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Zur Molluskenfauna von Guba.

Von Dr. L. Pfeiffer.

(Forts, von Malak. Bl. 1864. S. 131.)

Eine abermalige im Oktober 1864 mir zugegangene

Sendung meines Freundes Gundlach enthält wieder

ausser schon bekannten Arten von neuen Fundorten eine

Anzahl höchst interessanter neuer, welche meist von Herrn

W r
i
g h t , sodann auch durch Herrn Arango und Gund-

lach selbst entdeckt worden sind. Namentlich hat Herr

Arango die Gegend von Canasi an der Nordküste zwi-

schen Habana und Matanzas explorirt und an einer eine

Fortsetzung des schon früher mehrfach erwähnten Palenque

bildenden Bergkette ausgezeichnete Varietäten des Chondro-

poma pictum und Presasianum, der Helicina submarginata

u. s. w. gesammelt.

Um die neuen Pneumonopomen noch in dem, im

Drucke bereits ziemlich fortgeschrittenen , 2ten Supple-

mente meiner Mon. Pneum. aufnehmen zu können , habe

ich diese zunächst einer genaueren Untersuchung unter-

worfen, deren Resultat das folgende ist.

1. Li ein a? percrassa Wright.

T. subcompresse umbilicata, solida, ponderosa, ovato-

turrita, truncata, liris spiralibus subaequidistantibus sculpta,

striisque tenuibus (nonnullis prominentioribus, costaefor-

mibus) subdecussata, violaceo-fusca ; spira subregulariter

turrita, sursum nigricanti-violacea, breviter truncata; sutura

profunda, simplex; anfr. superst. 4 convexi, ultimus sub-

longe solutus, dorso carinatus, antice perforatione puneti-

formi signatus, circa umbilicum confertius liratus; apertura

subverticalis, angulato-ovalis
;

perist. crassum, superne ca-

naliculatum, duplex : internum expansum, adnatum, externum

late expansum, concentrice striatum, latere sinistro sub-
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stricte abscissum. — Operc. ? — Long 40, diam. 21 mill.

Ap. intus 14 mill. longa, 11 lata, cum perist. 20 longa,

15 lata.

Habitat „Luis Lazo , Vuelta abajo" insulae Cubae

(Wright).

Es waltet ein eigner Unstern über der Gruppe von

grossen Cyclostoraen, welche man bisher nach Gray 's

Vorgange mit dem Gattungsnamen Licina zu bezeichnen

pflegt. Von keiner einzigen derselben kennt man den

Deckel, von wenigen mit Sicherheit das Vaterland. Des-

halb betrachte ich diese Gattung nur als ein provisorisches

Depot, aus welchem die einzelnen Arten früher oder spater

ihren begründeten Gattungen zugewiesen werden müssen.

Lister hat zuerst 2 Arten abgebildet, mit der An-

gabe von Jamaica. Beide werden von Müller (Hist.

verm. II. p. 180) als Nerita labeo und von den folgenden

Autoren als Cyclostoma labeo zusammengefasst
;
jedoch

vonßeeve und Sowerby fast gleichzeitig getrennt, und

Lister's Licina rugosa, utrinque striata etc. als Cycl.

labeo, hingegen Lister's Buccinum umbilicatum quinque

orbium, etc. vonReeve (Conch. syst. II. p. 99) als Cycl.

evolutum, von Sowerby (Thes. p. 142. t. 28. f. 159)

als Cycl. subaspenim unterschieden, wobei jedoch S o w e r b y

irrig Ostindien als Vaterland angiebt. Dass beide Arten

auf der sorgfältig durchforschten kleinen Insel Jamaica

leben sollten , ist , wenn auch nicht wahrscheinlich , doch

möglich, da ja auch erst im Jahre 1864 auf Cuba die

oben beschriebene prachtvolle Art entdeckt wurde.

Gray adoptirte dann zuerst (Catal. Cycloph. p. 60)

den Lister'schen Namen Licina für eine Gattung, zu wel-

cher er nur L. labeo und evolnta zählt. Später entdeckte

ich in der Cuming'schen Sammlung eine von beiden be-

stimmt verschiedene Form, welche genau mit Born's
Abbildung, t. 13. f. 5. 6 übereinstimmte; ich beschrieb

dieselbe daher als Cyclost. Bortti. bis ich fand, dass G m eli n
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auf diese Figur seinen Tvrbo dvlnvs gegründet hatte, und

daher letztern spezifischen Namen vorziehen zu müssen

glaubte. Auch diese Art wird von Born als von Jamaiea

stammend bezeichnet, existirt jedoch meines Wissens, so

wie jene beiden, nur in älteren Sammlungen und ist in

neuerer Zeit nicht wiedergefunden, daher auch der Deckel

unbekannt geblieben.

Zunächst beschrieb dann Sowerby (Thes. Suppl.

t. 31. A. f. 300. 301) ein Cyclostoma decussatum, aus West-

indien, welches ich wegen der gleichnamigen Lamarck'sehen

Art als Cycl. Reeveanum bezeichnete und dann nach Ana-

logie der Gestalt bei mangelnder Kenntniss des Deckels

in meiner Mon. Pneum. der Gattung Licina als 4te Art

zuzählte. Aus demselben Grunde nahm ich das 1862 von

Weinland beschriebene Cycl. rete von Haiti, und nun-

mehr das Cycl. percrassum Wright in diese Abtheilung

auf, obwohl ich kaum glaube, dass letztere Art einen

Deckel besitzen werde, welcher dem des in der Gestalt

(abgesehen von der Mündung) überaus ähnlichen Cycl.

evolutum gleich sein könnte. Auch glauben meine Cubaner

Freunde, dass das percrassum nach Analogie anderer Arten

zu schliessen , sich demnächst als Chondropoma ausweisen

werde. Und für diese Art haben wir wohl gegründete

Ursache zu hoffen, dass unsre Kenntniss derselben sich

bald vervollständigen wird. Die beiden für meine Samm-
lung erhaltenen fast ganz gleichen Exemplare — es sind

demnach noch mehrere gesammelt worden — sind in Sculp-

tur und Fälbung vollkommen frisch und wo diese gefun-

den sind, müssen sich auch lebende finden lassen.

Bemerkenswerth ist es, dass die haarfeine Perforation,

welche zuerst bei Cistula catenata und dann noch bei eini-

gen cubanischen Cyclostomaceen an der innern Seite des

letzten Umganges hinter dem Peristom beobachtet worden

ist, und welche bei völligem Verschlusse der Mündung
durch den Deckel dennoch den Zutritt der äussern Luft
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zum Innern des Gehäuses vermittelt, auch bei dieser Art

vorhanden ist, während z. B. bei Licina evoluta Qlabeo

und dubia besitze ich nicht) keine Spur davon zu ent-

decken ist.

2. Cistula Jimenoi Arango.

T. aperte umbilicata
,

globoso-turbinata , tenuiuscula,

liris subacutis, confertis, inaequidistantibus sculpta, haud

nitens, albida, seriebus spiralibus punctorum et macularum

rufarum cincta; spira turbinata, integra, vertice minuto

;

anfr. 5 l
2 modice convexi, ultimus antice vix solutus ; aper-

tura vix obliqua, angulato-ovalis, intus nitida; perist. album,

subduplicatum, limbo externo latiuscule expanso , radiato-

plicato, ad anfr. contiguum exciso. — Operc. C. catenatae.

— Long. 15, diam. 10 mill. Ap. intus 6V2 niill. longa,

02/3 lata.

ß. Minor, testa unicolore fulvida.

Habitat Canasi in parte septentrionali insulae Cubae

( Arango).

Diese husche Art ist der Cistula catenata Gould sehr

nahe verwandt und hat einen ganz gleichen Deckel. Die

Gestalt ist auch sehr ähnlich , doch die Spira schlanker

erhoben und der letzte Umgang weniger überwiegend. Auch

ist das Penstom ganz anders gebildet und es war mir nicht

möglich, auch bei scharfer Vergrösserung eine Spur der

Perforation zu entdecken , von welcher im Obigen die

Rede war.

3. H e 1 i c i n a montaua W r
i
g h t.

T. subglobuloso-depressa, tenuis, vix striatula, diaphana,

oleoso-micans, succinea vel rubella; spira parum elevata;

anfr. fere 5 convexiusculi, lente accrescentes, ultimus rotun-

datus, basi juxta columellam brevem, verticalem, non den-

tatam impressus et callo parvulo circumscripto munitus

;

apertura obliqua. irregulariter ovalis; perist. simplex, rectum,
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margine basali vix antrorsum curvato, cum columella angu-

lum rectumf ormante. — Operc. tenue, concolor. — Diain.

maj. 5, min. 4, alt. 3 mill.

Habitat „Luis Lazo" insulae Cubae.

Verwandt mit H. nitida m. und glabra Gould.

4. Helicina granulum Gundl.

T. minuta, depressa, tenuiuscula, laevigata, translucida,

succinea ; spiraparum conoideo-elevata ; anfr. fere 4 convexius-

culi, ultimus depresso-rotundatus, subtus mediosubexcavatus,

levissime callosus ; columella brevissima, verticalis; :ipertura

obliqua, late semiovalis; perist. breviter expansum, margine

basali arcuatim in columellam transeun;i\ — Opcrc. ? —
Diam. maj. 2'2

3 , alt. vix 1 mill.

Habitat Monte Toro in districto Guantanamensi insulae

('ubae.

Diese niedliche Art. von welcher, wie es scheint, nur

1 Exemplar gefunden wurde, welches G und lach mir zur

Ansicht übersandte, ist eine der kleinsten der Gattung,

doch, wie der umgeschlagene Mundsaum beweist, völlig

ausgewachsen.

Malakologische Bemerkungen.

Von E. v. Martens.

1. Zu Dohrn's und Heynemann's Aufzählung der baleari-

schen Schnecken in Malak. Bl. IX. S. 99 ff.

Indem Hr. Homeyer eine nahezu vollständige Reihe

der von ihm auf den Balearen gesammelten Land- und

Süsswasser-Schnecken dem Berliner Museum zu überlassen

die Güte gehabt hat und ich dieselben einzureihen hatte,

konnte ich bei einigen wenigen Arten mich nicht bei der
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