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Habitat in excelsioribus convallis „Ribeira deFayal"

Maderae, ad Pteridis aquilinae aliarumque plantarum ra-

dices recondita, ad aquaeductum „Levada da Faja dos

Vinhaticos" dictum, ad oram septentrionalem.

Em Lisboa (Portugal) Novembre de 1863.

Ueber die neueren Entdeckungen von Mollusken

arten auf den Madeira-Inseln.

Von Dr. L. Pfeiffer.

So wenig man bei der Publikation von Lowe's Pri-

mitiae Faunae Maderensis (1833) eine so reiche Nachlese

interessanter Arten hätte erwarten mögen, wie die 1852

erschienene zweite Arbeit Lowe's über die Landschnecken

von Madeira lieferte, zu welcher bald nachher noch Ent-

deckungen von Alb er s und Anderen hinzukamen, eben

so wenig hätte man vermuthen können, dass noch fort-

während interessante Neuigkeiten gefunden werden würden

von welchen Lowe in den Ann. and Mag. nat. hist.

1860 und 1862 mehrere neue Helix-Arten beschrieben hat.

Einige der letzteren sind mir noch unbekannt, doch

finde ich mich durch zwei reiche Sendungen des

Herrn Baron de Paiva veranlasst, über mehrere ausge-

zeichnete Arten, welche in meiner Monogr. Helic. noch

fehlen, einige Mittheilungen zu machen, und zugleich Ab-

bildungen derselben, welche noch nicht zu existiren schei-

nen, zu geben.

1. Helix galeata Paiva.

TaC II. Fig. 1-3.

Diese schöne, auf den ersten Anblick an manche

Streptaxis-Arten erinnernde Schnecke wurde von Lowe
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in einem kleinen Autsatze in Ann. and Mag. nat. hist.

Aug. 1862 zuerst unter dem Manuscriptnamen , welchen

ihr der Entdecker gegeben hatte, erwähnt, aber trotz der

beträchtlichen Unterschiede für eine Varietät der H. calva

Lowe erklärt. Abgesehen von der höchst abweichenden

Gestalt — für welche Herr Lowe in den fossilen Exem-

plaren der calva Uebergänge zu besitzen versichert —
und der Färbung bleiben aber immer noch hinlängliche

Unterschiede, um die B. galeata als gute Art zu betrach-

ten, und deshalb sandte mir Herr de Paiva die oben

gegebene Diagnose nebst schönen Exemplaren. Bei H.

galeata ist die Sculptur der oberen Seite, welche sich

neben der Naht des letzten Umganges verliert, viel stärker,

schräg rippenstreifig mit sehr feinen Spirallinien (von wel-

chen ich bei calva nichts bemerken kann) gekreuzt, die

Umgänge sind etwas flacher und der letzte senkt sich

nach vorn in einem meist deutlichen stumpfen Winkel

herab , dadurch erhält auch die Mündung eine schrägere

Richtung und eine andere Gestalt, indem der rechte Rand

des Peristoms mehr ausgeschweift erscheint, während des-

sen unterer Rand mehr gestreckt ist.

2. Helix tetrica Paiva.

Taf. II. Fig. 4—7.

Lowe in Ann. and Mag. Aug. 1862.

r/T. supra nigricans vel latissime nigro-fasciata , de-

presso-discoidea, subplanata, carinata, solida , undique con-

fertissime granulis distinctissimis albidis prominentibus

grosse scobinata; carina acuta, expressiuscula, vix limbata,

subsupera; spira convexo-depressa , subplanata, pulvinata,

sc. anfractui ultimo antice tumidulo superimposita; anfracti-

bus convexiusculis
,

penultimo antice subdepresso, sutura

distincta; umbilico maximo, aperto, patulo, spirali, 1
fi

dia-

metri majoris latitudine aequante. — Diam. maj. 13—15,

min. 11—12, alt. 7—8 mill. ; anfr. 7—8."
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Habitat iu insula Deserta australi, inter lichenes ad

praeruptas rupes latitans. (De P.)

Obgleich zur nächsten Verwandtschaft der vielgestal-

tigen H. polymorpha Lowe gehörend, und selbst in einigen

Charakteren ziemlich veränderlich ist doch diese Art un-

zweifelhaft als selbstständig zu betrachten. Die gleichför-

mige rauhgekörnelte Sculptur und der weite, offene Nabel

unterscheiden sie von allen Varietäten der polymorpha.

Die Herabsenkung des letzten Umganges ist verschieden;

bei den meisten Exemplaren senkt sich derselbe erst dicht

hinter der Mündung unter den Kiel herab, bei einigen

etwas früher, bei einem (Fig. 7 — wohl krankhaft) schon

fast in der Hälfte des Umkreises. Mein grösstes Exem-

plar übertrifft noch etwas die oben angegebenen Maasse,

aber auch das kleinste ist noch grösser, als meine grösste

polymorpha. Bei den meisten ist das Gewinde regelmässig

konoidal, bei einzelnen gegen den vortretenden letzten Um-
gang etwas eingesenkt.

3. Helix delphinuloides Lowe.

Taf. II. Fig. 14—17.

T. late umbilicata, depressa, solida, undique minute

foveato-rugosa, opaca, carneo-grisea; spira vix elevata,

vertice minuto; sutura profunda, marginata; anfr. 6 sub-

angulosi, superne juxta suturam fortiter plicato-subclathrati,

ultimus ad peripheriam et in umbilico liris nonnullis spira-

libus notatus, antice profunde deflexus, subsolutus; aper-

tura fere horizontalis, rotundata
;

perist. continuum, undique

subaequaliter expansum, — Diam. maj. 17 1
/2 , min. 142

/3 ,

alt. 6 mill.

Habitat in insula Madera, inter Muscos aliasque plan-

tas recondita.

Diese wunderbare Art, welche mit der schon lange

bekannten fossilen H. delphinula Lowe die nächste Ver-

wandtschaft besitzt , wurde durch Herrn Lowe schon

1859 in derselben Gegend, wo neuerdings die H. galeata
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gefunden wurde, lebend entdeckt und in Ann. and Mag.

nat. hist. Jul. 1860 beschrieben. Da mir die Diagnose

nicht zur Hand ist, so habe ich die obige nebst Abbildung

nach den von Herrn de Paiva mitgetheilten Exemplaren

entworfen. Einen ähnlichen Typus im Kleinen repräsentirt

die neuerdings an der Nordküste von Madeira ebenfalls

lebend gefundene H. thiarclla Webb Sf Berth. , und noch

mehr

:

4. Helix coronula Lowe.
Taf. II. Fig. 8—11.

Von dieser früher auch nur als fossil bekannten Art

sind neuerdings ebenfalls einige lebende Exemplare gefun-

den worden, von denen Herr de Paiva eins mir mitzu-

theilen die Güte hatte. Ich habe dasselbe hier etwas ver-

grössert abbilden lassen und zur Vergleichung (Fig. 12. 13)

die in zahlreichen Exemplaren erhaltene fossile Form. Die

letzteren sind einander ganz gleich und ich finde keine

Mittelform zwischen diesen und der lebenden analogen

Art, so dass es mich wundert, dass Herr Lowe (Ann.

and Mag. 1862. Aug.) beide einfach für identisch erklärt,

obwohl er selbst die Unterschiede in der Sculptur hervor-

hebt. Bei der fossilen Form zeigt die Oberseite, wie auch

die Abbildung von Albers (Malac. Mader. t. 17. f. 5—7)

zeigt, durch ziemlich entfernte Rippen gebildete, viereckige

Felder (16—17 auf dem letzten Umgange), die lebende

hat fast die doppelte Zahl feiner Rippen und die Unter-

seite ist einfach gekörnelt ohne Spiralfurchen mit Ausnahme

einiger am Eingange des Nabels , während die Unterseite

der fossilen ganz mit spiralen, hin und wieder durch die

Fortsetzung der oberen Rippen unterbrochenen Furchen

bedeckt ist. Ich bin überzeugt, dass, wenn die lebende

Form in grösserer Anzahl gefunden werden sollte, eine

Trennung in zwei Arten nothwendig sein wird.

Dass auch die grosse, bisher nur als fossil bekannte,

aber bisweilen noch theilweise mit frischer Färbung vor-
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kommende Helix Lowei Fe'r. einmal lebend auf einer

der kleinen Inseln bei Porto Sancto gefunden worden sei,

erwähnt Herr Lowe im angeführten Aufsatze und bestätigt

Herr de Paiva brieflich.

Beschreibung neuer Arten.

Von H. Dohrn.

1. Mitra Timorensis.

Testa solida, ovata, vix nitens, Iongitudinaliter plicata,

plicis subundulatis, transverse dense et distinctissime striata,

carneo-coerulea , albo, fulvo et nigro variegata; sutura

distincta ; anfr. 6—8 planiusculi, ultimus inflatus, infra me-

dium costis nodiferis cingulatus; apertura intus coerulea,

labro simplice, nigro et flavo variegato, columella triplicata,

rufo-carnea.

Long. 15, lat. 8, apert. long. 8, med. lat. 4 mill.

Habitat ad insulam Timor.

Diese im Leidener Museum befindliche Art ist am

nächsten mit M. cremans Keeve verwandt, jedoch sofort

an der Verschiedenheit der Sculptur zu erkennen. Die auf

dem letzten Umgange allmälig verschwindenden Längsfalten

sind kantig, etwas den Wachsthumstreifen parallel gebogen,

die Zwischenräume dicht und scharf gestrichelt, die Basis

des letzten Umgangs mit mehreren Querreifen umgeben,

die, wo sie mit den Längsrippen zusammenstossen , Knöt-

chen tragen. Die Färbung ist matt fleischfarben, an der

Naht schwarz, gelb und weiss, an der Basis vorherrschend

schwarz gefleckt.

2. Omphalius Pfefferi.

Testa convexo-conica, costis angustis cingulata, nigra

vel fusco-nigra, costis albo-articulatis ; sutura distincta; anfr.

4 convexiusculi , rapide accrescentes, ultimus antice non
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1— 3. Heüx galeata Paiva. — 4—7. Helix. tetrica Paiva
s— 1 1 H. coronula Lowe recens. — 12. 13. H. coronulaLowe

subfoss. — 14—11). IL delphinuloicles Lowe.
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