärzlich grüne Flecken mit einander ab, die allmählig in

einander übergehen, und werden von schiefen, schwarzrothen Linien, die

auf den Anwachsstreifen senkrecht stehen, durchschnitten. Die Grund-

fläche ist weisslich mit purpurnen Strahlen. — Höhe S^ja, Durchmesser

7IJ2 Linien.

38=»
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Aufenthaltsort : unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn S. Hanicy.

Sollte dieser Trochus nur eine Varietät des Tr. lineatus Lamk im

jugendlichen Zustand sein? Leider kann ich den letztern nicht vergleichen.

390. Trochus callicoccus Ph.

Taf. 4Ä. Fig. 18.

Tr. testa conira, apice arutissima, exquisite granosa, macuHs riibriS| et pallide viridibus

alteniaiitibus picta; arifractibus plaiiis, ad basiii radialim tuberculatis, ultimo acutangulo; gra-
nulis aequaiibus, hein isp haer icis, triijerialibiis, graniilisque miiioribus biserialibus (in

anfractu ultimo triserialibus) ad ba^iiii ; basi concavo-plana, cingulis granulatis novem
sculpta ; cavitate coutorta uniüilicum mentienle; coluinella deutata; apertura rhombea iiitus

laevissima.

Trochus callicoccus Ph. Zeitschr. f. Malahoz. 1849. p. 150.

Das Gehäuse ist ziemlich dünnschalig, wahrscheinlich noch nicht aus-

gewachsen, obgleich es neun Windungen zählt. Die Gestalt wäre fast

genau conisch , wenn der Wirbel nicht so spitz wäre. Die Windungen

sind eben, und die oberen haben an der Basis etwa 16 hervortretende

hohle Knötchen. Die halbkugeligen Römer, welche die Sculptur bilden,

sind sehr regelmässig, entfernt, fünfreihig, auf der letzten Windung sechs-

reihig, und zwar haben die oberen drei Reihen grössere Körner. Die

Grundfläche ist concav-eben, und hat neun Gürtel gedrängter Körnchen,

welche schmaler als ihre Zwischenräume sind. Die Mündung und der

falsche Nabel zeigen nichts Merkwürdiges; im Schlünde sehe ich keine

Spur von erhabenen Q.uerlinien. Auf blass grünlichem Grunde stehen

grosse rothe Flecken; die Basis der Windungen ist dunkler, die Spitze

rosenroth , die Grundfläche weiss , mit unterbrochenen grünen Strahlen.

— Höhe 11, Durchmesser 14i|2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt: vom Französischen Schiff Venus mitge-

bracht. Aus der Sammlung des Herrn Hanley.

391. Trochus brunneus Ph.

Taf. 43. Fig. 19,

Tr. testa imperforata, conoidea, laevi , fusca, anfractibus parum convexis , ultimo ad

peripberiam subangulato, ad suturain impresso; apertura subrboinbea; columella perobliqua,

bideiitata; foveula umbiliei regiouem occupaiite.

Trochus brunneus Fh. Zeiiscbr. f. Malakoz. 1S48 p. 1S9.
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Das Gehäuse ist dickschalig, glatt, ohne alle Sculptur, conoidisch,

undurchbohrt. Die einzelnen Windungen, sechs an der Zahl, sind wenig

gewölbt, die letzte im Umfange kaum kantig, oben an der Naht einge-

drückt. Die Mündung liegt sehr schief, ist innen beinahe rautenförmig:

die Spindel ist sehr schief und hat unten zwei Zähne; der Schlund ist

weiss, perlmutterartig, die Aussenlippe hat einen braunen Saum. An der

Stelle des Nabels findet sich ein Grübchen, und dieses ist von einem

dünnen Callus umgeben. Die Färbung ist einfach braun. — Höhe der

fiktiven Axe 11, Durchmesser 15i|2 Linien.

Aufenthaltsort : unbekannt.

Diese kommt in Bildung der Mündung und Unterseite ganz mit Tr.

argyrostomus überein.

392. Trochus sordidus Ph.

T»f. 44. Fig. I.

Tr. tesla depresso - conoidea , anguste umbilicata, trunsversim striata, oblique plicata,

fiisca; anfractibus depressis, basi paullo supra siiturain cariiiatis, ultimo bicarinato; apertura

rhombeo-orbicülari ; coluniella obliqua, medio dentata, superius in lobum partem umbilici ciii-

geiitem continuata.

Trochus sordidus Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1349. p. 191.

Das Gehäuse ist ziemlich dünn, auf der Oberseite flach conisch, und

besteht aus sechs Windungen; die oberen sind abschüssig eben, dicht

über der Naht mit einem erhabenen Kiel versehen , dann senkrecht ab-

fallend; die letzte hat im Umfang noch einen zweiten Riel. Die Grund-

fläche ist plan-convex. Der Theil der Windungen oberhalb des Kieles

zeigt etwa sechs erhabene Q,uerlinien und dicht gedrängte, unter dem
Vergrösserungsglase fast lamellenartige Anwachsstreifen, wozu auf der

letzten Windung noch schräge, wellenförmige Falten kommen, die auf

den Anwachsstreifen senkrecht stehen; der Theil zwischen den Kielen

hat vier Furchen, die Grundfläche gedrängte, glatte, concentrische Streifen.

Die Mündung ist breiter als hoch, rhombisch kreisförmig, die Aussenlippe

dünn, der Schlund glatt; die Spindel schief, gekrümmt, beinahe in ihrer

Mitte mit einem Zähnchen versehen, und oben in einen den Nabel zum
Theil umgebenden Lappen verlängert. Der Nabel ist eng, drehrund,

nicht scharf begränzt. Die Färbung ist schmutzig braun, etwas ins Grün-

liche ziehend. — Höhe 4^|2, Durchmesser 6 Linien.



302

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn S. Hanley.

Dem Tr. fuscescens am nächsten verwandt, aber durch die Kiele,

die Falten etc. hinlänglich verschieden.

393. Trochus rotellaeformis Ph.

Taf. 44. Fig. 2.

Tr. tästa parvtila, depresso-ronoidea, angtiste uinbilicata, teiiiiissinie transversim striata,

alba, strig'is obliqiiis fuscis picta ; anfractibus superioribus plauiusüuiis, uitiino rotuiidalo

;

aperlura subrhumbea; columella perobliqua, valde iuorassata.

Trochus rotellaeformis Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 1S9.

Das kleine Gehäuse hat ganz die Gestalt einer Rotella, und besteht

aus sechs Windungen, von denen die obersten, beinahe eben, einen sehr

niedrigen Kegel bilden; der letzte ist gerundet, oder doch sehr undeut-

lich kantig; die Grundfläche massig convex. Die Naht ist ziemlich tiet

Der Nabel ist eng, zeigt innen deutlich die unteren Nähte, und geht bis

zur Spitze durch; aussen ist er nicht scharf begränzt. Die ganze Ober-

seite ist sehr fein , dicht und regelmässig gestreift , die Unterseite voll-

kommen glatt. Die Mündung ist beinahe rautenförmig, die Spindel sehr

schief, sehr verdickt, und desshalb der Nabel weniger trichterförmig. Die

Farbe ist weiss mit schiefen , braunen Striemen , die Spitze bei einem

Exemplar weiss, beim andern rosenroth. — Höhe 2, Durchmesser 3

Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt; soll von einer der Cook'schen Reisen

stammen. Befindet sich in der Sammlung des Herrn S. Hanley.

394. Trochus Belcheri Ph.

Taf. 44. Fig. 3.

Tr. testa depr^sso - eohoiditä , utnbilicuta, tenui, argiife transversim lirata, alba, punrti-

eulis rubris adspersa, raarulisque pauris majoribus riibris picta; anfractibus convexis , suturii

snbcanaliculata divisis, ultimo rotundato; callo peculiari rufesceute umbilirum cingente, aper-

tura subi-honibea; eotumella fere perpendiculari , ba5i intisa.

Trochus Belcheri Ph. Zeitschr. f. Illalakoz. 1849. p. 148.

Eine sehr hübsche Art. Das Gehäuse ist ziemlich dünn, etwas nie-

dergedrückt; die Umgänge sind stark gewölbt, besonders an der Naht,

die dadurch beinahe rinnenförmig wird; der letzte wohl gerundet. Schmale,

erhabene, scharfe Leisten, von denen drei stärker sind, und mit zwei

J
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bis drei kleineren, weniger hervortretenden abwechseln, bedecken die

obere Seite des Gehäuses, etwa 12, ziemlich gleiche die Unterseite; alle

werden von dicht gedrängten Anwachsstreifen durchschnitten, und dadurch

beinahe gekerbt. Der Nabel ist mittelmässig, von einem eigenthümlichen

Wulst umgeben, welcher nur Anwachsstreifen zeigt. Die Mündung ist

beinah rautenförmig; die Spindel schief, unten in der Mitte jenes Wulstes

eingeschnitten oder gebuchtet. Auf weissem Grunde sieht man sehr

kleine, rothe Punkte und grössere rothe Flecken zerstreut; die Spitze

ist weiss oder rosenroth; der Callus, welcher den Nabel umgibt, roth-

braun. — Höhe 42|3, Durchmesser G^ls Linien.

Am nächsten verwandt ist diese Art unstreitig mit Tr. crenulatns
Menke, aber durch die Färbung, die rinnenförmige Naht und den wulsti-

gen Nabelrand hinreichend verschieden.

Aufenthaltsoi't : unbekannt. Von der Belcher'schen Reise. Aus der

Sammlung des Herrn S. Hanley.

395. Trochus neritoides =•') Ph.

Taf. 44. Fig. 4.

Tr. testa semiglobosa, perobliqua, iiiiperforata, laevi, nigra, lineis frequentibus albis in

xirzac (Icxis pitta; aufractibtis rapide crescentibiis . spira retusa; apertura semiovata; labro

tenui, inferins diiplicato et grosse creuatu ; coluinella plana, suico parallelo esarata, basi deute

acuto terminata.

Trochus neritoides Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 170.

Das Gehäuse ist wegen seiner halbkugeligen Form, seiner sehr

stumpfen Spira, die rasch zunehmenden Windungen und die platte Basis

einer Nerita sehr ähnlich. Ich zähle nur fünf Umgänge, die obersten

sind eben, von Q.uerstrichen durchzogen ; der vorletzte gewölbt, der letzte

vollkommen glatt, schief herabsteigend, oben plattgedrückt, beinahe con-

cav. Die Mündung ist fast genau wie bei Tr. canaliferus beschaffen;

die Aussenlippe ist in ihrem äusseren Theil vor dem Rande perlmutter-

artig, scheinbar gefurcht; an diesen Theil gränzt ein weisser, porzellan-

artiger Theil, der unten wie eine Rippe vorsteht, und von zwei groben

Furchen durchschnitten ist, der Schlund ist wiederum perlmutterartig. Die

*) Tr. neritoides Gm. p. 3577. nr. 123. ist Tr. belicinus 0. Fabr. uod hat Gmelin ohne allen

Grund den A'amen von Fabricius umgeändert.
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Spindel ist zusammengedrückt, flach, gebogen, unten in einen scharfen

Zahn auslaufend, nach aussen mit einer ihrem freien Rande parallelen

Furche versehen. Die Farbe ist schwarz, mit schmalen weissen gedräng-

ten, im Zickzack gebogenen weissen Striemen; die Spira ist gemeinig-

lich rein schwarz. — Höhe (schief) 6i|2, Durchmesser 7^[2 Linien.

Es gibt Formen mit etwas stärker erhabenem Gewinde, die von der

gewöhnlichen Form weniger abweichen.

Aufenthaltsort: unbekannt; stammt ebenfalls von der Belcher'schen

Reise. Aus der Sammlung des Herrn S. Hanley.

396. Trochus funiosus Ph.

Taf. 44. Fig. 5.

Tr. testa elato-conica, anguste umbilicata, transversim sulcato-cingulata, flavescente; ma-
culis inagnis rutis picta, ad basiii aiifractuum fusco articulata ; anfractibus fere plaiiis, siiperius

ad suturain aliquantuliim turgidis, basi haud luarginatis, ultimo angulato; apertura subtelra-

gona: columella parum obliqua, tereti, obsolete nodalosa.

Trochus fumosus Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 156.

Das Gehäuse ist massig dünn, ziemlich erhaben, fast genau conisch.

Die sieben Windungen sind beinah eben, oben an der Naht etwas auf-

getrieben , am Grunde nicht gerandet ; der letzte ist kantig ; die Grund-

fläche ziemlich eben. Sechs wenig erhabene Quergürtel von der Breite

der Zwischenräume bedecken die Oberseite, neun weniger hervorragende

concentrische Gürtel die Unterseite. Der enge Nabel Avird von einer

stumpfen Kante umgeben. Die ziemlich vierseitige Oeffnung ist beinahe

so hoch wie breit; die Aussenlippe dünn, innen seicht gefurcht; die

Spindel wenig schief, beinahe gradlinigt, drehrund, unten mit einem un-

deutlichen Knötchen geendet. Auf schmutzig gelblicher Farbe zeigt die

obere Hälfte der Windungen grosse rothe Flecken, die untere Hälfte

derselben ist braun gegliedert ; die Grundfläche ist mit ausstrahlenden,

gebogenen, braungrauen Striemen verziert. — Höhe 5 Linien, Durch-

messer ebertsovieh

Diese Art steht zwischen der hohen Varietät des Tr. cinerarius
und dem Tr. strigosus in der Mitte; von dem ersteren unterscheidet

sie sich durch schlankere Form und sehr verschiedene Färbung, von dem
letzteren durch die Sculptur und die nicht gerandeten Windungen.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus der Hanley'sehen Sammlung).
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397. Trochus pustiilosus Ph.

Taf. 44. Fig. 6.

Tr. testa elato-conica, carnea, eoneolore, reticiilato-granosa, ad basin aufractuum papillis

proiiiiiieiitibus apertis circa 20 radiata; basi plana, cingulis moniliformibiis sex ornata; cavi-

tate coiilorta umbilicuiii siuiiilante; apertura rhombeH, fauoibus intus quadriliratis.

Trochus pustulosus Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1S49. p. 18S.

Das Gehäuse ist genau und erhaben kegelförmig. Die 9 bis 10 Win-
dungen sind eben , mit fünf gleich weit von einander abstehenden Q.uer-

furchen ; der erste Zwischenraum ist wellenförmig, glatt, die folgenden

sind durch senkrechte Furchen getheilt, und dadurch beinahe gekörnelt;

der unterste Zwischenraum strahlenförmig mit etwa zwanzig vorspring-

enden, an der Spitze durchbohrten Warzen besetzt. Der Umfang ist

scharfkantig, die Basis concav-eben, mit etwa sechs schmalen, fadenför-

migen, perlschnurartigen concentrischen Gürteln, deren Zwischenräume

noch ein Mal von einer erhabenen Linie getheilt werden; im Centrura

befindet sich eine trichterförmige nabelartige Vertiefung; die Spindel ist

oben verdickt, abgelöst, nicht gezähnt; die Mündung rhombisch, der

Schlund zeigt vier erhabene Leisten. Die Färbung ist eine schmutzige

Fleischfarbe, ohne alle Flecke. — Höhe 5^|2, Durchmesser 5^^ Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus der Hanley'schen Sammlung).

"Vielleicht ist diese Art von Chemnitz im Conch. Cab. V. t. 171. f.

1651 abgebildet, und p. 100. beschrieben; Abbildung und Beschreibung

sind aber viel zu ungenügend, um dies entscheiden zu können.

398. Trochus vulneratus Ph.

Taf. 44. Fig. 7.

Tr. testa ronoidea, imperforata, transversiin sulcato-cingulata, flavescente, strigis obliquis

saiiguineis picta; anfractibus convexis, ultimo vis angulutu ; apertura rhumbeo-orbiculari ; colu-

mella perobliqua, tereti, simpliei.

Trochus vulneratus Ph- Zeitschr f. Malakoz. 1S50. p. 16.

Das Gehäuse ist ziemlich dickschalig, undurchbohrt, conoidisch. Die

sechs Windungen sind gewölbt, die letzte kaum kantig, mit 7 bis 8

tiuerfurchen, welche ebenso breit sind wie die dazwischen liegenden

Leisten, die Basis ist gleichmässig von eben so viel Furchen durchzogen.

Es ist kaum die Spur einer Nabelspalte zu sehen. Die Mündung ist

rhombisch kreisförmig, und erscheint wegen der sehr dicken Aussenlippe

IL 3. 39
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etwas verengert; die Spindel ist sehr schief, drehrund, gradlinigt, und
geht allmählig in die Ausseniippe über. Die Farbe ist gelblich, regel-

mässig mit schiefen, blutrothen Striemen verziert. — Höhe S^js Linien,

Durchmesser eben so viel.

Von Tr. vittatus fast nur durch den vollkommen geschlossenen Nabel
verschieden, und vielleicht eine blosse Varietät desselben.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus der Hanley'schen Sammlung).

Trochus labio L. var.

Taf. 44 Fig. 8.

Diese Art ist zwar bereits p. 166. nr. 202. beschrieben, und in

mehreren Varietäten abgebildet; die gegenwärtige Varietät, in der Samm-
lung des Herrn S. Hanley befindlich, ist aber so merkwürdig, dass ich

sie ebenfalls abgebildet habe. Die Q.uerleisten haben entfernte, schwach

erhabene Knötchen, und schwarze, schräge Striemen bilden die Zeichnung,

während die Grundfarbe auf den oberen Windungen dunkelgrün , auf der

letzten hellbräunlich ist. Auf den ersten Blick ist man geneigt, eine be-

sondere Art daraus zu machen.

Fundort: unbekannt.

399. Trochus nucleus Pb.
Taf. 44. Fig. 9

Tr. testa parviila, conoidea, anguste uinbilicata, traiisversiin striata, scabra, alba; an-

fractibus cnnvexis, ultimo tereii ; apertura rhoinbeo - orbiriilari, faucibus transversim liratis

;

columella perobliqiia, tereti, creiiulata, deutle vaüdo teriiiiiiataj uinbilico demum infundibulirornii.

Trochus uucleus Ph. Zeitsehr. f. BlalakoK. 1S49. p. 171.

Das für seine geringe Grösse solide Gehäuse ist kugelig -conoidisch,

spitz. Die acht Windungen sind massig und gleichmässig gewölbt; der

letzte an der Naht eben , sonst drehrund
,
geht mit einem etwas hervor-

ragenden Theil allmählig in den Nabel über, der aussen trichterförmig,

innen sehr eng ist. Die ganze Oberfläche ist mit schmalen, tiefen Q,uer-

furchen durchzogen, deren ich zehn auf den oberen Windungen zähle,

und die abwechselnd etwas schwächer und stärker sind, und von ge-

drängten, regelmässig entfernten Anwachsstreifen durchkreuzt, so dass

sie rauh anzufühlen ist. Die Mündung ist rhombisch kreisförmig; der

Schlund innen mit Querleisten versehen; die Spindel sehr schief, dreh-



307

rund, gekerbt, in einen spitzen Zahn auslaufend. Die Farbe ist weiss:

kleine sehr blassbraune Tropfen , welche an der Naht und im Umfang

der letzten Windung stehen, fallen wenig in die Augen. — Höhe 4, Durch-

messer 3i|2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt; von der Belcher'schen Reise. Aus der

Sammlung des Herrn S. Hanley.

400. Troclius balteatiis PIi.

Taf. 44. Fig. 10.

Tr, testa parvula, coiiica, perforata, transversim siilcata, pallide fusca , ad basin anfrac-

tuuDi ringulo albo nigro articulato, siiperius ad Kuturam niaciilis inajoribus iiigris picta ; an-

fractibus i'ere planis, ultimo rotuudatu-angulato, spiruni subaeqiiante j apertura sublrapey.ia

;

columella perpendirulari, tereti, subnodulosa, basi cum labro aiigulum rectum forniante,

Trochus balteatus Ph. Zeitschr. f. Blalakoz. 1849. p. 148.

Das Gehäuse ist für seine geringe Grösse solide, von Gestalt bei-

nahe genau conisch , und besteht aus sechs Windungen , von denen die

obersten beinahe eben sind, während die letzte, welche so hoch ist

wie die übrigen zusammengenommen, mit einer abgerundeten Kante in

die Basis übergeht. Die oberen sind an ihrer Basis , der letzte im Um-
fange mit einem weissen Gürtel umgeben, der durch senkrechte schAvarze

Linien gegliedert und dicht in die Q.uere gestreift, aber nicht erhaben

ist. Oberhalb dieses Gürtels sieht man fünf erhabene Q,uerlinien, auf

der Grundfläche aber deren etwa zwölf, die wenig in die Augen fallen.

Die Spindel ist beinahe senkrecht, drehrund, in der Mitte mit einem

Knötchen versehen, und bildet am Grunde, indem sie mit der Aussenlippe zu-

sammentrifft, einen rechten Winkel. Die Farbe ist blassbraun, ausser dem
erwähnten Gürtel, an der Naht mit grossen schwarzbraunen Flecken: die

Querleisten sind schwarz punktirt; die Grundfläche zeigt schiefe Strie-

men, die aus schwarzen Punkten zusammengeflossen sind. — Höhe S^jg,

Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. (Aus der Sammlung des Herrn Anton.)

Tr. Racketti Payr ist ähnlich gefärbt, aber schmaler, mehr eiför-

mig, weniger kegelförmig.

39*
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401. Trochus turdus Ph.
Taf. 44. Fig. II.

Tr. testa solida, globoso-eonica, alba, maciilis pallide fuscis ad suturam ornata; caeterum
lineolis rufo fuscis articulatim picta; anfractibus plaiiiusculis, ad suturam superius aliquautu-

lum prominulis, quadrisulcatis, ultimo ad ambitum angulato, marginatoj basi 4— 6 suicis exa-

rata} umbilico mediocri, tereti; aperlura rhombeo-orbiculari.

Das solide Gehäuse ist ziemlich kegelförmig, indem die Windungen
fast ganz eben, und nur oben an der Naht etwas vorspringend sind. Sie

werden von vier schmalen, wenig tiefen Furchen durchzogen, oberhalb

welcher die letzte Windung noch einige seichtere, kaum in die Augen
fallende Furchen zeigt. Diese ist im Umfange ziemlich scharfkantig, und

der Gürtel zwischen dieser Kante und der vorhergehenden Furche ist et-

was stärker erhaben als die übrige Oberfläche. Die Basis ist massig

erhaben, von 4—6 seichten, schmalen, concentrischen Furchen durchzogen.

Der Nabel ist massig, drehrund, weiss, mit einer scharfen, nach innen

vorspringenden Kante. Die Gestalt der Mündung ist rautenförmig, mit

s,tark abgerundeten Ecken; die Spindel ziemlich gebogen. Die Färbung

ist blassbraun, an der Naht weisslich mit grossen bräunlichen Flecken,

sonst mit rothbraunen schiefen Stricheln zwischen je zwei Furchen ge-

gliedert; auf der Gründfläche stehen, beinahe schachbrettartig, weisse

Flecken. — Höhe 4 Linien, Durchmesser ebensoviel.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Von dem sehr ähnlichen Tr. umbilicaris L. unterscheidet sich ge-

genwärtige Form durch die verschiedene Sculptur, höhere Gestalt, andre

Färbung.

402. Trochus seminulum Pii.

Taf. 44. Fig. 12.

Tr. testa minima, globoso-ronoidea, perforata, rubra, strigis radiantibus albis picta; an-

fractibus coiiveviusculis, i-ingulis elevatis 4—5 sculptis; ultimo subangulato, ßlo albo et rubre

articulato ciucto ; apertura rhombeo-orbiculari, altiore quam lala 3 i-oiumella parum arcuata,

simpliri.

Das Gehäuse ist ziemlich dünnschalig, kugelig -conoidiscb. Die fünf

Windungen sind massig gewölbt, die letzte fast drebrund, in der Mitte

etwas kantig, doch erscheint diese Kante weit auffallender, indem sie

mit einem erhabenen, fadenähnlichen Gürtel umgeben ist. Oberhalb des-

selben finden sich 4— 5 erhabene Gürtel, von der Breite ihrer Zwischen-
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räume, auf der Unterseite dagegen sind deren 9 bis 10, die nach der

Peripherie hin enger und schwächer werden. Der Nabel ist sehr eng,

cjne blosse Spalte. Die Mündung ist rhombisch mit stark abgerundeten

Winkeln; die Spindel wenig gebogen, einfach. Die Farbe ist roth, ins

Gelbliche fallend mit 4—5 breiten, weissen Strahlen, die Spitze ist weiss.

— Höhe l^ls Linien, Durchmesser etwas geringer.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Am ähnlichsten ist unserer Art Tr. helico.ides, allein durch be-

deutendere Grösse, weiteren Nabel und rundere Mündung verschieden,

wenigstens sind mir noch keine Uebergangsformen vorgekommen.

403. Trochus sacellum Ph.

Taf. 44. Fig. 13.

Tr. testa conica, granulata et ad anfractuuiii marginein inferiorem splnosa, lutesoente et

rubro inarinorata j aiifractibus coucavis, basi in tuberriila aiuta spinirormia, adscendentia pro-

ductisj Seriebus tribus >;ranoriim siipra splnisj basi conve\iiisru1a, cingnils exquisite graiiulatis

iuterstitia superantibus S—9 seulpta; cavitate coutorta uiubllicum siinulanlej apertura rhombeaj

labr» iu faucibus 5 — 6 lirato; columella superius soluta, incrassata, deiitata.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, ziemlich solide. Die acht bis

9 Windungen sind etwas concav und am untern Rande mit etwa 18—24

spitzen, sehr hervorragenden, aufsteigenden Knoten oder Dornen besetzt;

über diesen Knoten stehen drei Reihen regelmässiger Körner, von denen

die obersten schief, länglich und genähert, die übrigen aber halbkugelig

und entfernt sind. Die Basalknoten werden von zwei Q.iierfurchen und

einigen Längsfurchen durchschnitten, und dadurch netzartig-warzig. Der
falsche Nabel wird von einer glatten Leiste umsäumt, und im Innern von

einer zweiten, breiteren durchzogen. Die Spindel ist oben abgelöst und

verdickt, läuft unten in einen scharfen Zahn aus, und ist an beiden Seiten

mit Knötchen besetzt. Der Schlund hat innen 5 — 6 erhabene Leisten

;

auch die 8—9 perlschnurförmigen Leisten der Grundfläche setzen sich in

den Schlund hinein fort, werden aber darin glatt. Die Färbung ist gelb-

lich mit lebhaft rothen Flecken, die Spitze ist blau. — Höhe 9i|2, Durch-

messer 11 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. (Aus ^esp. Sammlang des Herrn Cönsuls

Grüner.) ",

Ist dieser Trochus vielleicht eine blosse Varietät von Tr. Spengleri?
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r»l> rf^ßfl 9; 404. Trochus ferniginosus Ph.
''^'

Taf. 44. Fig. 14.

Tr. festa elato-roiiica, iniperforata, sulida, graiiulala, flavesrente, strigis fernigineo-Iiiteis

picta j aiifrartibus plaiiis, basi siibinarginatis, proiniiiulis, ultimo angulato; basi plana; cingulis

graiiulatis angustis, ülifnrmibiis 5-^6 iu aiifraclibiis superioribus, (i—7 grossis in basi) aper-

tura rhouibeaj coluniella perobüquu, arcuata, basi truncata, extus foveula profunda cincta

)

labro intus incrassatu, versus niarginem sulrat».

Trochus ferruginosiis Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1S49. p. J.54.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, stark erhaben, ziemlich dick-

schalig. Die acht bis neun Windungen sind eben, an der Basis gerandet

und etwas hervorstehend, der letzte kantig, mit abgerundeter Kante. Die

gekörnten Querleisten sind fadenförmig, kaum halb so breit als die voll-

kommen glatten Zwischenräume; man zählt deren fünf auf der oberen

Seite der Windungen, und 7—8 dickere, weit stärker hervorragende auf

der Grundfläche. Die Mündung ist genau rautenförmig; die Aussenlippe

scharf, innen gefurcht, dann durch eine breite Schwiele verdickt. Die

sehr schiefe Spindel ist concav- gekrümmt, oben beinahe abgelöst, am
Grunde abgestutzt, aussen von einer ziemlich tiefen Grube umgeben, die

von einer scharfen Kante eingefasst ist. Die Farbe ist weiss, mit rost-

gelben Striemen und auseinander fliessenden Flecken derselben Farbe. —
Höhe 12, Durchmesser 10i|2 Linien.

-'-^^Von den meisten Trochus -Arten weicht- gegenwärtiger durch die

Struktur der Spindel sehr ab ; es wäre aber möglich , dass er mit Tr.

splendidus nr. 90. p. 255. Tab. 38. Fig. 1. zu vereinigen wäre, den ich leider

nicht zur Hand habe.

Aufenthaltsort: unbekannt. (Aus der Gruner'schea Sammlung.)
nov rnsnol mj hau usj oinl

bnu Jaöl'

nsJjj« n 405. Trochus lima Ph.

;n9»f>.:'> I Taf. 44. Fig. 15.

f»i fi'iTr. testa Hiiperforata j conica, granulis confertissimis inaequalibus aspera, cinerea,

obsrurius nebulata) anfraclibus infra niediuiii subangutatis) clugulis granorum cunfertisslinis,

majorum quinque; basi esquisitegranosaj apertura rliombea^ coliiiuetta perobliqua,

tereli, basi subtrunenta. i*i tixin|»^. i>.

Trochus lima Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 159.

-•"«»'Das Gehäuse ist fast genau kegelförmig, ziemlich solide, und von

dem sehr ähnlichen Tr. adspersus p. 217. nr. 271. Tab. 32. Fig. 8. durch die

weit stärkere Körnelung, die selbst auf der Basis angetroffen wird, zu
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unterscheiden. Ob sich üebergänge zwischen beiden finden, muss die

Folge lehren. Die Körner sind sehr hervortretend, spitzlich, gross, und

die Q,uergürtel durch sehr schmale Zwischenräume geschieden (in der

Abbildung sind diese Zwischenräume viel zu breit). Die oberste Reihe

trägt ganz kleine Körner, die 2te grosse, die 3te wieder kleine, die 4te, 6te,

8te, lote, Ute und 12te tragen grosse Körner, die übrigen kleine. Die lOte

Körnerreihe bildet die Kante. Auf der Basis stehen 9 bis 11 Körner-

reihen, deren schmale Zwischenräume noch durch eine feine gekörnelte

Linie durchzogen werden. Die Färbung ist blassgrau mit dunkleren

Wolken ; die erhabeneren Körnerreihen haben in regelmässigen Entfer-

nungen braune Punkte. — Höhe 9, Durchmesser 10i|4 Linien. " 'üs

Aufenthaltsort: unbekannt. (Aus der Sammlung des Herrn Hanley.),"'"

406. Trochus paiiamensis Ph.

Taf. 44. Fig. 16.

Tr. testa g'oboso-conoidea, iimbilirata, so'ida, transverse suleata, purpurascente, ma-
riiliü giittisqiie albis iiiirmornta; anfractibiis coiivexis, ultimu rotundato; su'cis traiisversis üb-
tiisis, circa 10 in aiifractu peiiuliiino, circa 24 in ultimo; umbilico angusto j upertura circu-

larij columella siiperius in iobuni umbilirum cingentem producta, iiiferins denticulis tribus ter-

ininata ; labro intus laevissimo, in basi suico niargini paralielo quasi duplirato.

Trochus panamensis Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 127.

Das Gehäuse ist dickschalig, kugelig, conoidisch. Die 5 — 6 Win-
dungen sind durch eine tiefe Naht geschieden , die obere schwach , die

vorletzte und letzte stark gewölbt, an der Naht schräg abschüssig, der

Umfang ist undeutlich kantig: die Grundfläche massig gewölbt. Die ganze

Oberfläche ist dicht mit stumpfen Ciuerfurchen durchzogen, deren ich zehn

auf der vorletzten Windung, etwa 24 auf der letzten einschliesslich der

Grundfläche zähle. Der Nabel ist ziemlich eng, beinahe cylindrisch, von

einer Kante eiogefasst, oberhalb welcher eine mehr auffallende spiralför-

mige Rippe verläuft, welche unten, wo sie mit dem Spindelrande zusam-

menfliesst, drei Zähnchen hat. Die Mündung ist sehr schief, kreisförmig;

die Aussenlippe innen verdickt, und diese Verdickung unten, wo sie wie

eben bemerkt mit dem Spindelrand zusammenfliesst, durch eine tiefe

Furche von der scharfen Kante geschieden, die gebildet wird, indem der

Rand der Aussenlippe sich in den Nabelrand fortsetzt. Nach oben setzt

sich der Spindelrand in einen callösen Lappen fort, der einen Theil des
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Nabels nmgibt. Die Färbung ist braunroth, beinahe weinfarbi«'-, mit

weissen Fleckchen. — Höhe 7^|2, Durchmesser 9'|2 Linien.

Aufenthaltsort: Panama, von meinem Bruder B. Philippi mitgebracht.

Diese Art erinnert sehr an Tr. carneolus und noch mehr an Tr.

viridulus, mit welchem sie in der Bildung der Mündung und Spindel über-

einkommt, unterscheidet sich aber durch die Sculptur und engeren Nabel.

^ 407. Trochus petrosus Martyn.

Taf. 44. Fig. 17.

Tr. testa roiioidea, imperforata, solida, oblique costata et spiiiosa, pallide rosea ; aiifrac-

tibus parum ronvexis, iiilrtt iiipdiuin spiiio.sis, ultimo obtusangulo, diipiiii »piuariirn serie ar-

mutoj basi squamis erecti.s foruicati» per cingulo octo dispusitis horridaj coluinella arruala,

rolunda, unideutata, extus purpureo liinbata.

Trochus petrosus Martyn. Univ. Cunch. t. 124.— — Ph. Zeitschr. f. Malakoi. 1848. p. 190.

Das Gehäuse ist sehr schwer und solide , erhaben conoidisch ; die

Windungen sind schwach gewölbt, die untere im Umlang abgerundet; die

Grundfläche eben, selbst etwas concav, besonders in der Nabelgegend.

Die Sculptur besteht in schiefen Falten oder Rippen, welche auf den An-

wachsstreifen senkrecht stehen, und wieder parallele, dünnere Fältchen

zeigen ; etwas unterhalb der Mitte laufen die grösseren Falten in hohl-

ziegelförmige Dornen aus, und eine zweite Dornenreilie, auf den oberen

Windungen durch die Naht versteckt, erscheint am Umfang der letzten

Windung. Acht eoncentrische Gürtel mit starken, senkrechten hohlziegel-

förmigen Schuppen besetzt, und nur durch schmale Zwischenräume ge-

schieden, machen die Unterseite stachelig. Die Mündung ist rhombisch

kreisförmig; die Spindel schräg gekrümmt, dick und abgerundet, unten

mit einem Knötchen besetzt, aussen von einer scharfen Kante, einer

Fortsetzung des Randes der Aussenlippe begränzt. Die Färbung ist ein

blasses Rosenroth oder Fleischroth, die Spindel ist mit Purpurroth ein-

gefasst. Der Deckel ist kalkig, glatt, aussen stark erhaben, mit einem

Rand versehen. S. a. — Höhe der Axe 15 Linien, Durchmesser eben

so viel. :!""''

Durch die rothe Einfassung der Spindel, die doppelte Dornenreihe

des letzten Umganges etc. ist Tr. petrosus dem Tr. rhodostomus nahe

verwandt, allein leicht durch den abgerundeten Umfang der letzten Win-

dung, und die grossen Stachelschuppen der Grundfläche zu unterscheiden.
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Aufenthaltsort: China (nach Martyn), die Marqucsas-Insehi (nach

Herrn Bernardi in Ronen.)

408. Trochus mediterraneus AVood?
Taf. 44. Fig. 18.

Tr. testa globoso-conoidea, purpurasceute, guttis albis adspersa; aufractibus superiuribiis

ad suturam hori/.ontalibus, deinde declivibiis, traiisversim striatis, ultimo convexiore ad ambi-

tum obscure angulato, sublaevigato ; umbilico mediocri tereti, lacteu ; apertura suborbicuiari

;

iiiargine coluniellari subarcuato, üimplici«

Trochus mediterraneus Wood Suppl. f. 3*2?

Das Gehäuse ist in ein ziemlich hohes, kegelförmiges Gewinde

ausgezogen , welches die letzte Windung an flöhe etwas übertrifft.

Von den sieben Windungen sind die obersten an der Naht eben, dann

abschüssig, und von sieben schmalen, vertieften Q,uerlinien durchzogen,

die gegen die Mündung hin verschwinden ; die letzte Windung ist stärker

gerundet, im Umfang stumpf und undeutlich kantig, auf der gewölbten

Grundfläche mit 5—7 schwach erhabenen, überhaupt wenig deutlichen con-

centrischen Leisten, und mit zahlreichen, schwach erhabenen Anwachs-

streifen versehen. Der Nabel ist massig w^eit, cylindrisch, von einer

beinahe rechtwinkligen Kante eingcfasst, weiss. Die Mündung ist bei-

nahe kreisrund ; die Spindel schwach gebogen. Auf hellem
,
graurothem

Grunde sieht man weissliche Fleckchen bisweilen mit dunkelrother Einfas-

sung, zumal oben an der Naht. — Höhe 5 Linien, Durchmesser eben so viel.

Aufenthaltsort : unbekannt.

Die Bildung des Nabels und der Spindel ist ganz wie bei Tr. um-

bilicaris L. , von welchem gegenwärtiger Trochus diu"ch die terassenför-

mige Spira, die verschiedene Sculptur und den Mangel der Kante am
letzten Umgang hinlänglich verschieden zu sein scheint.

409. Trochus turricula Pli.

Taf. 44. Fig. 19.

Tr. tettia turrita, imperforata, transversim ciiigulatci, obsrure rosea, cocciiieo flamuiul»ta;

aufractibus pl»nis, sutura profunda distinctis, ultimo angulato; ciiigulis transversis qu'iique

interstitia oblique striata acquantibus ; apertura rhombeaj coluniella recta, tereti, integra.

Diese Art ist durch Grösse und thurmförmige Gestalt sehr ausge-

zeichnet. Das Gehäuse ist ziemlich solide, und besteht aus 7—8 ebenen

n. 3. 40
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AVindiingen, die durch eine tiefe Naht geschieden sind und fünf schwach

erhabene Quergürtel haben, die auf der letzten Windung von einer ver-

tieften Linie in zwei getheilt werden. Die Zwischenräume von der

Breite der Q,uergürtel werden durch die Anwachsstreifen auf eine zier-

liche Weise rauh gemacht. Auf der Basis zähle ich 6 concentrische

fiürtel. Die Mündung ist rautenförmig; die Spindel gerade, drehrund

<dine Zahn oder Höcker am Ende. Die Färbung ist dunkel roseuroth mit

hochrothen Flammen. — Höhe 3'|2, Durchmesser 2 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus der Sammlung des Herrn Hofraths

Schultz in Greifswalde).

Am nächsten mit Tr. minutus verwandt, aber schwerlich eine blosse

Monstrosität desselben.

410. Troclius aeruginosus Pli.

Taf. 45. Fig. 1.

Tr. testa exacte conioa, umbilicata, trausversiin sulcata, viridi strigis albis ornalii : mar-

giiie anfractuum acuto, proiiiineiile, spiiiuloso; cingulis transversis cir<a 7 in anfr. tlibiis supe-

rioribus, totideinqiie in basi; basi rutundatini in iimbilicuin abeiuitej apertura subiircu! iri

;

peristomate contiuiio.

Trochus aeruginosus Ph. Zeitschr f. Mdiakoz. 1849. p. 146

Das genau kegelförmige, ziemlich dünnschalige Gehäuse besteht aus

7 vollkommen ebenen Windungen, die am untern scharfen Rande mit

Stacheln besetzt sind. Der letzte ist scharfkantig, die Grundfläche eben,

allmählig in den Nabel übergehend, und daselbst gerundet. Die Sculptur

besteht sow^ohl auf der Oberseite Mvie auf der Grundfläche aus 7 schwach

erhabenen Q,uergürteln , w^elche etwas schmaler sind, als ihre Zwischen-

räume; diese w^erden durch die Anwachsstreifen zierlich kraus gemacht.

Die Mündung ist beinahe kreisförmig, nur in einen Winkel unten und

aussen vorgezogen, und besitzt einen zusammenhängenden Mundsaum.
Das Gehäuse ist auf dunkelgrünem Grunde mit weissen Striemen ver-

ziert; die Grundfläche ist mebrentheils einfarbig grün; der Nabe! weiss,

durchgehend. — Höhe 4 Linien, Durchmesser eben so viel.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus der Sammlung des Herrn Lischke).

411. Trochus granatiim Favanne?
Taf. 45 Flg. 2.

Tr. testa conica, imperforata
,
graniilata, alba, flamniis intense roseis picta ; aiifruclibuü
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fonvexis, iirtiino satis acutp angiilato
;
granulis maguis distan ti biis, per series circa S in

anfractn penultimo, circa 13— 14 in ultimo dispositis, in basi alba circa 13 seria'ibus; aper-

tura subtelrauoiia dilalata: riilumella lainina calloüa eiiictu,o

an Favaiine Ed. 3 d'Argenv. tome 2. p. 343. la Pomme de Grenade?

Derjenige Trochus, welchen Chemnitz im Conchylien Cab. vol. V.

p. 100. unter dem Namen Granatapfel beschrieben, und t. 170. f. 1654. 5.5.

abgebildet hat, ist Tr. tigris Martyn, s. unsere Taf. 10. Fig. 16. 17.

und p. 50. nr. 47, und soll gegenwärtige Art der ächte Granatapfel von

Favanne sein. Ich kenne dieselbe nur aus der hier wiedergegebenen

Zeichnung, die sich unter den von Chemnitz hinterlassenen befindet. Man
erblickt ein concav-conoidisches Gehäuse, mit stark gewölbten Windungen,
von denen die letzte scharfkantig ist. Die Sculptur besteht aas weit-

läuftig gestellten Körnern, welche auf der vorletzten Windung in acht,

auf der letzten in 13 — 14 Q.uerreihen, auf der Grundfläche ebenfalls in

etwa 13 Q.uerreihen stehen. Die Mündung ist rautenförmig; eine callöse

Platte umgibt in der Nabelgegend die Spindel. Die Färbung besteht aus

dunkel rosenrothen Flammen, die Grundfläche ist fast rein weiss. —
Höhe 20i|2, Durchmesser 23 Linien.

Aufenthaltsort: Neu -Seeland nach Favanne.

Von Tr. tigris durch die grossen, entfernt gestellten Perlen ver-

schieden.

412. Trochus erythrophtlialmus PIi.

Taf. 45. fig. 3 u. a.

Tr. testa conoidea, imperforata, viridi, fusco inarmorata ; anfractibiis convexiusciilis, pliiis

frequentibus, (enuibus, o'bliquis, triserialibus sciilptis; plicis s\iperioribiis dimidium aiifraituin

Nalteiu occupaiitibns
;

ptripberia inarginata , iiiiduliita . b.'isi coiicav:! , centro excavata, costa

acuta, spirali notata, viridi, in teiitro miiiiata, et atrii ; apertura obliqua intus ovali; colu-

loella arcuata.

Trochus erythrophthalmus Pb. Zeitschr. f. Malakoz. 1848. p. 189.
— olivaceus Reeve Conch. syst. t. CCXVIL fig. 7? nou Tr. o I i v a-

c e u s Woud.
Gualt. IiideK tab. 63- A. bene

!

Das Gehäuse ist nicht sehr dickschalig, ziemlich erhaben conoidisch,

und besteht aus sieben Windungen. Dieselben sind bis über die Mitte

gew'ölbt, dann concav; der Basalrand tritt wieder stark hervor und ist

wellenförmig. Die oberen zwei Drittel einer jeden Windung werden
durch zahlreiche, schmale, schiefe Falten verziert, die durch einen schmalen

40
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glatten Gürtel abgeschnittea werden; das untere Drittheil hat doppelt so

viele schiefe Falten, welche in ihrer Mitte durch eine zw^eite Einschnü-

rung des Gehäuses unterbrochen sind. Die Grundfläche ist eoncav, mit

einem ziemlich breiten, erhabenen, knotigen Rand, und zwei erhabenen,

scharfen, concentrischen Leisten. Anstatt des Nabels ist eine auffallende

Vertiefung vorhanden. Der Raum innerhalb der zweiten concentrischen

Leiste ist glatt und mennigroth mit einem schwarzen Ringe; der äussere

Theil der Grundfläche zeigt sehr feine dicht gedrängte Anwachsstreifen,

und ist einfarbig grün. Die Mündung ist sehr schräg, innen elliptisch,

nach unten und aussen mit einem Winkel oder Canal ; der Spindelrand

stark gekrümmt, ziemlich dünn, allinählig in den Basalrand der Mündung
übergehend. Die Färbung der Oberseite ist blassgrün mit schwärzlichen

Flecken, unter einer dünnen, gelbbraunen Epidermis. — Der Deckel ist

kalkartig, halbeiförmig mit zwei erhabenen, dem Aussenrande parallelen

Rippen, A^on denen die äussere längere auch die höhere ist, glatt und

weiss. — Höhe der Axe 21, Durchmesser 25 Linien.

Aufenthaltsort : Californien.

Sehr nahe verwandt ist unsere Art dem Tr. Buschii, unterscheidet

sich aber durch die verschiedene Sculptur, und die sehr feinen Anwachs-
streifen der Basis.

413. Trochus auripigmeiitum Jonas.

Taf. 45. Fig. 4.

Tr. testa conica, iiiiperforata, lutesceiite, transversiin inonilifera; anfractibus basi acute

inargiratis, niargine in spinas latas compressas pruiliicio; ciiigulis roonilitormibus tribus, pli.

cuiisque obliquis confertis supremani aufracttium partein occnpantilius, basi plana, ciugulis

qiiinqiie striisque iucrementi lainellaribiis sculpta; ceniro maciila cinnabarina notato.

Truchus aiiripigmentuin Jonas in Museo Hamburgensi — Zeitsohr. für

JJlalakoz. 1849. p. 147.

Hier haben wir abermals einen Trochus mit einem zinnoberrothen

Augenfleck auf der Grundfläche. Das conische Gehäuse besteht aus sieben

Windungen , welche beinahe vollkommen eben sind , und am Grunde in

etwa 10 — 12 zusammengedrückte breite Dornen auslaufen. In ihrem

oberen Theile zeigen sie dicht gedrängte schiefe Fältchen , darauf drei

Ciuergürtel, die aus kurzen, schiefen, ziemlich weitläuftig gestellten Knöt-

thcn bestehen. Die Anwachsstreifen fallen sehr in die Augen, sind aber
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nicht erhaben, auf der Grundfläche dagegen werden sie lamellcnartig,

und durchschneiden fünf concentrische, etwas knotige Gürtel. Die Spin-

del ist drehrund und geht allmählig in den Basalthcil des Mundsauuis

über; neben ihr ist ein Grübchen an der Stelle des Nabels. Die Fär-

bung ist weisslich
,
gegen die Spitze gelblich, beinahe messinggelb; die

Zwischenräume zwischen den Knötchen sind bräunlich: das Centrum der

Basis mennigroth. — Dieses Merkmal findet sich auch bei Tr. brevis-
pina und Tr. erythrophthalmus etc., von denen diese Art sehr leicht

durch ihre Sculptur, namentlich die der Unterseite, zu unterscheiden ist.

— Höhe 15, Durchmesser 16 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus dem Hamburger Muscumj.

414. Trochus firinus Ph.

Taf. 45. Fig. 5.

Tr. testa conica, solida, transversim sulcata, virescente, strigis confertis piirpureis picia

;

aiifractibus paullo infra siiturain subangulatis et plicatis, ultimo ratunilato-angulato j basi pla-

uiusrula, obsolete cingulata; cavitate contorta uiiibilicum ineiitiente ; apertura subrhombea;
roluniella perobliqua simplici.

Trochus solidus Jonas in Alus. Hamburg, non Ph.
— firmus Ph. Zeitschr. f. Walakoz. 1S49. p. 155.

Das Gehäuse ist auffallend dickschalig, ziemlich kegelförmig; die ein-

zelnen Windungen sind eben, oben an der Naht kantig und etwas ge-

faltet, daher sie beinahe terrassenartig absetzen; die letzte geht mit einer

stumpfen Kante in die Grundfläche über. Die Sculptur besteht aus etwa

sieben schwachen, w^ie es scheint ganz glatten Q.uerfurchen auf der Ober-

seite, und etwa 4 kaum erhabenen concentrischen Gürteln auf der Grund-

fläche. Die trichterförmige Vertiefung, welche die Stelle des Nabels ein-

nimmt, hat eine schwach erhabene spiralförmige Leiste. Die Mündung
ist rautenförmig, der Spindelrand sehr schief, ganz einfach. Auf blass-

grünem Grunde zeigt die Oberseite schiefe, purpurrothe Striemen, die

Basis roth gegliederte Gürtel. — Höhe 9, Durchmesser 11 Linien.

Aufenthaltsort: der Persische Meerbusen.

Am nächsten dem Tr. ery thraeus Brocchi verwandt, und durch die

glatte Oberfläche und ganz andere Färbung verschieden.
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415. Trochus impressus Jonas.

Taf. 45. Fig. 6.

Tr. testa coiiica, perforafa, nigra; anfractibiis planiusciilis , in parle superiore iindato^

plicatis, et, praesertini in interstitiis transverse suli'atis, ultimo roliiuilato-iuidulatu 3 basi teiiiiiter

et confertim concentriee striata; apertura suborbiculari ; columella arcuata . basi dentihus

duobus terniiiiata, sujierius in lobuni brevem, partein uiiibilici eingentem, continuata.

Trochus impressus Jonas in Mus. Hamburg.
:— corvus Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1849. p. 152, wo der Name corvus

durch einen reinen Schreibfehler stehen geitiicben ist.

Das ziemlich solide Gehäuse ist couoidisch. Die Windungen sind

wenig gewölbt, in ihrem obern Theil wellenartig in der Richtiuig der

Radien gefaltet, und mit etwa drei Q,uerfurchen durchzogen, welche be-

sonders in den Vertiefungen zwischen den Falten auffallen. Diese Falten

verlieren sich im untern Theil der Windungen fast gänzlich, ebenso wie

man daselbst auch kaum eine Spur von Q,uerstreifung wahrnimmt. Der
Umfang ist abgerundet kantig. Die Grundfläche ist ziemlich erhaben aber

nicht gerundet, und geht allmählig ohne Kante in den sehr engen Nabel

über. Die Mündung ist genau wie bei Tr. maculo-striatus etc., indem

die Spindel oben sich in einen Lappen fortsetzt, der einen Theil des

Nabels umgibt. Die schwarze Farbe des Gehäuses ist zwischen den

Falten blasser: die Aussenlippe hat innen einen breiten, schwarzen Saum.

— Höhe 5, Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Südamerikas (nach Dr. Jouas).

416. Trochus variolosus Ph.

Taf. 45. Fig 7.

Tr. testa depresso-ginbosa, anguste umbilicata, laevissima, in anibitii anfracluum

plicato-nodosa, alba, siriga sjiadicea ante qiiemvis noduni ornata; basi pannn elevala, cingulis

duobus nodulosis sculpta; dente coiumellari arutissiiuo, fovea profunda adjaccnte uiunitoj an-

fractu penultimo in faucibus violaceo.

Trochus tornatus*) Jonas. Zeitsehr. f. Malako«. 1850. p. 16

Das Gehäuse ist sehr niedergedrückt, und besteht nur aus 4— 4'J2

Windungen, welche oben ziemlich stark gewölbt nnd am Umfang mit

etwa acht stumpfen Knoten besetzt sind. Die Grundfläche bildet einen

*) Da es einen fossilen von Pliilipps früher benannten Tr. to malus gibt, mtisste icli den Namen
ändern.
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sclir flachen Kegel und zeigt zwei etwas knotige concenti-ische Gürtel;

sonst ist die Oberfläche glatt. Der Nabel ist sehr eng, aber bis zur

Spitze durchgehend. Die Mündung ist eiförmig, die Spindel gebogen,

unten in einen sehr scharfen, von einem tiefen Grübchen begränzten Zahn
auslaufend. Die Färbung ist weisslich mit einem dunkelbraunen Streifen

vor jedem Knoten; der Schlund auf der vorletzten Windung violett. —
Höhe 5i|2, Durchmesser 7 Linien.

Aufenthaltsort: das Stille Meer (im Hamburger Museum).

Von dem sehr ähnlichen Tr. modulus durch den Mangel der Q.uer-

streifen, die weniger erhabene Basis, den zwar engen, aber durchgehen-

den, beinahe cylindrischen Nabel, die groben, knotigen Gürtel der Basis,

und die violette Binde des Schlundes etc. verschieden.

417. Trocliiis lividus Pli.

Taf. 45. Fig. 8.

Tr. testa uuibilicato-perforata, livida, apice nigra, in parte siiperiore loiigitudiiialiter pli-

cata, transverKiin striata; aiifraciu ultimo arute angulato, in aiigiilu iiudulosoj basi argute

sulcutaj spertiira rliombeü-orblciilari, faucibus argute transversiui »iilcatis; deute columellari

perucuto.

Trochus aeruginosus Jenas in BIus. Hamburg non Tr. aeruginosus Ph,
— lividus Ph. Zeitschr. f. Malako/.. 1S49. p. 16S.

Das Gehäuse ist ziemlich solide, und hat beinahe die Gestalt eines

Doppelkegels. Die Windungen sind oben eben, schräg gefaltet, nament-

lich an der Naht, quergestreift; die letzte Windung steigt gegen die Mün-
dung hin herab, ist kantig, auf der Kante knotig, die Knoten durch eine

Q,uerfurche getheilt ; die Grundfläche hat tiefe, scharf ausgeprägte Furchen.

Der Nabel ist sehr eng, durchbohrt, aber durchgehend, die Mündung bei-

nahe rautenförmig, im Schlund mit scharfen Furchen durchzogen; die

Spindel gekrümmt, in einen sehr scharfen Zahn auslaufend, und unter

demselben mit einem Grübchen versehen. Die Färbung ist ein schmutzi-

ges Gelb, nach der Spitze hin schwärzlich. — Höhe 5'^\i, Durchmesser

.53|4 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus dem Hamburger Museum).

Von Tr. d i s c u 1 u s Fb. unterscheidet sich diese Art 1) durch die

Färbung, 2) durch das Herabsteigen der letzten Windung nach der Mün-
dung hin, 3) durch den deutlichen, durchgehenden, wenn gleich sehr

engen Nabel.
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418. Troclius Benzi Krauss.

Taf. 46. Fig. 1.

Tr. tesla depresso-coiioidea, transversiin lirata, rosea, (juuctis obscuriuribus adspersa

vel purpurea aut aurantiaca albo niaculata: anfraetibus parum convexis, ultimo suban<riilatu
;

basi paruin couvexa , lonceiitrice niiiltilirata ; apertura obliqua, rbombeo- orbiculari ; mariine
rolumellari perobliqiio, dllatato, umbiiicum augustissiniiim deniura iufiiiidibiilifuruieiu fere

lotuiu obtpgente.

Trochus Beiizi Krauss 1S48. Südafrik- Moll. p. 99. t. V. f. 3-2.

Das Gehäuse ist ziemlich dünn, conoidisch, und besteht aus fünf Win-
dungen, die massig und gleichförmig gewölbt sind; der letzte zeigt eine

Andeutung von Kante. Die Sculptur besteht in schwach erhabenen, ziem-

lich schmalen Q.uerleisten , deren ich vier auf der vorletzten, etwa 6 auf

der oberen Hälfte der letzten Windung, hie und da mit einer dünneren

untermischt, und zehn weniger erhabene auf der Grundfläche zähle. Die

Zwischenräume erscheinen wegen der ei'habenen Anwachsstreifen, die sie

durchsetzen, grubig punktirt. Der Nabel ist sehr eng, aber bis zur Spitze

durchbohrt, zuletzt trichterförmig erweitert, und von einer stumpfen aber

sehr deutlichen Kante eingefasst; diese Erweiterung wird grösstentheils

von dem verbreiterten etwas zurückgeschlagenen Columellarrand einge-

nommen. Die schiefe rhombisch-kreisförmige Mündung zeigt sonst nichts

Auffallendes. Die Färbung ist rosenroth , mit dunkelrothen Pünktchen.

Das eben beschriebene, in der Menke'schen Sammlung befindliche Exem-
plar weicht durch die Färbung von der Beschreibung bei Krauss ab, wo-

selbst diese Art purpur oder orangegelb mit weissen Flecken genannt

wird; ferner gibt Krauss an, der Nabel sei gestreift, Avas bei dem vor-

liegenden Exemplar nicht der Fall ist, auch zeigt seine Figur den Nabel

etwas weiter. — Höhe 4, Durchmesser 42|3 Linien.

Aufenthaltsort: das Voi'gebirge der guten Hoffnung.

419. Trochus multipes Jonas.

Taf. 46. Fig. 2.

Tr. testa elata-conica, iniperforata , e fusco aibida, in parle superiure anfractuum

loDgitudiiialiter costata, basi in digitos oblusos coaiplicatos, f r e q u e n t e s producta, oaeteruin

laeviuscuia; basi plana, concentrice sulcata, striis iiicreinenti frequeiitissiuiis clevatis sculjita;

niargiue cum appendieibus infra basin descendente; apertura quam muxJHie obliqua; coluniella

arcuata, in margine bituberculata j callu semirirculari extus colnmellam einteilte.

Troclius multipes Jonas in Museo Hamburgeusi.
— — Phil. ZeitKchr. für Malukoz. 1849. p. 1C9.
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Dieser Trochus stimmt in Färbung, Sculptur, Beschaffenheit der

Grundfläche etc. mit Tr. ungius Wood (S. p. 124. Taf. 21. Fig. 6) über-

ein, und unterscheidet sich fast allein durch Folgendes : 1) das Gehäuse
ist weit stärker erhaben ; 2) die Windungen sind beinahe eben , nament-

lich fast gar nicht unterhalb der Mitte ausgehöhlt; 3) die fingerförmigen

Fortsätze sind weit zahlreicher, 17 — 18; 4) dieselben sind unten hohl,

gefaltet, nicht horizontal, sondern schräg herabsteigend; 5) die Aussen-
lippe ist halbkreisförmig und nicht gegen die Basis gradlinigt. — Die
Untersuchung zahlreicher Exemplare wird lehren, ob dieser Trochus eine

selbstständige Art oder eine blosse Varietät ist. — Höhe 17, Durch-

messer mit den Fingern 20 Linien.

Aufenthaltsort: die Westküste Amerikas (aus dem Hamburger Mu-
seum mitgetheilt).

420. Trochus miilticolor Kraiiss.

Taf. 46. Fig. 3.

Tr. „testa parvula, oblique conoidea, imperforata, fasciis rufis albidisqne radiata et maeulls
eyaneis et aurantiacis pulche.rrlme picta, apice acuta, rosea; anfractibus quinque convexiusculis,

carinatisj ultimo cariiiis tribus elevatis, obtusis cincto, iiiterstitiis laevi, basi convexo et liueis

tenuissiinis impressis sculptoj apertura suborbiculari j depressione regionem umbilicarem vis

occupante." Krauss

Trochus multicolor Krauss Südafrik. Mollusken p. 97* t. V. f. 31.

Krauss beschreibt diese überaus niedliche Art also: Sie steht der Ge-

stalt nach dem Tr. roseus Gm. am nächsten, unterscheidet sich jedoch

durch abgerundete Q.uergürtel und glatte Zwischenräume, namentlich aber

durch eine äusserst zierliche Färbung. Der letzte Umgang hat auf seiner

oberen Hälfte drei erhabene abgestumpfte Quergürtel, von welchen der

oberste von der Sutur ziemlich weit entfernt ist, der unterste einen

deutlichen Winkel mit dem untern Theil bildet. Der unterste Q,uergürtel

der beiden vorletzten Umgänge fällt in die Sutur. Ausser den breiten

braunrothen und weisslichen Strahlen, die an der Sutur am deutlichsten

sind, sind die beiden oberen Gürtel abwechselungsweise blau und orange-

gelb, der unterste bräunlich -roth und weiss, wie bei Tr. capensis Gm.
gefleckt. Der untere durch eingedrückte Linien sehr fein gestreifte Theil

der Schale hat am Rande einen bräunlichrothen, weiss punktirten, dann

einen blau und orangegelb gefleckten Gürtel, und ist in der nur sehr

II. 3. 41
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wenig eingedrückten Nabelgegend rosenroth und welsslich melirt. Die

Spindel ist schief, etwas concav und auf der ümgangswand mit der Aussen-

lippe durch eine dünne weisse Schichte vei-bunden; die Mündung weiss,

schwach perhnutterglänzend.^' Das abgebildete Exemplar aus der Menke'-

schen Sammlung scheint eigentlich genabelt, und nur der Nabel durch

eine Ausbreitung und Umschlagung der Spindelwand bedeckt zu sein.

Diese Art erinnert sehr an Tr. Preissianus, welcher aber deutlich ge-

nabelt, und ganz anders gefärbt ist, auch nur zwei Kanten auf der letzten

Windung besitzt. — Höhe 2'|2, Durchmesser 2^14 Linien.

Aufenthaltsort: die Tafelbai am Vorgebirge der guten Hoffnung.

421. Trochus gratus Ph.

Taf. 46. Fig. 4.

Tr. testa iinperforata, conoldea, oostis longitudinalibus, rugis obliquis, spinisque ad basin

anfractuuin scabra, albida, in foveis iiiter costas atroviridi j costis circa 10 in anfractu ultimo

deiDum in nodos obtusos iiiutatisj basl plauiuscula, liris coiicentrieis circa 8, aiternis squa-

mis majoribus horridis, aspera: coluinella arciiata, obliqiia, tereti, basi denticulo terininata,

cum faucibus argenteaj zona purpureo-violacea columellam cingeiite.

Eine zierliche Art, fast genau kegelförmig, ziemlich solide, welche

aus sieben Windungen besteht, die in eine rosenrothe Spitze auslaufen:

die oberen sind concav, in ihrem untern Theil in etwa zehn strahlenför-

mige Rippen auslaufend, die sich an der Basis in einen flachgedrückten,

frei hervorstehenden Dorn endigen. Auf der letzten Windung sind diese

Rippen in Knoten verwandelt, welche die Basis nicht erreichen, der Ba-

salrand ist aber scharf und mit etwa 14 platten, strahlenförmigen Dornen

versehen. Schiefe Runzeln, welche auf den Anwachsstreifen senkrecht

stehen, machen die übrige Sculptur der Oberseite aus. Die Basis ist fast

ganz eben, mit zahlreichen concentrischen Gürteln, die mit aufrechtsteh-

enden Schüppchen besetzt sind, von denen etwa 4 abwechselnd höhere

Schuppen tragen. Die Mündung ist innen beinahe kreisrund; die Spindel

gekrümmt, allmählig in den Aussenrand übergehend, dick, gerundet, perl-

mutterartig, mit einem porzellanartigen Höckerchen am Grunde, aussen mit

einer violetten Zone umgeben. Auch der Schlund hat eine schöne, silber-

weisse Perlmutter. Die Oberseite ist grün, mit weissen Rippen und

Randdornen, in den Grübchen zwischen den Rippen der obei'en Win-
dungen dunkelgrün. — Höhe 6'|2, Durchmesser mit den Dornen 8 Linien.



323

Aufenthaltsort: unbekannt.

Die Oberseite ist fast ganz wie bei Tr. exsculptus , der aber eine

total verschiedene Grundfläche hat; Tr. saxosus unterscheidet sich durch

den stumpfen Basalrand der Windungen und die gew^ölbte Basis, die

weisse Spindel ; Tr. haematragus Menke und Tr. rhodostoma, welche eine

ähnliche Unterseite haben, sind mit Tr. gratus nicht zu verwechseln.

422. T roch US Liidwigi Krauss.

Taf. 46. Fig. 5.

Tr. „festa oblique conoiilea, apice acuta, uiiibilicata, rosea, striis transversis, tenuibus,

irregularibus, infra suturam siibgranvlosis sculpta j aiifractibiis sex convexis, sutura subcaiiali-

culata disjunclis, uitiin» subangulato, basi coiivexo, striato, ad umbilicum ciiigulis tluobus albo-

maculatis pictoj umbilieo albo, inferue margiiie promiiiuio ciiicto; oolumelia obliqua, superne
Boluta, unidentata, basi deiiticulata ; apertura rutuiidalo-rhombea j labro acuto, intus cailoso

et deiiticulato."

Trochus Ludwig! Krauss. Südafrik. Moll, p 99. t. 5. f. 33.

Abbildung und Beschreibung entnehme ich meinem Freunde Krauss.

,,Die Streifen sind zart, unregelmässig, unterhalb der etwas vertieften

Naht bis gegen die Mitte der Umgänge durch zarte schiefe Längsstreifen

schwach gekörnt. Der letzte Umgang hat eine schwache Kante, die aber

gegen die Lippe hin nach und nach verschwindet, ist an der Basis eben-

falls fein und unregelmässig gestreift; nur die beiden "weissgefleckten

Streifen, welche den schmalen, weissen Güx'tel um den Nabel herum ein-

fassen, sind etwas erhabener und stehen entfernter als die übrigen. Der
Nabel scheint nicht ganz bis zur Spitze der Schale zu reichen, und ist

an der Basis durch einen hervoi-stehenden Rand des letzten Umganges
etwas verengt, so dass er oberhalb desselben etwas weiter ist, als am
Grunde. Dieser Rand endigt mit einer stumpfen, zahnartigen Anschwel-

lung, und ist von der Spindel durch eine schwache Rinne getrennt. Die

Spindel ist etwas schief, und hat oben ein scharfes Zähnchen, wodurch

sie abgelöst erscheint, an der Basis 4—5 sehr schwache, zahuartige An-

deutungen. Die Blündung ist oben etwas scbmaler als an der Basis. Die

Aussenlippe ist scharf, innen nahe am Rande verdickt, und mit etwa 10

länglichen Zähnchen besetzt." Höhe 2,4, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: das Vorgebirge der guten Hoffnung.

41*
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J 423. Trochus comtus Pli.

Taf. 46. Fig. 6.

Tr. testa conica, imperforata, solida, granulata, carnea, sfrigis radiantibus albis picta,

apice atroviolacea; anfractibiis parum convexis, ultimo rotundato-angulalo, siiperius paulluliim

concavo ; ciiigulis granulatis in anfractibus siiperioribus sex ad octo, coiifertis, liiiea aii"'u.sta,

granulata divisis; ciiigulis baseos Omnibus granulatis, circa S majoribus eum angustis alter-

iiaiitibus; apertura rhombea, depressa; coluiuella obliqua, subtorta, tereti.

Das Gelläuse ist sehr solide, fast genau conisch. Die drei letzten

Windungen sind an der Basis stärker gewölbt, die letzte oben etwas

concav; die obersten sind vollkommen eben; die Basalkante ist abge-

rundet ; die Grundfläche in der Richtung der Radien eben. Die Körnchen,

welche die Sculptur bilden, sind halbkugelig, dicht gedrängt; auf der

drittletzten Windung zähle ich deren 6 Reihen, zwischen denen weit

schmälere, ei-habene, gekörnelte Linien stehen, welche letztere allmählig

immer stärker werden , und zuletzt ebenso stark wie die ersteren sind.

Auf der Grundfläche ist dieselbe Sculptur. Die Mündung ist niederge-

drückt, rautenförmig, die Aussenlippe innen mit seichten Q,uerfurchen

durchzogen, welche den stärkeren Körnerreihen der Aussenseite ent-

sprechen. Die Spindel ist schief, etwas gedreht, drehrund, ohne Höcker

oder Zahn am Ende. Die Färbung ist fleischfarben mit weissen Strahlen.

Höhe 8^12, Durchmesser 9 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (in der Sammlung des Herrn Largilliert).

424. Trochusfsenatorius Fh\ = üM^^^j*^ "^'^

Taf. 46.^ Fig. 7.
^

Tr. testa solida, elato-conica, liris transversis irregularibus, subgranulatis et subnodosis

gculpta, aibida, radiatlm coccineo strigata; anfractibus planis, in diinidio superiore paullo con-

cavis; ultimo rotundato-angulatu ; basi concavo-plana, cingulis confertis coccineis, albo artiru-

latis picta; cavitate contorta umbilicum simulante; apertura subrhombea; coiumella concavo-

arcuata, superius soluta, margine prominente, coutortoj faucibus laevissimis.

Das Gehäuse ist dickschalig, schwer, ei'haben conisch, vermuthlich

sehr spitz. Die Spitze fehlt meinem Exemplar, welclies noch 7 unver-

sehrte W^indungen besitzt. Die oberen zwei Drittel einer jeden Windung
sind etwas concav, das untere Drittel tritt stärker hervor, im Ganzen

sind sie eben. Die letzte Windung hat eine stumpfe abgerundete Kante,

die sie von der Grundfläche scheidet, und hier weniger rund als Tr. acut-

angulus Chemn., aber noch weit weniger scharfkantig, wie Tr. altus Ph.
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Man kann ziemlich acht erhabene Ciuergürtel auf jeder Windung unter-

scheiden; die oberen sind schwach gekörnt, breiter, stehen entfernter;

die unteren laufen über schiefe Falten weg und sind ausserdem hie und

da mit unregelmässigen Knötchen besetzt. Die Basis ist ziemlich eben.

Der trichterförmige falsche Nabel und die Spindel sind ganz wie bei

Tr. acutangulus, Tr. altus, niloticus etc. beschaffen, die Spindel nament-

lich oben abgelöst, und hier mit einem scharfen gedrehten Rand versehen,

darauf concav gekrümmt; der Schlund ist vollkommen glatt. Auf blass

rosenrothem Grunde ist das Gehäuse mit breiten, schiefen, hochrothen

Strahlen auf das schönste verziert; die Basis zeigt etwa zwölf kaum
erhabene hochrothe, weissgefleckte und weiss punktirte, glatte concen-

trische Gürtel. — Höhe 29, Durchmesser 24 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt (aus meiner Sammlung).

Von dem verwandten Tr. acutangulus und altus durch die Sculptur,

die Färbung und die sehr verschiedene Basalkante verschieden; von den

verschiedenen Varietäten des Tr. maculatus durch die verschiedene Bil-

dung der Spindel und den glatten Schlund wesentlich abweichend.

Troclius annulatus Martyn monstrosus.

Taf. 46. Fig. 8.

Die hier abgebildete monströse Form des bekannten nr. 11. beschrie-

benen Tr. annulatus hat beinahe dreh runde, durch tiefe Nähte ge-

schiedene Windungen, von denen die letzte keine Spur der gewöhnlichen

Kante zeigt, eine gewölbte Basis, und eine quereiförmige Mündung, so

dass man sie auf den ersten Blick für etwas ganz Besonderes halten

sollte.

Trochus iris Chemn. varietas solida.

Taf. 46. Fig. 9.

Gegenwärtige Varietät des Tr. iris unterscheidet sich von den p. 9.

beschriebenen, Taf. 2. Fig. 7. 8. abgebildeten gewöhnlichen Formen durch

eine ^vcit schlankere Gestalt, w^eit solidere Schale, und eine dickere,

stumpfere, unten deutlicher mit einem Zahn versehene Spindel; in-

dessen kann ich meinem Freunde Dunker darin nicht beistimmen, dass

diese Verschiedenheiten hinreichen, um daraus eine eigene Art zu machen.
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425. Troclius plebejus Ph.
Taf. 46. Fig. 10.

Tr. testa depresso-conoidea, arutiiiscula, e fusco flavescenfe, cingulis granulatis quatuor

in pagina superiore, circa 6—8 laeviusciilis in basi sculpta; siituris profiiiidis ; cingulo sup-

renio suturam tangente, ornnibus- praeter secuiidum iminaculatuin-nigropunctatis
;

pseudo-uni-

billco margine crenato ; columelia superius uon soluta, marglne revuluta, denliculo niinuto

terminata ; faucibus intus iiratis.

Trochus plebejus Ph. Zeitschr, f. Malakoz. 1851.

Das Gehäuse ist klein, ziemlich solide, graiigelb, niedergedrückt

kegelförmig, aber mit ziemlich spitzen Wirbel, in Gestalt und Nabclbil-

dung dem Tr. pharaonius sehr ähnlich. Die fünf bis sechs Windungen
sind gewölbt, erscheinen aber beinahe treppenai'tig abgesetzt, indem die

oberste der vier gekörnten Leisten, Avelche dieselben umgeben, unmittel-

bar an die Naht stösst, und ziemlich hervorragt* Der letzte Umgang ist

gerundet und steigt kurz vor der Mündung schräg herab. Die erwähn-

ten gekörnten Leisten w^erden durch doppelt so breite Zwischenräume ge-

schieden, Avelche unter der Lupe erhabene Anwachsstreifen, auch wohl

ein oder ein paar erhabene Q.uerlinien zeigen. Die Grundfläche hat sechs

bis acht glatte, concentrische Leisten. Die Spindel ist oben nicht abge-

löst, am Rande umgeschlagen, und daselbst mit 2 — 3 Körnchen besetzt,

und endet mit einem kleinen stumpfen Zähnchen. Im Schlünde sind 3

bis 4 erhabene Linien, die vor dem Saume der Aussenlippe mit wenig
auffallenden Höckern endigen; letzterer ist ausserdem noch runzelig. Die

Färbung ist ein blasses Braungelb, sämmtliche Leisten mit Ausnahme der

zweiten haben schwarze vorn weiss eingefasste Punkte. — Schiefe Höhe
3 Linien. Durchmesser 4 Linien.':

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn Ettmüller

in Berlin.

426. Trochus patricius Grüner.

Taf. 46. Fig. 11.

Tr. testa cnnoidea, angiiste timbiücata, fuscescente, cingulis grauuldtis, (circa sp\ ma-

joribus in arifractu ultimo) nigro-articulatis scabra; anfractibus vix convexis, ultimo anguluto-

rotundatoj basi cingulis elevatis laeviusculis, majoribus circa quatuor nigro-articulatis sculpta;

apertura subriiombeaj columelia obliqua, tereti, dente terminata; faucibus sulcatis.

Trochus patricius Ph, Zeitschr. f. Malakoz. 1851.

Das solide, conoidische, nicht sehr hohe aber sehr spitze Gehäuse

besteht aus sieben Windungen; diese sind durch eine wenig merkliche
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Naht geschiedeu, schwach convex, die letzte gerundet. Die Grundfläche

ist ziemlich flach, von einem engen, aber bis zur Spitze dui-chgehenden

Nabel durchbohrt. Die Mündung ist beinahe rautenförmig; die Spindel

schief, drehrund, am Ende mit einem spitzen Zähnchen besetzt. Der
Schlund zeigt vier erhabene Leisten. Die Sculptur der Oberseite besteht

aus schmalen, gedrängten, mit spitzen Körnchen besetzten, ungleichen

concentrischen Leisten, von denen die grösseren mit schwarzen Punkten

besetzt sind, und dadurch gegliedert erscheinen. Dieser gi-össeren Leisten

zähle ich auf den oberen Windungen vier, von denen die unterste stärker

hervorragt als die übrigen. Die Grundfläche hat glatte Leisten, von denen

aber ebenfalls die vier grösseren schwarz gegliedert sind. Sonst ist die

Färbung der obern Seite graubraun, die der unteren heller, mehr bräun-

Hchgelb. — Höhe 6i|2, Durchmesser 9 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn Consuls

Grüner.

Sculptur und Fäi'bung sind fast genau wie bei Tr. adspersus,
Taf. 32. Fig. 8. von welchem sich Tr. patricius sogleich durch den Nabel

unterscheidet.

427. Trochus puella Ph.

Taf. 40. Fig. 12.

Tr. testa conica, stibperforata, laevi, nitida, albida, flammis geminatns, purpiireis picta;

aiifractibus piaiiis, sutura profunda divisis, sulcis duobus superficialibus exaratis, ultimo di-

stinete sed obtuse aiigiilato, ^/j altitudinis totiiis aequante ; basi eievata, siilcis quinque snper-

ticialibus exarataj ajiertura subtetragoua, altiore quam lata; columeüa parum obliqua tereti

;

peri.stomate coecineo macuiato.

Trochus puella Zeitschr. f. Qlalakoz. 1851.

Das Gehäuse ist ziemlich solide , erhaben kegelförmig und besteht

aus sechs bis sieben Windungen, welche kaum etwas gewölbt, an der

Naht jedoch beiderseits zusammengezogen sind; der letzte ist stumpf,

aber deutlich kantig, und übertrifft beinahe zwei Fünftel der gesammten
Höhe. Eine jede Windung wird auf der Oberseite von zvi^ei seichten,

die erhabene Gi-undfläche aber von fünf solcher Furchen durchzogen, im
Uebrigen ist die Oberfläche vollkommen glatt. Die Mündung ist vier-

seitig, höher als breit, glatt, und etwas verengt, indem die Lippe innen

verdickt ist; die Spindel ist beinahe senkrecht, gradlinigt, drehrund,

aussen von einem sehr engen , nicht in die Tiefe dringenden Nabelritz



328

umgeben. Auf einem weisslichen Grunde sieht man schiefe, purpurrothe,

gedoppelte oder dreifache Flammen herablaufen, fast wie bei Tr. tabu-
laris Krauss; der Mundsaum hat kermesinrothe Flecke, wie Tr. pul-
cherrimus Wood, von welchem gegenwärtige Form durch die weniger
thurmförmige Gestalt, und die geringe Zahl der Q.uerfurchen abweicht. —
Höhe 5, Durchmesser 4 Linien.

Aufenthaltsort : unbekannt, vermuthlich Neuholland. Aus der Gruner'-

schen Sammlung.

428. Trochus leprosus Ph.

Taf. 46. Fig. 13.

Tr. testa depresso-conoidea, umbilieata, solida, nigro-fusca, ciiigulis 4—6 granoso-rB-

gosis sculpta; anfractibus rapide cresceniibus, ultimo rotundafoj basi cingulis qiiinque ele-

vatis, laeviusculis ornata; apertura intus suborbicularij coluinella inferne et externe deoti-^

culis raunita, superne in eallum partem umbilici cingeutem producta.

Trochus leprosus Fh. Zeitschr. f. Malakoz. 1851.

Das Gehäuse ist sehr dickschalig, flach conoidisch. Die 4i|2 bis 5

Windungen, welche dasselbe zusammensetzen, nehmen sehr rasch zu,

die letzte ist gerundet. Die Sculptur besteht auf der Oberseite aus 4 bis 6

erhabenen , körnigen oder warzigen Q.uergürteln , auf der Grundfläche aus

fünf ziemlich glatten Leisten; die Zwischenräume sind glatt, bisweilen

durch eine erhabene Linie getheilt. Der Nabel ist ziemlich eng, beinahe

drehrund, von einer abgerundeten Kante begränzt. Die Mündung ist innen

kreisrund, und erscheint enge, indem das Gehäuse sehr dickschalig ist;

der Schlund ist vollkommen glatt; die Spindel ist gebogen, am Grunde

durch eine Grube von der Aussenlippe gesondert, und daselbst mit zwei

bis drei Zähnchen besetzt, oben aber in einen Lappen verlängert, der

einen Theil des Nabels umgibt. Die Farbe ist schwäi'zlich braun , der

abgeriebene Wirbel rothbraun. — Schiefe Höhe 4^|2, Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn Ettmülicr

in Berlin.

Von Tr. scabriculus v. d. Busch unterscheidet sich Tr. leprosus

durch das dickschalige Gehäuse, die rasch zunehmenden Windungen, den

abgerundeten, nicht kantigen Umfang etc.
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429. Trochus servilis Pli.

Taf. 46. Fig. 14.

Tr. testa elato-ronoidea, tenui, sulcis siiperficialibus circa 6— 7 exarata, fusco et albo

oblique flammulata, lineolisqiie nigris subarticulata ; anfractibus parum convexis, siiperius ad
suturain vis magis tumidis, iittimo rotundato-angulato; basi lineis impressis concentricis exa-

rata, fusco-tessellata ; unibilico angusto, fereti, aiigulo acuto circumscripto ; apertura subrhorabea;

columella fere perpendirulari, flexaosa, basi subdeiitata.

Trochus servilis Ph. Zeitschr. f. Blalakoz. 1851.

Das Gehäuse ist erhaben conoiclisch, dünnschalig, und besteht aus

acht Windungen; diese sind wenig gewölbt, kaum oben an der Naht
etwas aufgetrieben, der letzte abgerundet kantig, an der Basis erhaben.

Der Nabel ist eng, bis zur Spitze durchgehend, drehrund, von einer

scharfen Kante begränzt. Die Sculptur besteht aus schwach vertieften,

concentrischen Leisten, deren ich auf den oberen Windungen 6—7 zähle;

auf der letzten Windung werden die schwach erhabenen Zwischenräume

noch durch schmale unregelmässige vertiefte Linien durchschnitten; eben-

so auf der Grundfläche. Die Mündung ist so breit wie hoch, beinahe qua-

dratisch mit abgerundeten Winkeln; die Aussenlippe ist dünn; die Spin-

del wenig schief, am Rande etwas umgeschlagen, am Grunde mit einem

stumpfen Höckerchen begränzt. Die Farbe besteht aus schiefen, weiss-

lichen und braunen Flammen, die Zwischenräume zwischen den Furchen

sind mit schwärzlichen, aber wenig in die Augen fallenden Linien ge-

gliedert; die Unterseite erscheint braun gewürfelt. — Höhe
5^J2, Durch-

messer 5 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. Aus der Sammlung des Herrn EttmüUer

in Berlin.

Von Tr. tessellatus Cheran. nr. 231. unterscheidet sich diese Art

durch das dünne, hoch kegelförmige Gehäuse, den Mangel der auffallenden

Kante an der Naht, die kaum sichtbaren Anwachsstreifen; durch die ver-

tieften Furchen, den weniger vorspringenden Zahn am Grunde der Spindel etc.

430. Trochus infuscatus Pli.

Taf. 46. Fig. 15.

Tr. testa conica, granulata
,
purpurascente, radiis fuscis pictaj aufrartibus pla-

nis , siiperius ad suturam angulatis, subrontabulati.s; granulis scptemserialibus, seriei primae
maximis, obloiigis, tertiae et quintae mininiis; basi concentriee lirata et striata, radiatiin fusro

n. 3. 42
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lineolata; cavitate contortä umbilicum mentieiite j apertura rhombea, columelia superius so-

lutaj parte basal! labri inermi.

Trochus infuscatus Ph. Zeitschr. f. Malakoz. 1851.

Das Gehäuse ist dickschalig, ziemlich genau kegelförmig, und be-

steht aus 6—7 Windungen. Diese sind eben, springen ober der Naht et-

was vor, so dass sie etwas terrassenförmig absetzen, und sind von fünf

Reihen Knoten umgeben. Die oberste Reihe, hart an der Naht, besteht

aus schiefen, länglichen, entfernten Knötchen; die Knötchen der übrigen

Reihen stehen dichter, und sind halbkugelig; die der dritten und fünften

Reihe sind die kleinsten. Die Grundfläche ist flach mit etwa 8 schwachen

concentrischen Leisten und^ zahlreichen, ex-habenen, concentrischen Linien

durchzogen; im Centrum ist eine trichterförmige, nabelartige Vertiefung,

in welcher eine spiralförmige Leiste verläuft. Die Mündung ist fast ge-

nau rautenförmig; die Spindelwand schräg, oben abgelöst, einfach, auch

der Basaltheil der Aussenlippe ohne alle Spur von Höckern oder Zähnen.

Die Färbung besteht aus purpurbraunen Flammen auf blassem, röthlich

weissem Grunde, und auf der Unterseite aus feinen gebogenen, vom Cen-

trum ausstrahlenden Linien. — Höhe der Axe 8i|2, Durchmesser 13

Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Auf den ersten Anblick scheint diese Art dem Tr. guineensis sehr

ähnlich, bei genauerer Betrachtung findet man aber die grösste Ueberein-

stimmung mit Tr. radiatus Gm., von w^elchem sich Tr. infuscatus
lediglich durch die Färbung, die weniger erhabene Gestalt, ein deutlicheres

treppenartiges Absetzen der Windungen und den Mangel der Zähnchen

am Basaltheil des Mundsaums unterscheidet.

Trochus dentatus (Turbo) Gm.
Turbo Taf. 4. Fig. 8. 9.

Tr. testa depresso- conoidea, solida, riibro vel fusco et albo diversimodo variegata, li-

neis transversis albo-punctatis vis elevatis ciiicta, plerumque laevissiraa j anfractibus convesis,

ultimo ad suturam depresso, fere concavo, im ambitu rotuiidato; umbitico angusto, pervio j

apertura intus orbicularij labro intus porcato ; columelia es basi deute termiiiata, superius

iu lobum brevem partem umbilici cingentem continuata.

Chemn. Conch. Cab. vol. V. p. 181. t. 178. f. 1767. 68.

Turbo deutatus Gmel. p. 3601. nr. 54.

Trochus carneolus Lamk. bist. nat. ed. 1. vol. VTI. — cd. 2. vol. IX.

p. 149. nr. 64. exci. syu.

— rubescensPh. Enum. Moll. Sicil. vol. I. p- 1S2.
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Das Gehäuse ist dickschalig, solide, innen mehr porcellanartig als

perlmutterartig, wie Chemnitz richtig bemerkt, niedergedrückt conoidisch.

Die Windungen, 6 an der Zahl, sind oben beinahe flach, die letzte ist

sogar unterhalb der Naht schwach concav; sie ist im Umfange wohl ab-

gerundet. Der Nabel ist ziemlich eng, bis zur Spitze dm-chgehend , von
einer ziemlich scharfen Kante eingefasst. Die Mündung ist innen bei-

nahe kreisrund; die Aussenlippe bei vollständigen Exemplaren innen mit

zahlreichen Falten versehen, und daher gleichsam gedoppelt, wie Chem-
nitz sagt; die Spindelwand ist ausgeschnitten, Kluft unten in einen Zahn
aus, der durch ein tiefes Grübchen vom Anfang der Aussenlippe geschie-

den ist, und setzt sich oben in einen Lappen fort, der einen Theil des

Nabels umgibt. Diese Bildung ist ganz wie bei Tr. scalaris, viridulus,

omphalium etc. Die Oberfläche ist meist glatt und glänzend, mit zahl-

reichen weiss gegliederten Fädchen, die bisweilen schwach ei-haben sind,

umgeben und schwärzlich, oder bräunlich, oder roth und weiss auf das

Mannigfaltigste gefleckt und marmorirt. — Der Deckel ist wie gewöhn-
lich, hornartig, kreisrund, mit zahlreichen Windungen. — Höhe der Axe
5 , Durchmesser T^ls Linien.

Aufenthaltsort: Westindien. Die Angabe des Herrn Schott, als sei

diese Art bei Alicata in Sicilien zu Hause, beruht wohl sicherlich auf

einem Irrthum.

Die Abbildung bei Chemnitz entspricht den gegenwärtigen Anfor-

derungen nicht mehr, und hoffe ich auf einer Supplemcnttafel eine bessere

geben zu können.

Trochuspica (Turbo) L.

Turbo Taf. 9. Fig. 1. 2.j der Jugendziistand Turbo Taf. 4. Fig. 6. 7-

Tr. testa solida, depresso-conoidea, ventricosa, late et profunde umbilicata, albo et nigro

maciilata, aiifractibus superiaribus tuberculatis, ultimo laevi; caMo deiitiformi ad introitum

umbilici.

Turbo pica L. Syst. nat. ed. X.. p. 763. jir. 542. — Mus. Lud. Uir. p.655. — Syst. nat.

ed. XU. p. 1235. nr. 622.
— — Gm. p. 3598. nr. 39.

— — Lmk. bist. nat. etc. ed. 1. vol. VU. — ed. 2. vol. IX. p. 193. Seba thes. t. 75.

An Lister. Couch, t. 640. f. 30.? Konauni Recreut. 3. f. 29—30. Fetiv. Gaz, t. 70 f. 9.

Gualt. Ind. Test. t. 68. f. «. d'Ärgenv. Couch, t 8. f. 9. Favaiine Conch. t. 9. f F. 2.

KnorrVgn.I.t 10 f.l.-IL t.21. f.3. Adans. Seneg.t. 12 f.7. Li von. Regenf.C.t.6.f.66.t 1 l.f.57.

Gev. Bei. 1. 1 0. f.74-77. 1. 1 1. f.78-82. Schroet. Einleit. vol. 2. p. 25. Blaiiiv.Man.Mol.t.33.f. l&c.

42*
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Das Gehäuse ist dickschalig und schwer, flach conoidisch, und be-

steht aus sechs Windungen, die eine ziemlich spitze Spira bilden. Die
Embryonalwindungen sind glatt, die folgenden haben zwei mit Höckern
besetzte Querleisten, und sind auf der Grundfläche mit concentrischen

Furchen und Leisten versehen. Die letzte Windung ist dagegen ganz

glatt und sehr bauchig, oft dicht an der Naht ausgehöhlt. Die Mündung
ist sehr schräg, innen beinah^ ki*eisrund; der Schlund und die Aussenlippe

innen ganz glatt. Der obere Theil der Spindel ist verdickt und ver-

längert sich in einen grossen Wulst, welcher einen Theil des weiten Na-
bels verdeckt und einen zahnartigen Vorsprung hat, der sich in Gestalt

eines spiralförmigen Wulstes in den Nabel fortsetzt. Die Farbe ist ent-

weder fast ganz schwarz, namentlich auf der letzten Windung, und dann

heisst die Schale bei den Alten vorzugsweise die Wittwe; ist sie

schwarz mit weissen Flammen, so heisst sie le petit devil; ist sie

sdiwarz und weiss gescheckt, so heisst sie die Elster. — Der Durch-

messer erreicht bisweilen vier Zoll.

Der Deckel ist hornartig, mit zahlreichen spiralförmigen Windungen.

Aufenthaltsort: Westindien und der Senegal.

Durch den allgemeinen Habitus weicht diese Art von Trochus aller-

dings etwas ab, was Linne veranlasst hat, sie zu Turbo zu stellen; ei-

genthümlich ist der Wulst am Eingang des Nabels, doch hat er eine,

wenn auch entfernte Analogie am Wulst von Tr. scalaris, viridulus, den-

tatus etc.

Folgende Trochus-Arten sind mir noch nicht zu Gesicht ge-

kommen, und zum Theil nur in kurzen Beschreibungen
bekannt.

Trochus (Clanculus) Blainvillii Cantr.

Tr. „testa orbiculato-conoidea, umbilicata, nitida, laevi, albicante, lineis obliquis, pleram-

que aiigulatis, purpureo- lividis picta; anfractibus quinque coiivexis, sutura siinplici distinctis,

ultimo depressoj umbilico mediocri, spirato, nou crenato, albo; apertura ovato.depressa ; labru

intus sulcato; columella supra unideatato-plicata, infra snbunidentata aut trituberculata.'*

Clanculus Blainvillii Cantraine Bullet, de Bruxelles IX. 2- p. 344.
— — Archiv für Naturgesch. 184S. vol. 2. p 135.

Das Gehäuse ist kreisförmig conoidisch, genabelt, glänzend, glatt,

weisslich, mit schiefen meist winkligen, bläulich purpurnen Linien;
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die fünf Windungen sind gewölbt, durch eine einfache Naht geschieden,

die letzte niedergedrückt; der mittelmässig grosse Nabel zeigt innen die

Umgänge (so übersetze ich spiratus) , ist nicht gekerbt , weiss ; die

Mündung ist niedergedrückt eiförmig; die Aussenlippe innen gefurcht;

die Spindel oben einzähnig, gefaltet, unten beinahe einzähnig oder drei-

höckerig. Die Dimensionen sind nicht angegeben.

Aufenthaltsoi't : Tripolis.

Trochus crenatus Menke.
Tr. „testa ovafo-conico, rubra, albo varia; anfractibus sulcis transversis granosis cinctis,

inferius nodis majoribus crenatis ; facie supina planulata, sulcis conceutricis granulosis, colu-

mella contorta, uiubilicum simiilante.

Trochus crenatus Menke Catal. ä, Malsburg'schen Samml. p. 21. nr. 447.

Das Gehäuse ist eiförmig - conisch , roth und weiss gescheckt ; die

Windungen sind mit (wieviel?) körnigen Querleisten umgeben, unten mit

grösseren, gekerbten Knoten; die Unterseite ist eben, mit (wieviel?)

concentrischen gekörnten Leisten ; die Spindel ist gedreht und bildet einen

falschen Nabel. — Durchmesser 9, Höhe 7 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Diese Art gehört offenbar in die schwierige Gruppe des Tr. macula-

tus, wird aber schwerlich nach der obigen Beschreibung zu erkennen sein.

Trochus crocatus Born.

Tr „testa Cimperforata), laevi, conica, alba, apice croceaj spirae anfractibus teretibus,

suico ad suturam discretis.'>

Trochus crocatus Born. Mus. Caes, Vind. test. t, 12. f. 11. 12.— — Gmel. p. 3584. nr. 109.

Das Gehäuse ist ungenabelt, glatt, kegelförmig, weiss, an der Spitze

safrangelb ; die Windungen sind drehrund , mit einer Furche neben der

Naht. — Ich kann diese Schnecke nicht für einen Trochus halten , bin

aber auch nicht im Stande anzugeben, zu welchem andern Geschlecht sie

gehören könnte.

Trochus croceus Gm.
Tr. testa umbilicata, couoidea, fusca, apice crocea, anfractibus convexis.

Trochus crocatus Chemn. (.non Born) Conch. Cab. vol. V. p. 116. t. 171.

f. 1684.

— croceus Gm. p. 3574. nr. 53.
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Die ganze Beschreibung bei Chemnitz lautet: „Die obersten Stock-

werke sind so gelb, als wären sie mit Safran gefärbt worden. Unter der

rothbraunen und schwärzlichen Farbenrinde betindet sich ein gutes Perle-

mutter. Dieser Kräusel wird häufig an den Ufern von Afrika, und inson-

derheit bei Marocco gefunden." Die Höhe beträgt in der Abbildung 7i|2>

der Durchmesser 9 Linien.

Trochus denticulatus (Moiiodoiita) Gray.

Tr. „testa depresso-conica, umbÜirata, rufa, nigro punctata, transversim sulcata, sub^

graoulata 5 uinbilico extus crenato." Gray.

ßlonodonta deuticulata Gray in Capt. Kings Survey. app. p. 479.

Die Beschreibung a. a. O. lautet: ,,Das Gehäuse ist niedergedrückt^

conisch , blass röthlich mit Reihen von weissen Flecken vei-^iert (in der

Diagnose steht schwarz punktirt), quer gefurcht, die Furchen schwach
gekörnelt; die Nähte deutlich, eingedrückt, der untere Theil der letzten

Windung beinahe glatt; der Nabel weiss, innen glatt, der Rand aber mit

einer Reihe von Körnern versehen. Die Mündung ist beinahe viereckig,

die Aussenlippe am Rande gekerbt; die Innenlippe glatt, mit einem gros-

sen Zahn auf der innern, und einer kleinen Rauliigkeit auf der äusseren

Seite. — Höhe 3,6, Durchmesser 5 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Trochus fusciis Anton.

Tr. testa solida, oblique conoidea, perforata, rubescente, strigis tongitiidinaMbos nigro^-

fu8«is angiilato flexuosis, partim ramosis pitta; anfractibus quinque plauiusciilis, liris laevibus

cinctisj sutiira profunda, subcanaliculata j apertura oblique luuata, laevi, alba.

Trochus fuscus Anton Verz. p. 58. nr. 2083.

Das Gehäuse ist starksehalig, schief kreisrund conoidisch; fünf flache,

scharf absetzende Windungen, mit glatten Reifen umgeben, die letzte

Windung an der Basis etwas bauchig; Naht tief, fast kanalartig; röth-

lich mit schwarzbraunen, ziczacartigen , zum Theil ästigen Längsstreifen;

durchbohrt; Mündung schief mondförmig, glatt, weiss. — Breite 6, Höhe
7 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt.
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Troclius (Monodoiita) gemmatus Goiild.

Tr, „tesfa parva, conico-globosa, rubella vel ciiierascente; anfrartibus qiiatnor rotundatis,

ultimo costiilis ad deceni, e granulis nitidis interduin radiatim saturatioribus cuinpositis cincto;

siitura canaliculata; umbitico expanso canali et carina circumdato; apertura rotundata, basi

plicata, ringeiitej labro eostulis crenulato, iiitus sulcato." Gould.

Trochus (Monodoiita]) gemmatus Goiild Proceed. Bost. Soc. f. nat. bist.

1845. p. 27.

Das Gehäuse ist klein, conisch kugelig, röthlich oder graulich; die

vier Windungen sind gerundet, die letzte mit etwa zehn Rippchen um-
geben, welche aus glänzenden Körnern, die bisweilen strahlenartig dunkler

sind, umgeben; die Naht ist rinnenförmig , der Nabel ausgebreitet, mit

einem Kanal und einem Kiele umgeben; die Mündung ist abgerundet, am
Grunde gefaltet , verengert ; die Aussenlippe ist durch die Rippchen (der

Aussenseite) gekerbt, innen gefurcht. — Höhe IJ4, Breite i|5 Zoll.

Aufenthaltsort: die Sandwich -Inseln.

Trochus Gravesii Forbes.

Tr. testa conioa, alba, brunnea maculis albldis, epidermide irescente; anfractibus 8>

planis, spiraliter transvcrseque striatis, iiiferne ad suturam bicingulatis, cingulis planiusculis>

t-renulatis; basi margiiie subaiigulata , spiraliter sulcata, radiatim striata j umbiüco nullo

;

apertura subquadruta.

Trochus Gravesii Forbes Report, etc. of the Aegean Sea. p. 190.

Das Gehäuse ist conisch, Aveiss, oder braun mit weisslichen Flecken,

und mit irisirender Epidermis ; die acht Windungen sind eben, der Länge
und der Quere nach gestreift, unten an der Naht mit zwei ziemlich ebe-

nen, gekerbten Leisten; die Basis ist am Rand etwas kantig, spiral ge-

furcht, und strahlenartig gestreift; kein Nabel, die Mündung ziemlich vier-

eckig. — Höhe 5, Durchmesser 3 Linien.

Aufenthaltsort: das Aegeische Meer bei den Cycladen, Morea, Lycien.

Trochus granulatus (Monodonta) Gray.

Tr. „testa depressoconica, umbilicata, purpurea, albo-marmorata, transversim papillosa,

papillis quadriseriatis; umbilico laevij intima facie papillataj apertura sulcata.'*

Monodonta granulata Gray. Capt. King's Survey app. p. 47-

„Das Gehäuse ist ziemlich niedergedrückt, conisch, purpurn, weiss

gescheckt, der Länge nach gerunzelt, mit gekörnten Q.uerrippen5 welche
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auf den oberen Windungen und dem obern Theil der letzten Windung
entfernt und in vier Reihen stehen, auf der Grundfläche aber gedrängter

und enger sind. Die Axe ist genabelt, glatt; die Mündung gerundet;
die Aussenlippe innen gefurcht, die Innenlippe am Grunde mit einem
Grübchen versehen. — Höhe 4, Breite 5 Linien."

Aufenthaltsort: Neuholland.

Trochus lyciacus Forbes.

Tr. testa conoidea, lata, albida, purpureo-maciilata, ad umbilicum flamtnulata, anfractibus

5— 6 stpiraliter sulcatis, suicis traiisverse striatis, ad suturam plauatis, in medio excavatis
^

basi plana, marginataj unibilico parvo; aperliira quadrangulari ; columella incrassata.

Trochus lyciacus Forbes Report etc. of the Aegean Sea. p. 189.

Das Gehäuse ist conoidisch, breit, weisslich, purpurn gefleckt, am
Nabel geflammt; die fünf bis sechs Windungen sind spiralförmig gefurcht,

mit quergestreiften Furchen, an der Naht eben, in der Mitte ausgehöhlt:

die Basis ist eben, gerandet; der Nabel klein, die Mündung viereckig:

die Spindel verdickt. — Höhe 3i|3, Durchmesser 4i|2 Linien.

Aufenthaltsort: das Aegeische Meer an den Küsten von Lycien und

Perua.

Trochus malouinus cVOrb.

Tr. ,,testa conica, tenui, umbiticata, transversim striata, albida j spira coiiica, apice ob-

tusa^ anfractibus quaternis convexis, ultimo subangulato, suturis excavatisj apertura rotundo-

subangulosa -, labro tenui, aeuto ; columella acuta.''

Trochus malouinus d'Orb. Voy. Amer» merid. p. 411. nr. 313.

Abbildung und ausführliche Beschreibung fehlen. Das Gehäuse ist

kegelförmig, dünn, genabelt, quergestreift, weisslich; die Spira kegel-

förmig, mit stumpfer Spitze ; die vier Windungen sind convex, die letzte

etwas kantig; die Nähte ausgehöhlt, rundlich -winklig; die Aussenlippe

dünn, scharf; die Spindel scharf. — Höhe 2i|2 mm. ^=^ 1 , Breite 3 mm.
= l^la Linien.

Aufenthaltsort: die Falklandsinseln.

Trochus margiiiatus Menke.
Tr. „testa orbiculato-conica, basi dilatata, apice acuta, albida, punctis rufo-fulvis seriatina

digestis cincta, glabra, transversim striata; anfractibus plauis, margine inferiore cingula dii-

pliei elevato obvailatis.'' 3Ienke.

Trochus marginatus Menke Catal. d. Malsb. Samml. p. 21. nr. 455.
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Das Gehäuse ist (vermuthlich ungenabelt) kegelförmig, mit kreis-

förmiger Basis, am Grunde verbreitert, mit spitzem Wirbel, vveisslich mit

röthlichgelben , reihenweise gestellten Punkten, glatt, quergestreift; die

Windungen sind eben, am untern Rande jnit einem doppelten erhabenen

Gürtel umgeben. Dimensionen fehlen.

Aufenthaltsort: unbekannt.

Trocilus Middendorfii Ph»

Tr. „testa ronoidea, apice acuta, fusco-rubente, liiieis elevatis spiralibiis liiriilis cinrtai

decorticato strato exteiuo autem iiiargaritaceaj aziirea^ aufractibus paruiii i'onvexis, striis loo--

gitudiiialibus argute exsrulptis ([iisqiie luridis) cinolisj ultimo anfractu siibaiigulcitu ; basi ton-

vexo-plana, roiicentrice sirialaj apertura suborbioularij inargaritacea, alba, uuibilico clauso,''

Trochusmodestus v. Middeiid. Beitr. zu eiaer üßalaeoz. ross. II. p. 85.

t. X. f. 16-18.

Da der Name modestus schon zwei Mal vergeben war, habe ich

demselben einen andern substituiren müssen. — Die erhabenen Skulptur-

streifen, welche die Windungen umziehen, sind auf dem ganzen Gewinde

sehr rein ausgeprägt, rundkielig, und doppelt so schmal als die sie tren-

nenden Furchen; G bis 7 Streifen stehen auf der vorletzten, 5 auf der

vorvorletzten und 4 auf der drittvorletzten Windung; zehn Streifen um-

ziehen die letzte Windung oberhalb, und ebenso viele auf der Unterseite

:

die innersten der letzteren erstrecken sich bis dicht an die Spindel hinan,

und die Fortsetzungen einiger unter ihnen sind auch im Innern der Mün-

dung noch deutlich sichtbar. Die Zwischenräume .zwischen den Streifen

sind braunroth und zuweilen von einer Spur eines Streifchens zweiter

Ordnung durchzogen. Die erhabenen Streifen selbst sind braungelb.

Stösst sich diese sehr dünne und krustenartig aufsitzende gefäx-bte Ralk-

schicht ab, so kommt eine Pei-lmutterschicht von schöner lazurblauer Farbe

zum Vorschein." Das Gehäuse ist conoidisch, die Windungen schwach

gewölbt, die letzte etwas kantig; die Mündung ziemlich rautenförmig;

eine Andeutung von Nabelritz. — Höhe 1.5 m. =^ G^ls Linien, Durch-

messer fast ebensoviel.

Aufenthaltsort: die Insel Sitcha,

98. Troclius occidentalis Mighels.

Nachdem ich nochmals Beschreibung und Abbildung von Mighels mit

meinem Exemplare von Trochus alabastrum Beck verglichen, habe ich mich

IJ. 3. 43
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überzeugt , dass die Beck'sche und die Mighels'sche Art identisch ist

;

Mighels Name hat die Priorität, wonach ich oben p. 91. nr. 98. den

Namen umzuändern, und folgendes Citat oben an zu stellen bitte:

Trochus occidentalis Mighels 1842. Boston Journ. of nat. hist. p, 13.

t. 4. f. 16.

Dem Aufenthaltsort ist die Küste von Neu -England hinzuzufügen.

Ich bemerke noch, dass Mighels, gleich mir, diese Art nicht zu Marga-

rita rechnet.

Trochus pallidus Forbes.

Tr. „testa conoidea, lata, grisea, maculis obscuris; anfractibus 5— 6, spiraliter striatis,

Csub lente etiam longitiidinaliter striatis), ad suturas pluniusculis , ultimo in inedio subexca-

vato, basi piano, angulato; unibilico profunda, albo, inargine acute." Forbes.

Trochus pallidus Forbes Report etc. Aegea» Sea. p. 189.

Das Gehäuse ist conoidisch, breit, grau, mit dunkeln Flecken; die

fünf bis sechs Windungen sind Spiral gestreift (unter dem Vergrösser-

ungsglase auch längsgestreift), an den Nähten eben ; der letzte ist in der

Mitte etwas ausgehöhlt, auf der Basis eben und kantig; der Nabel ist

tief, weiss, mit scharfem Rande. — Höhe 4, Durchmesser 6 Linien.

Aufenthaltsort: die Insel Amorgos im Aegeischen Meer.

Scheint nach obiger Beschreibung von Tr. varius nur durch die an der

Naht ebenen Windungen und die Aushöhlung der letzten sich zu unter-

scheiden.

Trochus rarus Dufo.

Tr. testa (depresso -conoidea?) granulata; graimlis septemserialibus vicissim nigris et

ttlbis, granulisque rubris cum iis alternantibus in aufractu ultimo, granulis vicissim nigris et

albis triserialibus, rubris biserialibus in anfractu peiiultimo; uinbilico angustoj apertura ciiigeiite.

Trochus rarus Dufo Ann. d. Scienc. nat. 2me. serie 1S40. p. 18S.

„Von kleiner Dimension, dickschalig, innen nicht perlmutterartig, mit

ziemlich hohem Wirbel; die Windungen wohl abgesetzt; die letzte mit

sieben Reihen abwechselnd weisser und schwarzer Körnchen; die fünf

untern dieser Körnerreihen sind jedesmal durch eine gedoppelte Reihe

kleiner rother Körnchen, die drei oberen durch einfache Reihen rother

Körnchen, die aber etwas grösser sind, geschieden. Die vorhergehende

Windung zeigt nur die drei obersten schwarz und weissen Körnerreihen,

und die zwei obersten rothen Körnerreihen. Die Spitze ist rosenroth.
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Die Mündung winklig, auf der rechten Lippe mit einem Zahn und mit

Falten; die Innenlippe ist von der Spindel geschieden und gezähnt; die

Spindel, welche gedreht ist, ist es ebenfalls. Nabel sehr eng, Mündung
weiss." Die Dimensionen fehlen.

Aufenthaltsort: die Insel Mähe.

Ist offenbar dem Tr. pharaonius nahe verwandt.

Troclius rudis (Monodonta) Gray.

Tr. , testa ovato-conica, iniperforata, albido-purpurea, rudi, crassa; labro duplicsto, extu«

ätbido-viridi, intus subsulcato, albo."

Monodonta rudis Gray in Capt. Kings Survey app. p. 480.

Das Gehäuse ist eiförmig, conisch, undurchbohrt, rauh (rudis), perl-

mutterartig, quei'gestreift, weisslich braun, wo sie abgerieben ist, purpurn;

die Windungen sind convex, die Nähte deutlich, und nehmen oft eine ein-

gedrückte Linie auf der unteren Windung ein; die Basis ist ziemlich ge-

wölbt; die Mündung beinahe kreisrund; die Axe undurchbohrt, bedeckt

mit einem weissen, am Ende schwach concaven Callus; die Aussenlippe

dreifarbig, aussen nämlich purpurn oder grün und weiss, in der Mitte

perlmutterartig, innen matt, weiss, gefurcht; oft ist die Oberfläche des

untern Theiles der letzten Windung angefressen, und hinterlässt einen

purpurnen Fleck auf der andern Seite der Mündung. — Die Dimensionen

sind nicht angegeben.

Aufenthaltsort: die Küste Neuhollands.

Ist offenbar dem Tr. scaber L. nahe verwandt.

Trochus Spratti Forbes.

Tr. „tesla conoidea, nigro-bruniiea, roaeulis albis tessellata; anfractibus sex, convexis,

spirnliter sulcatis, transverse oblique striatis', ad suturam planiusculis; basi itiargine. rotuudata;

umbilieo parvo, albo; apertura subquadrata."

Trochus Spratti Forbes Report, etc. Aegean Sea, p. 190.

Das Gehäuse ist conoidisch, schwarzbraun, mit weissen Flecken

schachbrettartig gewürfelt; die sechs Windungen convex, spiralgefurcht,

schief in die Q,uere gestreift, an der Naht ziemlich eben; die Grund-

fläche ist am Rande abgerundet; der Nabel klein, weiss; die Mündung
ziemlich viereckig. — Höhe und Durchmesser 3^|2 Linien.

43 •
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Aufenthaltsort: das Aegeische Meer bei den Cycladen, Lycien

,

Smyrna etc.

Aus der Beschreibung entnehme ich — abgesehen von der Farbe —
keinen Unterschied von Tr. tumidus Mont.

Trochiis tuberculatus Diifo.

Tr. „testa crassa, margaritacea, apice satis elevato; seriebus quatuor tiiberculorcm par-

vorum in quovis anfractu^ uiiibilico protuiido; apertura lata, angulata, circum undique plicata;

columella contorta, dentata, pliea grossa exlerua iimbilicuin cingente; labro acuto; colore

albo, rubro - fasciato/'

Trochus tuberculatus Dufo Ann. Sciences nat. 1840. 2me serie. p, 1S7.

Die Gestalt ist nicht angegeben. „Das Gehäuse ist dick
,
perlmutter-

artig mit ziemlich erhabenem Wirbel ; vier Reihen kleiner Knötchen auf

jeder Windung; der Nabel tief; die Mündung weit und winklig im ganzen

Umfang gefaltet; die Spindel gedreht und gezähnt, mit einer grossen

äusseren Falte, welche den Nabel umgibt; die Aussenlippe schneidend.

Die äussere Farbe weiss, mit rothen Binden." Keine Dimensionen I

Aufenthaltsort: die Insel Mähe.

Trochus varicosiis (Margarita) Migliels.

Tr. „testa parva, teiiui, coiiica; aiifractibus quatuor coiivexis, longitudinaliter castulatiü,

transverse striatis; sutiira subcaualiculataj uinbilico magno, profundo." Migii.

Margarita varicosa Mighels. Bost. Journ. nat. bist. 1842. p. 13. t IV. f. 14.

Das Gehäuse ist klein, dünn, niedrig, conisch, von schmutzigweisser

Farbe; die vier Windungen sind convex, mit zahlreichen, schiefen Längs-

rippen und von einer grossen Zahl von Q,uerstreifen durchschnitten, welche

auf dem untern Theil und der Basis der letzten Windung am meisten

auffallen. Die Streifen des oberen Theiles der Windungen können nur

mit einem Vergrösserungsglase gesehen werden. Die Nähte sind deutlich,

beinahe rinnenförmig ; der Nabel ist ziemlich weit und tief, von zwei
ziemlich rauhen Wülsten (Varices nennt sie mit sehr abweichendem

Sprachgebrauch Mighels) umgeben, welche von den Rippen durch-

schnitten werden, welche sich bis zum Rand des Nabels fortsetzen; Mün-
dung kreisförmig; Aussenlippe einfach, scharf; Schlund perlmutterartig.

—

Höhe 3 Linien, Durchmesser eben so viel.

Aufenthaltsort: Neu-Englaud in der Chaleur-Bay; sehr selten.
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Trochus Verruca Gould.

Tr. ,,testa parva, solida, globnso- coniea, nitida, plus minusve rosacea; anfrnctibiis sex

rotuiidatis, ultimo costulis volveiitibus 12 subaequaiibus, maculis saturatioribus catenatini sig-

uatis cincto; apertura circulari; columella planuiata, antice subproductaj uinbilico parvo." Gould.

Trocbus Verruca Gould« Proceed. Bost. soc. nat. bist. p. 27.

Das Gehäuse ist klein, solide, kugelig-conisch
,
glänzend, mehr oder

weniger rosenroth; die sechs Windungen sind gerundet, die letzte mit

zwölf Spiralen, ziemlich gleichen Leisten, welche mit dunkleren Flecken

kettenartig bezeichnet sind; die Mündung kreisrund; die Spindel platt,

vorn etwas vorgezogen; der Nabel klein. — Höhe 2'^\ö Linien, Breite

eben so viel.

Aufenthaltsort: die Sandwich -Inseln.



Xenopliora Fischer.

Xenophora Fischer v. Waldh. 1807 in Mus. Demid. vol. III. — P h o r u s

Slontf. 1810. Conch. syst. II. p. 158. COnustus Huinphreys*} im Mus.
Caloune 1797.)

Das Gehäuse ist conisch, genabelt oder ungenabelt, meist niedrig,

nicht perlmutterartig, mehr oder weniger mit fremden, vom Thier bei

Bildung der Schale darauf angeklebten fremden Körpern, Conchylien, Co-

rallen, und deren Bruchstücken, Steinchen etc. bedeckt; die Windungen
sind eben; die Grundfläche eben, selbst concav, bisweilen am Rande mit

hohlen Stacheln besetzt oder in eine Lamelle ausgedehnt; die Mündung
ist niedergedrückt elliptisch, nach unten und aussen winklig; der Mund-
saum nicht zusammenhängend, die Aussenlippe schneidend. — Der Deckel

ist oval, hornartig, ohne Windungen.

Die auf den Tafeln 47, 48, 49 abgebildeten Arten gehören sämrat-

lich dem Geschlecht Xenophora Fischer oder Phorus Montf. an, welches

durch die Eigenthümlichkeit, fremde Körper beim Bau der Schale auf die-

selbe aufzukleben, sehr ausgezeichnet ist. Zwei zu diesem Geschlecht

gehörige Arten, Trochus solaris L. und Tr. conchyliophorus Born, sind

bereits p. .51. unter nr. 48. und 49. beschrieben. Ich habe immer ver-

muthet, dass diese Conchylien ein eigenes, von Trochus verschiedenes

Geschlecht bilden müssten, worin mich namentlich die Beschaffenheit des

Deckels, welcher eiförmig, ohne Windungen ist (s. p. 52), bestärkte, und

habe versucht, durch meinen verehrten Freund, Herrn Consul Grüner in

Bremen, das Thier des in Westindien nicht ganz seltenen Tr. conchylio-

phorus mir zu verschaffen. Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen,

dasselbe zu erhalten, allein mittlerweile sind in den Figures of Mollus-

cons animals by Maria Emma Gray handschriftliche Zeichnungen von

Adams t. 122. a. publicirt, welche beweisen, dass Xenophora gar nicht

{

•) Die Genus -Namen von Hnmphreys können, so viel ich weiss, nicht Anspruch darauf machen, an-

genommen zu werden.
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zu den Trochaceen zu stellen ist; auch finden wir in dem angeführten

Werk, dass Gray dieses Geschlecht, als besondere Familie, zwischen Calyp-

traea und Narica gestellt hat, s. vol. IV. p. 84. Leider fehlt der oben

citirten Tafel, auf welcher zwei Xenophora- Arten dargestellt sind, jede

Erläuterung. Die Abbildungen zeigen ein Thier mit einer sehr verlängerten

Schnauze; die Fühler sind lang und tragen aussen an ihrem Grunde

kleine Augen, ohne Augenstiele, ja ohne merkliche Verdickung. Der Fuss

ist sehr klein, die Sohle desselben eiförmig; der Theil desselben, welcher

den Deckel trägt, so gross wie der ganze übrige Fuss, von dem zum
Kriechen dienenden Theil durch eine auffallende Einschnürung geschieden.

Diese Bildung ist ganz ähnlich wie bei Strombus. Von den Stirnlappen

und Seitenfäden der Trochaceen ist, wie sich hiernach erwarten liess,

keine Spur. Der Deckel ist hornartig, eiförmig, beiderseits spitz, strahlen-

artig, gefurcht, und erinnert am meisten an Cassis. Von der Beschaffen-

heit der Zunge kann ich nichts erblicken. Wir können hiernach mit dem
grössten Fug und Recht Xenophora als ein eigenes Geschlecht betrachten.

Warum Herr Gray dasselbe in zwei, Phorus und Onustus getheilt hat,

w^eiss ich nicht. Die meisten Arten finden sich im Indischen und Chine-

sischen Meer, eine in Westindien.

Trochus solaris und Tr. conchyliophorus haben als Xenophora die

Nummern 1 und 2 zu bekommen.

3. Xenophora helvacea Ph.

Taf. 47. Fig. 1.

X> testa depresso-concica, tenuissima, teniiissime radiatim striata; griseo-fulva; anfrac-

tibus modo ad apirem adglutinautibus, plaiiiusctilis, aegre distiiiguendis
j
peripheria in lamellam

tenuissimam dilatata ; basi laeviuscula, aperte uiubilicata, coiiculore.

Xenophorus helvaccus Ph, Zeitsclir. f. Malakoz. 1851.

Das Gehäuse ist genau kegelförmig, dünnschalig, einfarbig, graulich

gelb. Die einzelnen Windungen sind schwer von einander zu unter-

scheiden, indem man nur mit Mühe die Naht gewahr wird ; nur die obersten

haben in der Gegend der Naht kleine Steinchen angeklebt ; die letzte ist

an der Peripherie in eine dünne, beinahe einen halben Zoll breite La-

melle ausgedehnt, welche ursprünglich ganzrandig, nur zufällig am Bande
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ausgezackt, aber nicht strahlenartig ausgebuchtet ist, wie bei Tr. exutus.

Die ganze Oberfläche ist dicht mit feinen strahlenförmigen, etwas wel-

ligen Strichelchen durchzogen, die sehr viel feiner inid gedrängter als bei

Tr. exutus und nicht gekörnelt wie bei Tr. sinensis sind. Die Grund-

fläche ist weit genabelt wie bei den beiden genannten Arten, ziemlich

glatt; die Anwachsstreifen, welche in der Abbildung etwas zu stark ge-

geben sind, werden im Nabel lamellenartig, und gegen den Rand der

Basalplatte Averden sie von zwei erhabenen, concentrischen Linien durch-

schnitten. Die Mündung zeigt nichts Auffallendes. Die Basalplatte ist

blass fleischfarben; die lamellenartig darüber hinausstehende Aussenwand

des letzten Umganges bläulich weiss, gegen den Rand hin bräunlich. —
Höhe 12 Linien, Durclimesser ohne die Randplatte 23, mit derselben

29 Linien.

Aufenthaltsort: unbekannt. (Aus meiner Sammlung.)

4. Xenophora indica (Troclius) Gm.

Taf. 47. Fig. 4. 5.

X. testa depresso conica, apice acuta, tenuissima, siihtiltissime striata; alba: basi radia-

tim liiieata, concolurej iimbiliro a[ierto, subsiriato,

Trocbus solaris etc. Chenm. Conch. Cab vol. V. p. 127. t. 172. f. 1697—9^
Schroeter Eni. vol. I. p. 717. iir. 95.

Trochus indicus Gm. p. 3.575. iir. 57.

— — DiUwyn Cat. vol. 2. p. 785. nr. 64.

— — Laniarck bist, nat, ed. 1. vol. YII. p. 11.— ed. 2. voL IX.

p. 123. (esel. syn. ultimo.)

Mir scheinen von den neueren Autoren zwei Arten verwechselt, die

gegenwärtige, alte Chemnitz'sche Art ohne braunes Band auf der

Unterseite, und die Wagner'sche mit braunem Bande. Chemnitz beschreibt

seine Art a. a. O. also: 5,Das Gebäude dieser Schnecke gleichet in der

äusseren Form gar sehr den Perspektivschnecken. Es hat die breiteste

Grundfläche und erhebet sich doch nur sehr wenig. Ich zähle an diesem

Sonnenhorn fünf Stockwerke, welche auf dem elfenbeinei*nen durchsich-

tigen Grunde von den feinsten Linien in schiefer Richtung gestreift

werden. Die Perpendicularhöhe betraget noch keinen Zoll. Die mit den

subtilsten Streifen linirte, breite, etwas vertiefte Grundfläche ist zwei

Zoll weniger drei Linien breit. Der Nabel ist sehr weit und tief, und
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dabei schneckenföniiig geworden. Ei- sitzet voll der feinsten Striche,

Runzeln und Kerben. Auf der Obertläche dieser Schnecke entdecke ich

hin und wieder solche Eindrücke und Fussstapfen, welche mir es sehr

wahrscheinlich machen, dass ehemals fremde Cörper auf ihr gesessen und

kleben geblieben." Der lamellenartige Rand ist vermuthlich abgeschliJBfen

gewesen, übrigens muss das Gehäuse ganz frisch gewesen sein. La-

marck scheint dieselbe Art besessen zu haben ; auch er sagt kein Wort
von einer braunen Binde in dem Umfange der Grundfläche; vom Nabel

gibt er an , er habe gestreifte Kiele.

Aufenthaltsort: Ostindien.

5. Xeiiophora Wagneri PIi-

Taf. 47. Fig. 2. 3.

X. testa depresso - conica, tenuissima, subtilissime oblique striata, albida; anfractilnrs

siipreinis ad suturam calciilos adglutiuaiitibus
^

peripheria dilatataj pagiiia inferiore late 11111-

bilicata, zona fusca ad peripberiam cincta, striis iiicreoieati in uiiibilico sublamellosis.

T roch US iudicus Schub, et Wagn. in Cbemn. Conch. Cab. vol. XII. p. 129.

t. 229. f. 4062. a. b.

P bor US indicus Reeve Conch. icon. sp. 2.

Das Gehäuse ist dünn, genau kegelförmig, ziemlich niedergedrückt,

glatt, ungeachtet feiner, schiefer, auf den Anwachsstreifen senkrechter

Streifchen auf der oberen Seite, und der entfernten Anwachsstreifen der

Unterseite, welche im Nabel sich lamellenartig erheben. Die obersten

drei bis vier Windungen ti-agen oben an der Naht kleine Steinchen, Bruch-

stücke von Muscheln etc., und erscheinen, w^enn diese abgefallen sind,

runzelig gerippt. Die Randlamelle ist nicht ausgezackt, und kaum über

2 Linien breit. Der Nabel ist sehr weit, und wird von einer deutlichen

Kante umschrieben. Im Uebrigen ist die untere Seite horizontal. Die

Oberseite ist gelblich -weiss, gegen die Spitze hin rosenroth; die Unter-

seite zeichnet sich durch einen braunen Gürtel an der Peripherie aus. —
Durchmesser 26 Linien.

Aufenthaltsort: Cochinchina (nach Reeve).

IL 3. 44
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6. Xeiiophora solarioides Rceve.

Taf. 47. Fig. ti (nach Reeve).

X. „testa orbiciilari, subtilifer oblique riigosa, calciilis c'on<'Ii)Iioriimqiie friistis vel lapi-

dibus fopiuse tecta; facie iiiferiia plaiiulata, aiigiilata, coiispicue spiraliter lirafa, media um-
bilicata ; umbilii'o auiplo, profundo ; alba." Reeve.

P hör US solarioides Reeve Zool. Proceed. 1845.

— — Conchol. icon. sp. 8.

Das Gehäuse ist kreisförmig, niedergedrückt kegelförmig, mit feinen

schiefen Runzeln, und reichlich mit kleinen und grössern Steinen oder Bruch-

stücken von Muscheln bedeckt. Die untere Seite ist eben, an der Peri-

pherie mit einer Kante versehen, ohne Lamelle, und mit deutlichen con-

centrischen Leisten versehen, welche in der Abbildung von entfernten

Anwachsstreifen durchschnitten werden. Der Nabel ist ziemlich weit,

wie bei den vorhergehenden Arten. Die Farbe ist einförmig weiss. —
Höhe (nicht angegeben), Durchmesser ohne die fremden Körper 8i|2 Linien.

Aufenthaltsort: die Philippinischen Inseln S. Nicolas und Zebu.

7. Xeiiophora corriigata Reeve.

Taf. 4S. Fig. 1 (nach Reeve).

X. „testa orbiculari, obeso-conica, alba, diagonaliter corriigata, volutum C^olutarum?)

peripheria conchyliorum lapidumque frustis planis urnata; facie inferna pallida, leviter gra-

ftosa et striata." Reeve.

Phorus corrugatus Reeve Zool. Proceed. 1842. — Idem CoHch. syst.

vol. II. t. 214. f. 5.

— — Reeve Couch, icon. sp. 6.

Die ganze Beschreibung lautet : „Das Gehäuse ist kreisförmig , dick,

conisch, weiss, in der Diagonale gerunzelt ; die Peripherie der Windungen
ist mit flachen Stücken von Muscheln und Steinen geschmückt ; die untere

Fläche ist blass, leicht gekörnelt und gestreift." Vermuthlich ist sie un-

genabelt. Leider ist diese Unterseite nicht abgebildet. Die Peripherie

scheint in keine Lamelle vorgezogen zu sein. — Die Höhe ist nicht an-

gegeben, der Durchmesser beträgt in der Abbildung 28 Linien.

Aufenthaltsort: das Chinesische Meer.
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8. Xenophora pallidula Reeve.

Taf. 48. Fig. 2 (nach Reeve).

X. „testa solida, pallidula, aciitissiine pyramidal!; volutis angulatis, conchyliorum friistis

sparsis agglutinatis; iiiferna facie leviter coiicava, subtilissime striata."

Phariis pallidulus Reeve Zool. Proceed. 1842. — Idem Coiiolt. syst. vol.

IL t. 214. f. 4.

— — Reeve Conch. icon. sp. 4.

Die Beschreibung lautet: Das Gehäuse ist solide, ziemlich blass,

sehr scharf pyramidalisch ; die Windungen sind kantig (d. h. wohl an

ihrem unteren Ende mit einer Kante versehen, und nicht in eine Lamelle

verlängert), mit zerstreuten Bruchstücken von Muscheln, welche auf

ihnen angekittet sind; die untere Fläche ist schwach concav, sehr fein

(concentrisch ?) gestreift." Leider ist nur diese Unterseite abgebildet, und

keine Seitenansicht gegeben. — Die Dimensionen sind nicht angegeben

;

auf der Abbildung beträgt der Durchmesser 29 Linien.

Aufenthaltsort: die Küste von Japan.

9. Xenophora cerea Reeve.

Taf. 48. Fig. 3 (nach Reeve).

X. „tes(a orhiculari, laevigata, oalculis, lapidibus, conchyliorumque frustis copio.se fecta;

facie inferna leviter concava, minutissime spiraiiter et concentrice corrugata, inedio vix um-
bilicato; alba, quasi cerea."

Phorus cereus Reeve Zool. Proceed. 1845.— — Conch. icon. sp. 9.

Die Beschreibung lautet: ,,Das Gehäuse ist kreisförmig, glatt, reich-

lich mit grösseren und kleineren Steinen so wie mit Bruchstücken von

Muscheln bedeckt; die untere Fläche ist schwach concav, mit sehr feinen

Spiralen und concentrischen Runzeln , kaum im Centrüm genabelt ; das

ganze Gehäuse ist weiss, beinahe wachsartig. Dimensionen sind nicht an-

gegeben; in der Figur misst der Durchmesser 11 Linien.

Aufenthaltsort: das Nordende der Insel Luzon.

Da die Oberfläche der Xenophora-Arten gewöhnlich so dicht mit den

angekitteten fremden Körpern bedeckt ist, müssen die unterscheidenden

Merkmale hauptsächlich auf der Unterseite gesucht werden. Dieselbe

zeigt in dieser Art eine sanfte concave Vertiefung mit einer verhältniss-

mässig glatten Oberfläche, indem dieselbe nur sehr fein gerunzelt ist, und
44*
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hat ganz das halbdui-clisklitiue Aiisohcn von Wachs. Die obere Seite

der Schale scheint vollkommen {^latt zu sein.

10. Xeiiopliora exuta Reeve.

Taf. 48. Fig. 4.

X. testa orbiciilari, depresso-conica, apice acuta, rosaceo-fulva, teniiissiina. oblique super-

ficialiter suleata , modo apice corpuscula alieita agglutinante ; margine anfractuuiii stellatu-uii-

dulato, in laininain producto ; pagiiia inferiore paliida, late umbilicata, in ainbitu et ad in-

troitum umbilica granulosa.

Phorus exutus Reeve Zool. Proceed. 1842, — Idein Conch. syst. vol. II.

t. 215. f. 9. 10.

— — Reeve Conch. icon. sp. 7.

Das dünnschalige Gehäuse ist spitz, braungelb, etwas ins Röthliche

fallend, überall mit ziemlich groben, sehr seichten, schrägen, auf den An-

wachsstreifen senkrechten Furchen bedeckt, und trägt nur oben an der

Spitze kleine Bruchstücke von Muscheln. Die Windungen sind in der

Mitte etwas kantig. Hier liegt zugleich die Naht, indem die Aussenseite

der Umgänge sich in eine Lamelle v^erlängert, welche bei dieser Art

wellenförmig oder sternförmig ausgezackt ist, und fast einen halben Zoll

über die Basalplatte hervorsteht. Die Grundfläche, deren Sculptur in der

Abbildung viel zu stark hervorgehoben iist, ist gelblich w^eiss, weit ge-

nabelt, vor der Verbindung mit der Randlamelle concav; die regelmässig

entfernten Anwachsstreifen haben die Gestalt schmaler seichter Furchen,

und werden am Rande durch 3 oder 4 concentrische Furchen durchschnitten,

so dass ebensoviel Reihen flacher Körnchen entstehen. Auch am Ein-

gang des Nabels befinden sich ein paar concentrische Furchen, welche

ebenfalls schwache Körnchen erzeugen. — Höhe 12 Linien, Durchmesser

ohne die Randlamelle 22, mit derselben 32 Linien.

Aufenthaltsort: China.

11. Xeiiophora sinensis Ph.

Taf. 49. Fig. 1.

X. (e.sta depresso-conica, acuta, solidiuscula, fulva, apice rosea, striis elevatis obliquis

granalatis scabra, caiculos et testaruni fragniente in margine anfractuum adglutinantc ; mar-

gine aiifractuum compresso, laniellam siniulante; basi latiissime umbilicata, sIriis increineuti

aliisque conceniricis decussato- granulosa.
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Trochus sinensis PIi. Fünfter Jahresber. des Ver. f. Naturk. in Kassel

1S41. p. 8.

Phorns calculiferus Reeve Proceed. of the Zool. Soc. 1642.
— — Conch. syst. vol. IL p. 215. f. 7.

— — Conch. icon. sp. 1.

Das Gehäuse ist dickschalige!" als bei X. exuta, helvacea etc. , braun-

gelb, nach der Spitze hin rosenroth, fast genau kegelförmig, schräg, dicht

gedrängte, erhabene Streifen, welche auf den Anwachsstreifen senkrecht

stehen und gekörnelt sind , machen die ganze Oberfläche rauh. Die ein-

zelnen Windungen sind in der Mitte etwas gewölbt ; hier liegt zugleich

die Naht, indem die untere Kante der Windungen sich lamellenartig aus-

dehnt. Sie bildet jedoch nicht, wie bei X. exuta, helvacea etc., eine

einfache Lamelle, sondern diese Lamelle ist doppelt, und wird die zweite

Hälfte derselben von der Basalplatte des Gehäuses gebildet. An diesem

Rande findet man zahlreiche Bruchstücke von Conchylien, Corallen, klei-

nen Steinchen etc. angekittet
;

ja mein Exemplar trägt eine vollständige

Schale eines Pectunculus aus der Abtheilung Limopsis Sassi (Ti'igono-

coelia Nyst), der mir sonst noch unbekannt ist. Die Unterseite ist gröber

gekörnt als die Oberseite, indem die Anwachsstreifen von concentrischen

Streifen durchschnitten werden; der Nabel ist viel weiter geöfTnet als

bei den verwandten Arten. — Höhe 11, Durchmesser 30 Linien.

Aufenthaltsort: China.

12. Xenophora caperata Ph.

Taf. 49. Fig. 2.

X. testa elevato - conica , oblique riigosa et inaequaliter tuberculosa, albida; suturis

Omnibus corpora aliena gestaiitibus j niargiue haud dilatatoj pagina inferiore coniava, sulcis

conceutricis et radiantibus arcuatis grosse granulato-rugosa j umbilieo fere omnino clause.

Xenophorus caperat us Pb- Zeitschr f. Malakoz. 1851. ^ •
. \ t^MT • /^ '^^//

Das Gehäuse ist ziemlich erhaben conisch, massig dickschalig, gelb-

lich wreiss, wachsartig, auf der Oberseite schief runzelig, regelmässig,

höckerig; diese Unregelmässigkeiten entstehen theilweise in Folge der

fremden Körper, Avelche überall an der Naht und an der Kante der letzten

Windung angeklebt sind. Diese Kante ist nicht so lamellenartig wie bei

Tr. sinensis, noch ^veniger ist eine besondere Lamelle hier vorhanden,
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wie bei Tr. exuta etc. Die Grundfläche ist ziemlich convcx, doch steigt

der Rand in der Richtung der Oberseite schräg herab ; die Sculptur be-

steht aus groben, entfernten concentrischen Fm-chen, welche von den ge-

bogenen, gleichfalls entfernten Anwachsstreifen durchschnitten werden und

eine Art grober Rörnelung bilden. Der Nabel ist eng und wird von dem
zurückgeschlagenen Theil des Mundsaums fast ganz bedeckt. — Höhe 15,

Durchmesser SS^ja Linien.

Aufenthaltsort: die Ostküstc Afrika's, von Capitän Rodatz entdeckt.

Befindet sich in den Sammlungen des Herrn Dr. v. Hagenow in Grcifs-

wald und A. B. Meyer in Hamburg.

Xeiiopliora concliyliopliora Born.

Taf. 49. Fig. 3.

Diese Art ist zwar bereits Taf. 11. Fig. 6. 7. 8. abgebildet und p. 52.

beschrieben, da aber noch Platz auf der Tafel war, so habe ich denselben

mit diesen beiden nach Reeve copirten Figuren ausgefüllt.

Meine Ansichten über eine naturgemässe Gruppirung der zahlreichen

Trochus-Arten habe ich in der Zeitschr. für Malakoz. 1847. p. 329. nieder-

gelegt. Die neueste Zersplitterung der Genera Turbo und Trochus von

J. E. Gray in Maria Emma Gray's fig. of Mollusc. anim. vol. IV. p. 86 sq.

glaube ich hier mittheilen zu müssen, da das genannte Werk den wenig-

sten Besitzern des Conchylien-Cabinets zugänglich sein dürfte. Ich be-

merke, dass Gray Trochus und Turbo mit Stomatia und Haliotis zu-

sammenbringt.

Fam. 1. Turbinidae.

Deckel kalkig, xwei gefraiizte Stiralappen.

a T u r b i n a. Mündung und Deckel beinahe kreisrund.

• Deckel ohne Spiralleisten.

1. Sarmaticus Gray. Deckel mit zahlreichen getrennten Höckern. 1) Sarmaticus classi

carius. Turbo sarmaticus L. 2) Turbo nalaiensis Rrauss.
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2. Turbo Gray. Deckel äusserlicli convex und gekörnt. *) 1) T. araucaiius d'Orb. **)

2) niger, 3) radiatus, 4) chrysostomiis, 5) marmoratus, 6) tuberculosus,

7) smaragdus,

** Deckel mit einer oder mehreren spiralfürmigeii Rippen.

3. Marmar OS 1 m a. Deckel mit einer undeutlichen, ziemlich centralen Rijipe von einem

breiten flachen Rand umgeben. Ttirbo uiidiilatus, versicolor.

4. Modelia. Deckel mit einer convexen, ziemlich centralen, gekiirnelten Riji|ie und einem

scharfkantigen, submarginalen Kiel. T. granosiis Martyn.

5. Callopoma. Deckel mit einer breiten centralen und .^ — 5 ranriständioen Rippen, von

denen die äussere gezähnt. I) T. tlucfuosus, 2) saxosus. *'•"')

6. Ninella. Deckel aussen eoncav und kantig, mit zwei erhabenen spiralen Rippen und

einem dünnen Rande. T. torquatus und lamellosus.

7. CoUonia. Deckel kreisförmig (auf der Innenseife?), mit vielen allmälilig erweiterten

Windungen, einer convexen äusseren Rippe und einer centralen Grube. 1) C.

striata Gray und 2) Delphinula marginata Lamk. (Wenn icii die Beschrei-

bung des Deckels recht verstehe, so gehört hierher T. sanguineus L.

b. Imperatorina. Mündung beinahe quadratisch t) , Deckel länglich oder ei-

förmig. (Caicar Ph.)

S. Uvanilla. Deckel flach mit zwei verschiedenen, convexer steheuden Rippen, die untere

gerade und parallel der Kante, die obere gebogen, beinahe central; Axis

(des Gehäuses) undurchbohrt, schwielig. 1) Troehus olivaceus Woud, 2) Tr.

ungius, 3) fimbriatus.

9. Caicar. Dechel dick mit einer leichten Convexität über der Äxe, äusserer Rand dünn,

A\e (des Gehäuses) durchbohrt. 1) C. magnus tt) Chemn., 2) Tr. stellaris Quoy.

10. Pomaulux. Deckel fluch, mit drei convexen, strahlenden Rippen, die obere beinahe am

Rande. Die Axe (des Gehäuses) durchbolirt (?). 1) Tr. undosus, 2) Tr.

j&ponicus.

11. Guildfordia. Deckel flach mit einer sehr schwachen Kante nahe am gebogenen oder

äusseren Rande. 1) Tr. triuniphans, 2) Tr. imperialls. (Ist Astralium Ph.)

12. Pachypoma. Deckel länglich, beinahe viereckig, aussen sehr convex. tt) 1) Tr.

gibberusus, 2) caelatus.

*) Hat, soviel ich mich erinnere, einen hornigen Deckel.

**) T. petholatus hat einen ganz glatten Deckel, soll dieser ein eigenes Genus bilden?

***) Bei T. saxosus sind die äusseren Rippen nicht gezähnt.

t) Turbo rugosus und Cookii haben wahrlich keine quadratische Mündung, sondern sie ist ebenso rund

wie in der ersten Sektion.

tt) Soll heissen Caicar majus und ist Tr. asler. Wie Gray die undurh bohrten Sporen hiervon

trennen will, begreife ich nicht.

ttt) Dtr Unterschied zwischen diesen Deckel (von Tr. caelatus) und dem von Caicar (majus) sind höchst

geringfügig.
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13. Lithopoma. Deckel eiförmig, «tick, dicker am Ende, mit einem breiten dünnen Rand
an der äusseren Seite, tt) Tr. tuber.

14. Imperator. Deckel dünn, flach, an der Kante noch etwas dünner Tr. solaris. (Ist dies

Tr. solaris L. ? den Reeve zu Xenophora bringt? oder Tr. solaris Indiae

oecid. Chemo.?)

15. Tuhicanthus Swains. ftt) Deckel eiförmig, mit einen leichten Höcker über der Axe

und einer einzelnen, suhcentralen gebogenen Rippe. Tr.

Cookii.

16. Bolma Risso (ist ein reiner Druckfehler für Bolina). Deckel oval, beinahe kreisförmig,

convex mit einem beinahe centralen Höcker über der Axe, und einer breiten,

subemarginalen, spiralen Rippe. Tr. rugosus. (Die mehr kreisförmige Ge-

stalt und die zahlreichen langsamer zunehmenden Windungen stellen diesen

Deckel den ächten Turbo-Deckeln am nächsten.)

c. Eutropiana. Mundung und Deckel eiförmig.

17. Entropia (ist Phasianella Lamk.)

Farn. 2. Liotidae.

Deckel hornig, mit einer äusseren kalkigen Schicht, die von zahlreichen, getrenuteu,

perlartigen kalkigen in spiralen Linien gestellten Theilchen gebildet wird.

1. Liotia. Schale mit Varices, Lippen dick. 1) Delphinula granulosa Dkr. 2) Solarium can-

cellatum Krauss. 3) Delphinula cancellata Gray,

t!. Lippistes Slontf pars. 1) Cyclostoma cancellata Leach. 2) Delphinulo evoluta Reeve.

3. Adeorbis Searl. Wood. 1) A. subcarinatus (Trochus) Mout.

Fam. 3. Trochidae.

Deckel hornartig mit vielen, langsam wachsenden Windungen ohne kalkige Schicht.

Keine Stirnlappen zwischen den Tentakeln. (Dieses Kennzeichen ist falsch, Tr, crenulatus

Broc. , tessellatus Chemn. divaricatus L. papillosus Da Costa, cinerarius L., Jussieui Payr,

Richardi Risso besitzen solche Stirnlappen.) Die Genera sind nicht charakterisirt, was frei-

lich sehr bequem ist.

1« Pyramis (Schum) (auch von mir angenommen). Tr. obeliscus.

2. Cardinalia. Tr. elatus.

3. Trochus. Tr. niloticus.

I

*) Der Unterschied des Deckels von Lithopoma tuber und Uvanilla (unguis) ist meines Erachtens sehr

unerheblich, bei luber ist der äussere Rand breiler, die centrale Grube dagegen weit kleiner, das

ist Alles.

**) Der Name : „mit Röhren an der Kante" ist offenbar für Trochus solaris L. gemacht. — Zwischen dem
Deckel von Tubic. Cookii und Uvanilla unguis kann ich keinen andern Unlerschied sehen, als dass

bei Cookü die Rippen flacher, und die centrale Grube seichter ist.



353

4. Polydonta. 1) Tr. tiaratus zweifelhaft, 2) Tr. sandwicliien EydoHX. (Cardiiialia, Tro-

chus und Polydonta vereinige ich unter dem Namen Polydonta Schum.)

5. Claoculus CMontf.) 1) Tr. pharaonius, 2) patagonicus, 3) Isabellae, 4) limbatus.

6. Ziziphinus. 1) Tr. zi/iphinus, 2) crythroleucus, 3) conulus, 4) granulatus, 5) diaphanus

(ist bei mir Trochus.)

7. Canthiridus C^oU heisseu Cantharidus) iriodon (geht durch Zvvischenformen in die vorige

Abtheilung über).

8. Slonodonta 1) osilin, 2) taeniatos, 3) canaliferus (ist Osilinus Ph. und mit der folgenden

Sektion zu vereinigen).

9. Labio. 1) Tr. fragarioides, 2) constrictus, 3) striolatus, 4) zelandicus, 5) cingulatus. (Wie

man den Usiliu und Tr. fragarioides, die man beinahe für Varietäten einer Species

ansehen kann, in zwei verseliiedeue Genera bringen kann, ist mir unbegreiflich.

Den Namen Labeo muss unstreitig die Sektion bekommen, zu welcher Tr. labeo

gehört. (Zu welchem Genus rechnet Gray diese Art?)

10. Chlorostoma. 1) merula. (Als Typus wird eine Figur von Delle Chiaje cifirt, die irgend

eine 3Iittelmeerische Art, aber schwerlich den Cap'schen Trochus merula

darstellt! genannt; Swainson hat Chlorostoma auf Trochus argyrostomus

und Tr. excavatus gegründet!)

11. Helicina (so nennt Gray Rotella Lamk. oder richtiger Globulus Schum.)

12. Livona. Tr. Pica (ist Cittarion Ph. Hat Cuvier wirklich ein Genus Livona aufgestellt?)

13. Cyclostoma. 1) Delphinula laciniata, 2) D. atra,

14. Gibbula. 1) Trochus cinerarius etc. (ist Phorus Ph.)

15. Philip pia Solarium Inteum. *)

** Deckel eiförmig mit wenigen Windungen.

IG. Aradasia. Tr. canalirulatus Quoy (wohl Euchelus Ph. , ist die Beschreibung des Deckels

wohl richtig?).

*) Die folgenden Subgenera, welche ich a. a. 0. angenommen habe : Diloma, Labeo, Margarita, Chloro-

stoma und Craspedotus, haben keinen Platz gefunden ; Monodonta ist unter dem Namen Modulus zu

den Litorinidae verwiesen
, p. 78. In der List, of the genera of recent. Mollusca von 1847 finden

sich noch folgende Genera:

1. Tegula (Lesson) für den mir unbekannten Trochus Emma.
2. Cardinalia für Tr. virgatus.

3. Infundibulura für Tr. concavus.

4. Thalotia für Tr. pictus.

5. Otavia für Monodonta limbata Ph. = Craspedotns Ph.

6. Monilea Swains. für Tr. calliferus.

7. Camitia Gray für Tr. pulcherrimus.

8. Trochiscus Spw. für Turbo Norrisii.

9. Margarita Leach.

10. ? Solariella Searles Wood für SoL maculatum Wood.

II. 3. 45
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Farn. 4. Stomatellidac.

1. Stomatella mit Deckel. St. maculata Q.

2. Gena ohne Deckel. I) St. aurisula, 2) St. nigra.

NB. Das Genus Stomatia scheint vergessen.

Fam. .5. Haliotidac.

1 , H a i i t i s L.
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Erkläriuis: der Abbilduiisreii.

Fig. 1.

— 2.

— 3,

— 4,

— 5.

— 6.

— 7.

— 8.

— 9.

— 10.

Taf. A.

Thiere von Turbo und Trochus.

Turbo undulatus nach Quoy und Gaim.

— spinosusGin. desgl.

— rugosus L. nach eigenen Beo-

bachtungen.

— niloticus L. nach Quoy u. Gaim.

— acutangulus Cliemn. desgl.

— crenulatus Broc. nach eigenen

Beobachtungen.

— Jussieui Payr, desgl.

— pjTamis Born, nach Quoy und

Gaimard.

•— zebra Mke. nach Quoy u. Gaim.

— iriodon Quoy et Gaimard nach

denselben,

papillosus Da Costa nach eigenen

Beobachtungen,

articulatus Lamk. desgl.

grönlandicus Gm. nach Möller.

11. —

12. —
13. —

Taf. 1.

Fig. 1.2. 3. Trochus pyramis Born. nr. 1.

— 4. 5. — virgatus Gm. nr. 2.

— 6. 7. — selectus Chemn. nr. 3.

— 8. 9. — imidens List. nr. 4.

— 10. 11. — gibberosus Chomn. nr. 5.

Taf. 2.

Fig. 1. 2. Trochus dentatus Forsk. nr. 6. (Tr.

pyramidalis Lamk.)

Fig. 3. 4. Trochus dentatus var. ß (Tr. nodu-

liferus Lamk.)
— 5. 6. — diaphanus Gm. nr. 7.

— 7. 8. — L-is Chemn. nr. 8.

— 9. 10. — purpuratus Martyn. nr. 9.

Taf. 3.

Fig. 1. 2. Trochus dollarius Martyn. nr. 10.

— 3. 4. — annulatus Martyn. nr. 11.

— 5. 6. — americanus Gm. nr. 12.

— 7. — imbricatus Gm. nr. 13.

— 8. 9. — sciilptus Ph. nr 14.

— 10. 11. — purpureus Gm. nr. 15.

— 12. 13. — caelatus Chemn. nr. lö.

Taf. 4.

Fig. 1. 2. Trochus magus L. nr. 18.

— 3. 4. — obtusus Chemn. nr. 19.

— 5. — Cookii Gm. nr. 17.

— 6. 7. — fenestratus Gm. nr. 20.

— 8. 9. — mauritianus Gm. nr. 21.

Taf. 5.

Fig. 1. Trochus Cookii Gm. nr. 17.

2. — tuber juv.

3. — zweifelhaft.

4. 5. — stellatus Gm. nr. 22

6. 7. — calcar L. nr. 23.

8. 9. - calcar L. var. y-

10. 11. — calcar var. ß-

12. 13. — stellaris Gm. nr. 24.

45 *
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Taf. 6.

Fig. 1. 2. Trochus argyrostomus Gm. nr. 25.

3. 4. — mcriila Lamk. nr. 26.

5. — tigrinus Chcmn. nr. ,27.

6. 7. — tectum Gm. nr. 29.

_ 8. 9. — " obtusatus Ph. nr. 30.

_ .10. — liigubris Gm. nr. 28.

_ 11_15. — tuber L. nr. 31.

Taf. 7.

Fig. 1. Trochus niloticus L. nr. 32.

— 2. 3. — marmoratus Lam. nr. 33.

— 4. 5. — niloticus var. ß-

6. — acutangulus Chemn. nr. 34.

7. — marmoratus var. ß-

— 8. 9. — jujubinus Gm. nr. 35.

Taf. 8.

Fig. 1. Trochus niloticus L. nr. 32.

— 2—6. — maculatus L. nr. 37.

— 7. 8. — concavus Gm. nr. 36.

— 9. — maculatus L. var. nr. 37.

Taf. 9.

Fig. 1. 2. Trochus maculatus var. A. c. nr. 37.

— 3. 4. — maculatus var. A. c. nr. 37.

— 5. — squarrosus Lamk. nr. 42.

— 6. — tentorium Gm. nr. 40.

— 7. 8. — squarrosus Lamk. nr. 42.

— 9. — Spengleri Chemn. nr. 41.

— 10. — squarrosus Lamk. nr. 42.

— 11. — costatus Gm. nr. 38.

Taf. 10.

Fig. 1. 2. Trochus maculatus L. var. nr. 37.

var. B. a.

— 3. — — var. A. b.

— 4. — verrucosus Gm. nr. 39.

— 5. 6. 7. 8. — radiatus Gm. nr. 43.

— 9. 10. — viridis Gm. nr. 44.

— 11. 12. — rusticus Gm. nr. 45.

— 13. — nigerrimus Gm. nr. 46.

— 14. — zweifelhaft.

Fig. 15. Trochus Spengleri var. ß- nr. 41.

— 16. 17. — tigris Martyn. nr. 47.

Taf. 11.

Fig. 1. Trochus imperialis Gm. nr. 51.

— 2. 3. — solaris L. nr. 48. (ist eine

Xenophora).

— 4. — obliquatus Gm. nr. 279.

— 5. — vittatus Gm. nr. 281.

— 6. 7. 8. — conchyliophorusBorn. nr.49.

(ist eine Xenophora).

— 9. 10. — inermis Gm. nr. 50.

Taf. 12.

Fig. 1. Trochus imperialis Gm. nr. 51.

— 2. 3. — heliacus Ph. nr. 52.

— 4. 5. — aster Ph. nr. 53.

— 6. — heliacus var.? nr. 52.

— 7. 8. — planus Gm. nr. 54.

Taf. 13.

Fig. 1. Trochus decoratus Ph. nr. 55.

— 2. — chlorites Ph. nr. 56.

— 3. — pulchellu.s Ph. nr. 57.

— 4. — strigosus Gm. nr. 58.

— 5. — jujubinus L. var. nr. 35.

— 6. — zizyphinus L. nr. 59.

— 7. — Chemnitzii Ph. nr. 60.

— 8. 9. — conulus auct. nr. 61.

— 10. — tranquebaricus Pfr. nr. 62.

— 11. — dubius Ph. nr. 63.

— 12. — cingulatus Broc. nr. 64.

— 13. — agrestis Ph. nr. 65.

— 14. — Laugieri Payr. nr. 66.

— 15. — Gualtcrianus Ph. nr. 67.

— 16. 17. 18. — crenulatus Broc. nr. 68.

— 19. — miliaris Broc. nr. 69.

— 20. 21. 22. — crenulatus Broc. nr. 68.

Taf. 14.

Fig. .1. Trochus pharaonius L. nr. 70.

— 2. — pxmiccus Ph. nr. 71,
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Fig. 3. Trochus villanus Ph. nr. 72.

— 4, — margaritarius Ph. nr. 73.

— 5. — viridulus Gm. nr. 74.

— 6. — deprcssus Gm. nr. 77.

— 7. — personatus Ph. nr. 78.

— 8. •

—

cruciatus Chemn. nr. 75.

— 9. — guincensis Ph. nr. 79.

— 10. — brasilianus Menke. nr, 76.

— 11. — Jussieui PajT. nr. 82.

— 12. — corallinus Gm. nr. 80.

— 13. — Vieilloti Payr. nr. 81.

— 14. — Kraussi Ph. nr. 84.

— 15. — glomus Ph. nr. 83.

— 16. — lacteus Ph. nr. 85.

Taf. 15.

Fig. 1. Trochus esasperatus Penn. nr. 99.

— 2. — alternatus Ph. nr. 86.

— 3. — pulligo Martyn. nr. 87.

— 4. — lepidus Kocli. nr. 88.

— 5. — papillosus Da Costa, nr. 89.

— 6. — nobilis Ph. nr. 90.

— 7. — punctulatus Martyn. nr. 91.

— 8. — bicingulatus Lamk. nr. 92.

— 9. — millegranus Ph. nr. 93.

— 10. — nudus Ph. nr. 94.

-

—

11. — Montagui Wood. nr. 95.

— 12. — solidus Ph. nr. 96.

— 13. — unidentatus Ph. nr. 97.

— 14. — alabastrum Beck. nr. 98.

— 15. — exasperatus Penn. nr. 99.

— 16. 17. 18. — striatus L. nr. 100.

— 19. — pumilio Ph. nr. 101.

Taf. 16.

Fig. 1. Trochus concinnus Ph. nr. 102.

— 2. — Hanleyanus Eeeve nr. 103.

— 3. — incarnatus Ph. nr. 104.

— 4. — erythraeus Brocchi. nr. 105.

— 5. — ignobilis Ph. nr. 106.

— 6. — Saga Ph. nr. 107.

— 7. 8. 9. — viridis Gm. nr. 44.

Fig. 10. Trochus miniatus Anton nr. 108.

—-11. — amoenus Koch. nr. 109.

— 12. — acutangulus Menke. nr. 110.

— 13. — erubescens Ph. nr. 111.

Taf. 17.

Fig. 1. Trochus eiliaris Menke nr. 112.

2. — prasinus Menke nr. 113.

3. — Kochi Ph. nr. 114.

4. — pellis serpentis "Wood, nr

115.

5. — Antoni Koch nr. 116.

6. — chlorostomus Menke nr. 117.

7. — caperatus Ph. nr. 118.

8. — exaltatus Ph. nr. 119.

9. — perspectivus Koch. nr. 120.

Taf. 18.

Fig. 1. 2. Trochus squarrosus Lamk nr. 42.

— 3. — incrassatus Lamk. nr. 121.

— 4. — catenulatus Ph. nr. 122.

— 5. — javanicus Lamk. nr. 123.

— 6. — squarrosus Lamk. nr. 42.

— 7. — acutus Lamk. nr. 124.

— 8. — flammulatus Lamk. nr. 125.

— 9. — nocturnus Ph. nr. 126,

Fig.

Fig.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Taf. 19.

Trochus costifer Jonas nr. 127.

— lineatus Lamk. nr. 128.

— triserialis Lamk nr. 129.

— maximus Koch. nr. 130.

— festivus Ph. nr. 131.

Taf. 20.

Trochus tentoriiformis Jonas nr. 132.

— rhodostomus Lamk. nr. 133.

— rotularius Lamk. nr. 134.

— asperatus Lamk. nr. 135,

— costulatus Lamk. nr. 136.

— spinulosus Lamk. nr. 137.

— fimbriatus Lamk. nr. 138.



358

taf. 21.

Fig. 1. Trochus gibberosus Cliemn. nr. 5.

— 2. — asteriscus Reeve nr. 139.

— 3. — papillatus Pot. et Mich.

nr. 140.

— 4. — stellatus Gm. nr. 22.

— 5. — columellaris Ph. nr. 141.,

muss den Namen haema-

tragus Menke bekommen.
— 6. — unguis Wood. nr. 142.

— 7. — brcvispina Lamk. nr. 143.

Taf. 22.

Fig. 1. Trochus Olfersii Troschel. nr. 144.

— 2. — tuberosus Ph. nr. 145.

— 3. — saxosus Ph. nr. 146.

— 4. — longispina Lamk. nr. 147.

— 5. — latispina Ph. nr. 148.

— 6. — hexagonua Ph. nr. 149.

Taf. 23.

Fig. 1. Trochus conicus Gray nr. 150.

— 2. — Troschelii Ph. nr. 151.

— 3. — Schayeri Troschel nr. 152.

— 4. — pulcherrimus Wood. nr. 153.

— 5. — apicinus Menke. nr. 154.

— 6. — laetus Ph. nr. 155.

— 7. — roseus Lamk. nr. 156.

— 8. — bellulus Dkr. nr. 157.

— 9. — Peronii Ph. nr. 158.

— 10. 11. — iriodon Q. et G. nr. 159.

— 12. — virgulatus Ph. nr. 160.

— 13. — iriodon Q. et G. nr. 159.

— 14. — badius Wood. ni. 162.

— 15. — minor Troschel. nr. 163.

— 16. — leucostigma Menke nr. 164.

— 17. — Quoyi Ph. nr. 165.

— 18. — Lehmanni Menke nr. 166.

— 19. — pictus Wood. nr. 166.

— 20. — gracilis Anton nr. 167.

Taf. 24.

Fig. 1.
,
Trochus Adclaidae Ph. nr. 168.

— 2. — tencr Trosch. nr. 169.

— 3. — Morio. nr. 170.

— 4. — tabularis Krauss. nr. 171.

— 5. — indecorus Ph. nr. 172.

— 6. — variegatus Ant. nr. 173.

— 7. — odontis Wood. nr. 174.

— 8. — impervius Menke. nr, 175.

— 9. — melanoloma Menke. nr. 176.

— 10. 11. — acthiops Gm. nr. 177.

— 12. — atrovirens Ph. nr. 178.

— 13. — coracinus Tr. nr. 179.

— 14. — nigcrrimus Gm. nr. 180.

— 15. — variegatus Anton, nr. 173.

var. major.

— 16. — sagittiferus Lamk. nr. 181.

17. perdix Ph. nr. 182.

Taf. 25.

Fig. 1. Trochusj excavatus Lamk. nr. 183.

— 2. — Pfeiiferi Ph. nr. 184.

— 3. — tridentatus Pot. ctM. nr. 185.

— 4. t(. — luctuosus d'Orb. nr. 186.

— 6. — quadricostatusWood. nr.l87.

— 7. — euryomphalus Jonas nr. 188.

— 8. — occultus Ph. nr. 189.

— 9. — corrugatus Koch. nr. 190.

— 10. cruentus Ph. nr. 191.

Taf. 26.

Fig. 1. Trochus striolatus Q. et G. nr. 192.

— 2. 3. — constrictusMacLeay. nr.l93.

— 4. — zcbra Menke nr. 194.

— 5. — Tamsii Ph. nr. 195.

— 6. — zebrihus Ph. nr. 196.

— 7—11. — turbinatus Born. nr. 197.

— 12—14.— articulatus Lamk. nr. 198.

— 15. 16. — crassus Penn. nr. 199.

— 17. — punctulatus Lamk. nr. 200.

— 18—22.— mutabilis Ph. nr. 201.
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Tcaf. 27.

Fig. 1—3. Trochus labio L. var. nr. 202.

— 4—7. — australis Lamk. nr. 203.

— 8. — tricarinatus nr. 205.

— 9. 10. — canaliferus Lamk. nr. 204.

— 11. — asper Gm. nr. 206.

_ 12. — horridus Ph. nr. 207.

— 13. — baccatus Menke. nr. 208.

— 14. — atratus Gm. nr. 209.

— 15. — parvus Troschel. nr. 210.

— 16. — incisus Menke. nr. 211.

Taf. 28.

Fig. 1. Trochus delicatulus Ph. nr. 212.

— 2. — vitiligincus Menke nr. 213.

— 3. — Preissianus Ph. nr. 214.

— 4. — guttatus Ph. nr. 215.

— 5. — scabriculus von d. Busch.

nr. 216.

— 6. — Guttadauri Ph. nr. 217.

— 7. — maculostriatus Ads. nr. 218.

— 8. — Solandri Ph. nr. 219.

— 9. — canus Koch. nr. 220.

— 10. — fuscescens Ph. nr. 221.

— 11. — scalaris Anton, nr. 222.

— 12. — excavatus Lmk. nr. 183. var.

— 13. — Gruneri Ph. nr. 223.

— 14. — rigatus Ph. nr. 224.

— 15. — Lehmann! (Turbo) Menke

nr. 225.

— 16. — melaleucos Jonas, nr. 226.

— 17. — rubroflammulatus Koch. nr.

227.

Taf. 29.

Fig. 1. Trochus Biasoletti Ph. nr. 228.

— 2. 3. — umbilicaris L. nr. 229.

— 4. 5. — Richard! PajT. nr. 230.

— 6. — tcssellatus Chcmn. nr. 231.

— 7. — Eichardi Payr. m-. 230. var.

— 8. — varius Gm. nr. 232. var.

— 9—12. — tcssellatus Chemn. nr. 231.

Fig. 13. Trochus varius Gm. nr. 232.

— 14. 15. — Adansoni Payr. nr. 233.

— 16. — divaricatus L. nr. 234.

— 17. — villicus Ph. nr. 235.

— 18. — adriaticus Ph. nr. 236.

— 19. — leucophaeus Ph. nr. 237.

— 20. — tumidus Mont. nr. 238.

— 21. — divaricatus L. nr. 234.

— 22. — capensis Gm. nr. 239.

— 23. — hclicoides Ph. nr. 240.

— 24. — cicer Menke. nr. 241.

— 25. — tumidus Mont. nr. 238.

— 26. — roseus Gm. nr. 242.

Taf. 30.

Fig. 1. Trochus ater Lcsson. nr. 243.

— 2. — moestus Jonas, nr. 244.

— 3. — obscurus Wood. nr. 245.

— 4. — elongatus Wood. nr. 246.

— 5. — sauciatus Koch. nr. 247.

— 6. — bicanaliculatus Dkr. nr. 248.

— 7. — lugubris Ph. nr. 249.

— 8. — fasciatus Ant. nr. 250.

— 9. — Radula Ph. nr. 251.

— 10. — piperatus Ph. nr. 252.

— 11. — pisuni Ph. nr. 253. -

— 12. — aureus Jon. nr. 254.

— 13. — calliferus Lamk. nr. 255.

— 14. — alveolatus Ph. nr. 256.

Taf. 31.

Fig. 1. 2. Trochus ornatus Lamk. nr. 257.

— 3. — fiilvus Pli. nr. 258.

— 4. — japonicus Dkr. nr. 259.

— 5. — tentorium Anton, nr. 260.

— 6. — goniostomus Menke. nr. 261.

— 7—9. — Gaimardi Ph. nr. 262.

— 10—12. — limbatus Q. et G. nr, 263.

— 13. — rubricatus Ph. nr. 264.

Taf. 32.

Fig. 1. Trochus Buschii Ph. nr. 265.

— 2. — olivaceus Eeeve. nr. 266
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Fig. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fig. 1.

— 2.

— 3.

Trochus olivaceus "Wood. nr. 266.

— Urvillei Pb. nr. 267.

— plicatulus Ph. nr. 268.

'

—

rugulosus Koch. nr. 269.

— altus Ph. nr. 270.

— adspersus Beck. nr. 271.

— eximius Reeve. nr. 272.

Taf. 33.

Trochus undosus Wood. nr. 273.

— melanchlorus Ph. nr. 274.

— moniliferus Lam. nr. 275.

— undatus Lamk. ? nr. 276.

Fig. 1.

2—4.

5—9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Fig. I.

— 2.

— 3.

'-
5.

— 6.

— 7.

— 8.

— 9.

Fig. 1.

— 2.

— 3.

Taf. 34.

Trochus ochotensis Ph. nr. 277.

— cinerarius L. nr. 278.

— obliquatus Gm. nr. 279.

— Pennanti Ph. nr. 280.

— vittatus Gm. nr. 281.

— patagonicus d'Orb. nr. 282.

— Gundlachi Ph. nr. 283.

— canaliculatus d'Orb. nr. 284.

— Candei d'Orb. nr. 285.

— Fanulum Gm. nr. 286.

— declivis Forsk. nr. 287.

Taf. 35.

Trochus triumphans Ph. nr. 288.

— bicinctus Ph. nr. 289.

— globulus Ph. nr. 290.

— rutilus Ph. nr. 291.

— nebulosus Ph. nr. 292.

— Dama Ph. nr. 293.

— callosus Koch. nr. 294.

— Kotschyi Ph. nr. 295.

— crinitus Ph. nr. 296.

Taf. 36.

Trochus ringens Menke. nr. 297.

— maxillatus Mke. nr. 298.

— lupinus JN'Ike. nr. 299.

Fig. 4. Trochus Philippii Koch. nr. 301.

— 5. — Dunkeri Koch. nr. 300.

multigranus Ph. nr. 302.

spadiceus Ph. nr. 303.

clanculus Wood. nr. 304.

Maugerlae Wood nr. 305.

bilabiatus Ph. nr. 306.

modulus L. nr. 307.

disculus Ph. nr. 308.

floridus Ph. nr. 309.

ochroleucus Ph. nr. 310.

Taf. 37.

6. —
7. —
8. -
9. —
10. —
11.12.13.—

14. —
15. —
16. —

Fig. 1. Trochus solariformis Sow. nr. 311.

— 2. — umbilicalis Brod et Sow. nr.

312.

— 3. — costellatus Sow. nr. 313.

— 4. — carneus Lowe. nr. 314.

— 5. — grönlandicus Gm. nr. 315.

— 6. — Leachi Ph. nr. 316.

— 7. — margarita Mont. nr. 317.

— 8. — arcticus Leach. nr. 318.

— 9. — polaris Beck. nr. 319.

— 10. — helicinus 0. Fabr. nr. 320.

— 11. — coerulescens King. nr. 321.

— 12. — taeniatus Wood. nr. 322.

— 13. 14. — undulatus Sow. nr. 323.

— 15. — cinereus Couth. nr. 324.

— 16. — venustus Ph. nr. 325.

— 17. — sigaretinus Sow. nr. 326.

— 18. — expansus Sow. nr. 327.

— 19. — violaceus King. nr. 328.

Taf. 38.

Fig. 1. Trochus nobilis Ph. nr. 90.

— 2. — nubilus Pli. nr. 329.

— 3. — flavus Anton, nr. 330.

— 4. — fragum Ph. nr. 331.

— 5. — Broderipi Ph. nr. 332.

— 6. — cariniferus Beck. nr. 333.

— 7. — subviridis Ph. nr. 334.

— 8. — quadrisulcatus Ph. nr. 335.
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Fig. 9. 10. Trochus Jonasi Ph. nr. 336. Fig.6.

— 11. — eucosmus Ph. nr. 337. — 7.

— 12. — selectus Chemn. nr. 3. — 8.

- 13. torquatus Anton, nr. 338.

Taf. 39,

9.

Fig. 1 Trochus oxytropis Ph. nr. 339. Fig . 1.

— 2. — scaber L. nr. 340. — 2.

— 3. — pullatus Anton nr. 341. — 3.

— 4. — circulatus Anton, nr. 342. — 4.

— 5. — morum Ph. nr. 343. — 5.

- 6. — Largillierti Ph. nr. 344. — 6.

— 7. — anus Ph. nr. 345. — 7.

- 8. — rigatus Ph. nr. 224. — 8.

— 9. — flagellatus Ph. nr. 346. — 9.

- 10. 11. - fulgnratus Ph. nr. 347. — 10.

— 12. — impervius Menke. nr. 175. — 11.

— 13. — impervius Menlje. nr. 175. — 12.

- 14. — sturnus v. Mühlf. nr. 348. — 14.

— 15. — Hotesserianus d'Orb. nr.

349.

- 16. — omphalium Ph. nr. 350. Fig . 1.

— 17. — Bertheloti d'Orb. nr. 351. 2.

3.

4.^ Taf. 40. I
Fig. 1. Trochus varians Desh. nr. 352.

— 2. — turbinoides Desh. nr. 353. — 5.

— 3. — modestus Reeve. nr. 354.

— 4. — stellatus Chemn.? nr. 24. — 6.

— 5. — cubanus Ph. nr. 355. — 7.

— 6. — papillatus Potiez et Mich,

nr. 140.

^~* 8.

— 7. — eapiilaceus Ph. nr. 356. — 9.

- 8. — sulcatus Martyn. nr. 357. — 10.

— 9. — carbonarius Ph. nr. 358. — 11.

Taf. 41. .

12.

Fig. 1. Trochus armatus Ph. nr. 359. — 13.

— 2. — orichalceus Koch. nr. 360. — 14.

— 3. — ustus Ph. nr. 361. — 15.

— 4. — Meyeri Ph. nr. 362. — 16.

- 5. — tiaratus Q. et G. nr. 363. — 17.

IL 3

Trochus Grayanus Ph. nr. 363.

— Cuninghami Gray. nr. 364.

"— Gmelini Jonas, nr. 37. p. 282.

— costifer Jonas, nr. 127.

Taf. 42.

Trochus borcalis Ph. nr. 365.

— Fabricii Ph. nr. 366.

— obscurus Couth. nr. 367.

— argentatus Gould. nr. 368.

— bembex Ph. nr. 369.

— Vahlii Moll. nr. 370.

— pygmaeus Ph. nr. 371.

— zonatus Wood. nr. 372.

— Rossi Ph. nr. 373.

— fictilis Jonas nr. 374.

— crebriliratus Jonas, nr. 375.

13. — erythraeus Brocch. nr. 105.

— citrinus Gm. nr. 376.

Taf. 43.

Trochus sua^is Ph. nr. 377.

— Cecillei Ph. nr. 378.

— scabrosus Ph. nr. 379.

— carinifcrus Beck var. nr. 333.

p. 292.

— chlorostomus Menke. nr. 117.

p. 292. var.

— eustephes Ph. nr. 380.

— Indistinctus Wood nr. 381.

— iriodon Q. et G. nr. 159-

p. 294. var.

— porcatus Ph. nr. 382. '

— nitidulus Ph. nr. 383.

— pulcherrimus Wood. nr. 153.

'

p. 295.

— inconspicuus Ph. nr. 384.

— metaformis Ph. nr. 385.

— pyrgos Ph. nr. 386.

— callichrous Ph. nr. 387.

— gilvus Pk. nr. 388.

— eugrammus Ph. nr. 389.

46
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l^ig- i8. Trochus callicoccua Ph. nr. 390. Taf. 46.

19. — brunneus Ph. nr. 391. Fig. 1. Trochus Benzi Krauss nr. 418.

Taf. 44.

— 2. — multipes Jonas nr. 419.

— 3. — multicolor Krauss nr. 420.

Fig 'i':' Trochus sordidus Ph. nr. 392. — 4. — gratus Ph. nr. 421.

2. — rotellaeformis Ph. nr. 393. — 5. — Ludwigi Krauss nr. 422.

3. — Belcheri Ph. nr. 394. — 6. — comtus Ph. nr. 423.

— 4. — neritoides Ph. nr. 395. — 7. — senatorius Ph. nr. 424.

— 5. — fumosus Ph. nr. 396. — 8. — annulatus Martyn nr. 11.

— 6. — pustulosus Ph. nr. 397. mon.struosumnr.il. p. 325.

— 7. — vulneratus Ph. nr. 398. — 9. — Iris Chemn. nr. 8. var. soli-

— 8. — labeoL.var. nr.202.p.306. dior nr. 8. p. 325.

— 9. — nucleus Ph. nr. 399. — 10. — plebejus Ph. nr. 425.

— 10. — balteatus Ph. nr. 400. — 11. — patricius Ph. nr. 426.

. 11. — turdus Ph. nr. 401. — 12. — puella Ph. nr. 427.

— 12. — seminulum Ph. nr. 402. — 13. ^- leprosus Ph. nr. 428.

13. — sacellum Ph. nr. 403. — 14. — servilis Ph. nr. 429.

— 14. — ferruginosu3 Ph. nr. 404. — 15. — infuscatus Ph. nr. 430.

— 15. — lima Ph. nr. 405. Taf. 47.

— 16. — panamensis Ph. nr. 406.
Fig 1. Xenophora helvacea Ph. nr. 3.— 17. — petrosus Martyn nr. 407.

2. 3. - Wagneri Ph. nr. 5.— 18. — moditerraneusWood nr. 408.
, 4. 5. — indica Chemn. nr. 4.

19. turricula Ph. nr. 409.
,

Taf. 45.

— 6. — solarioides Reeve nr. 6.

Taf. 48.

Fig . 1. Truchiis aeruginosus Ph. nr. 410. Fig 1. Xenophora corrugata Reeve nr. 7.

2. granatum Fav. nr. 411.
— 2. — palhdula Keeve nr. ö.

3. crythrophthalmusPh. nr.412.
— 3. — cerea Reeve nr. 9.

a. dessen Deckel.
— 4. —

•

exuta Reeve nr. 10.

—

;

4. — auripignientumJonas nr.413. Taf. 49.

5. — firmus Ph nr. 414. Fig . 1. Xenophora sinensis Ph. nr. 11.

6. — impressus Jonas nr. 415. — 2. — caperata Ph. nr. 12.

7. — variolosus Ph. nr 416. — 3. — conchyliophora Born nr. 44

- rf. — lividus Ph nr. 417. (Trochus).
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Alphabetisches Verzeichniss

der lebenden Trochus- Arten.

Trochus

acuminatus Wood. Suppl. f. 6. ist mir un-

bekannt,

acuminatus (Margarita) Sow. cfr. Tr. bembex Ph.

acutangulus Chemn. nr. 34. t. 7. f. 6.

acutangulus Menke nr. 110. t. 16. f. 12.

acutus Lamk. nr. 124. t. 18. f. 7.

Adelaidae Ph. nr. 167. t. 24. f. 1.

Adansoni Payr. nr. 233. t. 29. f. 14. 15.

adriaticus Ph. nr. 236. t. 29. f. 18.

adspersus Beck nr. 271. t. 32. f. 8.

aegyptiacus (Monodonta) Lk. 1 , ,. . t-, ,^•"^
' == deelivis Forsk.

aegyptius Gm.

aequalis Wood. = Globulus vestiarius var.

aeruginosus Ph. nr. 410. t. 45. f. 1.

aethiops (Turbo) Gm. nr. 177. t. 24. f. 10.

afer Gm. z= griseus Gm. zweifelhaft,

agre^tis Ph. nr. 65. t. 13. f. 13.

agglutinans Lamk. = conchyliophorus Born,

alabastrum (Margarita) Beck. nr. 98. t. 15.

f. 14. , muss den Namen Tr. occidentalis

Mighels bekommen,

albidus Gm. = tessellatus Chemn.

albidus Wood. Suppl. f. 14. ist mir unbekannt,

alternatus Ph. nr. 86. t. 15. f. 2.

altus Ph. nr. 270. t. 32. f. 7.

alveare Gm. = maculatus L. var.

alveolatus Ph. nr. 256. t. 30. f. 14.

americanus Gm. nr. 12. t. 3. f. 5. 6.

amoenus Koch. nr. 109. t. 16. f. 11.

annulatus Martyn. nr. 11. t. 3. f. 3. 4.

t. 46. f. 8.

annulatus Gm. p. 3587. ist mir unbekannt.

Trochus

Antoni Koch. nr. 116. t. 17. f. 5.

anus Ph. nr. 345. t. 39. f. 7.

apicinus (Monodonta) Menke. nr. 154. t. 2.3. f. 5.

araucanus d'Orb. = nigerrimus Gm.
arcticus (Margarita) Leach. nr. 318. t. 37. f. 8.

areola Gm. = Solarium a.

argentatus (Margarita) Gould. nr. .368.

t. 42. f. 4.

argyrostomus Gm. nr. 25. t. 6. f. 1. 2.

armatus Ph. nr. 359. t. 41. f. 1.

armillatus Wood. Suppl. f. 5. ist mir un-

bekannt,

articulatus (Monodonta) Lamk. nr. 198. t. 26.

f. 12— 14.

articulatus Wood. Suppl. f. 22. ist mir un-

bekannt,

asper Gm. nr. 206. t. 27. f. 11.

asperatus Lamk. nr. 135. t. 20. f. 4.

aspersus Koch =: baccatus Menke.

aster Ph. nr. 53. t. 12. f. 4. 5. 6.

asteriscus Reeve nr. 139. t. 21. f. 2.

(t. 40. f. 4.?)

ater Lesson. nr. 243. t. 30. f. 1.

atratus Gm. nr. 209. t. 27. f. 14.

atratus Wood =. Tamsii Dkr.

atrovirens Ph. nr. 178. t, 24. f. 12.

attenuatus Jonas nr. 246. t. 30. f. 4.

auratus Quoy et Gaim. = Bembicium mela-

nostomum.

aureus Jonas, nr. 254. t. 30. f. 12.

auripigmentum Jonas, nr. 413. t. 45.

f. 4.

46*
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Trochus

australis Chemn. IX. f. 1049. 50. = Helix

epistylium.

australis (Monodonta) Laink. 1822. nr. 203.

t. 27. f. 4—7.

australis Broderip 1830. = Tr. Broderipi Ph.

australis Q. et G. 1834. = Tr. Quoyi Ph.

baccatus (Monodonta) Menke. nr. 208. t. 27.

f. 13.

badius Wood. nr. 162. t. 23. f. 14.

balteatus Ph. nr. 400. t. 44. f. 10.

Belcheri Ph. nr. 394. t. 44. f. 3.

Belliaei (Monodonta) Mich, an Turbo sangui-

neus L.?

bellulus Dkr. nr. 157. t. 23. f. 8.

bembex Ph. nr. 369. t. 42. f. 5.

Benzi Krauss. nr. 418. t. 46. f. 1.

Berthelotii (Monodonta) d'Orb. nr. 351.

t. 39. f. 17.

Biasoletti Ph. nr. 228. t. 29. f. 1.

bicanaliculatus Dia. nr. 248. t. 30. f. 7.

bicarniatus Gray (non Lamk.) = Tr. GrayiPh.

bicarinatus Pot. et Mich. = Tr. luctuosus d'Orb.

bicinctus Ph. nr. 289. t. 35. f. 2.

bioingulatus Lamk. nr. 92. t. 15. f. 8.

bicolor Lesson = taeniatus Wood.

l)idens Chemn IX. 2. p. 50. =r Helix biden-

tata Gm.

bilabiatus Ph. nr. 306. t. 36. f. 10.

Blainvillei (Clanculus) Cantr. p. 332.

bore aus Ph. nr. 365. t 42. f. 1.

brasilianus Menke nr. 76. t. 14. f. 10.

brevispina Lamk. nr. 143. t. 21. f. 7.

Broderipi Ph. nr. 332. t. 38. f. 5.

brunneus Ph. nr. 391. t. 43. f. 19.

bullatus Martyn = Litorina papulosa Lara.

Buschii Ph. nr. 265. t. 32. f. 1.

Byronianus Wood Suppl. f. 17. an = Tr. vi-

ridulus ?

caelatus Chemn. nr. 16. t. 3. f. 12, 13.

caelatus Quoy et G.

Trochus

caerulescens Lamk. = Tr. pyramis polirt.

caerulescens King. nr. 321. t. 37. f. 11.

calcar (Turbo) L. nr. 23. t. 5. f. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

calculiferus Xenophorus Reeve = cliinensis

Ph. t. 49. f. 1.

callichrous Ph. nr. 387. t. 43. f. 15.

callioccua Ph. nr. 390. t. 43. f. 19.

calliferus Lamk. nr. 255. t. 30. f. 13.

callosus Gm. = Valvata piscinalis?

callosus Wood. = calliferus Lamk.

callosus Koch. nr. 294. t. 35. f. 7. an Ro-

tella guamensis Q. et G.

calycula Wood supp. f. 44. ist mir unbekannt.

calyptraeformisLmk.= Calyptraea trochiformis.

canaliculatus (Monodonta) Lamk. = atratus Gm.
canaliculatus Ph. = tessellatus Chemn.

canaliculatus d'Orb. = (scalaris Anton?)

nr. 284. t. 34. f. 14.

canalif er US (Monodonta) Lamk. nr. 204.

t. 27. f. 10.

Candei d'Orb. nr. 285. t. 34. f. 15.

canus Koch. nr. 220. t. 28. f. 9.

capensis Gm. nr. 239. t. 29. f. 22.

caperatus Ph. nr. 118. t. 17. f. 7.

caperatus (Xenophora) Ph. nr. 12. t. 49. f. 2.

capillaceus Ph. nr. 356. t. 40. f. 7.

carbonarius Ph. nr. 358. t. 40. f. 9.

carchedonius Lamk. = unidens List.

carinatus Chemn. IX. 2. p. 50. ist mir unbekannt.

carinatus Koch. = luctuosus d'Orb. jun.

cariniferus Beck. nr. 333. t. 38. f. 6.

t. 43. f. 4.

carneolus Lamk.

carneus Gm. eine zweifelhafte Conchylie.

carneus (Turbo) Lowe. nr. 314. t. 37. f. 4.

cateniferus (Monodonta) Pot. et Mich. = qua-

dricostatus.

catenulatus Ph. nr. 122. t. 18. f. 9.

Cecillei Ph nr. 378. t. 43. f.
2.'

cereus (Xenophorus) Reeve nr. 9. t. 48. f. 3.
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Tmclius

Chemnitzii Ph. nr. 60. t. 13. f. 7.

chlorites Ph. nr. 56. t. 13. f. 3,

chlorostonms Menke. nr. 117. t. 17. f. 6.

t. 43. f. 5.

eicatrlcosus Jonas = Bcmbicium luteum Q. et G.

cicer Menke. nr. 241. t. 29. f. 24.

ciliaris Menke nr. 112. t. 17. f. 1.

cinerarius L. nr. 278. t. 34. f. 2. 3. 4.

— 0. Fabr. = Tr. Fabrieii Ph.

— Born.=Tr.tessellatusChemn.var.

— Costa = Tr. Richardii Payr,

cinerascens Anton. = leucophaeus Ph.

cinereus Da Costa = Tr. excavatus Lamk. ?

cinereus (Turbo) Couth. nr. 324. t. 37. f. 15.

cingulatus Broe. nr. 64. t. 13. f. 12.

cingulatus Menke. = zonatus Wood,

cingulatus Quoy et G. — Gaimardi Ph.

circulatus Ant. nr. 342. t. 39. f. 4.

citrinus Gm. nr. 376. t. 42. f. 14.

clanguloides Wood. Suppl. ob Tr. occnltus?

clangulus Wood. nr. 304. t. 36. f. 8.

clelandi Wood. = striatus.

columellaris Ph. = hoematragus Menke.

comtus Ph. nr. 423. t. 46. f. 6.

concameratus Wood. = aethiops Gm.
concavus Gm. nr. 36. t. 8. f. 5. 6.

chonchyliophorus Born. nr. 49. t. 11. f. 6.

7. 8. t. 49. f. 3. (ist ein Xenophorus).

concinnus Ph. nr. 102. t. 16. f. 1.

conicus(Monodonta) Gray. nr. 150. t. 23. f. 1.

conicus Donovan =. exasperatus Penn.

conspersus Gm. = maculatus L. var.

conatrictus (Monodonta) Lamk. nr. 193.

t. 26. f. 2. 3.

conuloides Lamk. = zizyphinus L.

conulus L. nr. 61. t. 13. f. 8. 9.

conuJus Da Costa = minutus Dilhv.

Conus Gm. r= acutangulus Chemn.

Oookii Gm. nr. 17. t. 4. f. 5. t. 5. nr. 1.

coracinus Mus. Berl. nr. 179. t. 24. f. 13.

Trochiis

corallinus Gm. nr. 80. t 14. f. 12.

corrugatus Koch. nr. 190. t. 25. f. 9.

c orru g atus Xenophorus Reeve. nr. 7. t. 48. f. 1.

corvus Ph. = impressus Jon.

costatus Gm. nr. 38. t. 9. f. 10. 11.

costellatus Sow. nr. 313. t. 37. f. 3.

costifer Jonas nr. 127. t. 19. f. 1. t. 41. f. 9.

costulatus Lamk. nr. 136. t. 20. f. 5.

costulatus (Margarita?) MöU,

crassus Mont. nr. 199. t. 26. f. 15. 16.

crebriliratus Jonas nr. 375. t. 42. f. U.

crenatus Menke. p. 333.

crenulatus Broe. nr. 68. t. 13. f. 17. 18.

20 — 22.

crenulatus Lamk. =; costifer Jonas^

crenulatus (Monodonta) Mke. = Solandrj Ph.

crinitus Ph. nr. 296. t. 35. f. 9.

crocatus Born. p. 333. zweifelhafte Art.

croceus Gm. p. 333. zweifelhafte Art.

cruciatus L. nr, 75. t. 14. f. 8.

cruentus Ph. nr. 191. t. 25. f. 10.

cubanus Ph. nr. 355. t. 40. f. 5.

Cumingii Ph. = Litorina C. /

Cuninghami Gray. nr. 364. t. 4^. f. 7.

cyclostomus Menke = Tr. sulcatus Martyu.

cylindraeeus Chemn. ) „ , . ,. ,

\. , . ^ ;=Solariumcylindraceum.
cylindricus Gm. l

Dama Ph. nr. 293. t. 35. f. 6.

declivls (Turbo) Forsk. nr. 287. t. 34. f. 17,

decoratus Ph. nr. 55. t. 13. f. 1.

De Jacobi Arad. et Magg. = crenulatus

Broe. var.

delicatulus Ph. nr. 212. t. 28. f. 1.

dentatus Forsk. nr. 6. t. 2. f. 1—4. p. 330.

denticulatus (Monodonta) Gray. p. 334.

dcpressus Gm. nr. 77. t. 14. f. 6.

diaphanus Gm. nr. 7. t. 2. f. 5. 6.

discrepans Brown. 1818. Mom. Wem. Soc. U.

p. 519. t. XXIV. f. 4. =: Tr. zizyphinus

monstruosus.
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disculus Ph. nr. 308. t. 36. f. 14.

distortus Gm. = Bulimus Lyonetianus.

divaricatus L. nr. 234. t. 29. f. 16.

divaricatus Fabr. = Lacniia div.

dolabratus L. = Pyramidella d.

doliarius Martyn. nr. 10. t. 3. f. 1. 2.

dubius Dillwyn ist eine species dubia.

dubius Ph. nr. 63. t. 13. f. 11.

Dunkeri Koch. nr. 300. t. 86. f. 5.

platus Lamk. = aeutangulus Chomn.

plegans Gm. = purpniatus Martyn.

elegans Koch. = amofnus Koch.

elegantulus Wood. Suppl. f. 9. ist mir un-

bekannt.

clongatus Wood, (non Sow.) = attenuatus

Jon. nr. 246. t. 30. f. 4.

crubescens Ph. nr. 111. t. 16. f. 13.

erythraeus Broc. nr. 105. t. 16. f. 4. t. 42.

f. 12. 13.

rrythroleucus Gm. = striatus L. var.

erythroleucus M. et R. = exasperatus Penn,

erythrophthalmus Ph. nr. 412. t. 45. f. 3.

eueosmus Ph. nr. 337. t. 38. f. 11.

eugrammus Ph. nr. 389. t. 43. f. 17.

euryomphalus Jonas, nr. 188. t. 25. f. 7.

eustephes Ph. nr. 380. t. 43. f. 6.

euxinicus Kryn. = Adansoni var. nach

Middendorf.

exaltatus Ph. nr. 119. t. 17. f. 8.

exasperatus Penn. nr. 99. t. 15. f. 1. u. 15.

excavatus Lamk. nr. 183. t. 25. f. 1.

exiguus Mont. :=: crenulatus Broc.

eximius Reeve. nr. 272. t. 32. f. 9.

exsculptus Ph. nr. 14. t. 3. f. 8. 9.

expansus (Margarita) Sow. nr. 327. t. 37. f. 1.

exutus Xenophonis Reeve nr. 10. t. 48. f. 4.

Fabricii Ph. nr. 366. t. 42. f. 2.

Fanulum Gm. nr. 286. t. 34. f. 16.

Jasciatus Born. = tessellatus Chemn.

fasciatus (Margarita) King = zonatus Wood ?

Trochus

fasciatus Anton, nr. 250. t. 30. f. 8.

fenestratus Gm. nr. 20. t. 4. f. 6. 7.

ferruginosus Ph. nr. 404. t. 44. f. 14.

festivus Ph. nr. 131. t. 19. f. 5.

fictilis Jonas, nr. 374. t. 42. f. 10.

filosus Wood. Suppl. f. 23. ist mir unbekannt.

fimbriatus Lamk. nr. 138. t. 20. f. 7.

firm US Ph. nr. 414. t. 45. f. 5.

flagellatus Ph. nr. 346. t. 39. f. 9.

flammulatus Lamk. nr. 125. t. 18. f. 8.

flavus Ant. nr. 330. t. 38. f. 3.

floridus Ph. nr. 309. t. 36. f. 15.

flumineus Gm. scheint eine Valvata zu s'eih'."'

formosus Wood. = Globulus (Rotella) sutu-

ralis Lamk.

foveolatus Gm. = dentatus Forsk.

fragarioides (Monodonta) Lamk. = tnrbinatiisJ

Born,

fragilis Gm. ist Paludina vivipara jnng.

fragilis Putterney ist Tr. papillo.sus.

fragum Ph. nr. 331. t. 38. f. 4.

fulguratus Ph. nr. 347. t. 39. f. iO. 11.

fulmineus (Monodonta) Mke. :^= Turbo crassus?

fulvus Ph. nr. 258. t. 31. f. 3.

fumosus Ph. nr. 396. t. 44. f. 5.

fuscatus Gm. = umbilicaris L.

fuscescens Ph. nr. 221. t. 28. f. 10.

fuscus Ant. p. 334. Anton Verz. p. 58. nr. 2083.

ist mir unbekannt.

Gaimardi Ph. nr. 262. t. 31. f. 7. 8. 9.

gemmatus Goiild. p. 335.' -~ ''

gemmosus Reeve cfr. nobilis.

gibberosus Chemn. nr. 5. t. 1. f. 10. 11.

t. 21. f. 1. '
•'''

gilvus Ph. nr. 388. t. 43. f. 16.

gigas Anton = undosus Wood,

glaucus (Margarita) Moll. = argentatus Gonid.

globulus Ph. nr. 290. t. 35. f. 3.

glomus (Monodonta) Ph. nr. 83. t. 14. f. 15.

Gmelini Jonas nr. 37. t. 41. f. 1.

I
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goniostomus Menko. nr. 261. t. 31. f. 6.

gracilis Anton, nr. 167. t. 23. f. 20.

granatum Favanne nr. 411. t. 45. f. 2.

granatum Gm. = tigris Martyn.

grandinatus Chemn. = Litorlna papulosa.

granosus Lamk. =r niaculatus L. var.

granosus Wood Suppl. f. 11. ist mir unbe-

kannt.

granulatus Born =: papillosus Jon.

granulatus (Monodonta) Gray (non Tr gr.

Sow ) = Philippü p. 335.

gratus Ph nr. 421. t. 46. f. 4.

Gravesii Forbes p. 335.

Grayanus Ph. nr. 363. p. 41. f. 6.

griseus Gm. = afer Gm.
grönlandicus Gm. iir. 315. t. 37. f 5.

Gruneri Ph. nr 223. t. 28. f. 13.

Gualterianus Ph. nr. 67. t. 13 f. 15.

Guildfordiae Gray = triumphans Ph.

guineensis Gm. nr. 79. t. 14. f. 9.

Gundlachi Ph. nr. 283. t. 34. f 13.

Guttadauri Ph, nr. 217. t. 28. f 6.

guttat US Koch. nr. 215. t. 28. f. 4.

haematragus Menke nr. 141. t. 21. f 5.

(unter dem Namen Tr. columellaris).

Hanleyanus Eeeve nr 103. t. 16. f. 2.

heliacus Ph. nr. 52. t. 12. f. 2. 3. 6.

helicinus Fabr. nr. 320. t. 37. f. 10.

helicinus Gm. ist eine ganz zweifelhafte Art.

helicoides Ph. nr. 240. t. 29. f. 23.

heliotropium Martyn = imperialis Gm.

helvaceus Ph. nr. 3. t 47. f. 1. (ist ein

Xenophorus.)

hexagonus Ph. nr. 149. t. 22. f. 6.

horridus Ph. nr. 207. t 27. f. 12.

hortensis Gm = Helix trochus Müll

Hotesserianus d'Orb. nr. 349. t. 39. f. 15.

hybridus L. = Solarium h.

japonicus Dunker nr. 259.' t. 31. f. 4.

javanicus Lamk. nr. 123, t. 18. f 5.

Trochus

ignobilis Ph. nr. 106, t. 16. f. 5.

imbricatus Gm. (non Sow.) nr. 13. t 3. f.|7.

imperialis Gm. nr.51. t. 11. f 1. t. 12 f 1.

impervius Menke. nr. 175. t. 24. f 8. t 39.

f 12. 13.

impressus Jonas, nr. 415. t, 45. f. 6.

inaequalis Chemn. = maculatus L. var.

inaequalis Martyn = gibberosus Chemn.

incarnatus Ph. nr. 104. t. 16. f. 3.

incisus Menke nr. 211. t. 27. f. 16.

inconspicuus Ph. nr. 384 t. 43. f. 12.

incrassatus Lamk. (non Desh ) nr. 121.

t. 18. f. 3.

indecorus Ph. nr. 172. t. 24. f. 5.

indicus Gm. nr. 4. t. 47. f. 2. 3. (ist ein

(Xenophorus.)

indistinctus Wood nr. 381. t. 43 f. 7.

inermis Gm. nr. 50. t. 11. f. 9. 10.

infundibuliformis Gm. = Solarium inf.

infus catus Ph. nr. 430. t. 46. f. 15.

interruptus Wood. Suppl. f. 42. ist mir un-

bekannt.

Jonasi Ph. nr. 336. t. 38. f. 9. 10.

iriodon Quoy et Gaiui. nr. 159. t. 23. f. ß>;

10. 11. — t. 43. f. 8. .!

Iris Chemn. nr 8 t. 2 f. 7. 8. — t. 46. f. 9.

irisodontes Quoy et G. fehlerhafte Schreibart

für iriodon.

jujubinus Gm. nr. 35. t, 7. f. 8. 9. —
t. 13. f. 5.

Jussieui Payr. nr. 82. t. 14. f. 11.

Kochi Ph. nr. 114. t. 17. f. 3.

Kotschyi Ph. nr. 295. t. 35. f. 8.

Kraussi Ph. nr. 84. t. 14 f 14

Labio L. nr. 202. t. 27. f. 1—3. - t. 44.

f. 8.

lacteus Ph. nr. 85. t. 14. f. 16.

laetus Ph. nr. 155. t. 23. f. 6.

laevigatus Gm. = varius L.

laevigatus Ph. = Gualterianus Ph.
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laevis Chemn. = varius L» ?

laevis Wood. Suppl. f. 13.

Largillierti Ph. nr. 344. t 39. f. 6.

latispina Ph. nr. 148. t. 22. f. 5.

Laugieri Payr. nr. 66. t. 13. f. 14.

Leachi Ph. nr. 316. t. 37. f. 6.

Lehmann! (Turbo) Menke. nr. 225. t 28.

f. 15.

Lehmann! Menke = pictus Wood,

lenticularis Chemn. = modulus.

lepidus Koch. nr. 88. t. 15, f. 4.

leprosus Ph. nr. 428. t. 46. f. 13

lemophaeus Ph. nr. 237. t. 29. f. 19.

leucostigma Menke. nt. 164. t. 23. f. 16.

lima Ph. nr. 405. t. 44. f. 15.

limbatus Quoy et Gaim. nr. 263. t. 31.

f. 10 — 12.

limbatus (Monodönta) Ph. = bilabiatus Ph.

lineatus Lamk. nr. 128. t. 19. f. 2.

lineatus (Monodönta) Lamk. := Tr. Peronii Ph.

lineatus Da Costa = cinerarius L.

lineatus (Margarita) Ph. = caerulescens King,

lineolatus Pot. et Mich, cinerarius L.

lividus Ph. nr. 417. t. 45. f. 8.

Listeri Wood. Suppl. f. 8. ist mir nnbekannt.

longispina Lamk nr. 147. t, 22. f; 4.

luctuosus d'Orb. nr> 186. t, 25. f. 4. 5.

Ludwigi Krauss. nr. 422. t. 46. f. 5.

lugubris Gm. nr. 28, t. 6. f. 8.

lugubris Ph. nr. 249. t. 30. f. 7.

lugubris (Monodönta) Lamk. = Tr. crassus

Mont.

lunaris Gm- = Limacina sp,

1 u p in u s (Monodönta) Menke nr. 299. t. 36. f. 3.

luteus Quoy et Gaim. = Bembicium.

lyciacus Forbes p. 336.

maculatus L. nr. 37. t. 8. f. 2—6. 9. t 9. '

1—4. t. 10. f. 1—3. t. 41. f. 8.

maculostriatus Adams, nr. 218. t. 28. f. 7.

magulus Desli, = Biasoktti Pli.

Trochus

magus L. nr, 18. t. 4. f. 1. 2.

malouinus d'Orb. p 336

margarita (Helix) Mont. nr. 317. t, 37. f. 7.

margaritaceus Scacchi = Richardi.

margaritarius Ph. nr. 73. t. 14. f. 4.

marginatns Menke. p. 336.

marmoratus Lamk. nr. 33 t. 7. f. 2. 3. 7.

Matoni Payr. = crenulatus Broc

Martini Smith. =: millegranus Ph.

Maugeri Wood. nr. 305. t. 36. f. 9

mauritianus Gm. nr. 21. t. 4. f. 8. 9.

maxillatus (Monodönta) Menke. nr. 298.

t. 36. f. 2.

maxim US Koch. nr. 130- t. 19. f. 4,

mediterraneus Wood. nr. 408. t. 44. f. 18.

melaleucus Jonas, nr. 226. U 28. f. 16.

melanchlorus PhiL nr. 274. t. 33. f. 2.

melanoloma (Monodönta) Menke. nr« 17ti.

t. 24. f. P.

melanostoma Gm. = Bembicium.

Menkeamis Ph. =: zonatus Wood,

merula Lamk. nr 26. t. 6. f 3. 4.

metaformis Ph. nr. 385. i. 43. f. 13

Meyori Ph. nr. 362. t. 41. f. 4,

microstomus d'Orb. = tridentatus Pöt. etMicii.

Middendorfii Ph. p. 337.

miliaris Broc. nr. 69. t. 13. f. l9.

mil'legranus Ph. nr. 93. t. 15; f. 9. '

miniatus Anton, nr. 108. t. 16. f. lO.'

minimus Chemn. = , .
• . i

minor Trosch. nr. 163. t. 23, f. *5; '

minutus Chemn.

mitra Anton = rusticus. .

M(,..i,i

modestus Reeve 1842. nr. 354' t.'^4ö. fS.'*

modestus Koch. 1845. == rulilus Koch,

modestus Middend. 1849. = Middendorfii Ph.

modulus L. nr. 307. t. 36 f 11-13.

moestus Jonas m-. 244. t. 30. f. 2.

moniliferus Lamk. nr. 275. t. 33. f. 3.

Montagui Wood. nr. 95. t. 15, f. U.
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Morio Trosch nr. 170. t 24. f. 3.

morum Ph. nr. 343. t. 39. f. 5.

multicolor Krauss. nr 420. t 46. f 3.

multigranus Ph nr. 302. t. 36. f. 6.

multipes Jonas, nr. 419. t. 46. f. 2.

muricatus L. = Litorina n.

mutabilis Phil. nr. 201. t. 26. f. 18—22.

nanus Lamk. = Bembiclum n.

nanus Quoy et Gaim = Bembicium pichim.

nassaviensis Chemn. ist vielleicht Tr occultus.

nebulosus Ph nr. 292. t 35. f. 5.

neritoides Gm = helieinus 0. Fabr.

neritoides Ph. nr. 395. t 44. f 4.

niger Chemn. nr. 46. t 10. f. 12.

nigerrimus Gm. = niger Chemn. nr. 46.

nigerrimus (Turbo) Gm nr 180. t. 24. f 14.

niloticus L. nr. 32. t. 7. f. 1. t. 8. f. 1. t. 7.

f. 4. 5. var.

nitidulus Ph nr. 383. t 43. f. 10.

nobilis Ph. nr. 90. t. 15. f. 6. t. 38. f. 1.

nocturnus Ph. nr. 126. t. 18. f. 9.

noduliferus Lamk. = dentatus Forsk. var. ß.

nodulosus Gm. = Litorina.

nodulu3 Gm. = guineensis Gm.
notatus Gm. z=. purpuratus Martyn

novus Gm. ist mir unbekannt,

nubilus Ph. nr. 329. t. 38. f. 2.

nucleus Ph. nr. 399. t. 44. f. 9.

nudus Ph. nr. 94. t. 15. f. 10.

obeliscus Gm. = pyramis Born,

obliquatus Gm. nr. 279. t. 11. f. 4. t. 34.

f. 5 — 9.

obscurus Wood. nr. 245. t. 30. f. 3.

obscurus Desh. Expid. de la Moree ist M'ohl fossil.

obscurus Couth. nr. 367. t. 42. f. 3.

obtusatus Ph. nr. 30. t. 6. f. 8. 9.

obtusus Chemn. nr. 19. t. 4. f. 3. 4.

Occidental is Mighels. nr. 98. t. 15. f. 14.

unter dem Namen Tr. alabastrum Beck,

occultus Ph. nr. 189. t. 25. f. 8.

II. 3.

Ti"Ochus

ochotcnsis Ph. nr. 277. t. 34. f. 1.

ochraceus Ph. = inaequalis Martyn. •

ochroleucus Gm. = maculatus var.

ochroleucus Ph. nr. 310. t. 36. f. 16.

odontis Wood nr. 174. t. 24. f. 7.

Olfersi Troschel. nr. 144. t. 22. f. 1.

olivaceus Wood. nr. 266. t. 32. f. 2.

olivaceus Anton =r Adansoni Payr.

olivaceus Reeve. nr.

omphalium Ph. nr. 350. t. 39. f. 16.

opalus Martyn. = bis Chemn.

orichalceus Koch. nr. 360. t. 41. f. 2;

ornatus Lamk. nr. 257. t. 31. f. 1. 2.

oxytropis Ph. nr. 339. t. 39. f. 1.

pagodus Quoy et Gaim. = Litorina p.

pallidus Forbes. p. 338.

pallidus(Xenophorus) Reeve. nr. 8. t. 48. f. 2.

panamensis Ph. nr. 406. t. 44. f. 16.

pantherinus Gm. sehr zweifelhafte Art.

papilla Chemn. =: Ilelix p. Müll,

papillatus Pot. et Mich. nr. 140. t. 21. f. 3.

t. 40. f. 6.

papillosus Da Costa, nr. 89. t. 15. f. .5.

parvus Da Costa = exasperatus Peun.

parvus M. B. nr. 210. t. 27. f. 15.

patagonicus d'Orb. nr. 282. t. 34. f. 12.

patholatus Gm. zweifelhafte Art.

patricius Ph. nr. 426. t. 46. f. 11.

pellis serpentis Wood. nr. 115. t. 17. f. 4.

Pennanti Ph. nr. 280. t. 34. f. 10.

perdix Ph. nr. 182. t. 24. f. 17.

perlatus Gm. zweifelhafte Art.

Peronii Ph. nr. 158. t. 23. f. 9.

personatus Ph. nr. 78. t. 14. f. 17.

perspectives L. = Solarium,

perspectivus Koch. nr. 120. t. 17. f. 9.

perspectiviunculus Mensch. =. Solarium,

perversus L. = Cerithium p.

petrosus Martyn. nr. 407. t. 44. f. 17.

Pfeifer i Ph. nr. 184. t. 25. f. 2.
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piiiirannius L. nr. 70. t. 14. f. 1.

pharaonius Costa = corallinus Gm.

Philippii Koch nr. 301. t. 36. f. 4.

pica (Turbo) L. p. 331. Turbo Tafel. 9.

pictus Wood nr. 166. t. 23. f. 18. 19.

pictus Ph. = alveolatus Ph.

pileolum Reevc = fimbriatus Lamk.

pileus Chemn. =: Helix p.

pileus Lamk. = Calyptraea p.

piperinus Ph. nr. 252. t. 30. f. 10.

pisurn Ph. nr. 253. t. 30. f. 11.

planus Gm. nr. 54. t. 12. f. 7. 8.

planus Quoy et Gaim. = Bembicium pl.

plebejus Ph. nr. 425. t. 46. f. 10.

plicatulns Ph. nr. 268. t. 32. f. 5.

polaris (Margarita) Beck nr. 319. t.37. £9.

porcatus Ph. nr. 382. t. 43. f. 9.

prasinus Menke nr. 113. t. 17. f. 2.

Pieissianus Ph. nr. 214. t. 28. f. 3.

Preissü Menke = pulcherrimus Wood,

puella Ph. nr. 427. t. 46. f. 12.

pulchellus Ph. nr. 57. t. 13. f. 3.

pulcher Adams.

pulcherrimus Wood nr. 153. t. 23. f. 4.

t. 43. f. 11.

pulLatus Anton nr. 341. t. 39. f. 3.

pulligo Martyn nr. 87. t. 15. f. 3.

pumilis Chemn. =: Helix p.

pumilis Ph. nr. 101. t. 15. f. 17.

punctatus L. =: Cerithium p. L. (non Kien'),

punctatus Ben. = crenulatus Broc.

punctatus Anton = divaricatus L.

punctulatus Martyn nr. 91. t. 15. f. 7.

punctulatns Gm. = striatus L.

punctulatus (Monodonta) Lamk. nr. 200.

t. 26. f. 17.

puniceus Ph. nr. 71. t. 14. f. 2.

pnrpuratus Martyn. nr. 9. t. 2. f. 9. 10.

purpureus Gm. nr. 15. t. 3. f. 10. 11.

pu.sillus Gm. =; CerithJurn sp.

Trochus

pustulosus Ph. nr. 397. t. 44. f. 6.

pygmaeus Ph. nr. 371. t. 42. f. 7.

pyramidalis Lamk. = Tr. dentatus Forsk.

pyramidatus Lamk. = crenulatus Broc.

pyramis Born. nr. 1. t. 1. f. 1. 2. 3.

pyramis Gm. sehr zweifelhafte Art.

pyrgos Ph. nr. 386. t. 43. f. 14.

quadratus Dillw. = tessellatus Chemn.

quadricarinatus Chemn. = Monod. tricarinata

Lamk.

quadricoatatus Wood. nr. 187. t. 25. f. 6.

quadrisulcatus Ph. nr. 335. t. 38. f. 8.

Quoyi Ph. nr. 165. t. 23. f. 17.

Racketti Payr. t. 29. f. 25.

radians Lamk. = Calyptraea r.

radiatus Gm. nr. 43. t. 10. f. 5. 6. 7.

radiatus Anton = Richardi Payr,

rarilineatus Mich, an Tr. Biasoletti?

Radula Parreyss. nr. 251. t. 30. f. 9.

rarus Dufo p. 338.

regius Gm. = maculatus L. var.

reticularis Wood = aethiops.

reticulatus Wood (non Sow.) = brasilianus?

rhodostomus Lamk. nr. 133. t. 20. f. 2.

Richardi (Monodonta) Payr. nr. 230. t. 29.

f. 4. 5. 7.

rigatus Ph. nr. 224. t. 28. f. 14. t.39. f. 8.

ringens (Monodonta) Menke nr. 297. t.36. f. 1.

ringens Ph. = personatus Ph.

rose US Gm. nr. 242. t. 29. f. 26.

roseus (Monodonta) Lamk. nr. 56. t. 23. f. 7.

Rossi Ph. nr. 373. t. 42. f. 9.

rostratus Gm. = purpuratus Martyn.

rotellaeformis Ph. nr. 393. t. 44. f. 2.

rotularis Lamk. nr. 134. t. 20. f. 3.

rubescens Ph. =. carneolus Lamk.

rubricatus Ph. nr. 264. t. 31. f. 13.

rubroflammulatus Koch. nr. 227. t. 28.

f 17.

rudis (Monodonta) Gray p. 339.



371

Trochus

rugosas Brown. = Adeorbis subcarinatus.

rugosus Wood. = Litorina papulosa Lamk. var.

rugosus Pb. = Turbo L.

rugulosus Kocb. nr. 269. t. 32. f. 6.

rusticus Gm. nr. 45. t. 10. f. 10. 11.

rutilus Kocb. nr. 291. t. 35. f. 4.

sacellnm Ph. nr. 403. t. 44. f. 13.

saga Ph. nr. 107. t. 16. f. 6.

sagittiferus Lamk. nr. 181. t. 24. f. 16.

Sartorü Arad. et Magg. ^= striatus L. var.

sauciatus Kocb. nr. 247. t. 30. f. 5. ^61^,

saxosus Pb. nr. 146. t. 22. f. 3.

Saulcvi d'Orb. = Biasoletti Ph.

scaber L. nr. 340. t. 39. f. 2.

scabriculus v. d. Buscb. nr. 216. t. 28.

f. 5.

scabrosTis Pb. nr. 379. t. 43. f. 3.

scalaris Ant. nr. 222. t. 28. f. 11.

scbantaricns v. Midd. = ochotensis Pb.

Scbayeri Trosch. nr. 152. t. 23. f. 3.

sculp'tus Pb. nr. 14. t. 3. f. 8. 9.

selectus Cbemn. nr. 3. t. 1. f. 8. 9. — t. 38.

f. 12.

seminulum Ph. nr. 402. t. 44. f. 12.

senatorius Ph. nr. 424. t. 46. f. 7.

seriatus t. Mühlf. = Cerithium perversum.

servilis Pb. nr. 429. t. 46. f. 14.

sigaretinus (Margaxita) Sow. nr.|326. t. 37.

f. 17.

signatus Jon. = obsenms Wood,
sinensis Gm. = menila Cbemn.
sinensis (Xenophorus) Ph. nr. 11. t. 49. f. 2.

Smitbii Wood. Suppl. f. 20. ist mir unbekannt.

Solandri Ph, nr. 219. t. 28. f. 8.

solariiformis (Margarita) Sow. nr. 311. t. 37.

f. 1.

solarioides t. 47. f. 6. ist Xenophorus
nr. 6.

.solaris L. nr. 48. t. 11. f. 2. 3. (ist ein

Xenophorus).
solidus Pb. nr. 96. t. 15. f. 12.

sordidus Ph. nr. 392. t. 44. f. 1.

sordidus (Margarita) Hancock = Margarita

striata Sow. nach Middendorf.

spadiceus Ph. nr. 303. t. 36. f. 7.

Spengleri Gm. nr. 41. t. 9. f. 9. t. 10. f. 15.

spinosus Gm. := marmoratus var.

squamLferns Koch. = fimbriatus Lamk.

Trochus

squarrosus Lamk. nr. 42. t. 9. f. 5—7. 8.

10. t. 18. f. 1. 2. 6.

spinulosus Lamk. nr. 137. t. 20. f. 6.

splendidus Ph. r= nobilis Pb. var.

Spratti Forbes. p. 339.

Stella Lamk. =; calcar L. ?

stellaris (Turbo) Gm. nr. 24. t. 5. f. 12. 13.

stellatus Gm. p. 3600. nr. 24. t. 5. f. 4. 5.

t. 40. f. 4. p. 3571.

stellatus Gm. = maculatus var.

stenomphalus Jonas =: tridentatus Pot. et Mich,

stramineus Gm. =: Solarium str.

striatellus L. an Rissoa violacea?

striatus L. nr. 100. t. 15. f. 16.

striatus Dillw. = exasperatns Peun.
striatus (Margarita) Brod. et Soc. — Tr. Lc-

achi Ph.

strigüatus Anton = pellis serpentis Wood,
striolatns Quoy et Gaim. nr. 192. t. 26. f. 1.

strigosus Gm. nr. 58. t. 13. f. 4.

sturnus v. Mühlf. nr. 348. t. 39. f. 14.

suavis Ph. nr. 377. t. 43. f. 1.

subviridis Ph. nr. 334. t. 38. f. 7.

sulcatus Martyn. nr. 357. t. 40. f. 8.

sulcatus Wood. :=: bicanaliculatus Dkr.
sulcatus (Margarita) Sow. = Tr. Rossi Ph.
tabnlaris Krauss. nr. 171. t. 24. f. 4.

taeniatus Wood. nr. 322. t. 37. f. 12.

taeniatus Quoy et Gaim. = zebra Menke
(non Wood).

Tamsii Dkr. nr. 195. t. 26. f. 5.

Tankervillii Wood. :=: Helicina T.

tectum Gm. nr. 29. t. 6. f. 6. 7. t. 36. f. 15.

tectum persicum Desh. = Litorina.

telescopium L. = Cerithium.

tener Trosch. nr. 169. t. 24. f. 2.

tentoriiformis Jonas, nr. 132. t. 20. f. 1.

tentorium Gm. = maculatus var.? vid. nr. 40.

t. 9. f. 6.

tentorium Anton, nr. 260. t. 31. f. 5.

tenuis Mont. =: papiUosus Da Costa.

terebeUus Dillw. = Niso terebellum.

terrestris Penn. = Helis elegans.

tes sei latus Cbemn. nr. 231. t. 29. f. 6. 9.

10. 11. 12.

tessellatus Gm. p. 3583. = turblnatus Born.

tessulatus Born. = turbinatus Born jun.

tiaratus Quoy et Gaim. nr. 363. t. 41. f. 5.
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tigrinus Chemn. nr. 27. t. 6. f. 5.

tigris Martyn. nr. 47. t. 10. f. 13. 14.

tornatus Jonas =: variolosus Ph.
torquatus Anton, nr. 338. t. 38. f. 13.

torulosus Ph. = quadricostatus Wood.
tranquebaricus Pfr. nr. 62. t. 13. f. 10.

tricarinatus (Monodonta) nr. 205. t. 27. f. 8.

tridens Menke = tridentatus Pot. et Mich,

tridentatus Pot. et M. nr. 185. t. 25. f. 3.

triserialis Lamk. nr. 129. t. 19. f. 3.

triumphans Ph. nr. 288. t. 35. f. 1.

trochlea Wood, suppl. f. 28. = constrictus var.

unicolor.

Troscheli Ph. nr. 151. t. 23. f. 2.

Tuber L. nr. 31. t. 6. f. 11—15.
tuberculatua Dufo p. 340.

tuberosus Ph. nr. 145. t. 22. f. 2.

tumidus Mont. nr. 238. t. 29. f. 20.

turbinatns Born. nr. 197. t. 26. f. 7—11.
turbinoides Desh. nr. 353. t. 40. f. 2.

turdus Ph. nr. 401. t. 44. f. 11.

turricula Ph. nr. 409. t. 44. f. 19.

turris Ph. = altus Ph.
turritus (Monodonta) Menke = conicus Gray.

umbilicalis Da Costa = obliquatus Gm.
umbilicalis(Margarita)Brod. et Sow.nr.312.

t. 37. f. 2.

umbilicaris L- nr. 229. t. 29. f. 2. 3.

umbilicaris Born = excavatus.

umbilicaris Penn. =: obliquatus.

umbilicatus Mont. = obliquatus.

undatus Lamk. nr. 276. t. 33. f. 4.

undosus Wood. nr. 273. t. 33. f. 1.

undulatus Gm. zweifelhafte Art.

undulatus (Margarita) Sow. nr. 323. t. 37.

f. 13. 14.

unguis Wood. nr. 142. t. 21. f. 6.

unidens List. nr. 4. t. 1. f. 8. 9.

unidentatus Ph. nr. 97. t. 15. f. 13.

urbanus Gm. zweifelhafte Art.

ürvillei Ph. nr. 267. t. 32. f. 4.

ustus Ph. nr. 361. t. 41. f. 3.

Ti'ochus

Vahlii (Margarita) Moll. nr. 370. t. 42. f. 6.

varians Desh. nr. 352. t. 40. f. 1.

varicosus (Margarita) Mighels. p. 340.
variegatus Gm. =: Solarium perspcctiviunculum.
variegatus Anton, nr. 173. t. 24. f. 6. l.'i.

variolosus Ph. nr. 416. t. 45. f. 8.

var ins L. nr. 232. t. 29. f. 13.

ventricosus Gm. zweifelhafte Art.

venu st US Ph. nr. 325. t. 37. f. 16.

vernus Gm. = maculatus L. var.

Verruca Gould. p. 341.

verrucosus Gm. nr. 39. t. 10. f. 4.

vestiarius L. = Globulus v. (Eotella Lamk).
Vieilloti (Monodonta) Payr. nr. 81. 1. 14. f. 13.

Villanus Ph. nr. 72. t. 14. f. 3.

villicus Ph. t. 29. f. 17.

vinctus Ph. = bicingulatus Lamk,
violaceus (Margarita) King. nr. 328. t. 37. f. 19.

virgatus Gm. nr. 2. t. 1. f. 4. 5.

virgatus (Monodonta) Menke = iriodon.

virgineus Chemn. = annulatus Martju.

virgulatus Ph. nr. 160. t. 23. f. 12.

viridis Gm. nr. 44. t. 10. f. 8. 9. t. 16.

f. 7. 8. 9.

viridis (Monodonta) Lamk. = melanchlorns Ph.
viridis Wood. Suppl. f. 36. ist mir unbekannt,
viridula Gmel. nr. 74. t. 14. f. 5,

viridulus Menke = chlorites Ph.
violaceus Eisso ::= Laugieri var.

vitiligineus Menke. nr. 213. t. 28. f. 2.

vittatus Gm. nr. 281. t. 11. f. 5. t. 34. f. 11.

vulgaris (Margartta) Leach. = Tr. margarita.

vulneratus Ph. nr. 398. t. 44. f. 7.

Wagneri Ph. t. 47. f. 2. 3. ist Xenophoru«
W. nr. 5.

zebra Wood = turbinatus Born var.

zebra (Monodonta) Menke. nr. 194. t. 26. f. 4.

zebrinus Ph. nr. 196. t. 26. f. 6.

zelandicus Quoy et Gaim. = aethiops.

ziczac Chemn. =: Litorina?

zizyphinus L. nr. 59. t. 13. f. 6.

zonatus Wood. nr. 372. t. 42. f. 8.
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Für Bibliotheken, Sammler von Conchylien etc.

empfehlen wir:

Dr. 1¥. Kobelt's

Illustrirtes Oonchylienbuch.
Complet mit 112 schwarzen Tafeln und 49 Textbogen in 11 Lieferungen in hoch 4

k 6 Mk. oder 2 cart. Bänden, l. Band 32 Mk. 11, Band 38 Mk.

Für Anstalten sowohl, als auch für Besitzer kleinerer Sammlungen, das toII-

ständigste, prächtigste ncd billigste Handbnch.

Prodromus
der europäischen marinen

IVIollxiskeiifaxiiia.
von »r. ^ir. Kobelt.

Complet in 4 Fase, mit 35 Textbogen in gr. 8. geh. 12 Mk.

(i. Clessln,

Die MoUuskenfauna Mittel - Europa's.
I. Band.

Deutsche Excursions - Mollusken - Fauna,
Zweite yermehrte und yerbesserte Auflage in 4 Lieferungen.

Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

42 Bogen Text mit über 400 Holzschnitten enthaltend.

Complet gebunden 13 Mark.

Die MoUuskenfauna Mittel -Europa's.
II, Band.

Cxcursions - Mollusken - Fauna
Oesterreich-IJngams und der Schweiz.

In 5 Lieferungen. Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark,

54 Textbogen mit über 500 Abbildungen enthaltend. Complet gebunden 16 Mark.

Fnr jeden Sammler als Begleiter anf seinen Excnrsionen, als auch zam
Bestimmen nnd Ordnen seiner Sammlung unentbehrlich.

Bauer «ft Raspe in Miirnberg.
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