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Yon den Philippinen.
Von

Dr. 0. F. v. Möllendorff.

(Mit Tafel 7—8).

II. Die Insel Cebu.

Mein zweiter Ausflug führte mich nach der zwar

kleinsten, aber administrativ und commerciell wichtigsten

Insel der mittleren Gruppe des Archipels, welche man nach

dem Stammnamen ihrer Bevölkerung unter der Bezeichnung

Visayas zusammenfasst. Ich hätte mir zu naturforschenden

Zwecken nicht gerade Cebu ausgesucht, welche Insel Cuming

und Semper explorirt haben und welche am längsten von

allen philippinischen Inseln unter CuLtur steht, doch waren

andere Gründe für die Wahl massgebend. Um so ange-

nehmer war ich überrascht, als ich auch hier meine Be-

obachtung bestätigt fand, dass kleine Arten auf den Philip-

pinen nicht nur nicht fehlen, sondern sehr reich vertreten

sind ; die Reihe der unten zu beschreibenden Novitäten

beweist, wieviel noch selbst auf abgesuchtem Terrain zu

entdecken ist.

Anfangs schien es freilich, als sollte meine Reise con-

chyliologisch ohne Erfolg bleiben . Die ganze Ostseite der

Insel, auf der auch die Hauptstadt gleichen Namens liegt,

ist bis in die Berge unter Cultur, und die Berge sind, so-

weit man von unten sehen kann, gänzlich entwaldet. Ex-

kursionen in die Umgegend der Stadt waren wenig ver-

sprechend ; Helix fodiens, Cochlostyla daphnis , hie und da

Cyclotus pusillus, ein Leptopoma, Helicina acutissima, Pupina

bicanaliculata, Microcystis succinea, das war ungefähr alles,

was ich im Buschwerk der nächsten Hügel zusammen-

brachte. Da eine grössere Tour nicht gleich möglich war,

Jahrb. XIV. 16
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widmete ich etwas mehr Zeit der Strandfauna, die sich

recht ergiebig zeigte. 3 Arten Truncatella, darunter die

seltene T. Semperi Kob., eine reiche Suite Auriculaceen,

die korallenrothe Assiminea brevicula P. und eine Menge

mariner Arten belohnten die Mühe.

Der erste Ausflug ins Innere geschah nach den ver-

lassenen Kohlenminen am Berge Uling, zu der Centralkette

der Insel gehörig. Die Urographie derselben ist ziemlich

einfach, wie bei der langgestreckten schmalen Form nicht

anders zu erwarten. Die Insel wird von einer Längskette,

der Cordillera central der Spanier, durchzogen, die sich nur

im breitesten Theile der Insel, nördlich von der Hauptstadt

etwas verzweigt; die Kette weist Erhebungen bis gegen

700 Meter auf. Die Hauptmasse der Insel wird von post-

pliocänen Kalken — gehobenen Korallenriffen — gebildet,

die höheren Erhebungen zeigen Nummulitenkalk, und nur

im Centrum der Insel treten auch vulkanische Gesteine, wie

Andesit, Diorit und Felsitporphyr auf. Reich ist die Insel

an Kohlenlagern, deren Product , eine schöne Pechkohle

früher leider in wenig rationeller Weise ausgebeutet wurde;

die meisten sind jetzt wieder verlassen. Eine der reichsten

lag am Monte Uling — uling oder oling heisst Kohle in

der Landessprache — , dessen Hauptpik auf 650 Meter ge-

messen worden ist. Unser Weg führte uns zu Wagen an

der Küste entlang nach Südwesten zum Dorf oder Städtchen

Naga, von wo wir zu Pferde in einem schönen Thal einige

Stunden aufwärts nach Nordwesten bis an den Fuss der

Centralkette gelangten. Hier war noch vor 10 Jahren zur

Zeit des Bergbaubetriebes eine Fahrstrasse, von der aber

nur noch traurige Reste zu sehen sind. Brücken gab es

nicht mehr und wir mussten einige 30 Mal den Fluss durch-

reiten , der glücklicherweise Anfang Februar wenig Wasser

hat. Unterwegs fand sich zum Sammeln wenig Gelegenheit.

Die Berge sind gänzlich entwaldet und soweit irgend mög-
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lieh mit Mais, hie und da mit Abaca (Musa textilis) be-

pflanzt, während im Thal Zuckerrohr gebaut wird. In ge-

legentlich noch vorhandenem Gebüsch fanden sich lebend

nur Cochlostyla daphnis, selten Helicina citrina, sonst nur

todte Schalen, ersichtlich Reste einer ausgestorbenen Wald-

fauna. Nach einiger Steigung öffnete sich das Thal, und vor

uns breitete sich ein Kesselthal aus, in dem mehrere Gebirgs-

bäche zusammenfliessen , um unsern Fluss zu bilden. Im

Hintergrund steigt der Uling mit seinen 3 Spitzen auf, die

einerseits weisse Felsenabstürze, andrerseits aber noch Hoch-

wald zeigen. Hier lag die alte Kohlenmine , von der nur

noch ein verschütteter Stolleneingang sichtbar war. Dem
Bergbau ist jedenfalls die Abholzung des ganzen Thaies bis

auf die unzugänglichen Spitzen hinauf zu verdanken. Wir
fanden in einer Hütte nothdürftiges Unterkommen und be-

gannen die Erforschung eines der Piks. Reich war die

Fauna, wie die massenhaften todten Schalen bewiesen, so-

bald wir den Wald erreichten, doch machte ich auch hier

wieder die bedauerliche Erfahrung des Sammlers in den

Tropen, dass die Bergwälder eben nur zur ungünstigen

Jahreszeit zugänglich sind, während zur Regenzeit das

Sammeln für mit normaler Constitution begabte Europäer

unmöglich wird. Trotzdem kam manches zusammen. Im
Walde war eine Corasia (cf. virgo) nicht selten, ferner fanden

sich Chloraea flbula, Cyclophorus lingulatus, Cyclotus varie-

gatus und pusillus, Leptopoma helicoides und 2 weitere

Arten. Unter Steiugeröll Trochomorpha Metcalfei und splen-

dens, Euplecta cebuensis n. und coufusa n., Helicina acu-

tissima und trochiformis ; mehr im Mulm Pupina bicanali-

culata, Registoma fuscum und pellucidum, Callia lubrica,

Microcystis succiuea, lucidella. Weiter oben wurde Vor-

dringen und Sammeln theils durch das fast undurchdring-

liche Dickicht, theils durch die starke Steigung und die

scharfen Felsen sehr erschwert, und es gelang mir nicht den

16*
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Gipfel zu erreichen. Doch belohnte uns der Fund mehrerer

Diplominatina-Arten , während ein Sack Erde später eine

Reihe von" Minutien ergab, die unten näher beschrieben

werden sollen. Ganz vereinzelt traten Vitrinoconus cya-

thellus, Helicarion incertus, Helix (Satsuma) trochus n. und

der schöne Lagochilus Böttgeri auf. Die einheimische Bevöl-

kerung betheiligte sich an dem Schneckenfang leider nicht

mit dem Eifer und Geschick wie die Tagalen bei Manila;

man brachte mir meist nur Cochlostyla daphnis und came-

lopardalis, sowie die genannten Helicina-Arten, wovon auch

nur H. citrina in einiger Anzahl. Einen Yersuch über die

Eammhöhe nach dem Westabhang der Insel zu gelangen,

musste ich aufgeben, da der Wald völlig undurchdringlich

wurde und an Sammeln bei der Gefährlichkeit des Klettern

s

nicht zu denken war. So kehrten wir auf demselben Wege

nach Cebu zurück.

Eine weitere Expedition unternahm ich mit Herrn

0. Koch , einem in Cebu ansässigen Landsmann , der sich

um die Erforschung der Schmetterlingsfauna der Philippinen,

sowie durch seine Reisen in Mindanao verdient gemacht

hat, und den ich zu meiner Freude für die Conchyliologie

gewonnen habe. Diesmal ging es nach Norden und zwar

wieder nach einem verlassenen Kohlenbergwerk vom Flecken

Compostella aus. Auch diese Mine liegt am Fusse der Cor-

dillera central und ist noch bis vor Kurzem in Betrieb ge-

wesen. Der Weg bot dieselben Erscheinungen dar; erst in

erheblicher Höhe war noch Wald zu sehen und auch da

nur auf den steilsten Kämmen und Spitzen. Wir fanden

wieder eine kümmerliche Unterkunft in der Hütte eines

Bauern, die zwischen der Hauptkette und dem Seitenkämm
des Monte Licos gelegen war. Der letztere erschien von

unserm Standpunkt ans als ein rundlicher Pik mit einer

ringsum steil abfallenden Felsenkuppe und einem Kranz von

Hochwald; er dürfte ca. 500 Meter Meereshöhe haben. Da
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derselbe einerseits leichter ersteigbar zu sein schien und

ersichtlich aus Kalk bestand, während die höhere Hauptkette,

nach der Form der Berge zu urtheilen, aus vulkanischen

Gesteinen gebildet war, so wandten wir uns zum Licos,

der sich denn auch als ein reiches Schneckennest herausstellte.

Der Hochwald bildet, wie erwähnt, einen Gürtel um
eine steile Felsenkuppe, und sein Boden ist mit Felsblöcken

und Geröll bedeckt. Gleich anfangs erfreuten uns Arinia

Sowerbyi und Acmella Hungerfordiana, zu denen sich Sitala

Philippinarum, mehrere Microcystis-Arten, dieselben Pupiniden

wie am Uling, Euplecta sp. sp., die unten aufgeführten

kleinen Arinia- und Diplornmati na-Arten, die allerdings zahl-

reicher erst aus der Sieberde gewonnen wurden, gesellten.

Von grösseren Arten fanden sich meist dieselben wie am
Uling, auch hier fast nur todte Schalen, dazu kam die

prächtige saftgrüne Chloraea sirena und sehr selten Helicarion

crenularis mit orangegeibem Thier. Mit grosser Anstrengung

gelang es mir den Fass des eigentlichen Felsengipfels zu

erreichen. Hier kamen dann die interessantesten Dinge zu

Tage, vor Allem die beiden neuen Ennea (Diaphora) tuba

und Quadrasi, in Ritzen und Spalten der Felsen selbst

zwei neue Plectopylis, die ersten der Philippinen, ferner

die beiden merkwürdigen kleinen Helix hololoma und

mucronata, freilich alle nur todt und einzeln. Auf dem

Rücken meines braven Führers stehend und mit einer Hand

an einen Felsenvorsprung angeklammert, grub ich alles was

ich an Erde in Spalten und auf Kanten erreichen konnte

heraus und brachte durch die Mitnahme dieser Erde

wenigstens etwas mehr Material dieser Kostbarkeiten und

andrer Minutien zusammen.

Nach Cebu zurückgekehrt , wurde ich durch eine ge-

schwollene Hand an weitereu Ausflügen verhindert, musste

auch bald nach Manila zurückkehren. Mein Freund Koch

hat seitdem eine Anzahl Eingeborene zum Sammeln abge-
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richtet, auch einen weiteren guten Sammelplatz in den

Bergen oberhalb des Dorfes Guadalupe bei Cebu ausfindig

gemacht, welcher wieder einige Nova ergab, und setzt seine

Bemühungen eifrig fort. "Wir haben schwerlich schon die

Fauna dieser einen nicht einmal sehr günstigen Insel er-

schöpft; was können wir auf dem weiten Archipel noch

erwarten ?

Dass ich nach ausgezeichneten Forschern, wie Cuming

und Semper noch eine so reiche Nachlese halten konnte,

erklärt sich, abgesehen davon, dass jene nicht gesiebt oder

Erde mitgenommen haben, wohl daraus, dass Cebu sicher

zu Cumiugs, wahrscheinlich auch noch zu Sempers Zeit viel

stärker, z. Th. noch bis zur Küste hinunter bewaldet war. Die

höheren Berge der Insel werden damals schlechterdings

unzugänglich gewesen sein.

Einer gewiss richtigen Anregung P. Fischers (Man.

p. 244) folgend, der die Abwesenheit von Lokalfaunen für

die einzelnen Inseln des Archipels bedauert, stelle ich nach-

stehend mit den Ergebnissen meiner Reise Alles, was ich

in der Literatur von Cebu erwähnt finde, zusammen. Die

von Cebu bereits bekannten, aber von mir nicht gefundenen

Arten sind mit f, die für Cebu neuen mit * bezeichnet.

Yerzeichniss der bisher von Cebu bekannten
Land seh necken.

* 1. Truncatella valida Pfr. — Kobelt 1. c. p. 1 1. 1 f. 10.

Cebu und Insel Magtan.

Im ganzen Archipel verbreitet.

*2. Truncatella Sernjicri Kobelt 1. c. p. 2 t. I f. 11.

Cebu und Magtan.

Von Semper nach Kobelt auf der Insel »Pangongon

vor Tubigan« gefunden. Es ist mir nicht möglich gewesen

diesen Fundort auf den mir zugänglichen Karten zu entdecken.
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*3. Truncatella Vitiana Gould. — Kobelt 1. c. p. 3 1. 1 f. 12.

Cebu, häufig.

* 4. Cyclotus variegatus Swainson. — Kobelt 1. c. p. 5 1. 1 f. 5.

Höhere Berge, Uling, Licos nicht häufig.

Von speziellen Fundorten dieser, wie es scheint, weit

verbreiteten Art sind mir bekannt: Guimaras bei Iloilo,

Insel Panay, Nord-Mindanao (Mainit).

5. Cyclotus pusillus Sow. — Kobelt 1. c. p. 9 t. II f. 16. 17.

Häufig in Gebüsch, schon in den Vorbergen.

*6. Cyclotus latecosiatus Kobelt N. Bl. D. M. G. 1884 p. 50;

Landdeckelschn. Phil. p. 8 t. I f. 9.

Berge oberhalb Marinduque, ganz mit typischen Exem-

plaren von Mindanao übereinstimmend. Bei sämmtlichen

Stücken ist die letzte Windung stark losgelöst, der Mund-

saum ist immer einfach und nicht im geringsten ausgebogen,

was ausser den vom Autor erwähnten Kennzeichen noch

als Unterschied von den übrigen Arten der Gruppe hervor-

zuheben ist.

7. Cyclophorus lingulatus Sow. — Kobelt 1. c. p. 19 t. III

f. 17—20.

Auf der ganzen Insel nicht selten.

Von Cuming auch auf Siquijor und Bohol gefunden.

f 8. Cyclophorus Semperi Kobelt 1. c. p. 25 t. II f. 14, 15.

Diese höchst interessante Art, welche auf einem von

Semper auf Cebu gesammelten Unicum beruht, ist mir leider

nicht zu Gesicht gekommen.

9. Cyclophorus xebra Grat. — Kobelt 1. c. p. 26 t. IV f. 18, 19.

Ziemlich vereinzelt, auf den höheren Bergen. Ich

kenne die Art von einer Reihe von Fundorten im mittleren

Luzon, wo sie auch Semper sammelte.
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f 10. Cyclophorus parvus Sow. — Kobelt 1. c. p. 30.

Eine mir rätkselhafte Art, die Cuming auf Panay und

Cebu gesammelt hat, die mir aber nicht vorgekommen ist.

Nach der Diagnose könnte man auf eine Art der Gruppe

von C. zebra, philippinarum etc. schliessen, dazu passt aber

weder die dünne Schale (tenuiuscula) noch der »dicke«

Deckel; der letztere würde auch die Gattung Lagochilus,

an die ich sonst denken möchte, ausschliessen.

11. Leptopoma helicoides Grat. — Kobelt 1. c. p. 35 t. V
f. 10—14.

Von Semper bei Alpaco gesammelt. Zu dieser Art

stelle ich einige Exemplare von dem Alpaco nahe gelegenen

Mte. Uling. Wie bei den Leptopomen der Umgegend von

Manila habe ich auch bei denen von Cebu das Schwanz-

hörnchen beobachtet.

* 12. Leptopoma sp.

Eine schöne grosse Art, diam. 21, Höhe 22 mm, rein

weiss oder mit braunen Striemen, mit gerundeten Win-

dungen und breit ausgeschlagenem Mundsaum, will zu keiner

der von Kobelt aufgeführten Arten recht passen. Allenfalls

Hesse sie sich als Kiesenform zu L. vitreum stellen, doch

ist sie dazu doch zu hoch. Da mir nicht alle Figuren

und noch weniger Exemplare der beschriebenen Arten

zugänglich sind, muss ich mir die Bestimmung, eventuell

Benennung der Form vorbehalten. Dasselbe gilt von der

folgenden

:

* 13. Leptopoma sp. cf. vitreum Less.

Klein, 10 mm diam. und darunter, einfarbig gelblich

oder mit braunen Tupfen gezeichnet.

Beide Arten auf allen höhereu Bergen, aber nicht häufig.
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* 14. Lagochilus Boettgeri n.

(Taf. 7, Fig. 1 a— c.)

T. serniobtecte perforata
,

globoso-conica , tenuis , liris

spiralibus nurnerosis et costulis membranaceis traus-

versis sculpta, pilis in series regulariter dispositis

hirsuta, pallide corneo-flava. Aufr. 5 convexi, ultimus

rnagnus, valde inflatus. Apertura obliqua, circularis,

peristoma tenue, simplex, brevissime expansuni, mar-

ginibus approxiniatis callo tenuissimo junctis, colu-

mellari sinuoso, reflexiusculo. Operculurn tenue,

corneurn, subconcavum, anfr. 6.

Diam. maj. 11, alt. 1
x
/2 , diam. apert. c. perist. 6% mm.

Animal illi Cyclophori simile, in extremitate pedis fimam

glandulärem gerens.

Hab. in Monte Uling insulae Cebu, rarissimus.

Diese ausgezeichnete Art, von der ich nur 2 Stücke

habe erhalten können, erwies sich durch den Schlitz im

Fussende des sonst von Cyclophorus äusserlich nicht unter-

scheidbaren Thieres als ein Lagochilus, welche Gattung auf

den Philippinen noch nicht nachgewiesen war, von der aber,

wie anderwärts bereits erwähnt, Herr Quadras bereits eine

oder zwei noch unbeschriebene Arten im Archipel entdeckt

hat. Es scheint, dass alle dünnschaligen, mit Hautrippen

und Haaren besetzten kleinen Cyclophoriden zu Lagochilus

zu rechnen sein werden, wenigstens haben sich alle solche

Arten, sobald das Thier untersucht werden konnte, als zu

dieser Gattung gehörig erwiesen. Ich möchte desshalb an-

nehmen, dass z. B. Leptopoma ciliatum Sow. von Süd-

Camarines auf Luzon ebenfalls ein Lagochilus ist.

* 15. Lagochilus subcarinaius n.

(Taf. 7, Fig. 2— 2c).

T. sat aperte umbilicata, trochoidea, transverse striatula,

costulis membranaceis minutis valde deciduis et lineis
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spiralibus sub lente fortiore conspicuis sculpta, corneo-

fusca. Anfr. 5 convexi , ultimus ad peripheriara

angulatus, basi subplanatus, circa umbilicum obtuse

angulatus , antice brevissime descendens. Apertura

diagonalis fere circularis, peristoma porrectutn, vix

expansurn , in adultis duplicatum , marginibus callo

fortiore junctis, externo superne sinuato, ad insertionem

cum callo angulum acutum formante.

Diam. 5, alt. 4\'
5 mm.

Hab. in Monte Li cos insulae Cebu, rarissimus.

Nur ein wohlerhaltenes Stück fand ich auf der Exkursion

selbst, und auch in der Sieberde kamen nur wenige todte

und unausgewachsene Schalen dazu, so dass die Art, welche

auf den Gipfel des Licos beschränkt zu sein scheint, sehr

selten sein muss. Dass sie ein Lagochilus ist, schliesse

ich aus dem allgemeinen Habitus, der sich dem der chine-

sischen Arten anschliesst, sowie besonders aus der Haut-

sculptur und dem schlitzartigen Winkel am oberen Muud-

saum.

16. Pupina bicanaliculata Sow. — Kobelt 1. c. p. 62.

Diese von Cuming nur auf Cebu gefundene, in Sem-

per's Ausbeute nicht vertretene Art war an allen Punkten

im Gebirge nicht grade selten. Sie variirt nicht unbedeutend

in Grösse und Gestalt, so dass ich mich versucht fühlte

Varietäten abzutrennen. Leider aber sind durch ein Ver-

sehen die Exemplare von den verschiedenen Fundstellen

durcheinander gerathen, so dass ich nicht weiss, ob die ver-

schiedenen Formen Lokalrassen sind oder promiscue an der-

selben Stelle leben. Besonders abweichend ist eine grosse,

bauchigere Form von 7 x
/8
mm Höhe und 5 mm Breite,

die zugleich kleine Abweichungen in der Bildung der beiden

Mündungscanäle zeigt.
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* 17. Pupina gracilis n.

(Taf. 7, Fig. 3—3b.)

T. pupaeformis, subcylindrica, glabra, nitidissima, flaves-

cens, spira superne conica, apice subacuto. Anfr. 5 plani

sutura vix distincta juncti, ultimus paullum distortus,

supra aperturam planatus, antice sat ascendens. Aper-

tura retrorsum inclinata, subtus protracta, circularis,

peristorna vix expansum, incrassatum, margine externo

superne sinuato in anfr. peunltimum protracto. Lameila

parietalis parva intus sat elongata, peristomati valde

approximata, incisura columellae minuta.

Long. 5, diarn. 2 J

/2
mm.

Hab. in montibus altioribus Cebu insulae, passim.

Von den mir bekannten asiatischen Arten sehr ab-

weichend, findet diese kleine Form ihre nächste Verwandte

vielmehr in der auf den Palau-Inseln heimischen P. difficilis

0. Semp., von der sie sich durch geringere Grösse, stärker

conische Spitze, die Färbung, stärker ansteigende letzte

Windung und kräftigere, aber dem Mundsaum mehr ge-

näherte Parietallamelle genügend unterscheidet.

18. Registoma fuscum Gray. — Kobelt 1. c. p. 65.

Zu dieser Art stelle ich vorläufig eine Form, die ich

auf allen höheren Punkten der Insel fand. Auch Kobelt

giebt an, dass Semper die Art bei Alpaco (in der Nähe

vom Uling gelegen) gesammelt habe. Allerdings ist sie so-

wohl von dem Typus auf Luzon als auch von einer Varietät,

die mir Herr Röbelen aus Davao im östlichen Mindanao

mitbrachte, einigermassen abweichend. Es scheinen mir

mehrere Arten oder doch Varietäten unterscheidbar zu sein,

doch bedarf es dazu grösseren Materials, als mir zunächst

zur Verfügung steht.
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f 19. Registoma exiguum Sow. — Kobelt 1. c. p. 67.

Nach Cuming bei San Nicolas auf Cebu. San Nicolas

liegt dicht neben der Stadt Cebu am Meeresstrande ; dort

giebt es sicher keine Pupiniden. Dagegen mündet dort der

Guadalupe-Fluss, von dessen Oberlauf ich, wie oben erwähnt,

eine Reihe von Arten, darunter auch ein Registoma erhielt.

Dasselbe, welches ich auch vom Uling und Licos besitze,

will aber in keiner Weise zu der Diagnose — die Ab-

bildung kann ich nicht vergleichen — passen, sondern ge-

hört eher zur folgenden Art.

20. Registoma pellucidum Sow. — Kobelt 1. c. p. 67.

Diese Art giebt Pfeiffer nach Cuming von Luzon und

Cebu an ; ebenso hat Semper sie nach Kobelt im mittleren

Luzon und bei Alpaco auf Cebu gesammelt. Meine Cebu-Exem-

plare stimmen aber keineswegs mit denjenigen überein,

welche ich von Kobelt, also wohl indirect von Semper, als

von Luzon stammend erhalten habe, und werden sich wohl

artlich trennen lassen, ebenso wie eine weitere Form, die

ich von Nordost-Mindanao durch Herrn Röbelen erhalten

habe. Trotzdem will ich die Cebu -Form zunächst als

R. pellucidum aufführen. Sobald Hidalgo die Bearbeitung

der Quadras'schen Ausbeute, welche mindestens zwei neue

Registoma-Arten enthält, publicirt haben wird, gedenke ich

die philippinischen Pupiniden monographisch zu bearbeiten,

und hoffe dann auch diese Frage entscheiden zu können

*21. Arinia Sowerbyi Pfr. — Arinia minor (Sow.) Kobelt

1. c. p. 12 1. 1 f. 13.

Berge oberhalb Guadalupe, Licos, nicht unter 400 Meter

Meereshöhe. unter Steingeröll im Walde nicht sehr selten.

Ich glaube die typische von Cuming auf Panay, von Semper

auf Mindanao gefundene Art vor mir zu haben, obwohl

kleinere Abweichungen bemerkbar sind. Sie variirt indessen
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am gleichen Fundort etwas in Grösse und Breite. Die

Form vom Licos stimmt am besten zur Beschreibung des

Typus, nur ist sie etwas weiter perforirt und der Mund-

saum stets doppelt. Die Form von Guadalupe ist etwas

länger und schlanker und der Mundsaum noch stärker

verdoppelt. Die Färbung ist bei den Licos-Exemplaren

horngelb bis blass orangegelb, die von Guadalupe sind etwas

heller. Das Thier ist ebenfalls gelb; makroskopisch kann

ich einen wesentlichen Unterschied von dem Cyclophoriden-

Typus nicht entdecken.

Nicht folgen möchte ich Freund Kobelt in der Aus-

grabung des von Pfeiffer glücklich beseitigten Namens

;

Cyclostoma minus Sow. war ganz passend, aber für eine

Diplommatinide ist die Art doch zu stattlich, um jenen

Namen zu behalten.

*22. Arinia holopleuris n.

T. perauguste perforata, ovato-oblonga, in aufr. superis

distanter, dein usque ad aperturam confertim costulata,

nitidula, subpellucida, laete corneo-flava ; anfr. 5 turgidi,

sutura profunda discreti, ultimus penultimo paullum

angustior, medio levissime constrictus; apertura parum

obliqua, circularis, peristoma duplex, internum incras-

satum, longiuscule porrectum, externum sat expansum.

Long. 3 l

/2 , diam. 2 x

/2 mm.
Hab. in monte Uling insulae Cebu.

Von der vorigen vor Allem durch die Sculptur sehr

abweichend. Während bei ersterer die letzten 2 Windungen

ganz glatt sind — ich habe bei Hunderten von Exemplaren

keine Spur von Rippen gesehen — , ist die neue Art bis zur

Mündung dicht gerippt. Auch sonst sind noch Differenzen

vorhanden, geringere Grösse, lobhaftere Färbung, schiefere

Miindungsebene, etwas deutlicherer Nabel, weiter vorstehender

iunnerer Mundsaum.
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* 23. Arinia minutissima n.

(Taf. 7, Fig. 4—4b.)

Testa perforata, ovata, minute et confertim costulato-

striata, albida?, spira obtusa . apice vix proiuinulo.

Anfr. 5 convexi, ultimus penultimo paullum angustior,

antice paullum ascendens. Apertura verticalis, cir-

cularis, peristoma valde incrassatum, extus expansum,

reflexiusculum, intus porrectura.

Long. 1,5, diam. 0,8 mm.

Hab. in monte Li cos insulae Cebu.

Durch die Gestalt, die wenig zahlreichen Umgänge, die

kreisrunde Mündung, den Nabel und die mangelnden

Leisten characterisirt sich diese Minutie als Arinia; ab-

weichend ist die bis zur Mündung fortgesetzte Sculptur, der

stark verdickte Mundsaum, die senkrechte Mündung. Die

Farbe kann ich nicht mit Sicherheit angeben, da ich nur

todte Stücke aus der Sieberde, in der die Art zahlreich

vertreten war, gewann.

* 24. Arinia devians n.

(Taf. 7, Fig. 5-5b.)

T. sat aperte perforata, ovato-conica, confertim et minute

costulato-striata, pallide Cornea, spira conoidea, apice

subacuto, glabrato. Anfr. 5 convexi, ultimi paullum

distorti , antepenultimus maximus , ultimus medio

leviter constrictus, antice ascendens. Apertura subtus

protracta, fere circularis
,
peristoma crassum

,
quasi

multiplicatum, extus expansum, reflexiusculum.

Long. 1,75, diam. 1,25 mm.

Hab. in monte Uling insulae Cebu.

Obwohl mit der Vorigen augenscheinlich nahe verwandt

ist die Form doch hinreichend verschieden, um als eigene

Art betrachtet zu werden. Der weitere Nabel, die höher
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konische Spitze, die Unregelmässigkeiten der letzten beiden

Windungen , die durch das starke Ansteigen der letzten

Windungen unten hervorragende Mündungsebene dürften

neben dem Unterschiede in den Dimensionen genügen.

*25. Arinia costata n.

(Taf. 7, Fig. 6-6b.)

T. (pro genere) sat aperte umbilicata, ovato-conica, costulis

acutis ad aperturam magis distantibus sculpta, pallide

Cornea?, spira convexo-conica, apice mamillari, gla-

brato. Anfr. 5 — 5 x

j2
convexi, ultimus medio paullum

contractus, basi compressus, circa umbilicum obtuse

angulatus, antice paullum ascendens. Apertura ver-

ticalis, circularis, peristoma duplex vel multiplex,

externum late expansum, reflexiusculum
, internum

expansum sulco profundiusculo ab illo separatum.

Long. 2, lat. 1,25 mm.

Hab. in montibus supra vicum Guadalupe insulae Cebu.

Diese weitere Novität glaubte ich auf den eisten

Blick als Varietät der Vorigen anschliessen zu können, doch

sind dazu die Differenzen doch zu erhebliche. Der Nabel

ist weiter, es fehlt die unregelmässige Richtung der letzten

Windungen, die letzte ist nur wenig ansteigend, um den

Nabel zusammengedrückt und stumpfkantig, der Mundsaum
ist breit ausgeschlagen, sehr verdickt, doch so, dass der

innere durch eine ziemlich tiefe Furche von dem äusseren

getrennt ist. Auch die Totalgestalt ist eine andere, durch

die mehr nach rechts vorgezogene Mündung und den

breiteren Mundsaum erscheint die Basis breiter, während

das Gewinde regelmässiger, daher länger konisch ist.

Durch die eigentümliche Nabelbildung erinnert A.

costata einigermassen an meine Palaina-Arten von Montalban,

wie mir überhaupt Palaina — ich kenne nur die typische

P. alata — Arinia nahe zu stehen scheint und sich haupt-
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sächlich durch die Sculptur unterscheidet. Es sind wohl

eine Anzahl Arten von den Palaos lediglich des Fundortes

wegen zu Palaina gestellt worden, während Vertreter der

verschiedenen Gattungen oder Gruppen der Diplommatiniden,

wie wir jetzt auf den Philippinen sehen, häufig zusammen

vorkommen.

* 26. Diplommatina cebuensis n.

(Taf. 7, Fig. 7— 7b.)

T. vix rimata, graciliter conico-turrita, tenuis, corneo-

fulva, sat distanter oblique et acute costulata, lineis

spiralibus sub lente fortiore conspicuis decussata. Anfr. 8

convexi, ultimus pen ultimo paullum angustior, initio

constrictus , dein inflatus , antice brevissime ascen-

dens. Apertura valde obliqua, sat magna, fere cir-

cularis, peristoma subduplex, late expansum, non

reflexum, margo columellaris ad lamellam profunde

sinuatus. Lamella columellaris modica, haud usque

ad marginem producta. Operculum in initio anfractus

ultimi positum, membranaceum, leviter concavum,

multispirum.

Long. 3 3
/4 , diam. l 2

/3 , diam. apert. c. perist. 1V4 mm.

var.gracilis: minor, gracilior, rufescenti-cornea. Long. 3 !

/2 ,

diam. l x
/2 mm.

Hab. typ. in monte Li cos, var. in monte Uling insulae

Cebu.

Anfangs glaubte ich D. latilabris 0. Semp. von Luzon

in dieser Form wieder zu erkennen, doch Hess mich ein

sorgfältiger Vergleich Unterschiede finden, die mir genügend

scheinen , um sie als besondere Art aufzufassen. Der

augenfälligste Unterschied ist die Sculptur; die scharfen

Rippen stehen viel weitläufiger. 3 auf den halben Millimeter

gegen 7 bei latilabris; zwischen den Rippen sind bei starker

Yergrösserung feine Spirallinien zu erkennen , von denen
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ich bei der andern nichts sehen kann. Ferner ist die

Gestalt dadurch, dass die vorletzte Windung weniger auf-

fallend vergrössert und die letzte nur wenig schmäler ist,

regelmässiger, der Mundsaum ist nicht so deutlich verdoppelt,

die Spindellamelle weniger entwickelt und nicht bis an den

Rand vortretend, der Spindelrand der Lamelle gegenüber

tief gebuchtet. So lange nicht auf der weiten Strecke

zwischen Cebu und der Umgegend von Manila Formen

gefunden werden, die etwa einen Uebergang bilden, halte

ich es für besser, die beiden allerdings nahestehenden

Diplommatinen artlich zu trennen.

Die kleinere Varietät ist etwas lebhafter gefärbt und

etwas schlanker, sonst ganz übereinstimmend.

* 27. Diplommatina rupicola n.

(Taf. 7, Fig. 8—8b).

T. non rimata, elongate ovato-conica, tenuis, pellucida,

Cornea, sat confertim, ad aperturam magis distanter

costulata. Anfr. 7 perconvexi , ultimus angustior

,

paullum distortus , initio constrictus, dein inflatus,

brevissime ascendens. Apertura parum obliqua, sub-

circularis
,

peristoma duplex , externum latiuscule

expansum marginibus distantibus, ad basin columellae

abrupte attenuatum, internum valde porrectum superne

appressum. Lamella columellaris mediocris subhori-

zontalis, palatalis parietalisque nullae.

Long. 1,9 diam. vix 1 mm.
Hab. ad saxa calcarea montis U 1 i n g insulae Cebu, sat

frequens.

Trotz der Aehnlichkeit mit D. (Sinica) Böttgeri m. von

Montalban gehört diese niedliche Art nicht in dieselbe

Gruppe mit jener, wenn nämlich das Vorhandensein der

Palatalleiste wirklich den systematischen Werth hat, den

ich ihr bis jetzt beilegte. Freilich sind auch sonst Unter-

Jahrb. XIV. 17
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schiede genug vorbanden, um die beiden Formen spezifisch

zu trennen, als Grösse, Gestalt, Sculptur, Mundsaum, immer-

hin aber würde ich ohne das Fehlen der Palatalfalte die

Cebu-Art in die Nähe der andern stellen. Ein gleicher

Fall liegt vor bei D. latilabris und cebuensis einerseits und

der unten zu beschreibenden D. Kochiana andrerseits. Erst

weitere Erfahrung kann uns lehren, ob der mir jetzt auf-

tauchende Zweifel berechtigt ist; einstweilen halte ich es

noch für richtiger, diese Differenzen des Schliessapparats als

einzige greifbare Unterlage für die Gruppeneintheilung bei-

zubehalten.

* 28. Diplommatina (Sinica) Kochiana n.

(Taf. 7, Fig. 9 -9b).

T. rimata, conico-turrita, tenuis, confertim costulato-striata,

Cornea; anfr. 8 convexi, ultimus angustior, non as-

cendens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peri-

stoma late expansum marginibus distantibus callo

junctis, externo cum callo angulum sat acutum for-

mante, columellari sinuato. Lameila columellaris valida,

subhorizontalis, palatalis longa supra columellam con-

spicua.

Long. 3^, diam. l
1^ ^m.

Hab. in montibus supra vicum Guadalupe insulae

Cebu, comm. cl. 0. Koch.

Wie erwähnt steht diese Art, welche ich durch die

Güte meines Freundes Koch in einigen Stücken von den

Bergen oberhalb Guadalupe erhielt, habituell D. latilabris

und cebuensis so nahe, dass ich überrascht war, bei näherer

Untersuchung eine lange Palatale an ihr zu entdecken. Die

sonstigen Unterschiede sind nicht sehr ins Auge fallend,

sie ist deutlicher geritzt, die Sculptur ist viel feiner und

dichter, die Aufwindung der Umgänge ganz regelmässig,

der obere Mundsaum bildet mit dem Callus einen ent-
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schiedenen Winkel. In der ganzen Erscheinung ist sie

den genannten Arten sehr ähnlich, so dass das Auftreten

eines andern Schliessapparats sehr auffallend erscheint. Eine

Parietallamelle habe ich nicht constatiren können, da das

spärliche Material das Aufbrechen eines Stückes verbot. Aus

oben entwickelten Gründen halte ich aber zunächst daran

fest, sie wegen der Palatalleiste in die Gruppe Sinica zu

stellen.

*29. Diplommatina (Sinica) microstoma n.

(Taf. 7, Fig. 10— 10b).

T. non rimata, conico-turrita, solidula, oblique confertim

costulata, Cornea; anfr. 7 — 7*/
2

convexi, ultimus pen-

ultimo angustior, initio constrictus, dein inflatus, antice

ascendens. Apertura non valde obliqua, parva, angu-

late rotundata, peristonia crassum, quasi multiplicatum

,

externe expansum, reflexiusculum, interne porrectum,

margine columellari cum basali angulum subacutum

forniante. Lameila collumellaris mediocris, intus vali-

dior, neque ad anfr. penultimum producta, palatalis

longiuscula, supra columellam conspicua, parietalis

validiuscula, profunda.

Long. 2*/
2 , diam. vix l x

/4 mm.
Hab. in monte Li cos insulae Cebu, sat rara.

Durch die ziemlich lange Palatalleiste und die nur

durch Aufbrechen sichtbare Leiste auf der Mündungswand

schliesst sich diese nur in wenigen Stücken aus der Sieb-

erde gewonnene Art der Gruppe Sinica an. Nähere

Verwandte hat sie unter den philippinischen Arten bisher

nicht.

*30. Diplommatina (Sinica) irregularis n.

(Taf. 7, Fig. 11 -IIb).

T. vix rimata, irregulariter conico-turrita, solidula, con-

fertim costulata, corneo-flava ; anfr. 7 convexi, primi

17*
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5 spiram elongatulam concavo-conoideam efficientes,

ultirai distorti, antepenultimus magnus, ultiraus multo

angustior, antice brevissime ascendens, initio constrictus.

Apertura non valde obliqua, subcircularis, peristoraa

crassum , sat expansum, raargine collumellari cum

basali angulum acutum formante. Lamella colu-

mellaris validiuscula, palatalis punctiformis supra

columellam conspicua.

Long. 2, diam. 1 mm.

Hab. in cacumine montis Li cos insulae Cebu, rarissima.

Von dieser sehr abweichenden Form fand sich in der

Sieberde nur ein ausgewachsenes und ein junges Stück.

Sie gehört ebenfalls durch die ähnlich wie bei D. Böttgeri

gebildete Palatalleiste zu Sinica, wozu auch die spornähnliche

Ecke am unteren Mundsaum passt.

*31. Diplommatina (Palaina?) chrysalis n.

(Taf. 7, Fig. 12 -12b).

T. sinistrorsa, subrimata, subcylindrica, tenuis, confertim

costulato-striata, albida, spira superne fere cylindracea,

apice obtuso, irregulari. Anfractus 6 convexiusculi,

Ultimi paullum distorti, ultimus penultimo angustior,

breviter ascendens. Apertura fere verticalis, sub-

circularis, peristoma incrassatum quasi multiplicatum,

expansum, margine columellari cum basali angulum

subacutum formante.

Long. 2, diam. 0,75 mm.
Hab. in cacumine montis Licos insulae Cebu, rarior.

Eine höchst eigenthümliche Form, die ich zunächst im

System nicht recht unterzubringen weiss. Die einzige Art,

die sich zum Vergleich heranziehen lässt, scheint mir

Palaina pupa 0. Semp. von den Palaos zu sein ; ich kenne

indessen nur deren Diagnose. Lamellen habe ich nicht ent-

decken können, was allerdings für Palaina spricht. Doch

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 255 —

bin ich mir, wie oben erwähnt, über die Abgrenzung von

Palaina gegenüber Arinia und Diplomrnatina s. str. noch

nicht im Klaren.

*32. Diplomrnatina (Palaina?) Ulingensis n.

(Taf. 7, Fig. 13— 13b).

T. sinistrorsa, rimata, conico-turrita, confertim, ad aper-

turam magis distanter, costulata, albida, spira subregu-

lariter conoidea, apice obtuso. Anfr. 6 x
/2

convexi,

ultimus penultimo angustior, paullum distortus, antice

brevissime ascendens. Apertura parum obliqua, circu-

laris, peristoma incrassatum, expansum, reflexiusculum.

Long. P/g, diam. 2
/3

mill.

Hab. ad saxa montis (Jung insulae Cebu, haud frequens.

Augenscheinlich eine nahe Verwaudte der vorigen und

wie sie ohne Lamellen, also wahrscheinlich zu Palaina ge-

hörig. Der Hauptunterschied ist, wie am besten aus den

Figuren ersichtlich, die allgemeine Gestalt, ferner ist D. ulin-

gensis entschiedener gerippt, ihre Mündung kreisrund, es

fehlt der Winkel am Basalrand.

Diese stattliche Reihe von 11 Diplommatiniden, wovon

nur eine schon bekannt, bringt im Verein mit den von

Kobelt erwähnten 3 Arten und meinen neulich von Montal-

ban beschriebenen 3 Novitäten die Zahl der philippinischen

Formen schon auf 16, und wenn wir von dem Reichthum

Cebus auf die andern Inseln schliessen dürfen, so wird die

Zahl bei dem anscheinend sehr beschränkten Verbreituugs-

bezirk der einzelnen Arten eine ungeahnte Höhe er-

reichen. Auffallend ist mir, dass wir noch keinen Aly-

caeus entdeckt haben.

*33. Acmella Himgerfordiana Nevill (vergl. oben p. 154).

Ziemlich häufig auf dem Mte. Licos, Cebu.
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Ich glaube dieser interessanten Schnecke in der Nähe

von Realia ihren richtigen Platz anzuweisen. Der allge-

meine Habitus ist ganz der einer Assitiiinea, doch ist sie

eine richtige Landschnecke, die ich im Waldboden, unter

Steinen, am Fuss von Felswäuden mit Arinia Sowerbyi

zusammen fand. Von einem Basalkiel ist keine Spur zu

sehen; der Deckel passt zu Omphalotropis wie zu Realia.

34. Helicina acutissima Sowerby.— Kobelt 1. c. p. 69 t. VII f. 30.

Wie es scheint, auf der ganzen Insel häufig und ziem-

lich tief herabsteigend; schon von Cuming und Semper auf

Cebu gesammelt, ausserdem aufBohol und Siquijor vorkommend.

f 35. Helicina acuta Pfr. — Kobelt 1. c. p. 73 t. VII f. 34.

Nach Cuming bei Sibonga auf Cebu, also ziemlich nahe

bei Naga und Uling, wo ich indessen keine Helicina gefunden

habe, die sich auf diese Art beziehen Hesse. Mir scheint

überhaupt der Hauptunterschied zwischen ihr und der

vorigen das Band auf der Oberseite zu sein; Kobelt's Ab-

bildung stellt sie allerdings erheblich höher dar, doch stimmt

das nicht zu den angegebenen Dimensionen : acutissima

16 : S 1
^, acuta 15 : 7 1

/2
. Da nun die Zeichnung bei

acutissima hie und da variirt, so ist acuta Pfr. (an Kobelt?)

vielleicht auch nur eine Bändervarietät.

* 36. Helicina trochiformis Sowerby. — Kobelt 1. c. p. 72.

Nur auf den höheren Bergen und ziemlich selten. Von

Cebu noch nicht erwähnt, aber von Cuming auf Negros,

von Semper auf Panaon bei Bohol, also westlich wie öst-

lich von Cebu gefunden. Sie scheint mir H. lazarus be-

denklich nahe zu stehen.

37. Helicina citrina Grat. — Kobelt 1. c. p. 74 t. VII f. 24.

Häufig, an Sträuchern und Bäumen. Auch das Thier

ist lebhaft gelb gefärbt.
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38. Helicina parva Sow. — Kobelt 1. c. p. 75.

Ziemlich selten und nur auf höheren Punkten : Licos

Uling, Berge oberhalb Guadalupe.

* 39. Georissa subglabrata Mlldff. var. cebuensis n.

Differt a typo insulae Luzon perforatione angustiore, sculp-

tnra magis distincta.

Auf den höheren Bergen nicht selten.

*40. Ennea (Diaphora) tuba n.

(Taf. 7, Fig. 14— 14b und 15— 15a).

T. anguste sed perspective umbilicata, cylindraceo-clavi-

formis, tenuis, hyalina, nitens. Anfr. 10 subplani,

supremi 5 spiram fere cylindricam apice obtuso

formantes, sequentes ad antepenultimum latitantes,

penultimus angustior, ultimus ab initio solutus, spira-

liter deflexus et distortus, valde compressus, basi et

dorso carinato-cristatus, costulatus. Apertura fere verti-

calis. oblique posita, angulate piriformis, peristoma

expansum, reflexiusculum, incrassatum, margine dextro

sinuato, superne attenuato et margine supero cum

columellari angulum obtusum formante.

Long. 7 x

/ 2
-9, diam. anfr. antepenultimi 2 1

/ 1
— 2'/

2
mm.

Specim. juv. apertura dentibus 4 coarctata, uno lamelli-

formi in pariete caeterisque brevibus in margine dex-

tro, basali et columellari positis.

Hab. in cacumine montis Licos insulae Cebu, rara.

Die auffallende Gruppe Diaphora, deren Zugehörigkeit

zu Ennea meines Wissens zuerst Dohrn (Mal. Rl. 1873)

nachgewiesen hat, war bisher nur durch 2 Arten vertreten,

E. Cumingiana Pfr. von den Philippinen und E. cylindrel-

loidea Stoliczka von Moulmein (Tenasserim). Die philip-

pinische Art. deren specieller Fundort leider nicht ange-

geben wird, scheint seit Cuming nicht wieder aufgefunden

worden zu sein ; in Semper's Werk fehlt sie ganz. Mein
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Freund Quadras hat 1885 einige Exemplare einer Diaphora

auf der Insel Sibuyan gesammelt, welche ziemlich gut zu

Pfeiffer's Diagnose passen, nur etwas kleiner sind; nach

Tryon's Abbildung von Cumingiana zu urtheilen, könnten

sie aber auch einer andern neuen Art angehören. Herr

Hidalgo wird hoffentlich bald des Näheren darüber berichten.

Von dieser sowohl als von der typischen Cumingiana ist

meine Art von Cebu durchaus verschieden. Die Gestalt

ist eine ganz andere; nach einer rundlichen Spitze bilden

die oberen 4-5 Windungen eine ziemlich regelmässige

Walze, welche in den folgenden keulenförmig anschwillt, um
sich zur vorletzten Windung wieder zu verjüngen. Der letzte

Umgang ist nicht blos gegen Ende gelöst und vorgestreckt,

wie bei E. Cumingiana, sondern tritt schon von seinem

Anfang an gänzlich los und bildet ein spiralig gedrehtes,

nach unten gebogeues, freies Hörn. Die schmale, birn-

förmige Mündung steht in Folge dessen schräg. Abweichend

ist ferner die starke Buchtung des beiderseitigen Mund-

saums sowie seine Verdickung.

Es gelang mir ausser einer Anzahl todter Schalen

auch 2 lebende Stücke zu finden, welche die Zugehörigkeit

zu Ennea ausser Zweifel setzen. Das Thier ist lebhaft

orangegelb und wie alle Agnathen fleischfressend; wenig-

stens fand ich eins in der Mündung einer todten, aber noch

mit Fleisch versehenen Helicide. Einen Kiefer konnte ich

beim Kochen mit Kalilauge nicht entdecken. Entscheidend

für die systematische Stellung sind auch die Jugendstufen,

welche auf der Mündungswand eine nach innen verlängerte

Leiste, sowie je ein Zähnchen auf der Aussenwand, am

Basal- und Columellarrand tragen. Diese Bezahnung ver-

schwindet bei dem Weiterbau des Gehäuses gänzlich.

Es unterliegt für mich keinem Zweifel, dass Diaphora

nichts ist als eine überbildete Huttonella, wofür ganz besonders

die folgende Art instructiv ist. Die Ablösung und Vor-
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Streckung der letzten Windung, die in E. cylindrelloidea

nur wenig entwickelt ist, — Stoliczka stellte seine Art

auch noch ohne Weiteres zu Huttonella -- erreicht in

E. tuba ihr Extrem. Der Nutzen, den diese Schalenform der

Schnecke im Kampf ura's Dasein gewährt, liegt auf der

Hand; die letzte Windung wird engmündigen Schnecken

wie Trochomorpha, Microcystis u. a. m. korkzieherartig ein-

gedreht, wodurch ein innerer Angriffspunkt zum Erreichen

des zurückgezogenen Thieres gewonnen wird.

Wie oben erwähnt, fand ich die Art am Fusse der

Kalkfelsen nahe dem Gipfel vom Monte Li cos unter Stein-

geröll. Nach den vielen zerbrochenen Exemplaren zu ur-

theilen , ist sie nicht allzuselten, doch dürfte der immer

schwer zu erreichende Sammelplatz in der Regenzeit so gut

wie unzugänglich sein.

*41. Ennea (Diaphora) Quadrasi n.

(Taf. 8, Fig. 1— lb).

T. perforata, cylindrica, gracilis, apice obtuso, confertim

costulato-striata, hyalina, sericina. Anfr. 7 1

l2
— 8 con-

vexiusculi, ultimus a medio solutus, longe porrectus,

compressus. basi obtuse carinatus, dorso bicristatus.

Apertura veiticalis, rotundato-piriformis, peristoma ex-

pansum, albolabiatum, margo dexter nodulo munitus,

dein attenuatus cum lamella parietali intrante sinulum

fere circularem formans, margo columellaris lamella

valida intraute et basalis dente profjndo munitus.

Long. 4^, diam. vix 1 mm.

Hab. in monte Licos insulae Cebu.

var. minor anfr. 7, ultimus minus porrectus.

Long. 3— 3*/
4 mm.

Hab. in montibus supra vicum Guadalupe.

Diese kleine, zierliche Art ist, wie oben schon ange-

deutet, besonders deshalb von grossem Interesse, weil sie
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durch ihre Bezahnung entschieden zu Huttonella überleitet.

Bis auf die Loslösung des letzten Umgangs steht sie sogar

meiner E. sericina von Montalban sehr nahe. Ganz be-

sonders lässt sich das von der kleineren Varietät von

Guadalupe sagen, bei der die Loslösung der Schlusswindung

viel schwächer ist. Auf der andern Seite ist auch bei der

Montalban-Art schon eine Tendenz zum Vorziehen der

Mündung bemerkbar.

Auch von E. Quadrasi zeigen die Jungen eine analoge

Bezahnung der Mündung, die wie es scheint mit jeder neu

angebauten Windung erneuert wird.

An Ort und Stelle erbeutete ich nur einige wenige

Exemplare, leider kein lebendes, dagegen fanden sich eine

ziemliche Anzahl in der mitgenommenen Erde.

*42. Ennea (Huttonella) bicolor Hutt.

Nur bei der Stadt Oebu selbst, in der Nähe des See-

strandes und wahrscheinlich hier, wie in Manila, wo sie

häufig ist, durch Menschenhand eingeführt.

-1 3. Helicarion crenularis ( Beck). - V i t r i n a crenularis

Beck Mss. Pfr. Proc. Zool. Soc. 1848; Mon. Hei. II

184P p. 501 ; Mart. Chemn. Vitrina t. III f. 9 11. —
Helicarion crenularis Tryon Man. Pulm. I p.

174 t. 39 f. 3— 5. - An Helicarion crenularis

Sem per Landschn. Phil. p. 25?

Im Walde des Licos fand ich ein einzelnes Stück,

welches durch die lebhaft gelbe, ins Orange spielende Farbe

des Thieres sehr auffallend war. Ich zweifle nicht, dass ich

die Form vor mir habe, welche Pfeiffer als var. ß von Vi-

trina crenularis nach Cuming von Cebu angiebt, während

die Stammart von der benachbarten Insel Negros stammt.

Semper führt H. crenularis vom änssersten Norden Luzons

(Küsteninsel Camiguin) an und bemerkt, da die Färbung
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bei den Arten dieser Gattung' sehr cotistant zu sein scheine.

su dürfte die gelbe Varietät Cumings doch vielleicht eine

andere Art sein. Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass

es keineswegs feststeht, ob Cutning das Thier der Negros-

Form überhaupt gesehen hat, und ob dasselbe nicht auch

gelb ist. Zu meinem Exemplar passt die Tryon'sche (aus

Mart. Chemn. kopirte) Abbildung sehr gut. Ferner aber

möchte ich bezweifeln, dass Sempers Art wirklich mit H.

crenularis identisch ist. Er sagt selbst (1. c. p. 22), dass

keine einzige der von ihm gesammelten Helicarion-Arten

auf zwei verschiedenen Inseln gefunden wurde. Wenn dies

auch nicht in vollem Umfange zutreffend zu sein scheint,

so ist es doch in hohem Grade unwahrscheinlich, dass die-

selbe Art auf Camiguin de Luzon und Cebu oder Negros

vorkomme, während die Gemeinsamkeit einer Art bei den

beiden benachbarten Inseln nichts auffallendes hat. Ich

nehme deshalb an, dass mein Exemplar zum richtigen

H. crenularis gehört, während H. crenularis Semp. wahr-

scheinlich neu zu benennen ist.

Das Thier hat, soweit sich ohne anatomische Unter-

suchung entscheiden lässt, alle Eigenschaften eines Helicarion:

Schleimpore, Schwanzhorn, sehr entwickelte Mantellappen.

44. Helicarion incertus Semper 1. c. p. 26 t. I. f. 9.

Alpaco (Semper). Zu dieser Art stelle ich einen Heli-

carion, welchen ich am Uling, also ziemlich nahe bei

Sempers Fundort, sammelte.

f 45. Helicarion margarita (Beck). — V i t r i n a m a r g a r i t a

Beck Mss. Pfr. Mon. Hei. II p. 500. — Helicarion

margarita Semper 1. c. p. 27. Tryon 1. c. p. 173

t. 39, f. 90—92.

Diese von Cuming auf Guimaras entdeckte Art giebt

Semper von Alpaco auf Cebu an ; sie dürfte mithin über
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die gesammten Visayas verbreitet sein, namentlich wenn

Pfeiffer (1. c. var. ß) mit Recht eine junge Form von Leyte

hierherzieht.

f 46. Helicarion politissimus (Beck). — Vitrina poli-

tissima Beck Mss. Pfr. Mon II p. 499. —
Helicarion politissimus Semper 1. c. p. 28.

Tryon Man. Pulm. I p. 173 t. 39 f. 84-86.

Cebu (Cuming). Semper erwähnt die Art von Surigao

und Siargao (Nord-Mindanao)

* 47. Macrochlamys ? ceratodes (Pfr.). — Helixceratodes
Pfr. Mon. Hei. I p. 57; Mart. Chemn. Helix t. 110

f. 16 17. — Helicarion ceratodes Semper

1. c. p. 21 1. 1 f. 12. — Nanina (Macrochlamys)
ceratodes Tryon 1. c. II p. 105 t. 35 f. 27. 28.

Monte Licos, Cebu. Ich kann meine Exemplare von

Cebu nicht artlich von den aus Mittelluzon (Montalban,

Mariveles) trennen ; sie sind nur etwas grösser, sonst ganz

übereinstimmend. Cuming gab Luzon und Mindoro als

Fundorte an, während sie Semper in Nord- und Central-

Luzon an vielen Fundorten sammelte. Der Letztere be

zweifelt die Fundortsangabe Mindoro, doch hat sie Quadras

auf Marinduque gesammelt, und durch den Nachweis ihres

Vorkommens auf Cebu gewinnt die Cuming'sche Angabe

an Wahrscheinlichkeit.

Tryon stellt die Art glatt zu Macrochlamys, er hat

also dieselben Bedenken gegen die Bestimmung als Heli-

carion gehabt, die ich kürzlich bei Besprechung meiner

Exkursion nach Montalban geäussert.

*48. Euplecta cebuensis n.

(Taf. 7, Fig. 16— 16c).

T. imperforata. depressa, acute earinata, tenuis, pellucida,

corneo-albida, spira depresse conoidea lateribus con-
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vexis; anfr. 6 planulati, superne plicato-striatuli, juxta

carinam lineis 2 acute elevatis approximatis cincti,

ultimus basi valde convexus, minute striatulus, fere

glabratus, nitens, medio sat irapressus; apertura fere

verticalis, angulate lunaris, peristoma simplex, acutum,

margine columellari paullum incrassato, brevissime

reflexiusculo.

Diain. maj. 1 1
,

/2 , min. 10 3
/4 , alt. 6 mm.

Hab. in montibus Uling et Licos insulae Cebu.

Nicht ohne Bedenken stelle ich diese neue Art neben

E. boholensis (Pfr.) auf, mit der sie zweifellos nahe ver-

wandt ist. Indessen geht aus Pfeiffer's Diagnose und

Tryons Abbildung hervor, dass meine Form sich durch die

höhere und rundlich, d. h. mit convexen Seiten erhobene

Spira, den unten sehr gewölbten, fast aufgeblasen zu nennenden

letzten Umgang und dessen deutlichere Aushöhlung in

der Mitte unterscheidet. Der Vergleich mit Originalexemplaren

von E. boholensis wird vielleicht zur Degradirung von

E. cebuensis zu einer Varietät führen, aber als solche ver-

dient sie jedenfalls einen eigenen Namen.

* 49. Euplecta confusa n.

(Taf. 8, Fig. 2—2c).

T. peranguste perforata, globoso-couica, sat acute carinata,

superne plicato-striatula, basi subglabrata, nitens, corneo-

albicans ; anfr. 6 convexiusculi, ultimus basi valde

convexus, medio subimpressus; apertura angulato-

lunaris, peristoma simplex acutum, margine columellari

brevissime reflexo.

Diam. 6*/
2 , alt. 5 mm.

Syn. ? Helix tongana Pfr. Mon. Hei. I p. 38 (non Quoy).

Vitrinoconus tonganus Semper 1. c. p. 94.

Hab. in montibus Uling et Licos insulae Cebu.
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Nach Pfeiffers Diagnose von »Helix tongana Quoy«,

welche Semper zu Vitrinoconus stellt, bin ich ziemlich

sicher, dass meine vorstehend beschriebene Art identisch mit

der von Cuming auf Negros gefundenen, von Pfeiffer als

H. tongana aufgefassten Schnecke ist. Wenn ich sie trotzdem

neu benenne, so thue ich das in der festen Ueberzeugung,

dass die Philippinen keine Art mit Tonga -Tabu gemein

haben, dass vielmehr die echte H. tongana Quoy eine ver-

schiedene Species ist.

Ich fand einige lebende Exemplare und kann con-

statiren , dass sie mit Schleimpore versehen , also eine

Naninideist; wegen des Kiels und der verschiedenen Sculptur

oben und unten gehört sie wohl sicher zu Euplecta.

Sempers Classificirung als Vitrinoconus geschah ohne Kenntniss

der Weichtheile, doch ist auch eine Schalenähulichkeit mit

den so characteristischen V. cyathus und cyathellus ausser

der konischen Gestalt vorhanden.

* 50. Microcystis succinea (Pfr.). — Helix succinea Pfr.

Mon. Hei. I p. 58. — Microcystis succinea

Semper 1. c. p. 44. Tryon 1. c. II p. 118 t. 39

f. 25—27.

Diese weitverbreitete Art, welche Cuming in Süd-Luzon

und auf Mindoro, Semper auf Bohol und Mindanao sammelte,

besass ich schon von Cebu aus der Hand meines Freundes

Hungerford und fand sie selbst an allen besuchten Punkten

häufig. Herr 0. Koch sammelte sie ferner zahlreich auf

der Insel Magtan, auch erhielt ich sie durch Herrn Röbelen

von Nord-Mindanao ; sie dürfte mithin über den ganzen

südlichen Theil des Archipels verbreitet sein, während in

der nördlichen Hälfte die nahe verwandte M. glaberrima

Semp. für sie eintritt.
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*51. Microcystis alba n.

(Taf. 8, Fig. 3— 3c).

T. anguste perforata, depressa, nitida, levissime striatula

et lineis spiralibus minutissiniis decussata, hyalina,

albescens, spira conoidea ; anfr. o'/
2 convexiusculi,

lente croscentes, sutura marginatä discreti, ultimus

magnus, inflatus, basi valde convexus, medio irapressus;

apertura obliqua, lunato-rotundata, peristoma simplex,

acutum, margine columellari brevissime reflexo.

Diam. 10, alt. 6 mm.

Hab. in monte Licos insulae Cebu.

Die einzige Art, die sich zur Vergleichung heranziehen

lässt, ist M. lactea Seniper, zu welcher ich die milchweisse

Microcystis von Montalban stelle. Ganz stimmt die letztere

allerdings nicht zu Sempera Abbildung und Diagnose, doch

legte augenscheinlich Professor Semper wenig Werth auf

die Schalendiagnosen, die bei ihm oft die nöthige Schärfe

vermissen lassen. Es ist freilich immerhin möglich, dass

die Semper'sche Art vom Arayat eine dritte Art ist, d^ch

glaube ich eher, dass ihm nicht ganz ausgewachsene Exem-

plare vorgelegen haben. Jedenfalls scheint mir die Cebu-

Forni von beiden verschieden. Meine »lactea« von Montalban

würde ich wie folgt characterisiren :

T. peranguste perforata, discoidea, nitida, glabra,

hyalina, albescens, spira planulata vix elevata;

anfr. sex subplani. ultimus basi vix convexus,

medio quasi excavatus; apertura parum obliqua,

lunaris, peristoma simplex, acutum, margine columellari

brevissime reflexo.

Diam. 8 1

/*! alt. 4V4 nim.

Danach unterscheidet sich M. alba durch höheres Ge-

winde, bei bedeutenderer Grösse einen halben Umgang weniger,
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grösseren letzten Umgang und dessen stark convexe Unter-

seite, sowie geringere Aushöhlung um den etwas weiteren

Nabel.

*52. Microcystis crystallina n.

(Taf. 8, Fig. 4—4c).

T. vix perforata, valde depressa, minutissime striatula,

nitens, hyalin a, albescens, spira breviter elevata; anfr.

5 subplani, lente crescentes, sutura marginata discreti,

ultimus lateraliter compressus, superne obtuse suban-

gulatus, basi convexus, mediq impressus; apertura

parum obliqua, lunaris, peristoma simplex, acutum,

margine columellari breviter reflexo.

Diam. 3,3, alt. 1,9 mm.

Hab. in montibus supra vicum Gruadalupe insulae Cebu.

Sehr an die europäischen Hyalinia-Arten der Section

Vitrea erinnernd, aber des umgeschlagenen Columellarrandes

wegen jedenfalls eine Microcystis, die sich am besten der

vorigen anschliesst.

* 53. Microcystis lucidella (Pfr.). — Helix lucidella Pfr.

Mon. Hei. I p. 60. — Microcystis lucidella

Semper 1. c. p. 46. Tryon 1. c. II p. 119 t. 39 f. 4.

Diese hübsche, lebhaft rothbraun gefärbte Art scheint

über den ganzen Archipel verbreitet zu sein. Cuming fand

sie im Norden von Luzon (Cagayan), Semper ebendaselbst

sowie in Mariveles bei Manila und auf Siargao, Nordmindan ao.

Ich habe sie, wie anderwärts erwähnt, bei Montalban ge-

sammelt und fand sie auf den höheren Bergen von Cebu

nicht selten. Pfeiffer's Diagnose ist übrigens augenscheinlich

nach jungen Exemplaren gemacht; ich zähle 4*/
2

Win-

dungen und habe Stücke bis zu 5,5 mm Durchmesser.
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*54. Microeystis gemmula n.

(Taf. 8, Fig. 5—5b).

T. peranguste perforata, conoideo-depressa , minutissime

striatula, nitida, rufo-brunnea, spira depresse conoidea;

anfr. b 1

/2
convexiusculi, ultimus lateraliter compressus,

supra peripheriara obtuse subangulatus, basi convexus,

medio impressus; apertura parum obliqua , lunaris,

peristoma simplex acutum margine columellari brevissime

reflexo.

Diam, 2,8, alt. 2 mm.

Hab. in montibus Uling et Licos insulae Cebu.

An die Vorige erinnernd, hat aber bei sehr viel geringerer

Grösse eine Windung mehr, das Gewinde ist höher, die

Naht nicht gerandet, die letzte Windung ist seitlich zusammen-

gedrückt und dadurch schwach, aber deutlich stumpfkantig.

* 55. Microeystis globulus n.

(Taf. 8, Fig. 6—6b).

T. peranguste perforata
,
globosa , minutissime striatula,

nitens, corneo-hyalina, spira convexo-conoidea, apice

subacuto; anfr. 6'/
2 vix convexiusculi, ultimus magnus,

basi convexus, medio impressus ; apertura verticalis,

sat angusta, lunaris, peristoma simplex, acutum, margine

columellari breviter reflexo.

Diam. 2 X

\2 , alt. 2 1

li mm.

Hab. in montibus Uling et Licos insulae Cebu.

Durch ihr hohes Gewinde tritt diese niedliche wie Samen-

körnchen im Mulm der Gebirgswälder gefundene Art nahe an

Kaliella heran. Ich lasse sie bei typischer Microeystis, weil

die für Kaliella charakteristische Öculptur und jede Andeu-

tung einer Kantung fehlt. Eine ähnliche Art von Montalban

bei Manila, die noch zu beschreiben ist, vermittelt in der

Höhe des Gewindes zwischen ihr und gemmula m.

Jahrb. XIV. 18
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56. Kaliella doliolum (Pfr.). — Helix doliolura Pfr. Mon.

Hei. I, 1848 p. 50. — Vitrinoconus doliolum
Seraper 1. c. p. 93.

Diese Art, von Cuming bei Sibonga an der Ostküste

von Cebu, von Semper an der Westküste von Bohol, sowie

auf Siargao, Nordost-Mindanao, gesammelt, erhielt ich zuerst

von meinem Freunde 0. Koch, der sie an seiner Garten-

mauer in Cebu entdeckt hatte. Ich hielt sie für eine

neue Kaliella, die mich lebhaft an chinesische Arten wie

namentlich K. sculpta in. erinnerte; an Vitrinoconus

dachte ich zunächst nicht, da sie gar keine Schalenähnlich-

keit mit dem Typus dieser Gattung hat. Ich überzeugte

mich aber später, dass es Helix doliolum sei. Es gelaug

mir, lebende Stücke zu finden, die sich durch Schleimpore

und kurzes Schwanzhorn als Naniniden erwiesen; meine

Zuweisung zu Kaliella ist also jedenfalls richtig.

* 57. Sitala Philippinarum n.

(Taf. 8, Fig. 7—7 b).

T. angustissime perforata, elate trochiformis, carinata, supra

carinam liris filiformibus 5 - 6 spiraliter sculpta, Cornea,

hyalina; spira convexo-trochoidea, apice subacuto;

anfr. 7 convexi, ultimus basi glabratus, nitens, ad

carinam planulatus, dein convexus, medio paullum

impressus; apertura angulato-lunaris, peristoma simplex

acutum, margine columellari breviter retlexo.

Diam. 3,5, alt. 3,8 mm.

Hab. in montibus altioribus insulae Cebu.

Auch von dieser Art habe ich wenigstens ein Stück

lebend gefunden, welches Schleimpore mit darüber stehen-

dem Hörnchen zeigte, somit die nach der Schale schon so gut

wie sichere Bestimmung bestätigte. Ich freute mich doppelt,

diese hübsche Novität zu entdecken, als das anscheinende

Fehlen dieser von Indien über ganz Ostasien verbreiteten
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Gattung auf den Philippinen mir sehr auffallend gewesen

war. Sie wird auch auf den anderen Inseln des Archipels

nicht fehlen.

*58. Xesta? cf. Cumingi Beck.

Ich fand ein einzelnes lebendes Exemplar einer Naninide

am Uling, welches durch die sehr entwickelten Schalen-

lappen sowie durch die durchsichtige Schale mit wenig

Windungen sehr an Helicarion erinnerte. Abweichend war

jedoch der sehr kurze Euss, der fast senkrecht abgestutzt

und nicht mit Hörnchen versehen war. Leider wurde die

Schale im Spiritus gänzlich zertrümmert, nach meiner Er-

innerung hatte sie Grösse und annähernde Gestalt von Xesta

Cumingi, war aber einfarbig grünlichgelb ohne Band. Sem-

pers Bemerkungen über das Thier von X. Cumingi passen

ganz gut zu meiner Schnecke; das Vorkommen der auf

Mindanao und Bohol beobachteten Art auf Cebu würde

nicht auffallen, und es könnte eine ungebänderte Varietät sein.

* 59. Rhysota Lamarckiana (Lea) var. caducior Reeve Conch.

Ic. N. 12 t. 3. Pfr. Mon. Hei. III p. 74.

Einige verkalkte Exemplare einer Rhysota von den

höheren Bergen Cebus stelle ich vorläufig zu der obigen

Varietät von Rh. Lamarckiana. Sie sind noch kleiner als

die Exemplare, die ich durch R. Hungerford von Guimaras

besitze, aber sonst wenig abweichend. Eine Rhysota finde

ich in der Literatur von Cebu noch nicht erwähnt.

* 60. Vitrinoconus cyathellus (Pfr.). — Pfr. Proc. Zool. Soc.

1846 p. 41; Mon. Hei. I p. 204 (Helix). Semper

1. c. p. 93.

Auf den besuchten höheren Punkten selten und einzeln.

Der Original-Fundort Cumings ist die Insel Panay, doch

hat sie Semper auch im Norden und Centrum von Luzon,

sowie auf Bohol gefunden.

Von den neun Arten der Gattung Vitrinoconus, welche

18*
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Semper aufführt, scheint er nur V. cyathus und discoideus

auf die Weichtheile untersucht zu haben. Von den übrigen

fallen, wie oben erwähnt, doliolum (Kaliella) und tonganus

(= Euplecta coufusa m.) fort, Helix scalarina Pfr. ist wahr-

scheinlich ebenfalls eine Euplecta, der ungenabelte V. turritus

Semp. dürfte sich als Kaliella oder Sitala herausstellen. Sehr

zweifelhaft ist mir ferner Helix Winteriana Ffr., die Semper

ebenfalls hierherzieht. Nach v. Martens lebt der Typus auf

Sumatra, Java, Borneo, den Mollukken und einer siame-

sischen Küsteninsel, nach seiner Abbildung ist sie eine echte

Helix, zu Plectotropis oder Fruticicola gehörig. Ueber die

angebliche philippinische Varietät sagt v. Martens (Ostas.

Landschn. p. 265): »Helix Winteriana var. minor von der

philippinischen Insel Guimaras ist nach einem Cuming'sclien

Exemplar der Albers'schen Sammlung zwar nicht kleiner

als die Mehrzahl der von mir an den oben angeführten

Orten gesammelten, doch etwas flacher, schwächer gestreift,

der Kiel ist schärfer, nicht so breit gürtelförmig wie bei

jener, die Nabelkante weniger ausgeprägt, so dass ich von

der Zusammengehörigkeit beider noch nicht vollständig über-

zeugt bin.« Erstlich würde mithin festzustellen sein, ob die

Art von Guimaras wirklich zu H. Winteriana gehört, zweitens

ob die von Semper bei Ubay auf Bohol gesammelte Schnecke

mit jener identisch ist, und endlich ob Semper, was aus

seinem Werk nicht hervorgeht, seine Art anatomisch unter-

sucht hat. Einstweilen ist mir schwer verständlich, wie

eine Form, die mit Helix Winteriana auch nur annähernde

Aehnlichkeit besitzt, zu Vitrinoconus gehören soll.

Es verbleiben somit nur Vitrinoconus cyathus, sinaitensis,

cyathellus, discoideus, die alle durch einen weiten perspec-

tivischen Nabel, gekielte Peripherie und flache Unterseite aus-

gezeichnet sind. Die -Gattung erhält dadurch auch nach der

Schale ein einheitliches Gepräge. Mit Conulus, wie Semper ver-

muthungsweise angiebt wird sie schwerlich zu combiniren sein.
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61. Trochomorpha (Videna) Metcalfei Pfr.

Ueber den ganzen Archipel verbreitet, auch schon von

Coming auf Cebu gesammelt. An allen besuchten Punkten

unter Steinen im Walde nicht selten.

62. Trochomorpha {Videna) splendens Sem per 1. c. p. 118.

Alpaco (Sern per). Einige von mir auf Monte Uling

gefundene Exemplare passen bis auf die etwas bedeutendere

Grösse recht gut zu Sempers Diagnose.

*63. Trochomorpha (Videna) sp.

Eine dritte Art, kleiner als die beiden vorigen, vermag

ich wegen mangelnden Vergleichsmaterials noch nicht zu

bestimmen.

f 64. Obbina parmula (Brod.).

Cebu (Cuming). Von mir nicht gefunden; da sie auch

auf Negros vorkommt, dürfte sie auf der Westküste Cebus

zu suchen sein.

65. Obbina gallinula (Pfr.). Mon. Hei. 1 p. 396 (Helix).

In den Vorbergen nicht selten. Von Cuming auf Luzon

und Cebu, von Semper im Norden Luzons gefunden. Nach

meiner bisherigen allerdings, noch lückenhaften Kenntniss

der Obbina-Arten habe ich noch Zweifel, ob die Form von

Luzon wirklich mit der von Cebu identisch ist.

|66. Obbina Reeveana Pfr. Mon. Hei. I, p. 377 (Helix).

Cebu (Cuming). Von mir nicht gefunden ; auch

Semper kennt sie nicht.

* 67. 68. Obbina sp. sp.

Zwei weitere Arten dieser schwierigen Gattung, die gar

sehr der kritischen Sichtung bedarf, möchte ich noch nicht

benennen. Die eine, von der nur ein todtes Stück vorliegt,

dürfte zur näheren Verwandschaft von 0. planulata gehören,

ohne indessen zum Varietätenkreis derselben gezogen werden
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zu können. Die andere von der Küsteninsel Magtan und

auch, wenn dem eingeborenen Sammler, der sie mir brachte,

zu trauen ist, von Cebu selbst, halte ich für scrobiculata

Pfr. (Bohol).

*69. Endodonta philippinensis Semper 1. c. p. 140.

Die auf den Bergen Licos und Uling in der Sieberde

gefundene Endodonta stelle ich glatt zu der von Semper

von Antipolo bei Manila beschriebenen, von Quadras und

mir bei Montalban wieder aufgefundenen Art. Sempers

Diagnose ist indessen ungenau und augenscheinlich nach

einem jungen Stück entworfen, ich möchte, sie wie folgt fassen;

T. aperte umbilicata, discoidea, confertim costulata, brunnea,

spira plana; anfr. 4 convexi, sutura profunda discreti,

lente accrescentes, ultimus superne obtuse subangulatus,

basi rotundatus; apertura parum obliqua, lunato-rotun-

data, peristoma rectum, acutum. Lamella parietalis

valida, intus prolongata, lamellis 3 brevioribus in palato

oppositis.

Diam. l^—

l

3
/4 , alt.

2

/3
mm.

* 70. Plectopylis polyptychia n.

(Taf. 8, Fig. 8- 8c).

T. aperte umbilicata, discoidea, superne confertim costulata,

subtus striatula, brunnea, spira vix elevata; anfr. ö 1^ —

6

subplani, ultimus ad peripheriam nee non circa um-
bilicum subacute angulatus. Apertura diagonalis, oblique

cordiformis, peristoma continuum, solutum, expansum,

reflexiusculum, labiatum, margine parietali profunde

sinuatum. Lamellae parietales 2, una usque ad marginem

peristomatis producta, altera paullo ante peristoma

desinens, utraque intus usque ad mediam anfractus

partem producta, lamellae palatales 9— 10 breves,

profundae (in tertia parte anfr. ultimi positae).

Diam. maj. 3V2 , min. 3, alt. l 1
/* mm.

Hab. in cacumine montis Licos insulae Cebu rarissima.
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Ueber keinen meiner Funde habe ich mich so gefreut

als über diese und die folgende, fast mit Gefahr meines

Lebens erbeuteten Seltenheiten. Der Nachweis der Gattung

Plectopylis ist von um so grösserem Interesse, als sie bisher

nur von Indien, Hinterindien und China, nicht aber vom
malayischen Archipel bekannt war. Eine nähere Verwandte

hat sie unter den mir bekannten Arten nicht. Der Schliess-

apparat zeichnet sich durch 2 lange parallele Leisten auf

der Mündungswand aus, deren eine bis an den auf der

Wand losgelösten Mundsaurn reicht und zwar in eine ziemlich

tiefe Bucht desselben mündet. Die untere setzt etwas weiter

in der Mündung ein, beide gehen weit ins Innere, fast bis

zur Mitte der letzten Windung. Etwa J

/3
Umgang von der

Mündung stehen ihnen auf der Aussenwand eine Reihe

feiner paralleler Leistchen gegenüber. Die linsenförmige Gestalt

und die Kante um den weiten trichterförmigen Nabel • er-

innern an die Gruppe Gonyodiscus.

*71. Plectopylis trochospira n.

(Taf. 8, Fig. 9-9 c).

T. aperte et perspective umbilicata, depresse conoidea,

supernecostulata, subtus striatula, Cornea, spira conoidea;

anfr. 6 convexiusculi, ultimus ad peripheriam subacute

carinatus, circa umbilicum obtuse angulatus. Apertura

diagonalis, lunaris, peristoma intus labiatum, expansum,

reflexiusculum , marginibus callo junctis. Lamellae

parietales 2, una marginem calli parietalis attinens,

altera paullo ante illam desinens, utraque intus valde

producta, in tertia parte anfractus lamellis 5—6 tenuibus,

longiusculis in palato oppositis.

Diam. maj. 4, alt. 2 i

/i
mm.

Hab. in cacumine montis Licos rarissima.

Von der Vorigen durch die für eine Plectopylis un-

gewöhnliche Gestalt, das höhere Gewinde, den engeren
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Nabel, gewölbtere "Windungen, nicht zusammenhängenden

und losgelösten, sondern auf der Wand durch eine Schwiele

ersetzten Mundsaum, entschiedenere Kantung, weniger zahl-

reiche, etwas längere Palatalleisten verschieden.

* 72. Helix (Satstima) trochus n.

(Taf. 8, Fig. 10— 10a).

T. semiobtecte perforata, elate trochiformis, acute carinata,

transverse et curvatim striatula, minute granulosa,

pallide corneo-fusca ; spira regulariter conica , apice

obtuso. Anfr. 7 fere plani , ultimus ad aperturam

brevissime descendens, basi levissime convexus. Aper-

tura diagonalis, angulate elliptica, peristoma superne

vix, extus et basi satis, ad columellam late expansum,

• reflexiusculum, roseo-albidum.

Diam. 11, alt. 13 mm.

Hab. ad montem Uling insulae Cebu rarissima.

Trotz der Geotrochus ähnlichen Gestalt halte ich diese

leider nur in einem Stück gefundene Schnecke wegen der

Beschaffenheit der Oberfläche, der Farbe, wie der Mund-

saumbildung für eine Fruticicola resp. Satsuma. Ihre

nächste Verwandte ist H. conulus Mart. (Ostas. Landschn.

p. 269) von Borneo, von der sie sich durch bedeutendere

Höhe, die zahlreicheren und flacheren Windungen, die

Farbe , den nicht fädlich abgesetzten Kiel unterscheidet.

Trotz Martens' richtiger Bemerkung, dass er in ihr eine

»Pyramidenform der Fruticicolen« sehe , hat sie Pfeiffer

(Nomencl. p. 81) in Trochomorpha (Nigritella), mit der sie

gar nichts zu thun hat. Die philippinische Art bildet ein

willkommenes geographisches Verbindungsglied zwischen

den chinesisch-japanischen Arten und der im malayischen

Archipel noch isolirten H. conulus.
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* 78. Helix (Satsuma) microtrochus n.

(Taf. 8, Fig. 11- IIb.)

T. rimata, conko-turrita, filocincte carinata, striis trans-

versis et lineis spiralibus rugulosis rninute granulata,

pallide corneo-fusca ; spira elongate conica, apice ob-

tusiusculo. Anfr. 6 convexiusculi , ultimus non

descendens, basi sat convexus. Apertura diagonalis

angulate rotundata, peristoma superne vix, extus et

basi satis, ad columellam late expansum, album, raar-

ginibus callo tenuissimo junctis.

Diarn. 3, alt. 4*/
4 mm.

Hab. in montibus Licos et Uling insulae Cebu haud

frequens.

Diese niedliche Schnecke, von der ich am Gipfel des

Licos nur einige wenige Stücke, aber zahlreichere in der

Sieberde von dort und dem Uling erbeutete, erscheint auf

den ersten Blick als das Miniaturbild der Vorigen, unter-

scheidet sich aber durch den fast gänzlich geschlossenen

Nabel, die gewölbteren Windungen, deren letzte namentlich

auf der Unterseite stark convex ist, die Form der Mündung

und den fädlichen Kiel, der auch an den oberen Windungen

sichtbar bleibt.

*74. Helix hololoma n.

(Taf. 8, Fig. 12— 12b.)

T. anguste umbilicata, trochiformis, carinata, superne

costulis min utis, valde obliquis sculpta, basi subglabrata,

corneo-fusca; spira conoidea, apice mamillari, obtusius-

culo, glabrato. Anfr. ö 1
^ convexi, ultimus subacute

carinatus , supra carinam profunde sulcatus, basi

convexiusculus , antice deflexus. Apertura maxime

obliqua, angulate elliptica, peristoma tenue, continuum,
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solutum, undique expansum, haud reflexum, columella

incrassata, plerumque nodulo dentiformi ornata.

Diam. 3, alt. 2\ mm.
Hab. in cacnmine montis Licos insulae Cebu sat frequens.

Ueber die systematische Stellung dieser eigenthümlichen

Alt bin ich noch völlig im Dunkeln. Gestalt, Farbe, Ober-

flächenbeschaffenheit erinnern an Satsuma, dazu passt aber

nicht der zusammenhängende, losgelöste Mundsaum. Man

könnte an Ochthephila (Hystricella) denken . wenn eine

derartige Verbreitung möglich wäre. Es wird wohl nichts

andres übrig bleiben, als eine neue Section für sie aufzu-

stellen, womit ich indessen warten will, bis ich lebender

Stücke habhaft werde. Eigenthümlich ist das Knötchen

oder Zähnchen an der Spindel, welches übrigens nicht an

allen Exemplaren auftritt , und die Furche oberhalb des

Kiels.

* 75. Helix ynucronata n.

(Taf. 8. Fig. 13 -13b.)

T. perspective umbilicata, valde depressa, discoidea, superne

costulis minutissimis obliquis subdistantibus sculpta,

basi striatula, subglabrata, pallide Cornea; spira bre-

vissime elevata, apice prominulo, mamillari. Anfr. 4

convexiusculi, sutura profunda discreti et sulco spirali

sat profundo excavati, ultimus ad peripheriam angu-

latus, basi planulatus, ad aperturam breviter deflexus.

Apertura maxime obliqua, angulate elliptica, peristoma

tenue, continuum, solutum, undique expansum, haud

reflexum.

Diam. 3, alt. 1 mm.

Hab. ad cacumina montium Licos et Uling insulae

Cebu, rarior.

Augenscheinlich nächstverwandt mit der vorigen Art,

mit der sie die Bildung des Mundsaumes und die Furchung
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der Windungen theilt, aber durch die flache, scheiben-

förmige Gestalt, den weiten Nabel, die geringe Zahl der

Windungen, die hellere Farbe, die tiefere Naht und die bis in

die oberen Windungen fortgesetzte Furchung sehr abweichend.

76. Helix (Dorcasia) fodiens Pfr.

Diese gemeine Art (Luzon, Panay, Guimaras, Bohol)

ist auch auf Cebu in Gärten ,
wie in den Vorbergen im

Gebüsch häufig.

*77. Helix (Chloraea) fibula Brod.

Soll nach Cuming auf Luzon vorkommen, wo sie

indessen weder Semper noch Quadras bisher gefunden haben.

Auf Cebu ist sie in den Bergen nicht gerade selten, nach

den zahlreichen todten Schalen zu urtheilen, die ich auf

den Bergen Uling und Licos im Walde fand; lebende erhielt

ich nur einige wenige von Guadalupe.

*78. Helix (Chloraea) sirena Brod.

Zu dieser auf Panay von Cuming entdeckten Art

stelle ich eine schöne saftgrün gefärbte Chloraea mit braunen

Binden, die ich in wenigen Exemplaren auf M. Licos fand;

die Diagnose stimmt befriedigend, eine Abbildung kann ich

leider nicht vergleichen. Wenn meine Bestimmung richtig

ist, wird die Art demnach von Panay über Negros bis Cebu

verbreitet sein.

79. 80. Cochlostyla (Corasia) virgo (Brod.) und sp.

In den höher gelegenen Bergwäldern von Cebu fand

ich zwei Arten Corasia, von denen eine jedenfalls die von

Cuming auf Cebu entdeckte virgo sein wird, was ich aber

nach der Diagnose allein nicht sicher entscheiden kann.

Die eine erinnert in der Form an C. reginae Brod. oder

C. aphrodyte Pfr., hat einen sehr scharfen, beiderseits ab-

gesetzten Kiel und würde am ersten zur Diagnose von virgo
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passen, doch ist sie nicht albida, sondern pallide viridescenti-

straminea, auch der Mundsaum nicht rothbraun (rufum),

sondern weiss ; ferner hat sie deutliche Spirallinien, die in

der Diagnose nicht erwähnt sind. Alles dies passt besser

zu C. papyracea Brod., die aber nach Cuming auf Mindoro

lebt. Die andere Art ist rein weiss, festschaliger, hat roth-

braunen Mundsaum, ist aber nicht gekielt, sondern nur

stumpfkantig. Sie passt sehr gut zu der Abbildung von

virgo bei Chenu (Man. I p. 456), letztere aber ihrerseits

nicht zu Pfeiffers Diagnose. Ohne Originalexemplare oder

sichere Abbildungen kann ich nicht ins Reine damit kommen.

Dass C. reginae Brod. auf Cebu vorkommt, wie

Pfeiffer nach Cuming angiebt, hat schon Semper als sehr

unwahrscheinlich hingestellt. Ausser Luzon (Semper, Jagor)

ist mir als sicherer Fundort die Insel Catanduanes, östlich

von Mittelluzon bekannt. Der Mestize Legaspi in Cebu,

der eine grosse Sammlung und auch C. reginae besitzt,

versicherte mir, dass sie auf Cebu und den umliegenden

Inseln nicht vorkomme.

T 81. Cochlostyla (Corasia) magtanensis Semper 1. c. p. 170

t X, f. 11 a. b.

Es ist mir sehr auffallend, dass Semper von der ganz

flachen, nur hie und da mit Gebüsch bestandenen Insel

Magtan gegenüber der Stadt Cebu eine Corasia erhalten

hat; er sagt allerdings nicht, dass er sie selbst gesammelt

habe, sodass eine Täuschung durch Eingeborene nicht aus-

geschlossen ist. Ich selbst habe Magtan nicht besucht,

aber mein Diener, der recht gut sammelt, und auch Herr

0. Koch haben dort keine Corasia gefunden. Freilich fanden

sie eine Obbina (? scrobiculata) und Mierocystis succinea.

und es wäre möglich, dass die Insel früher, vielleicht noch

zu Sempers Zeit, mit Wald bestanden gewesen ist. — Eine
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junge braungebänderte Corasia, die ich durch Herrn Koch

von Cebu selbst erhielt, möchte ich hierher stellen.

Die Gruppe Callicochlias scheint auf Cebu zu fehlen,

sie wird durch Axina ersetzt, die ihrerseits durch C. depressa

Semp. (Helix lignaria Pfr.) an jene angeschlossen wird.

Leider habe ich von diesen schönen Arten keine selbst

gefunden, sie sollen nach Legaspi auf der Westküste zu

Hanse sein.

f 82. Cochlostyla (Axina) zebuensis (Brod.).

f 83. Cochlostyla (Axina) carbonaria (Sow.).

f84. Cochlostyla (Axina) Cumingi (Pfr.) = C. Pfeiö'eri

Semp. 1. c. p. 191.

Semper hat den Pfeifferschen Namen wegen Bulimus

Cumingi, der ebenfalls zu Cochlostyla (Eudoxus) gehört,

geändert. Nun ist aber B. Cumingi Pfr. nach Sempers

eigener Angabe eine zweifelhafte Art und wahrscheinlich

als var. zu C. (Eudoxus) smaragdina Reeve gehörig ; es

wäre also doch wohl richtiger, damit der wohlverdiente Art-

name »Cumingi« nicht aus der Nomenclatur verschwinde,

denselben der Axina zu belassen.

C. (Sphaericae) sphaerica Sow. soll nach Cuming ausser

auf Luzon auch auf Cebu vorkommen. Mit Semper bezweifle

ich sehr, dass diese auf den Norden und Nordwesten Luzons

beschränkte, schon in Mittelluzon fehlende Gruppe auf Cebu

vertreten ist.

f 85. Cochlostyla (Helicobulimus) sarcinosa Fer.

hat Legaspi nach Semper von Bantayan, einer kleinen Insel

westlich von der Nordspitze von Cebu erhalten. Unwahr-

scheinlich ist ihr Vorkommen daselbst und selbst auf Cebu

nicht, da sie nach Cuming auf Negros und Masbate, zwischen

welchen Bantayan und die Nordspitze von Cebu liegt,

gefunden wurde.
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86. Cochlostyla (Orthostylus) daphnis (Brod.).

Cebu, Siqnijor (Cuming), Magtan, Bohol (Seniper).

Ueberall häufig, schon in Hecken und Gebüsch bei

Cebu selbst, in den Vorbergen und bis auf die höheren

Gebirge. Sie ist in Färbung und Zeichnung, wie auch in

der Gestalt sehr variabel, doch hat es keinen Werth die Bänder-

spielarten als Varietäten aufzuführen. Auch Buliraus faunus

Broderip ist nur kleinere, etwas schlankere Form, nicht

Varietät von daphnis, da sie mit dem Typus zusammen

vorkommt.

87. Cochlostyla (Elongatae) camelopardalis (Brod.).

Cebu (Cuming), ebenda in 3—400 Meter Meereshöhe,

Camotes an der Südküste von Leyte, Bohol (Semper). Ich

fand sie selten und einzeln auf den Bergen Uling und Licos.

*88. Stenogyra (Hapalus) Grateloupi (Pfr.). — Bulimus

Grateloupi Pfr. Mon. Hei. II p. 169. — Stenogyra

Grateloupi Semper 1. c. p. 139. — Bulimus Grate-

loupi Semper 1. c. p. 141.

Bis auf die etwas bedeutendere Länge — 22 mm —
stimmt eine auf dem Uling gefundene todte Schale sehr

gut zu Pfeiffers Diagnose; da Cuming die Art von Albay

im südlichen Luzon und von der Insel Panay angiebt, so

wird sie über die Visayas verbreitet sein.

89. Stenogyra (Opeas) panayensis Pfr.

Sinaan auf Cebu (Semper). Bei der Stadt Cebu selbst

und in der Umgegend nicht selten.

90. 91. Stenogyra sp. sp.

Ausser der Vorigen habe ich noch mindestens 2 Arten

Stenogyra auf Cebu gefunden, die eine grössere, wohl ver-

wandt mit St. pagoda Semp., die andere klein, sehr schlank
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und spitz, vielleicht neu. Beide bedürfen jedoch noch des

Studiums mit mehr Vergleichsmaterial als ich es hier zur

Hand habe.

* 92. Pupa sp. Eine kleine braune Art von den

Bergen Uling und Licos, sowie eine Varietät derselben aus

dem Garten des Herrn 0. Koch in Cebn, ferner

*93. eine Leucochilus- Art von Gruadalupe bei Cebu

habe ich meinem Freunde Dr. Böttger nebst einigen andern

Pupa-Arten der Philippinen zur Bestimmung übersandt und

hoffe, dieser ausgezeichnete Pupa-Kenner wird seine Bear-

beitung derselben demnächst publiciren. Nur eine Pupa

(capillacea Semp. Dohrn, Mindanao) ist bis jetzt von

den Philippinen beschrieben.

* 94. Melampus fasciatus Desh.

Nicht selten bei der Stadt Cebu und auf Magtau.

95. Melampus pulchellus Petit. — Pfr. Mon. Aur. I p. 35.

San Nicolas bei Cebu (Cuming). Am Strande bei der

Stadt Cebu, namentlich unter Madreporenblöcken, sowie auf

der Insel Magtan ziemlich häufig.

*96. Melampus granifer Mouss. — Pfr. Mon. Aur. I p. 42.

Cebu und Magtan. Sonst von Burias (Cuming) und.

von Java bekannt.

* 97. Melampus (Ophicarclelus)n. sp.

Eine neue Art, die ich aber nicht beschreibe, um einer

von Quadras bereits vor einigen Jahren entdeckten Art,

welche höchstwahrscheinlich mit ihr identisch ist und der

Publikation durch Herrn Hidalgo harrt, die Priorität zu

lassen.
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* 98. Pythia pantherina A. Ad.

Diese im malayischen Archipel weit verbreitete Art

fand Cuming auf Mindanao und Siquijor ; auf Cebu erhielt

ich eine kleine Form.

* 99. Plecotre?na typica H. et A. Ad.

Zu dieser auf den Philippinen (Leyte) bereits nach-

gewiesenen Art stelle ich einige Exemplare von Cebu,

welche bis auf die geringere Grösse und hellere Farbe

ziemlich gut zu Pfeiffers Diagnose passen.

* 100. Plecotrema punctigera H. & A. Ad.

* 101. Plecotrema punctatostriata H. & A. Ad.

Könnte auch die nach der Diagnose sehr nahe stehende

PL imperforata H. & A. Adams (Insel Negros) sein ; doch

soll die letztere 3— 4 Zähnchen auf der Gaumenlippe tragen,

während meine Stücke stets nur 3 haben.

*102. Plecotrema sp. an nova?

Wahrscheinlich neu, deren Beschreibung ich indessen

aus dem bei No. 97 angeführten Grunde aussetze.

*103. Cassidula labio n.

(Taf. 8, Fig. 14—Hb.)

T. vix rimata, ovato-conica, solida, nitidula, transverse

striatula, spiraliter confertim sulcata, sub suturam

sulco magis distincto cincta, castanea, fasciis 3 fuscis

interdurn confluentibus et maculis albidis variciformibus

ornata; anfr. 8 subplani, ultimus magnus, antice

brevissime descendens, basi compressus et cristatus, pone

aperturam crista flavescente cinctus, antice coarctatus.

Apertura parum obliqua, ovalis, basi rotundata, peristoma

fuscum valde incrassatum, marginibus callo junctis,

dexter intus callo longitudinali validissimo, superne
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exciso, indistincte binodato rnunitus, collumellaris

dilatatus. Plicae parietales 2, supera brevis, validius-

cula, infera valida, spiraliter recedeus, columellaris

subhorizontalis.

Long. 13 ^g, diam. 8 mm.

Hab. ad urbem Cebu.

Zu der interessanten Uebergangsgruppe zwischen

Plecotrema und Cassidula, C. plecotrematoides m. von China

und C. labrella Desh. von Ostafrika, gehörig und mit den

beiden genannten Arten nahe verwandt, lässt sich diese Form

meo voto doch specifisch trennen. Von der ersteren scheidet

sie die bauchigere Gestalt, die Zeichnung, die engeren aber

doch etwas tieferen Furchen, das sehr undeutliche zweite

Knötchen auf der inneren Lippe, von der letzteren eben-

falls die Sculptur, sowie die kräftigere obere Parietalfalte,

von beiden aber das ausserordentlich verdickte Peristom.

Ueber den artlichen Werth dieser Formen und über ihre

mögliche Combinirung als Varietäten einer und derselben

Art wird sich erst entscheiden lassen, wenn wir, wie zu

erwarten, aus dem weiten Zwischengebiet weitere Formen

dieser Reihe kennen gelernt haben.

*104. Cassidula n. sp.

Eine behaarte Art, in der Form etwa an C. turgida

Pfr. erinnernd, wohl jedenfalls neu, aber schon früher von

Quadras gesammelt und bereits in Herrn Hidalgos Händen.

* 105. Cassidula sulculosa Mouss.

* 106. Cassidula nucleus Martyn.

* 107. Cassidula mustelina Desh.

* 108. Auricula Auris-Judae Linn.

* 109. Auricula turrita Pfr.

Jahrb. XIV 19
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Jahrbuch UV. 1887 Taf.7.

Iitk.AnstvWemer ZMnter.fl-anklurt*/!.

1 Laqochüus Boettgerin. 2.L.subcarinatusn. 3 Pujwia graalis n.

4 ÄTima mmiüissuna n.5.A. devians it. QÄ costaia n.l.Dqibmmatwa Cebuensisn

.

ZDrufiicolan. QD.Kochmnan. lO.D.rmcrostoman. WDimyulansn. 12 Rchrysaüs n.

Yb.D.Wingensisn. V\r.\b.Emva tuban. 16.Eujilecta Cebuensis n.
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Jahrbuch XW. '1887.
Taf.8.

l*t*

O.Boett^er dal
liäi.Smtv.WemeriWüüer,FT«nkfia-tfK

u. u
LE

l
l" (

'a Qliaä-asin. 2 Evqitecta confusan. S.Microa/slis alban

b.PhdojujLsjiotyzütchian. Q.Ptrochosjtiran lO.J/eltictrochusn. \LH.nucrotrochusU H.hololoman lö.H.mucnmata n. VkCassidula labio n.
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