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^er steil, aber ganz gerade herab und das Vorderende
wird viel schmäler, als in T. planulata; trotzdem ist die

Höhe geringer, als bei dieser Art. Das Gehäuse ist auffallend

dünn und abgeplattet, die Hinterseite klafft vom kurzen

Ligament an bis in den ßauchrand hinein, und zwar unten

etwa 2 Linien breit ; an dieser Stelle zeigt sich eine schiefe

Abstutzung, welche T. planulata nie besitzt. Sämmtliche

P^xemplare haben die von Philippi angegebene Farbe: auf

weisslichem Grunde verwaschene , theils unterbrochene,

theils zusammenfliessende blau-braune Strahlen, Alles von

einer sehr festen, gelben Epidermis bedeckt; die Wirbel-

gegend ist bläulich, wie die ganze Innenseite. Die Man-
telbucht ist nur um ein Geringes tiefer, als in der ver-

wandten Art, sonst ganz dieser ähnlich geformt. Die

Schlosszähne sind äusserst dünn und scharf, in der linken

stehen vier deutlich getrennte, in der rechten ist die Spal-

tung des hintersten unvollkommen ; hiernach ist also die

Schlossbildung ähnlich wie bei T. planulata und von einer

V i e 1 fa c h e n Theilung der Hinterzähne kann nicht die

Rede sein. Das grösste der vorhandenen Exemplare be-

sitzt Höhe: 41, Länge: 54, Dicke: 17 raill. , wonach die

wohl durch einen Druckfehler veranlasste Angabe bei Phi-

lippi, dass die Dicke einer lO^/g Linien hohen, 25 Linien

langen Muschel, nur ^j^ Linie betrage, zu corrigiren ist.

Kritische Uebersicht der Arten ans der Gythereen-

gruppe Caryatis Römer (Pitar olim)*).

Von Dr. Eduard Römer.

Indem ich mich anschicke, die Arten dieser Gruppe

zu ordnen, darf ich die Bemerkung nicht unterdrücken,

*) Ich ziehe diesen letztern der Adanson'schen Terminologie ent-

lehnten Namen wieder ein, weil derselbe als Masculinum hier Un-
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dass ich M'eit entfernt bin zu p^lanhen, es seien nun alle

kritischen Punkte in's Licht gestellt. Ich habe keine Gruppe

so aufmerksam studirt, wie diese, für keine reicheres Ma-

terial unter den Händen ; aber in keiner ist von den Au-

toren auch durch Gründung schlechter Species so gesündigt

worden. Viele derselben beruhen allein auf der Färbung,

die meisten sind ungenügend beschrieben , was in dieser

Abtheilung am leichtesten eintreten kann. Denn die Ab-

weichungen der Form, Sculptur, Area, Lunula, kurz eines

grossen Theiles dessen, was von aussen auffällt, sind hier

sehr oferino;; auf die Mantelbucht und das Schloss ist fast

nie Rücksicht g-enommen , namentlich aber fehlen überall

Grössenangaben , aus denen man in Ermangelung von Fi-

guren überhaupt , oder von solchen , die alle drei Dimen-

sionen zeigen, auf das Verhältniss der letzteren schliessen

könnte. Deshayes erwähnt die Grösse nie, die neueren

englischen Autoren auch nicht und nur einige der älteren

geben zuweilen die Länge und Breite, nicht aber die Dicke

an. Man denke sich nun eine dreieckig-herzförmige, weiss-

gefärbte Muschel, deren Oberfläche fein quergereift, deren

Lunula nicht vertieft und herzförmig, deren Area schmal

lanzettförmig, wenig eingeschnitten ist, nehme einen glat-

ten Innenrand hinzu — und man wird eine genügende Zahl

von Diagnosen finden, die weiter nichts enthalten, und

aus denen man aber verschiedene Species erkennen

soll. Wenn daher ein Autor eine so ungenügend be-

stimmte Species, wegen der Unmöglichkeit eine vorhan-

dene Beschreibung sicher auf dieselbe anzuwenden, von

Neuem benennt und mit einer guten Diagnose versieht, so

bequemlichkeiten bieten würde. Ausserdem sind solche l'abricirte Na-

men , wenn sie auch mit den schönsten griechischen und lateinischen

Endungen so dutzendweise versandt werden, wie es von Hrn. Gray und

in schwacher Nachahmung von Ilrn. A. Adams geschieht, stets der Wis-

senschaft unwürdig.
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sollte man wirklich eine später eintretende Reclamation

nicht beachten, indem jeder Taufact nur gültig sein kann,

wenn die nöthigen Formalitäten zugleich erfüllt sind. Eins

aber drängt sich gewiss jedem auf, der es mit der Wis-

senschaft ernst meint, nämlich dass man in dieser Section

noch vorsichtiger in der Bildung neuer Arten sein soll,

als es überhaupt räthlich ist.

Subgenus: Cytherea Lara.

4. Sectio: Caryatis KÖmer. Animal imperfecte co-

gnitum. Testa trigono-vel ovato-cordata, plerumque tenuis,

inaequilateralis , clausa, laevigata vel subtiliter transversim

striata; omnino alba, interdum fusco maculata radiataque

rarissime toto fusca vel castanea ; lunula lanceolato-cordata,

superficialis ; area angusta, lanceolata, vix incisa ; ligamen-

tum tenue, subimmersum ; sinus pallii trigonus, apice ob-

tuso, lineis subrectis inclusus, vix adscendens, in plerisque

mediam testarum non attingens ; dens lateralis rectus, sub-

acutus, superne inferneque compressus; in valva sinistra

dentes primarii tres, valde divergentes, primus pertenuis,

sub umbonibus fere perpendiculariter positus, cum secundo,

crasso, obliquo complicatus; tertius perobliquus cum nyra-

pha confluens; in valva dextra dentes tres, divergentes,

antici approximati, primus tenuissimus, secundus validier,

ultimus remotus, obliquissimus , subincisus; margo interior

glaberrimus, tenuis. *)

1. C. tu mens Gmelin.

Syst. nat. XIII. p. 3292. N. 124. Adanson Sen^g.

••') Im Catalog des British Museums finden sich die Arten zerstreut

unter den Abtheilungen : „Testa laevigata vel striata" (enthält nur Arten

unserer Section); „Testa sulcata vel lamellosa" (mit Venus Dione !! etc.) ;

„Testa trigona" (obgleich C, tumens , die doch wirklich dreieckig ist,

unter Abth. 1 steht, während sich C. pannosa, die gar nicht in diese

Section gehört, auch nicht dreieckig ist, hier befindet.") Diese Abthei-

hingen lassen sich in keiner Hinsicht durchführen. Ich bilde gar keine,

weil ich keine Grenzen finden kann.
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p. 226. t. 16. f. 7, le Pitar. Schröter Einl. III. p. 195.

N. 135. Bosc Hist. nat. p. 72. d'Orbigny Moll. Canar.

p. 106. N. 186. Menke in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 40.

N. 14. Dunker Moll. Guin. p. 58. N. 156. t. 8. f. 23—25.

Deshayes Cat. Br. Mus. p. 68. N. 39 (synon. part. excl.)

Römer Krit. Unters, p. 115. N. 124.

Cyth. striata Sow. Thes. p. 637. N. 87. t. 132.

f. 113—15.

Mare Senegpalense et Guineense.

Zu dieser Art wird von Deshayes auch die Cyth, al-

bina Lam. als synonym gezogen. Abgesehen von der Fi-

sfur dieser letzteren, welche Delessert gestehen und die

doch wahrlich von der hinten merklich spitz geschnäbelten

vorliegenden Art wesentlich verschieden ist, erwähnt La-

marck, dass seine Muschel mit Lister t, 263. f. 99 einige

Aehnlichkeit besitze; mit dem Pitar hat nun diese Figur

gar keine Verwandtschaft.

Junge Exemplare sind dünn, hinten mehr abgerundet,

während alte eine merkliche Dicke („extremement renflee")

und einen ziemlich spitzen Schnabel an der Hinterseite

erhalten. Im unbeschädigten Zustande ist die Oberfläche

mit einer sehr dünnen
,
gelben Epidermis bekleidet („d'un

perioste livide ou blanc sale"). Die Mantelbucht ist ziem-

lich gross; sie läuft fast bis zur Schalenmitte, ist massig

geöffnet, von fast geraden Linien begrenzt, im Scheitel

abgerundet. Exemplare von der Grösse, wie Adanson die-

selbe angiebt, sind mir immer noch nicht zu Gesicht ge-

kommen; mein grösstes hat: L. \" 9'" (gegen 2" und

einige '" bei A.), H. V 6"' (gegen 1" 9'"), D- 1" 1'"

(gegen \" S^l^"), altes franz. Maass.

Die Figur der ,,Coquillages" hat übrigens genau 2"

Länge. Obgleich Adanson sagt, es sei kein herzförmiger

Eindruck unter den Wirbeln vorhanden , so bemerkt man

doch eine grosse, freilich gar nicht vertiefte Lumila.

2. C. cor Ilanley.
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Recent Sliells Suppl. p. 354. t. 15. f. 7, Proceed. Z.

S. L. 1844, p. 110. Deshayes Cat. Br. M. p. 71. N. 51.

Africa occidentalis.

Diese ist der vorigen nahe verwandt, aber kürzer,

hinten viel spitzer, dreieckiger, ungemein dick, mit unge-

AVühnhch angeschwollenen Wirbeln, Ueber die weisse Ober-

fläche laufen ziemlich tiefe Querfurchen. Die gering con-

cave Lunula ist sehr gross , elliptisch , von einer schwach

eingeritzten Linie umgeben. Es ist durch die Erhebung

der Ränder am halbversenkten, langen Ligament eine Art

von Area vorhanden, bestehend in einer breiten, nicht

scharf begrenzten Vertiefung. Die Schalen sind sehr solid,

die Schlosszähne kräftig, scharf abgeschnitten. Eigenthüm-

lich ist noch die bis zur Schalenmitte reichende, horizon-

tale, schmal geöffnete Mantelbucht, deren obere Linie ge-

rade, deren untere concav verläuft.

Sowerby giebt auf p. 785 seine C. tellinoidea N. 76

für C. cor aus, was unrichtig ist; cf. N. 7.

3. C. virgo Gray.

Analyst 1838. VIIL 306. Deshayes Cat. Br. M. p. 68.

N. 40.

Mare Senegalense; — Java (Cuming).

Ich führe diese Art mit grossem Zweifel an , da sie

mir mit voriger zusammenzufallen scheint; nur allein der

Fundort Java bestimmt mich, sie nicht zu unterdrücken,

da derselbe , von Cuming herrührend , Avohl sicherer sein

könnte , als der andere. Die Beschreibung lautet : „T.

ovato-subtrigona, inflata, solida, subcordata, inaequilaterali,

candidissima; apicibus saepius roseis, transversim irregula-

riter striata, striis tenuibus, subobsoletis ; lunula lata, cor-

data, planulata ; ligamento immerso ; margine inferiore ro-

tundato."

4. C. erubescens Dunker.

Moli. Guin. p. 58. N. 157. t. 8. f. 26. 27. 28

Mare Guineense prope Loandam.
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Junge Exemplare sehen der C. turaens sehr ähnlich,

doch ist der Urariss vorliegender Art mehr elliptisch, die

Querstreifung viel gröber, die Lunula mehr verlängert, die

Wirbel sind spitzer und erheben sich nicht so sehr. Die

obere Linie der Mantelbucht steigt schwach abwärts , was

ungewöhnlich ist.

5. C. pura Desh.

Cat. Br. M. p. 68. N. 38.

Marc Peruvianum (Callao.)

Man darf diese Species als die in den Pacifischen

Ocean übersetzte C. tumens betrachten. Sie ist etwas

eiförmiger, weniger dick, besitzt viel dünnere Schalen , ist

stärker und unregehuässiger quergestreift und hat nament-

lich eine merklich kürzere, fast gleichschenkelig-e Man-
telbucht.

6. C. acuminata Sow.

Thes. p. 633. N. 75.* t. 136. f. 178. Deshayes Cat.

Br. M. p. 78. N. 75.

Hab. -?
Sowerby meint, diese Species sei ein Miniaturbild von

C. trigona, nur platter, mehr hinten zugespitzt und feiner

quergestreift. Jene trigona ist aber eine Dosinia, sollte es

mit vorliegender auch so sein? Freilich ist die schon bei

trigona an den äussersten Grenzen angelano-te Form der

Dosinien hier gänzlich verwischt; die Figur des Thesaurus

erinnert einestheils an C. tumens, anderntheils an die fol-

gende, von der sie sich durch die Streifung unterschei-

den mas;.

7. C. tellinoidea Sow.

Thes. p. 784. N. 76. t. 136. f. 191. Deshayes Cat.

Br. M. p. 78. N. 77 nomine V. tellinaeformis quasi Phil.

Marc Senegalense (Desh.)

Deshayes substituirt für diese die V, tellinaeformis Phil.

Abbild. 111. p. 59. N. 1. t. 9. f. 1, gebraucht aber nicht

die gute Diagnose Philippi's, sondern die unvollständige
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Sowerby's ; nun hätte er sich leicht überzeugen können,

dass die teilinaeibrmis gar keine Cytherea (also auch keine

Dione in seinem Sinne) ist ; dieselbe hat 3 Schlosszähne

in jeder Schale und gehört in meine Familie Katelysia.

Sowerby giebt später (p. 785) seine Art für C, cor Hanley

aus , Avas nicht richtig sein kann, schon weil die tellinoidea

eine sehr zusanimengepresste Muschel ist; Formähnlichkeit

ist vorhanden, indess ist die Oberfläche fost glatt, die

Mantelbucht viel abgerundeter und kleiner.

8. C albin a Lam.

Hist. nat. Cyth. N. 25. Delessert Recueil t. 8. f. 5.

Hanley Recent Sh. p. 99. t. 13. f. 20?? Sowerby Thes.

p. 633. N. 73. t. 133. f. 121? Chenu Illustr. t. 14. f. 1.

Oceanus indicus? Lam.

Dass Deshayes diese Art mit Unrecht für C tumens

hält, ist dort bemerkt worden. Dieselbe ist vorn und hin-

ten ziemlich gleichmässig abgerundet, massig dick, die

Wirbel springen bemerklich vor. Ueber die weisse , im

Ju2;endzustand mit 2;elblich grauer Oberhaut bedeckte Aus-

senfläche laufen feine, unregelmässige Querlinien ; die Lu-

nula ist herzförmig, in der Mitte erhaben, nur durch eine

sehr feine Linie von der andern Fläche unterschieden (da-

her „ano subnullo"); eine Area ist nicht vorhanden; die

nicht zur Mitte reichende, dreieckige, im Scheitel schmal

abgerundete Mantelbucht steig-t ziemlich aufwärts. Das

ganze Gehäuse ist dünn and erreicht nie die Solidität,

auch nicht die Anschwellung von C. tumens.

9. C. i n d e c o r a Philippi.

Abbild. III. p. 42. N. 6. t. 9. f. 7. Sowerby Thes.

p. 634. N. 78. t. 136. f. 179? Deshayes Cat. Br. M.

p. 74. N. 63.

Insulae Mergui.

Bei Deshayes ist Mergui ,,Imperium Birinanorum"

;

Phili[)pi hat wenigstens „quondam" dazwischengesetzt. Die

Spccies hat grosse Aehnlichkeit mit Doslnia trigona Reeve
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ist aber nicht so aufgeblasen, hinten imd am Bauchrand

mehr abgerundet ; auch auf die flache, grosse , kaum um-
schriebene Area, auf die regelmässige, tiefe Querstreifung,

wie auf die in die Höhe gerichtete Mantelbucht findet jene

AehnHchkeit einigermassen Anwendung; doch ist letztere

durchaus nicht Dosinien-artig, auffallend schmal dreieckig,

tief, im Scheitel schwach abgerundet. Das Schloss unter-

scheidet sich von dem der C. tumens allein darin, dass

der hintere Zahn der linken Schale tief zweispaltig ist.

Auf der weissen Oberfläche sitzt , wie bei den anderen

Arten, eine dünne gelbliche Epidermis.

10. C. unicolor Sow.

Proc. Z. S. L. 1835. p, 23. Hanley Recent Sh. p. 105.

t. 15. f. 28. Catlow Cat. p. 40. N. 113. Sowerby Thes.

p. 629. N. 61. t. 131. f. 90. 91. Deshayes Cat. Br. M.

p. 61. N. 17. Mörch Malak. Bl. VlI, p. 195. 296.

Chione badia Gray Analyst 1838. VIII. 306.

Cyth. ligula Anton Verzeichn. p. 7. N. 255. Phi-

lipp! Abbild. I. p. 1. N. 2. t. 1. f. 2.

Columbia occidentalis (Real Llejos).

Deshayes setzt diese Art in die Section Callista (Chione)

neben C. chinensis, chione etc. , wozu gar kein Grund vor-

handen ist, obgleich Philipp! sagt: ,,cardine ut in C. chi-

one." Das Schloss und die Mantelbucht (welche indess

in PhiHppi's Figur zu weit offen steht und im Scheitel viel

zu sehr abgerundet ist) , verweisen diese Species unzwei-

felhaft in die Gruppe der C. tumens, von der sich dieselbe

durch solidere Schalen, eiförmigere Gestalt — die aller-

dings an C. chione erinnert — und durch die zungenför-

mige Mantelbucht unterscheidet. Ich kenne folgende Va-

rietäten : 1) T. intus extusque purpureo-flava, 2) T. omnino

alba. Die Chione badia habe ich auf Deshayes Auctorität

citirt, ich kenne sie nicht ; demnach würde noch eine dritte,

kastanienbraune Varietät vorhanden sein. Gewöhnlich ist

die Mittelfläche äusserst fein quergestreift; an den Enden
Malak. Bl. U. März 1862. 5
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und namentlich hinten , wo zwei von den Wirbeln neben

der Area herlaufende stumpfe Kanten sich zeigen, entste-

hen tiefe Furchen. Jene Var. badia ist nach Deshayes

„striis minoribus" bedeckt.

11. C. suppositrix Menke.

Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 145. N. 1. Deshayes Cat.

Br. Mus. p. 74. N. 64.

Mare Peruvianum.

Meine Bitte um Mittheilung dieser Species traf in den

Beginn der Krankheit unsres hochverehrten Menke, der

er unterliegen musste; und so ist mir nicht nur die Art

selbst, sondern auch ihre Stellung im System nach wie

vor zweifelhaft. Der Verewigte vergleicht sie mit C. ligula

(unicolor), obgleich die kurze Diagnose Dinge erwähnt,

die auf eine ganz andere Section deuten, wie das nament-

lich mit den ,,rugis lamellaribus crassiusculis obtusis con-

centricis confertis, postice numero crescentibus cincta" der

Fall ist. Ich glaube kaum , dass ich mich irre , wenn ich

diese Art mit C. affinis Brod. (und tortuosa ßrod.) iden-

tisch halte. Jede Einzelheit, welche Menke angiebt, passt

auf diese ganz genau.

12. C. ManiUae Sow.

Thes. p. 634. N. 77. t. 136. f. 180. 181. Deshayes

Cat. Br. M. p. 75. N. 65.

Manilla.

Die Form weicht von der der C. tumens darin ab,

dass die Wirbel weiter nach der Mitte stehen, folglich die

Vorderseite viel verlängerter ist; dieselbe ist concav und

trägt die breit herzförmige, flache, von einer Linie be-

grenzte Lunula; die Hinterseite ist in einen stumpfen

Schnabel verlängert. Ueber die weisse Oberfläche laufen

mittelstarke Querlinien. Die Mantelbucht ist massig tief,

abgerundet dreieckig.

13. C, rostrata Koch.

Philippi Abbild. I. p. 150. N. 4. t. 1. f. 3. d'Orbigny
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Anier. merid. p. 556. N. 578, V. Tehuelcha. Sowerby

Thes. p. 633. N. 75. t. 133. f. 122. Deshayes Cat. Br. M.

p. 71. N. 53.

Mare Brasiliense (Koch) ; mare Patagonicum ad S.

Blas (d'Orbigny).

Zeichnet sich durch Schwere der Schalen , dreieckig

herzförmige Gestalt, gerade herabsteigenden vordem, sehr

verlängerten, gekrümmten, tief nach unten reichenden hin-

teren Rückenrand, breit herzförmige, gar nicht einge-

drückte , aber umschriebene Lunula — vor allen anderen

Arten in die Augen fallend aus. Meine beiden Exemplare

sind grauweiss , fein , aber ziemlich vertieft in die Quere

gestreift; die Mantelbucht geht bis zur Mitte, ist horizontal,

deren obere Linie erscheint wellenförmig gebogen und

bildet mit der untern geraden , aufsteigenden eine kleine

nach oben gerichtete, abgerundete Bucht am Scheitel.

14. C. albida Gmelin.

Syst. nat. XIII. p. 3287. N. 88. Lister Hist. t. 273.

f. 109. Schröter Einleit. III. p. 174. N. 56. Bosc Hist.

nat. p. 65. Dillwyn Cat. I. 196, V. exoleta var. Gray Ana-

lyst 1838. VIII. 305, Chione albida. Hanley Recent Sh.

Suppl. p. 355. t. 15. f. 31. Sowerby Thes. p. 638. N. 92*,

C. Kingii var.? Deshayes Cat. Br. M. p. 68. N. 41.

Indiae occidentales prope Jamaicam.

Ich habe diese vielverkannte Species mehrfach von

Jamaica erhalten und muss nun meine in ,,Krit. Unters."

S. 103. N. 88 ausgesprochene Ansicht, dass Lister's Figur

auf V. exalbida Chemn. zu beziehen sei, corrigiren. Die

Form der Species ist constant und stimmt auch in kleinen

Exemplaren mit den Umrissen jener Figur; namentlich ist

die Vorderseite ziemlich spitz vorgezogen, indem derRük-

kenrand hierselbst gerade nach auswärts absteiget und der

sonst nicht stark gewölbte Bauchrand gerundet ansteigt;

hinten ist die Muschel stumpf abgeschnitten. Die Dicke

ist gering, die Schalen sind dünn, und die weisse, mit

5*
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grauer Oberhaut bedeckte Aussenfläche trägt bald sehr

feine, bald etwas gröbere Anwachsstreifen. Die lanzett-

förmige Lunula ist flach, von einer feinen Linie umschrie-

ben. Die Mantelbucht reicht fast zur Mitte, ist weit offen,

zungenförmig.

15. C. convexa Say.

Journ, Acad. Nat. Sc. Phil. IV. t. 12. f. 3. Gould

Inv. Mass. p. 84. f. 49. Catlow Cat. p. 87. N. 23. Conrad

Sillim. Journ. XXIII. p. 345, C. Sayana. Hanley Recent

Sh. p. 105. t. 15. f 34. Sowerby Thes. p. 638. N. 90.

t. 132. f. 119. De Kay Nat. hist. of N.York p. 216. t. 27.

f 279. Deshayes Cat. Br. M. p. 71. N. 52.

Status Uniti Americae septentrionalis (,,from New-

Yersey to Maine", De Kay).

Die Gestalt dieser im Alter sehr angeschwollenen,

mässisr soliden Muschel ist ziemlich veränderlich. Die Vor-

derseite springt stets in einem schmalen, abgerundeten Lap-

pen vor, das Hinterende ist im Jugendzustande stumpf

abgerundet und durchläuft später alle Zwischenstufen bis

zu bemerklicher Abstutzung. Auf der bald weisslichen,

bald bräunlichen Oberfläche, die im unverletzten Zustande

von einer bräunlichen Epidermis bedeckt wird, zeigen sich

unregelmässige, zuweilen ziemlich starke Querreifen. Die

sehr breite, herzförmige Lunula ist kaum ausgedrückt,

flach, in der Mitte etwas erhaben, nur an den Wirbeln

undeutlich begrenzt, unten verschwommen. Die dreieckige,

nicht ganz bis zur Mitte gehende Mantelbucht ist sehr

weit offen, im Scheitel fast spitz, ihre obere Linie verläuft

horizontal, ihre untere ist concav und steigt rasch auf-

wärts.

16. C. Kingii Gray.

Wood ind. test. Suppl. t. 2. f. 9. Hanley ßecent Sh.

p. 106. Catlow Cat. p. 38. N. 55. Sowerby Thes. p. 638.

N. 92.* t. 133. f. 130. (syn. part. excl.) Deshayes Cat.

Br. M. p. 69. N. 42.
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C. modesta Phil. Abbild. I. p. 198. t. 3. f. 3 (non

Sow.) Deshayes Cat. Br. M. p. 72. N. 55, Dione Philippii.

Römer Krit. Unters, p. 116, C. efFeminata.

Insulae Philippinae et Nicobaricae.

Von Sowerby werden zu C. Kingii nicht nur die mo-

desta Phil. , sondern auch die bilunulata Br. M,, Lamarckii

Gray, fraglich sogar die albida Gray (müsste heissen Gme-
lin) gerechnet ; Deshayes trennt sämmtliche Arten mit Aus-

nahme der bilunulata, welche er gar nicht erwähnt. Mit

Unrecht nimmt er nun die Diagnose Sowerby's, welche

dieser für alle jene Arten gemeinschaftlich entworfen hat,

allein zur Kingii; denn dass z. B. der Ausdruck „sub-

compressa" auf ausgewachsene Exemplare derselben nicht

passt, ist unzweifelhaft. Hanley nennt dieselbe mit Recht

„thick." Philippi bildet ein mittelgrosses Exemplar ab;

das grösste meiner Sammlung hat L. 43 , H. 35 , D. 25

mill. , ist also gewiss ,,tumida" zu nennen ; dasselbe ent-

spricht der Figur des Index von Wood , besitzt auch die

lebhaften, rothbraunen Strahlen derselben, ist demnach

ganz die C. Kingii. In der kleinern und weniger dicken

Form modesta Phil, sind die Strahlen blasser und unter-

brochen, sonst ist nicht der geringste Unterschied vorhan-

den. Der etwas zugespitzte Vorsprung der vordem, die

Ausbreitung und stumpfe Abstutzung der hintern Extre-

mität, die kaum sichtbare, ei-herzförmige Lunula, die zun-

genförmige, weit geöffnete, nahe die Mitte erreichende (in

jungen Exemplaren geschieht dies vollkommen) Mantel-

bucht, unterscheiden diese Art recht gut.

17. C. Lamarckii Gray.

Analyst 1838. VIII. 306. Hanley Recent Sh. p. 103.

Catlow Cat. p. 39. N. 58. Sowerby Thes. p. 638. t. 133.

f. 129, Cyth. Kingii var. Deshayes Cat. Br. M. p. 69.

N. 45.

C. tahitensis Phil. Zeitschr. f. Mal. 1851. p. 73.

N. 99.
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C. bilunulata Mus. Brit., Sowerby Thes. p. 638.

N. 92.* t. 133. f. 132, C. Kingii var. — au eadem species?

Oceanus indicus. Tahiti (Phil.)

Ueber die Berechtigung dieser Art bin ich noch gar

nicht im Reinen, da mir nur ein kleines Exemplar dersel-

ben zu Gebot steht. Den Hauptgrund zur Abtrennung

scheint wieder die Farbe gebildet zu haben, die recht gut

aus der der vorigen Species dadurch abzuleiten ist, dass

die braunen Strahlen endlich fast die ganze Oberfläche

bedecken, die dann „castaneo-fusca , albo inaequaliter ra-

diata" wird. Deshayes nennt die Innenfläche ,,alba", Han-

ley bemerkt : „inside white, the margin purplish" ; an mei-

mem Exemplar ist sie weiss, unter den Wirbeln purjiur-

roth. Man sieht, wie das wechselt. Die Mantelbucht ist

etwas kleiner, weiter geöffnet, spitzer im Scheitel, als bei

voriger Art — und das ist der einzige, vielleicht constante

Unterschied.

Ausgezeichnet entspricht mein Exemplar der Beschrei-

bung von C. tahitensis, welche Philippi giebt.

18. C. limatula Sow.

Thes. p. 640. N. 98. t. 136. f. 200. 201. Deshayes

Cat. Br. M. p. 60. N. 14.

Hab. — ?

Von Deshayes wird diese Art mit Unrecht in eine

andere Gruppe, welche mit CalHsta zusammenfällt, ge-

bracht. Sie schliesst sich sehr eng an die vorige Species

von der sie sich durch die kleinere Lunula und die ziem-

lich glatte Oberfläche unterscheidet; auf weisslichem oder

gelbweissera Grunde stehen Strahlen aus winkligen, roth-

braunen Flecken; die Region der Area ist braungelb ge-

ädert, die Lunula trägt zuweilen an der Wirbelseite einen

braunen Fleck. Die Mantelbucht geht bis zur Mitte und

ist massig zugespitzt.

19. C. crocea Desh.
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Proceed. Z. S. L. 1853. p. 2. N. 5, Cat. Br. M. p. 66.

N. 34.

Insulae Philippinae.

Diese jetzt häufig gewordene schöne Species ist an

ihrer dreieckig-herzförmigen, sehr aufgeblasenen Form, der

blassen, citrongelben Farbe, die nach den Rändern gesät-

tigter ist, leicht zu erkennen; ,,laevigata" ist sie nicht im-

mer, sondern manchmal mit ziemlich tiefen, feinen An-

wachslinien bedeckt; die Lunula ist ausserordentlich breit,

elliptisch herzförmig, einzig an der sehr feinen Grenzlinie

zu bemerken; die Mantelbucht ist kurz, dreieckig, im

Scheitel abgerundet. Mein grösstes Exemplar hat L. 46,

H. 39, D. 33 mill.

20. C. citrina Lam.

Hist. nat. Cyth. N. 24. Deshayes Enc. meth. II. p. 56.

Delessert Recueil t, 8. f. 8. Hanley Recent Sh. p. 99. t. 13.

f. 23. Sowerby Thes. p. 636. N. 86. t. 132. f. 117. 118.

Chenu Illustr. t. 6. f. 4. Deshayes Cat. Br. M. p. 72. N. 54.

Chipne striata Gray Analyst 1838. VIII. 306.

Nova HoUandia in portu Sydneyensi; Insulae Phi-

lippinae.

Den Specialnamen rechtfertigt diese Art nur in sel-

tenen Fällen, indem sie in der Regel weisslich, an der

Hinterseite und den Wirbeln braunroth gefärbt ist. Sonst

stimmt sie sehr mit voriger überein, ist jedoch hinten mehr

zugespitzt; die dreieckige, weit offene Mantelbucht gehört

zu den kleinsten dieser Section.

21. C. apicalis Gray.

Analyst 1838. VIII. 306. Hanley Recent Sh. p. 104.

Deshayes Cat. Br. M. p. 80. N. 84, Dione Grayi.

Hab. — ?

Deshayes hat den Namen wegen C. apicalis Phil, ge-

ändert; da diese jedoch mit C. Cyrilli Scacchi zusammen-

fällt, so muss die vorliegende Art ihren ersten Namen

behalten. Ich kenne sie nicht, eine Abbildung ist nicht
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vorhanden , die Diagnosen sind nicht vollständig und ent-

halten einiges Unverständliche; so kann ich mir unter

„lunula patenti" nichts denken, während ich weiss, dass

man von der Area unter Umständen so sagen kann. Des-

hayes erwähnt weiter, die Species sei „candidissima intus

extusque", und Hanley nennt sie „yellowish white, with

a few arrow-shaped brown spots above."

22. C. pallescens Sow.

Proceed. Z. S. L. 1835. p. 47, Thes. p. 638. N. 91.

t. 133. f. 135. Deshayes Cat. Br. M. p. 78. N. 76.

Insula Annaa (Cuming).

Etwas geschnäbelter als citrina, weniger aufgeblasen,

weiss, mit feinen, ziemlich scharf eingeritzten Querreifen

bedeckt. Die herzförmio-e Lunula ist deutlich ausgedrückt

und umschrieben, die Mantelbucht kurz, zungenformig,

ungewöhnlich stark ansteigend. Die Schalen sind sehr

dünn,

23. C. inconspicua Sow.

Proceed. Z. S. L. 1835. p. 47. d'Orbigny Amer. me-

rid. p. 558. N. 583. Sowerby Thes. p. 638. N. 92. 1. 133.

f. 133. 134.

Payta, ßeipublicae Peruviensis.

Gleichseitiger als die vorige, etwas stärker quergestreift,

mit solideren Schalen; Lunula flach, umschrieben, wenig

bemerkHch; Mantelbucht viel grösser als vorher, schmal

zungenformig; Farbe weiss.

24. C. laeta L. (non Chemn., nee auctor. recent.)

Syst. nat. X. p. 686. N. 4; XIL p, 1132. N. 128.

Hanley Linn. Conch. p. 70. t. 1. f. 2. 3.

Oceanus indicus?

Man kann nicht zweifeln, dass die Muschel, welche

Hanley aus Linnes Sammlung abgebildet und beschrieben

hat, wirklich die ächte laeta sei und dass nun die gleich-

namige Art des Chemnitz den Namen C. affinis Gmel.

führen muss. Jene Muschel findet sich nur in besagter
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Sammlung, denn auch Cuming besitzt sie nicht. Die Fi-

gur hat im Umriss Aehnlichkeit mit C. bimaculata, ist

ziemlich abgerundet, hinten schwach zweieckig (,,subqua-

drato-rotundata" Hanl.), glatt (,,glaberrima" L.), gelb, mit

schmalen und breiteren weissen Strahlen („ilavescens , ra-

diis aliquot latis albis depicta" L.) ; innen ist die Fläche

weiss, vorn und hinten bläulich purpurroth gefärbt; die

kurze, zungenförmige Mantelbucht steigt ziemlich stark in

die Höhe. Weiter sagt Hanley (eine Rückenansicht ist

nicht gegeben): „lunula magna, ovato-cordata , linea tan-

tum circumscripta, haud retusa; areola (area) nuUa." Dass

die von Linne citirte Fig-ur Gualtieri t. 88. f. V. nur eine

entfernte Aehnlichkeit giebt, versteht sich nach dem Obi-

gen von selbst. Im Mittelmeer, wohin Linn^ den Fundort

neben dem Indischen Ocean verlegt, findet sich die Mu-

schel gewiss nicht.

25. C. affinis Gmelin (laeta auctor., non L.)

Syst. nat. XIII. p. 3278. N. 43. Knorr Vergnüg. IV.

t. 24. f. 2. Chemnitz Conch. VI. p. 354. t. 34. f. 353.

354, V. laeta (non L.) Schröter Einleit. III. p. 127. t. 8.

f. 7. Karsten Mus. Lesk. I. p. 164. N. 241—43. Encycl.

meth. I. t. 266. f. 4.a. b, II. p. 56. N.M. Lamarck Hist.

nat. Cyth. N. 26. Bosc Hist. nat. p. 48. Gray Analyst

1838. VIII. 305. Wood Ind. test. t. 7. f. 49. Hanley Re-

cent Sh. p. 99. Sowerby Thes. p. 636. N. 84. t. 133. f. 123.

124. Chenu Illustr. t. 14. f. 3. Deshayes Cat. Br. M. p. 64.

N. 27. Römer Krit. Unters, p. 44. N. 19.

. C. inflata Sow. Thes. p. 637. N. 89. t. 133. f. 127.

128. Deshayes Cat. Br. M. p. 65. N. 28.

Insulae Philippinae (Cum.)

Die eiförmige grosse Lunula reicht bis zum Anfang

des Bauchrandes; in der Regel ist die Oberfläche ziemlich

scharf, wenn auch fein quergestreift, weisslich mit gelb-

braunen Flecken und zuweilen Strahlen. Die Mantelbucht

ist klein, zungenförmig.
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26. C, varians Hanley.

Recent Sh. Suppl. p. 356. t. 15. f. 33, Proceed. Z. S. L.

1844. p. 109. Sowerby Thes. p. 639. N. 95. 1. 133. f. 138.

139. Deshayes Cat. Br. M. p, ßß. N. 32.

Cyth. rubiginosa Phil. Abbild. I. p. 197. t. 3. f. 2.

d'Orbigny Amer. merid. p. 554. N. 272? Desh. Cat. Br.

Mus. p. G6. N. 32 qua C. varians, et p. 82 sub spe-

cieb. incertis.

Cyth. fulminata Menke? Syn. Moll. II. p. 150

(non Valenc.)

Hab. — ? Mare Brasiliense et Antillarum (d'Orbigny)?

Jedenfalls hat Deshayes das Citat der rubiginosa

zur varians bei Sowerby abgeschrieben, dann aber aus

Vergesslichkeit dieselbe rubiginosa noch einmal als zwei-

felhafte Art aufgeführt , was freilich , wenn die ganze

Arbeit eine gründlichere wäre, wohl hätte vermieden wer-

den können. Menke's Beschreibung seiner „fulminata"
passt nicht ganz auf unsere Art, die nicht „laevis", son-

dern ,,striis incrementi irregularibus praesertim antice sub-

scabra" ist; die Bemerkung Menke's „dente cardinali la-

teris anterioris striato, arcuato'*, soll sich wohl nicht, wie

Philippi glaubte, auf eine Eigenschaft, wie sie bei Me-
retrix Regel ist, sondern auf eine zufällige Streifung des

besagten Zahnes beziehen; denn sonst würde die Muschel

gar nicht in diese Section gehören können, worüber doch

kein Zweifel obwalten kann. Brieflich hat der verewigte

Menke die in der Recension meiner „Kritische Unter-

suchung etc." ausgesprochene Ansicht, dass die Veuus

holosericea Gmel. N. 108, Bonanni Recr. III. f 398, seine

C. fulminata darstelle, aufrecht zu erhalten versucht; ich

muss dabei beharren, dass Bonanni's schlecht gezeichnete

Figuren nicht mit Sicherheit gedeutet werden können.

Meine Ueberzeugung, dass obige Species nichts weiter

als eine Farbenvarietät der C. affinis Gm. ist, hat noch
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nicht Begründung genug, um jene jetzt schon zu cassiren.

Ich crebe dies zur weiteren Prüfung.

27. C. obliquata Hanley.

Kecent Sh. p. 355. t. 15. f. 24, Proceed. Z. S. L.

1844. p. 109. Sowerby Thes. p. 636. N. 85. 1. 133. f. 125.

126. Deshayes Cat. Br. M. p. 65. N. 30.

C, cordiformis Dunker Zeitschr. f. Malak, 1848.

p. 185. N. 18, Novit. Conch. I. p. 11. N. 11. t. IV. f. h
2. 3. Deshayes Cat. Br. M. p. ß6. N. 31.

C. prora Conrad Ann. Nat. Sc. Phil. VII. p. 253.

t. 19. f. 18. Hanley Recent Sh. p. 105.

C. tessellata? Hombr. et Jacq. Ann. Sc. Nat. 1841.

XVI. p. 192.

Insulae Philippinae (Hanl.), Zanzibar Africae Orient.,

(Rodatz.)

Zuweilen zeigt diese ziemlich veränderliche Species

grosse Hinneigung zu C. affinis Gm., zuweilen jedoch erinnert

dieselbe in ihrer ungewöhnlichen Dicke, in den angeschwol-

lenen stark nach vorn eingerollten Wirbeln sehr an Iso-

cardia cor; in letzterem Falle pflegt auch die Abstutzung

der Hinterseite am auffallendsten zu sein. Die grosse Lu-

nula reicht, wie in C. affinis, bis zum Anfang des Bauch-

randes, die Mantelbucht ist wenig verschieden, etwas wei-

ter geöffnet.

C. prora ist eine weisse, glänzend glatte Varietät,

welche ausserdem gar keine Verschiedenheit darbietet. C.

tessellata scheint allein durch zahlreichere braune Fleck-

chen ausgezeichnet zu sein. C. cordiformis ist der

obenerwähnten Form von Isocardia entnommen, während

Hanley seine Beschreibung auf die Gestalten gegründet

hat, welche, weniger dick und mehr in die Länge gezogen,

an C. affinis hinreichen.

28. C. consanguinea C. B. Adams.

Thes. p. 743. N. 119. t. 163. f. 203. Deshayes Cat.

Br. M. p. 65. N. 29.
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Panama.

Unterscheidet sich von der vorigen zunächst dadurch,

dass die dicken, eingerollten Wirbel weiter vom Vorder-

rand entfernt stehen. Die sehr breit herzförmige, äusserst

schwach umschriebene Lunula ist etwas concav und ver-

längert sich, wie bei den vorigen Arten, bis zum Beginn

des stark gerundeten Bauchrandes. Die sehr fein quer-

liniirte Oberfläche ist weiss, glänzend, an den Wirbeln

blass rosenroth. Die Hinterseite ist mehr zugespitzt , als

bei den verwandten Arten, die breit geöffnete, kleine Man-

telbucht ist zungenförmig ; innen ist die Muschel weisslich,

gegen die Wirbel hin orange gefärbt.

29. C. bullata Sow.

Thes. p. 640. N. 96. t. 136. f. 192. Deshayes Cat.

Br. M. p. 70. N. 47.

Caput York, Novae Hollandiae (Desh.)

Gewissen Formen der C. obliquata steht diese Art

ausserordentlich nahe, ist aber doch gut unterschieden.

Sie hat einen grösseren Längendurchmesser, die Wirbel,

obgleich stark vorspringend, sind weniger dick und nicht

so stark nach vorn gebogen, der Bauchrand bildet fast eine

gerade Linie, die flache, sehr schwach begrenzte Lunula

ist mehr oval, die Mantelbucht ist merklich tiefer. So-

werby nennt sie „alba, concentrice substriata"; mein grosses

schönes Exemplar ist weiss, nach den Wirbeln hin bräun-

lich, zwar fein, aber scharf quergereift, so dass die Ober-

fläche seidenglänzend erscheint; hinten bilden sich ziemlich

starke Furchen. Der spitze Vorsjjrung an der vordem,

die breite Abstutzung an der hintern Extremität sind wie

bei C. obliquata.

30. C. subinflata Sow.

Thes. p. 637. N. 88. t. 132. f. 116. Deshayes Cat.

Br. M. p. 70. N. 48.

Hab. -?
Aus der Gruppe der Arten, welche sich zunächst an
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C. afBnis anschliessen, ist dieses diejenige, welche am mei-

sten verkürzte, abgerundete Gestalt besitzt. Die Ober-

fläche ist bräunlich, an den Wirbeln mit braunen Winkel-

ziigen bedeckt, fast glatt; die Hinterseite zeigt eine starke

Abstutzung. Der Ausdruck „subinflata" sollte vermuthen

lassen, dass die Dicke mindestens geringer sei, als bei C.

inflata ; das ist nicht der Fall, sondern die Muschel ist sehr

angeschwollen.

31. C. pudica Menke.

Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 146. N. 2. Deshayes Cat.

Br. M. p. 70. N. 46.

Hab. — ?

Es scheint, dass diese Species ganz unbekannt ist,

denn Deshayes kennt sie augenscheinlich auch nicht, son-

dern hat nur aus der Zeitschr. f. Malak. abgeschrieben.

Mein Exemplar ist herz-eiförmig, hinten ziemlich hoch,

vorn etwas verjüngt; „ventricosa" würde ich, wie die un-

ten folgenden Dimensionen lehren, nicht anwenden, höch-

stens „tumidiuscula" ; die Farbe ist blass gelblich, etwas

in's Fleischrothe ziehend, von „inferius zonis nonnullis

liquidis" bemerke ich nichts, es mag das individuell ge-

wesen sein; die Querreifen sind ziemlich stark und dicht,

besonders an den Seiten, auch „porcis in disco valvarum

passim fissis" lässt sich nachweisen, wie es freilich bei

vielen Arten dieser Section vorkommt. Die Lunula ist

elliptisch-eiförmig, ziemlich schmal, zwar flach, aber deut-

licher als in allen verwandten Arten, wozu die scharf be-

grenzende Linie wesentlich beiträgt. Die Area ist un-

gewöhnlicherweise etwas eingeschnitten, also richtig „vulva

lineari impressi" ; das schmale Ligament ist tief eingesenkt.

Die innere weisse Fläche wird nach oben hin rosenroth,

also „intra alba, sub pube pudorina." Die Mantelbucht

reicht bis zur Mitte, ist weit offen, zungenförmig , ihre

obere Linie liegt horizontal. L. 28, H. 24, D. 14 mill.

32. C. subpellucida Sow.
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Thes. p. 639. t. 133. f. 136. Deshayes Cat. Br. M.

p. 66. N. 33.

Insula Luzon, Phillpplnarum.

Im Umriss erinnert diese Species an vorige, sie ist

aber hinten deutlicher abgestutzt; ausserdem ist sie dicker,

hat dünnere Schalen und ist viel glatter; die Lunula ist

kaum bemerkbar, die Area nicht wie bei der vorhergehen-

den eingeschnitten. Die Farbe meines Exemplars ist röth-

lich ; Sowerby nennt sie „purpurascente-grisea, maculis

fuscis seriatim radiata." Die weit geöffnete, kleine, drei-

eckige Mantelbucht ist stumpf im Scheitel , ihre obere

Linie steigt etwas abwärts.

33. C. rufescens Desh.

Proc. Z. S. L. 1853. p. 2. N. 4, Cat. Br. M. p. 67.

N. 35.

Insulae Philippinae.

Der Autor beschreibt diese mir unbekannte Species

wie folgt: T. ovato-trigona , transversa, tumida, inaequi-

laterali, laevigata, transversim irregulariter striata, rufescente

pallide castanea, posterius angulo obliquo obsoleto, inflexa,

antice angustiore obtusa, postice declivi, convexiuscula,

margine inferiore convexo, antice ascendentej umbonibus

brevibus, tumidulis, obliquis ; lunula magna, ovato-cordata,

in longitudine concava, ad apicem atroviolacea , fusca, et

lineis fuscis fulgurata; area elongato-acuminata, fusca; val-

vis intus pallide croceis ; margine cardinali postice rubro

maculato; sinu palHi profundo, satis lato, apice obtuso,

basi latiore."

34, C. pellucida Lam.
Hist. nat. Cyth. N. 43. Hanley Recent Sh. p. 101.

Cadow Cat. p. 39. N. 79. Sowerby Thes. p. 639. N. 93.

t. 136. f. 190. Deshayes Cat. Br. M. p. 67. N. 36.

Nova Hollandia (Lam.)

Deshayes lässt uns im Cat. Br. M. kein Wort weiter

erfahren, als was er in der 2. Aufl. der Hist. nat. mittheilt,
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nämlich die sehr ärmliche Diagnose Lamarcks , welche

lautet: „T. ovali, tenui, pellucida, alba, lineolis fulvis litu-

ratis transversim picta ; natibus oblique inflexis rufis ; lu-

nula basi violacea." Delessert hat keine Figur gegeben,

auch Chenu nicht und so hat Sowerby eine Substitution

vorgenommen, die, wie es scheint, glücklich ist. Mein

Exemplar ist zwar nicht an der Basis der Lunula mit

blauem Fleck versehen, den Lamarck sogar nochmals in

der Anmerkung hervorhebt , entspricht aber unzweifel-

haft der Figur des Thesaurus. Die Muschel ist ziemlich

angeschwollen, sehr dünnschalig, etwas querverlängert, hin-

ten breit abgeschnitten, fast glatt, weiss mit braunen Fleck-

chen und Winkelzügen. Die Wirbel springen massig vor,

sind schief eingerollt und liegen im vierten Theil der Länge.

Die wenig eingedrückte, herzförmige Lunula wird von einer

sehr verwischten Linie begrenzt. Die im Scheitel abge-

rundete, nicht die Mitte erreichende, sehr geöffnete Man-

telbucht bildet, wenn man die Anfangspunkte durch eine

Gerade verbindet, nahezu ein gleichseitiges Dreieck. L. 32,

H. 28, D. 20 mill.

35. C. hebraea Lam.

Hist. nat. Cyth. N. 30. Delessert Recueil t. 8. f. 6.

Hanley Recent Sh. p. 99. t. 13. f. 21. Catlow Cat. p. 38.

N. 46. Chenu Illustr. t. 8. f. 16. Deshayes Cat. Br. M.

p. 67. N. 37. Römer Krit. Unters, p. 47. N. 2.

Hab. — ?

Die Muschel, welche Sowerby p. 641. N. 100. 1. 134.

f. 143. 144. 148 angeführt und abgebildet hat, ist nicht

Lamarck's hebraea, sondern gehört zur Section Lioconcha

(Circo bei Desh.) und ist von Deshayes Circo Sowerbyi
genannt worden. Die Mantelbucht der hebraea ist zun-

geiiförmig und erreicht die Mitte nicht. Eine Circo, wo-

für sie hier und da gehalten wird, kann sie also nicht sein.

36. C. nux Gmel.

Syst. nat. XIII. p. 3289. N. 101. Bonanni Recr. II.
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f. 39, Mus. Kirch, f. 38. Schröter Einleit III. p. 180.

N. 82. Costa Cat. p. 41. N. 18. Römer Krit. Unters, p. 108.

N. 101.

V. rudis Poli Test. Sic. II. p. 94. t. 20. f. 15. 16.

Philipp! Moll. Sic. I. p. 40. N. 2. t. 4. f. 8. Gray Analyst

1838. VIII. 306. MiddendorfF Malak. ßoss. p. 55. N. 4.

Deshayes Cat. Br. M. p. 72. N. 56.

. C. venetiana Lam. Hist. nat. N. 35. Delessert Re-

cueil t. 9. f. 9. Hanley Recent Sh. p. 100. t. 13. f. 34.

Catlow Cat. p. 40. Forbes Moll. Aegean Sea p. 144. Petit

Journ. de Conch. 1851. p. 296. Sowerby Thes. p. 640.

N. 97. t. 136. f. 197—199. Chenu Illustr. t. 8. f. 5. 6.

Mac Andrew Report North-east Atlant. 1857. p. 106.

V. ochropicta Krynicki Bull, de Moscou 1837. 11.

p. 64.

Fossilis: C. Pectunculus Brocchi Conch. Subap.

II. p. 560. t. 13. f. 12.

Mare Mediterraneum • Pontus euxinus.

Deshayes erwähnt auch noch den Canal la Manche

als Fundort. Ich habe vergeblich nach einer Bestätigung

dieser Angabe gesucht; Mac Andrew führt die Art im

Report, der sich auf die Mollusken von den Canarischen

Inseln bis zum Nordcap bezieht, nicht an; ebenso wenig

Petit an der citirten Stelle (wo er sie nur als mittelmee-

risch bezeichnet) , noch im Nachtrag , der im Journ. de

Conch. 1857. p. 350 niedergelegt ist; Forbes und Hanley

melden nichts von ihr in der „History of British Mollusca",

auch Sowerby nicht im ,,Illustrated Index of British Shells."

Das Vorkommen dieser Muschel im Mittelmeer ist sogar

sehr beschränkt; bei Algier ist sie nicht häufig, und sie

findet sich hier als die kleine, dicke Form rudis bis zu

120 Fuss Tiefe; Payraudeau führt sie nicht an, OUvi in

der Zool. adriat. auch nicht , bei Sicilien ist sie nach Phi-

lippi selten, auch an der südlichen französischen Küste

scheint sie dies zu sein. Dagegen ist dieselbe nach Forbes
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im östlichen mittelmeerischen Becken häufig und sie reicht

merkwürdigerweise, was bekanntlich nur bei wenigen Arten

des Mittelmeeres eintritt, bis in das schwarze Meer.

Wie es scheint, findet sich diese niedliche Species in

vielen Tertiärablagerungen vor ; Sismonda führt sie in

Piemont, Nyst in Belgien (Venus cycladiformis) , Philippi

unter den Petrefacten von Magdeburg an.

37. C. albo-cincta Sow.

Thes. p. 636. N. 83. t. 136. f. 187. Deshayes Cat. Br.

M. p. 79. N. 78.

Hab. -?
Sowerby sagt über diese sehr kleine, vielleicht uner-

wachsene Species und Deshayes wiederholt die Worte

:

„T. ovali, subtrigona, parva, solida, fulva, albo-fasciata,

minutissime striata; latere postico declivi, acuminato; latere

antico declivi, breviusculo; lunula subdistincta." Die Figur

ist 10 Mill. lang, 8 hoch, hat die Gestalt der C. florida,

und ist mit abwechselnden braunen und weissen Querbinden

bedeckt.

38. C. munda Römer.

Malak. Blatt. VII. p. 150.

Insula St. Thomas, Antillarum.

39. C. modesta Sow. (non Phil.)

Proc. Z. S. L. 1835. p. 47. d'Orbigny Am(^r. m6nd.

p. 563. N. 601. V. Cumingii Sowerby Thes. p. 627. N.

55. t. 136. f. 184. Deshayes Cat. Br. M. p 79. N. 80.

Oceanus pacificus Americam centralem alluens, (loco

Xipixapi dicto legit Cuming.)

Die Gestalt hat grosse Aehnlichkeit mit C. florida

Lam. Die Oberfläche ist schwach €juergestreift, glänzend,

weiss mit braunen und braunrothen Flecken besprengt.

Die flache Lunula ist deutlich umschrieben , die zunsfen-

förmige Mantelbucht erstreckt sich beinahe bis zur Mitte.

40. C. multistriata Sow.

Malak. Bl. UI. Juli 1862. 6
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Thes. p. 628. N. 56. t. 136. f. 177, et p. 785. Des-

hayes Cat. Br. M. p. 64. N. 25.

C. disrupta Sow. Tlies. p. 743. N. 117. t. 163.

f. 208. 209, et p. 785. Deshayes Cat. Br. M. p. 69. N. 44.

C. innocens Sow. Thes. p. 743. N. 118. t. 163. f.

210, et p. 785. Deshayes Cat. Br. M. p. 69. N. 43.

Nova Zelandia.

Sowerby erklärt in den „Emendations" er habe wenig

Zweifel , dass die genannten drei Arten Varietäten der C.

Guneri seien, die Hanley früher (previously) beschrieben

habe ; meines Wissens ist eine Species dieses Namens durch

Hanley nie publicirt worden und ich behalte deswegen die

erste Sowerbyche Species-Bezeichnung bei.

Die typische Form der multlstriata ist ziemlich

verlängert, vorn kurz , abgerundet , hinten in einen an der

Unterseite etwas ausgeschweiften , massig zugespitzten

Schnabel ausgezogen. Die Querreifen sind fein, fadenförmig,

sehr dicht gestellt, öfter untei'brochen. Mein Exemplar hat

eine weissliche Grundfarbe, auf der braune und rothe,

wellige Binden in die Quere verlaufen und auch verloschene

Läno;sstrahlen bilden : die ganze sehr abschüssige Hinter-

Seite, wie auch die breite, eiförmige, sonst gar nicht be-

gränzte Lunula sind rothbraun gefärbt. Auf der weiss-

lichen Innenfläche zeichnet sich die kleine, sehr weit ge-

öffnete, halbelliptische Mantelbucht scharf ab. L. 25,

H. 20, D. 15 mill.

C. disrupta besitzt die braunen Flecken in unter-

brochene Längsstrahlen geordnet ; die liegion der Area ist,

statt wie vorher einfach braun , roth , mit breiten , braun-

rothen Flecken bedeckt. Sie ist etwas wenio;er dick als

die Hauptform.

C. innocens ist noch etwas flacher, blassbräunlich,

nach den Rändern zu gelbbraun gefärbt; von den Wirbeln

aus gehen blasse, unterbrochene Strahlen zum Bauchrande;

der Rücken ist in gleicher Weise gefleckt.
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41. C. fluctuata Sow.

Thes. p. 634. N. 79. t. 136. f. 185. 186. Deshayes

Cat. Br.M. p. 73. N. 57.

Santa Elena, Republicae Ecuador.

Deshayes bildet aus „St. Elena" bei Sowerby „In-

sula Sanctae Helenae.'' Die Art ist klein, eiförmig,

nicht sehr ungleichseitig, hinten breit abgerundet, daselbst

etwas zweieckig (..subquadrata"), fein quergestreift, von

einer dünnen, grünlichen Oberhaut bedeckt, weiss mit einigen

rothbraunen winkeligen Linien; der ziemlich bedeutenden

Dicke entsprechend ist eine breite, herz-eiförmige Lunula

vorhanden, welche flach und deutlich umschrieben ist; die

zungenformige Mantelbucht erreicht nicht die Mitte.

42. C. angulifera Sow.

Thes. p. 635. N. 81. t. 136. f. 189. Deshayes Cat.

Br. M. p. 79. N. 81.

Hab. — ? Attulit ex itinere suo Capt. E. Reicher.

Diese kleine Species ist mir unbekannt. Sie hat mit

der vorigen grosse Aehnlichkeit und in den beiden freilich

sehr ungenügenden Diagnosen Sowerby's ist als einziger

Unterschied zu erkennen , dass die vorliegende gestreckter

und vorn zugespitzt ist, was auch die Figur lehrt. Die

Oberfläche ist weiss mit braunen Winkelzügen, „subradiatim"

bedeckt; die Lunula soll klein, aber deutlich sein.

43. C. iridescens Sow.

Thes. p. 744. N. 120. t. 163. f. 211.

Hab. — ?

Auch diese kleine Species kenne ich nicht; Deshayes

erwähnt dieselbe gar nicht. Die Beschreibung bei Sowerby
lautet: „T. parva, rotundata, iridescente-alba, concentrice

versus marginem ventralem minute elevatim striata; mar-

gine dorsali declivi; lunula magna, circumscripta, cardine

dente antico maono."

44. C. Belcheri Sow.

6*
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Thes. p. 635. N. 80. t. 136. f. 188. Deshayes Cat.

Br. M. p. 75. N. G6.

Hab. — ? Legit in itinere suo Capt. E. Belcher.

Der Umi'iss weicht nicht sehr von der Kreisform,

nämlich dadurch ab, dass die Wirbel spitz vorspringen und

die Hinterseite etwas verlängert ist. Sowerby nennt die

Species „fulva", mein Exemplar ist kastanienbraun, nur die

Wirbelspitzen sind weiss. Ueber die glänzende Oberfläche

laufen feine, fadenförmige, namentlich am Bauchrande und

an den Seiten wellig gebogene Querreifen. Die Lunula

ist breit herzförmig, kaum erkennbar umschrieben. Die

dreieckige, im Scheitel abgerundete Mantelbucht ist kleiner

als die Schalenhälfte.

45. C. minuta Koch.

Philippi Abbild. I. p. 200. N. 8. t. 3. f. 8. Deshayes

Cat. Br. M. p. 73. N. 58.

Hab.—?
Wenn auch diese kleine Art unausgewachsen sein sollte,

so trägt sie doch so hervorragende Kennzeichen an sich,

dass auch grössere Exemplare wiedererkannt werden können
;

jene sind : dreieckige, fast gleichseitige Gestalt, feine ziemlich

regelmässige Querfurchung, herz-lanzettförmige, verhältniss-

mässig grosse, wohlumschriebene Lunula. Die Farbe ist

weiss, die Mantelbucht ist zungenförmig; und reicht fast

bis zur Mitte.

Folorende Arten sind mir unbekannt ; ich vermasT auch

nicht mit Sicherheit zu erkennen, ob sie in diese Section

gehören

:

1. C. Diemenensis Hanley.

Proc. Z. S. L. 1844. p. 110. Deshayes Cat. Br. M.

p. 73. N. 59.

Terra Van Diemenensis.

Eine Figur existirt nicht; Hanley hat die Art nur

höchst unvollständig beschrieben, Deshayes dessen Worte

copirt : „T. oblongo-cordata, convexa, nitidiuscula, concen-
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trice et obsolete sulcäta, carneo-fulva, radiis angustis lunula-

que lanceolata, colore tinctis saturatiore; pube alba, strigis

flexuosis litterata; superficie interna albida radio fusco-

piirpureo oblique, sub umbonibus ornata; margine integro.

Long. 0,8, lat. l,2poll. — Easily tobedistinguishedfromthose

allied to it in form by its internal ray. The hinge is that

of the section Chione." Also man kann diese Art leicht

an dem braunen inneren Strahl unterscheiden ! Es ist

nur sehr zu bedauern, dass trotz dieses sicheren Kenn-
zeichens die Muschel gänzlich zweifelhaft ist und nach

obio-er Diagnose auch bleiben wird.

2. C. simplex Sow.

Thes. Cönch. p. 627. N. 54. t. 136. f. 182. 183-

Deshayes Cat. Br. M. p. 79. N. 79.

Hab. -?
„T. parva, solida, laevi, ovata, subdepressa, grises-

cente-castanea; margine dorsali albo, nigrescente-fusco an-

gulatim maculato; latere antico brevi, rotundato
, postico

subacuminato, lunula indistincta."

3. C. gibbosula Desh.

Proc. Z. S. L. 1853. p. 7. N. 30, Cat.ßr. M. p. 71.

N. 50.

Hab. -?
„T. rotundato-trigona, obliqua, inaequilaterali, convexius-

cula, antice brevi, obtusa, inferne corivexa, superne arcuato-

gibbosa, postice subangulata, alba, postice fusco-caerules-

cente vel radiata vel pallide violacea, lateribus et apicibus

longitudinaliter costatis, rugis transversalibus undulatis decus-

satis et crenulatis; in latere postico costis pluribus majo-

ribus, alteris tenue granulosis; lunula nulla; area plana,

laevigata ; valvis intus albis , impressionibus muscularibus

violaceis; sinu pallii horizontali, trigono, acuto, subaequi-

laterali."

Deshayes stellt die Species zwischen C. tesselata und

C. cor; wie kann aber eine Muschel, deren Seiten und
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Wirbel längs gefurcht, deren Querreifen decussirt

und crenulirt sind, auch nur zu vuisrer Section gehören?

Ferner müssen wahrscheinlich folgende, gänzlich un-

bekannte Lamarck'sche Arten hierher gerechnet werden

:

Cyth. Immaculata N. 42. Der Autor verweist

auf Lister bist. t. 263. f 99, welche Figur eine vollkommen

gleichseitige Muschel, wohl eher eine Mactra, darstellt;

auch C. albina vergleicht Laraarck damit.

Cyth. lactea N. 47. Soll kaum die Grösse von

Lucina lactea erreichen, rundlich- elliptisch, weiss, durch-

scheinend , mit blass purpurrothen Wirbeln versehen sein.

Deshayes rechnet auch noch Cyth. dentaria Lam.

N. 78 hierher, gewiss mit Unrecht, denn sie steht unter

der Abtheilung, welche einen gezähnten Innenrand
besitzt.

Diagnosen einiger nenen westindischen

Landschnecken.

Von Herrn Dr. W e i n 1 a n d zu Frankfurt a. M.

1. Cyclo Stoma Habichi Wein 1 and.

T. subperforata, ovato-turrita , truncata , solida , liris

spiralibus confertis costulisque confertioribus illas transgre-

dientibus subregulariter reticulata, carneo-albida unicolor

vel lineolis rufulis interruptis cincta ; spira ventrosa, sublate

truncata; sutura profunda, minute denticulata ; anfr. superst.

4 convexi, ultiraus rotundatus, non solutus ; apertura verti-

calis, anguiato-ovalis
;

perist. duplex : internum vix porrec-

tum, expansiusculum, externum undique horizontaliter late

expansum , concentrice striatulum , margine subundulatum.

Operc. testaceum, nucleo excentrico. — Long. 21-24,

diam. IIV2—13 raill. Ap. 7I/2— 8^/2 mill. longa, limbi ex-

pansi lat. 2V2 ^^^^'

Habitat in insula Haiti.
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