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Subgenus: Tan es Meg. v. Miihlf.

Sectio: Hemitapes Rom.

5. H. Apaturia.

T. cordato-ovata, subtrigona, turgida, solida, inaequi-

lateralis, antice rotundata, postice angustata, lingulata; fla-

vescente-alba, lineis angularibus, numerosis, luteis picta,

striis transversis, medio tenuibus densis, ad latera nonnullis

cito elevatis, crassis, triangularibus cincta; margo ventris

regulariter curvatus, in utraque extreraitate rotundatim as-

cendens, dorsi anticus brevis concavus, posticus elongatus,

declivis, subrectus; umbones tumidi, valde prominentes,

transversim conspicue sulcati, antrorsum revoluti; lunula

ovato-cordiformis, concava, sublaevis, obscure circumscripta,

supra violaceo infecta; area lanceolata, elongata, parum

profundata, sublaevis, acute marginata ; ligamentnm parvum,

prominens
;

pagina interna alba , ad lineam cardinalem

fusco-violacea , ad cicatrices musculares aurea; pallii sinus

brevis, linguiformis ; cardo ut in V. radiata Chemn. (flam-

mea Gmel.) Long. 34, alt. 29, crass. 19 mill.

Insulae Philippinae.

Diese schöne Species ist sehr nahe mit Chione ustu-

lataDesh., Proc. Z. S. Lond. 1853. p. 8. N. 33 verwandt;

diese ist hinten mit einem undeutlichen Winkel versehen,

enthält rothbraune Linien und Flecken auf gelbem Grunde,

die Lunula ist verlängert eiförmig, braun, die Area kurz,

bräunlich — was Alles in der vorliegenden Species anders

ist. Diese beiden Arten bilden mit H. radiata Chemn.

(liammea Gmel.) eine wohlunterschiedene Gruppe in der

Section Hemitapes.

Zur Molluskenfauna von Cuba.

Von Dr. L. Pfeiffer.

(Forts, von S. 109.)

Da von der S. 109 erwähnten Helix Brocheri noch
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keine Diagnose in den Malak. ßl. publicirt ist, so will ich

sie nicht übergehen und hier die ursprünglich nach einem

einzelnen Exemplar entworfene Diagnose, welche, nachdem

ich zahlreiche Stücke vor Augen gehabt habe, keiner

wesentlichen Modification bedarf, wiedergeben.

16. Helix Brocheri Gutierrez mss.

T. imperforata, oblongo-globosa, solida, striatula, opaca,

albida, strigis magis minusve confertis fulvis nonnullisque

nigricantibus et fasciis angustis nigris signata; spira alte

elevata, vertice obtuso , albo ; anfr. 5 convexiusculi, ultimus

rotundatus, non descendens ; apertura parum obliqua , ro-

tundato-lunaris , intus rubella, submargaritacea
;

perist.

i*ectum, margine columellari calloso, subverticaliter descen-

dente. — Long. 21—22, diam. 14 mill. (Novit, conch. I.T.

p. 237. t. 61. f. 7. 8.)

ß. Major, strigis destituta, fascia 1 suturali reticulata,

tum 2 latis fuscis et 1 basali nigricante, apertura intus

alba.

Habitat in parte orientali insulae Cubae.

Diese interessante, trotz ihrer bulimusähnlichen Ge-

stalt wegen ihrer Verwandtschaft mit Helix muscarum

etc., wohl sicher zur Gattung Helix zu zählende Art, wurde

zuerst durch Dr. Gutierrez meinem Freunde Gundlach
mitgetheilt , später von Herrn Jeanneret in Menge am

Cabo Maysi gesammelt , darunter ein einziges Exemplar

der var. ß, welche möglicherweise bei genauerer Bekannt-

schaft specifisch getrennt werden könnte, da noch durchaus

keine Uebergangsformen gefunden wurden.

17. Helix sub tu ssulcata Wright.

Pfr. in Malak. Bl. X. p. 199. Novit, conch, p. 235.

t. 61. f. 1—3.

Nunmehr auch zu Guira de Luis Lazo und am „Pan

de azucar" gesammelt. „Thier hell türkbläulich-braun mit

rostrothen Tüpfelchen auf den Rauhigkeiten, die stärker

hervortretend eine Längslinie von dem Kopfe über den
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Hals weg und eine Binde an den Seiten des Halses bilden.

Die Schwanzspitze hat sie ebenfalls sehr dunkel. Grosse

Fühler mit heller Wurzel und Spitze, im übrigen graulich.

Körpertheil beim Heraustreten aus dem Mantel milchweiss.

Fusssohle hellrostbraun." (G.)

18. Helix alauda Fer.

Bei Cuesta del palo wurde eine Varietät gesammelt,

welche durch die Einfügung des Mundsaumes ganz der in

Mal. Bl. 1859. S. 87. Taf. 1. Fig. 1—3 dargestellten Form

f~ H. strobilus Fer.) entspricht, meist schwarz, mit dicht-

stehenden sehr feinen, gelben oder weissen der Mündung

parallellaufenden welligen Linien gezeichnet, sehr ähnlich

denen vom Yumuri bei Baracoa. — Von einer andern

grossen konisch-erhobenen einfarbig schwarzbraunen Form,

welche Herr Jeanneret an der Südseite des Gebirges

Cuchillas sammelte, erhielt ich 3 leider leer gefundene

Exemplare, welche sich dadurch auszeichnen, dass der letzte

Umgang nach unten winklig ist und hinter der Mündung

eine mehr oder weniger starke wulstartige Auftreibung zeigt.

Diese können und müssen vielleicht künftig als Art von

alauda getrennt werden, ungeachtet manche Formen der

letztern in einzelnen Charakteren sich der vorliegenden

annähern. — Ganz weisse oder mit zerstreuten braungelben

Striemen gezeichnete Exemplare mit der Mündungsbildung

von H. strobilus waren um Cabo Maysi vorherrschend,

während Exemplare von Jojo mit 2—3 schwarzen Binden

und gelbbraunen Strahlen (ganz gleich denen früher von

Mata bei Baracoa erhaltenen) ganz den Bau der H. Hebe

Desh. zeigen.

19. Helix Schwartziana Pfr.

T. imperforata, conoideo-semiglobosa, solida, carinata,

striatula, nigricans, fascia suturali alba ornata; spira elata,

vertice albo, obtuso; anfr. 5 vix convexiusculi, regulariter

accrescentes , ultimus subacutc carinatus, carina antice

evanescente vel obtusissima, antice breviter descendens, basi
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planiusculus, medio albus; apertura fere horizontalis, irregu-

lariter lunaris; perist. callosum, album , marginibus callo

crasso junctis, supero expanso, basali dilatato, reflexo. —
Diam. maj. 30—31, min. 26, alt. 15—17 mill.

Habitat in parte orientali insulae Cubae.

So misslich es scheinen möchte, in der Gruppe der

//. Sagemon Beck noch eine neue Art aufzustellen, so kann

ich doch nicht umhin , die oben beschriebene von Herrn

Jeanneret bei Jojo gesammelte, in 6 fast gleichen Exem-

plaren mir vorliegende Form als solche zu betrachten, da

das gänzliche oder fast vollkommene Verschwinden des

Kieles in der Nähe der Mündung bei keiner der mir be-

kannten verwandten beobachtet wird. Die Erhebung des

Gewindes ist, wie bei mehreren verwandten, nicht in ganz

gleichem Grade vorhanden, die übrigen Charaktere scheinen

aber constant zu sein.

20. Macroceramus Poeyi Pfr.

T. profunde rimata, cylindraceo-turrita, breviter truncata,

solida, levissime striatula, nitidula, alba, serie unica macu-

larum nigro-fuscarum supra suturam decurrentium ornata;

spira sursum sensim attenuata, apice coeruleo-grisea; anfr.

superst. 8—9 convexi, ultimus antice subascendens, leviter

costulato-striatus et carinula inframediana filiformi, interdum

obsoleta munitus ; apertura subverticalis, lunato-rotundata, in-

tus carnea, fascia fusca continua notata
;
perist. carneum, mar-

ginibus convergentibus, non junctis, dextro breviter expanso,

columellari dilatato , reflexo. — Long. 15, diam. ö1
/^ mill.

Habitat San Antonio insulae Cubae.

Diese Art steht in der Gestalt dem M. Jeannercti

Gundl. am nächsten, ist aber nicht gerippt, die Mundränder

nicht durch Callus verbunden, u. s. w. In den übrigen

Charakteren ist sie dem M. Gundlachi ähnlicher.

21. Macroceramus Pazi Gundl.
Die kleinere Varietät von Santiago wurde auch bei

Maisi gesammelt.
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22. Macroceramus latus Gundl.
Von Ysabel Maria eingesandt.

23. Macroceramus nigropictus Gundl.
Bei Portales de Guane und Luis Lazo gesammelt.

„Thier hell ziegelroth mit grauen oberen Fühlern.

Dunkle Tüpfelchen bilden eine kurze Linie von den Fühlern

nach hinten. Beweglicher innerer Halsfleck sichtbar." (G.)

24. Macroceramus crenatus Gundl.
Früher bei Yuragua , nun auch bei Santiago de Cuba

an der Bai gefunden.

25. Macroceramus infradenticulatus Wright.

T. imperforata, conica, tenuis, oblique dense costulata,

albida, corneo variegata; spira regulariter conica, apice

acuta; anfr. 9 convexiusculi, costulis ad carinam suturalem

excurrentibus basi denticulati, ultimus infra medium distincte

carinatus, basi tumidus; apertura diagonalis, rotundato-

lunaris; perist. simplex, margine dextro expansiusculo, co-

lumellari subverticali, leviter calloso. — Long. 8— 9, diam.

5 mill.

Habitat in parte occidentali insulae Cubae.

Diese Art wurde von Herrn Wright zu „Cayos de

San Felipe" gesammelt und zeichnet sich dadurch aus,

dass die Zähnchen der Naht dem darüberliegenden Um-
gange angehören, wo sie durch die Verdickung der Ripp-

chen an dem in der Naht liegenden Kiele gebildet werden.

26. Macroceramus denticulatus Gundl.
Von Herrn Wright auch beiPunta de jaula gesammelt.

27. Cylindrella discors Poey.

Zu Lagunillas ganz gleich der typischen Form von

Guane gesammelt.

28. Cylindrella affinis Pfr.

T. subrimata, cylindraceo-turrita, tenuis, oblique con-

fertim striata, corneo et albido flammulata; spira sursum

lente attenuata, truncata; sutura noduloso-crenata; anfr.

superst. 10 vix convexiusculi, ultimus breviter solutus, co-
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stulatus, rotundatus, non carinatus; apertura obliqua, sub-

circularis
;
perist. continuum, nndique breviter expansum.

—

Cülumna interna lamella unica oblique decurrente munita.

— Long. 12, diani. 3 mill.

Habitat Sumidero in parte occidentali insulae Cubae.

Diese Art ist auf den ersten Blick der C. discors Poet/

sehr ähnlich durch Färbung, Zähnchen der Naht und innere

Säule, ist aber viel dichter und feiner gerieft und hat nicht

den fädlichen Kiel jener.

„Thier weiss mit bräunlichem Kopf und Vorderhals,

die ausserdem dunkle, fast in Reihen gestellte Tüpfelchen

auf den Rauhigkeiten haben." (G.)

29. Cylindrella irrorata Gundlach.
Zu Vignales von Wright gesammelt.

30. Cylindrella v i o 1 a c e a Wright.
T. breviter rimata, subfusiformi-turrita, sölidula, arcuatim

costulato-striata , fusculo-violacca; spira medio ventrosior,

apice truncata ; anfr. superst. 10—12 convexiusculi, ultimus

breviter solutus, basi obtuse carinatus; apertura parum

obliqua, fusca, subpiriformis, plica columellari subverticali

in fundo munita
;

perist. continuum , undique subaequaliter

expansum. — Columna interna lamella 1 compressa oblique

circumvoluta. — Long, 19, diam. 4 1
.
2 mill.

Habitat in parte occidentali insulae Cubae.

Zu Ysabel Maria von Herrn Wright gesammelt.

31. Cylindrella trilamellata Pfr.

T. subrimata , cylindraceo-turrita , sölidula , arcuatim

costulato-striata, violacea; spira sursum lente attenuata,

truncata; anfr. superst. 12 modice convexi, ultimus brevis-

sime solutus, basi obsoletissime subcarinatus ; apertura parum

obliqua, subcircularis, intus fusca, plica columellari profunda

munita; perist. continuum, expansiusculum , albidum. —
Columna interna lamellis 3 subaequalibus oblique circum-

voluta. — Long. 19—20, diam. 4 mill.

Habitat in parte occidentali insulae Cubae.
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Von Herrn Wriglit zu Guiira de Luis Lazo entdeckt.

„Thier mit hellem Grunde, aber die Rauhigkeiten des

Kopfes, des Halses und der Fühler mit oekerfarbig-weissen

Pünktchen. Eine schwärzliche Binde, welche auf der Stirn

sich vereinigt, lauft längs den Seiten des Fusses. Sohle

schwärzlich oder dunkelgrau. " (G.

Diese Art isl; der vorigen höchst ähnlich, jedoch

schlanker, mehr cylindrisch, der letzte Umgang kürzer ab-

gelöst, die Mündung ziemlich kreisrund, nicht nach oben

verschmälert. Am auffallendsten ist aber der Unterschied

der innern Säule, welche bei unserer Art von 3 fast gleichen,

bei jener nur von einer Lamelle schräg umwickelt wird.

32. Cylindrella plumbea Wright.
T. subrimata, cylindraeeo-turrita, solidula, arcuatim et

subconferte costulato-striata, fusco-plumbea ; spira sursum

lente attenuata, truncata; anfr. superst. 12 modice convexi,

ultimus sublonge solutus, descendens, teres, superne sulcatus,

antice dilatatus; apertura obliqua, circularis, intus saturate

fusca; perist. album, undique aequaliter expansum. — Co-

lumna interna lamella unica distineta
,
parum prominente

?

alteraque obsoleta circumvoluta. — Long. 17— 18, diam.

2 2
/ 3

null.

Habitat in parte occidentali insulae Cubae.

Von Herrn Wright zu Ysabel Maria entdeckt. „Thier

weiss, Kopf und Hals bis zum beweglichen innern Fleck

roströthlich- braun, sehr hell. Fühler weiss, fast durch-

scheinend." (G )

Diese Art gehört zur Gruppe Trachelia.

33. Cylindrella c a p i 1 1 a c e a Pfr.

Auch zu Ysabel Maria von Herrn Wright gefunden.

34. Cylindrella a d n a t a Pfr.

T. breviter rimata, cylindraeeo-turrita, tenuiuscula, sublae-

vigata, ad suturam levissime striatula, pallide Cornea; spira

sursum attenuata, apice truncata; sutura levis, suberenulata

;

anfr. superst. 13— 15 vix convexiusculi, ultimus non solutus,

III. Juli 64. y
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antice costulato-striatus, basi carinatus ; apertura vix obliqua,

oblongo-rotundata , intus plica columellari subdentiformi

coarctata; perist. continuum , superne adnatum, caeterum

subaequaliter expansum. — Long 19, diam. 3 2
/3

mill.

Habitat Sumidero in parte occidentali insulae Cubae.

Diese Art nähert sieh durch Form und nicht abgelösten

letzten Umgang der Gruppe der C. torquata, jedoch ist ihr

Mundsaum zusammenhängend und nur oben angewachsen.

35. Cylindrella angustior Wright.

T. subrimata, subfusiformi-turrita, tenuis, sub lente

oblique et confertim striata, pellucida, Cornea ; spira sensim

attenuata, apice integra, acutiuscula; anfr. 18— 19 oonvexius-

culi , ultimus solutus, descendens, antice fortius striatus;

apertura obliqua, oblongo-subcircularis ;
perist. album, un-

dique breviter expansum. — Columna interna filoso-torta,

— Long. 14, diam. 2 1
/ 3
müh

Habitat in parte occidentali insubae Cnbae.

Von Herrn Wright zu „Cayo de San Felipe" ent-

deckt. „Thier weiss, Kopf und Hals bräunlich, Fühler

grau." (G.)

Gehört zur Gruppe Trachelia.

36. Cylindrella illamellata Wright.
T. subrimata, fusiformi-turrita, tenuiuscula, oblique subar-

cuatim striata, diaphana, pallide Cornea; spira medio ven-

trosula, apice integra, obtusula vel breviter truncata; anfr.

(integr.) 14 convexiusculi, ultimus breviter solutus, oblique

productus, rotundatus, basi obsolete compressus, antice sub-

angustatus; apertura obliqua, subcircularis
;

perist. undique

anguste expansum. — Columna interna simplicissima. —
Long. lG'/o, diam. 4 mill.

Habitat in parte occidentali insulae Cubae.

Zu „La Palma" von Hrn. Wright entdeckt.

37. Stenogyra Gundlachi Arango.
Auch am „Pan de azucar" gesammelt von Hm. Wright.

38. Stenogyra microstoma Gundl.
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Unter den Exemplaren von der Zuckerpflanzung

„Esperanza" bei Pinar del rio fanden sich einige, die den

Uebergang zu Stenogyra yonostoma Gundl. zu bilden

scheinen, indessen halte ich beide doch für verschiedene

Arten, wenn gleich der Grad der Ablösung des letzten

Umganges bei gonostoma nicht ganz gleich ist.

39. Stenogyra angustata Gundl.

Auch am Guajaibon, aber wieder nur in todten Exem-
plaren, von Gundlach gefunden.

Bemerkungen über natürliche Gruppirung nnd

geographische Vertheilung der gedeckelten

Landschnecken.

Von Ed. von Martens.

Die Cyclostomaceen zerfallen nach der Beschaffenheit

ihrer Deckel , womit im Allgemeinen der Gesammthabitus

übereinstimmt, in zwei Reihen, welche sich auch in Be-

ziehung auf ihr Vaterland auffallend unterscheiden :

1) Solche mit kreisrundem Deckel, der viele Windun-

gen zeigt und seinen Anfangspunkt (Kern) in der Mitte

seiner Fläche hat. Hieher die grössern Gattungen Cyclo-

tus, Cyclophorus, Megalomastoma und Pupina, mit allen

in neuerer und neuster Zeit davon abgetrennten Formen.

Cyclotus un.i Cyclophorus lassen sich an der Schale allein

nicht sicher von einander unterscheiden, daher auch manche

einstweilen nach Wahrscheinlichkeit eingereihte Arten, als

man später ihren Deckel kennen lernte, versetzt werden

mussten (Cyclotus Mexicanus, Cyclophorus Amboinensis).

Dem Deckel nach unterscheiden sich aber beide mehr von

einander als Cyclophorus von Pupina, welche mit Mega-

lomastoma und den kleineren Nebengattungen eine eigene

durch die Gestalt der Schale klar abgeschiedene Unterab-

theilung bilden. Im Allgemeinen kann von dieser Reihe

noch gesagt werden, dass eine dunkelbraune, oft marmor-
9*
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