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dentibus erectis Hmitatis; cicafrice nuisculari antica angustis-

sima, elongata, postica minuta, fere circulari, utraque

profundatis , marginalibus. Long. 25 , lat. 15 , crass.

9,5 mill.

Habitat - ?

Mit M. ovalis Desh. könnte diese Specics verglichen

werden; sie wird von dieser unterschieden durch etwas be-

deutendere Dicke, durch die feinen Querhnien (jene ist

ganz glatt), besonders aber durch die unten weit stärker

vorspringende, von fast parallelen Kändern begrenzte Liga-

raentalgrube, welche nach hinten geneigt ist, sowie durch

die tiefe, fast die Mitte erreichende, horizontale, sehr regel-

mässige Ziino-enform besitzende Mantelbucht, welche bei

M. ovalis ungewöhnlich kurz, kaum eingebogen ist. Auch

M. trans versa Desh- ist verwandt, jedoch etwas ungleich-

seitiger, weniger gestreckt, dünnschaliger, flacher, die Liga-

mentalgrube springt unten nicht vor und ist viel enger.

Kritische Uebersicht sämmtlicher Arten ans der

Cytbereengrnppe Lioconcha Mörch.

Von Dr. Eduard Römer.

Von den Engländern und auch von Deshayes in seinen

neueren Schriften, werden die Arten dieser Section zum

„Genus" Circe gerechnet, welchem auch noch meine

Section Crista (V. pectinata L.) einverleibt ist. Da ich

die in der Gattung Venus sich zeigenden Unterschiede

nur zu dem Zweck anerkennen kann, als sich darauf über-

sichtliche Zusammenstellungen gründen lassen, lediglich

um den Uebcrblick zu erleichtern, keineswegs aber jenen

eine Wichtigkeit beimesse, durch welche eine generische

Trennung gerechtigt würde so bin ich geneigt, zu jenem

Zweck auch kleinere Merkmale, sobald dieselben nur einiger-

massen beständig sind, zu benutzen. Eine passende Ueber-
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sieht, welche verstattet, jede neue Art alsbald neben Be-

kanntes, von dem sich ein Gruppencharacter angeben

lässt, einzureihen, ist vor Allem in einer so zahlreiche

Arten enthaltenden Gattung notlnvendig, da sie nur allein

eine richtige Grundlage für gute Diagnosen darbietet, durch

welche man dann analytisch aus grösseren in immer klei-

ner werdende Kreise verwiesen wird. Wie weit wir noch

in dieser Hinsicht vom Ziele entfernt sind, wie wenig gar

viele Autoren einem festen Plane folgen , dazu Belege zu

geben, ist wohl überflüssig. Gerade nun aus den ent-

wickelten Gründen lasse ich der Section Circe die Arten,

welche an V. scripta anschliessen, weise der Section Crista

diejenigen zu, die mit V. pectinataL. zusammenhängen,

und ordne unter Lioconcha alle die anderen, welche mi^

V. castrensis L. in Verbindung stehen. Diese Familien

lassen sich höchst fasslich unterscheiden,*) denn es exisfirt

nicht eine einzige Species, bei der man im Zweifel sein

könnte, in welche von jenen sie verwiesen werden soll.

Mörch führt übrigens zu dieser Gruppe auch einige Arten

an, die, wie unter Anderem die Mantelbucht lehrt, nicht

hierher, sondern zu Caryatis gehören; so Cyth. modesta

Phil., tumens Gmel., rostrata Koch, hebraea Lam.

Subgenus : Cytherea Lam.

5. Sectio : Lioconcha Mörch. A n i m a 1 incognitum,

Testa rotundato-vel ovato-cordata, solida, tumidiuscula,

subinaequilateralis, clausa, laevigata vel transversim sulcata,

umbonibus tumidiusculis, prominentibus, recurvatis; lunula

cordata vel lanceolato-cordata, superficialis vel subimpressa,

circumscripta; area angusta, plana vel incisa; ligamentum

tenue, plerumque imrnersum ; sinus pallü minutissimus, ar-

*) Wie ungenau das genommen wird, zeigt der faUiIo^r des

British Museums von Deshayes, woselbst bei der Characlerislik von

Circe gesagt wird „Testa apicibus depressa;* dass das auf Lioconcha

und Crista gar nicht passt, ist unbemerkt geblieben.
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cuatus, etiam impressione palHari simplici; dens lateralis

crassus, papilllformis, primariis adjunctus, dens cardinalis

anticus in valva sinistra subtenuis cum secundo crassissimo

subcouiplicatus , ultimus obliquus, nymphae latere positus;

in valva dextra fossula antica profunda, usque ad dentem

primum, tenuem, perpendicularem producta , dens secundus

crassus, triangularis, tertius elongatus, subobliquus, aegre

bisulcatus; niargo internus laevis, obtusus.

I. Testa transversim sulcata.

a. Area angusta, plana, ligamento externo.

1. L. arabica Cheran.

Conch. Gab. XL p. 224. t. 20.1. f. 1968-70 et f.

1965—67, V. bicolorata. Schröter Einleit. III. p. 194. N.

132. Dillwyn Cat. I. p. 186, V. caliipyga (ex parte.) Sa-

vigny Descr. de l'Egypte t. 9. f. G. Lamarck Hist. nat.

Cyth. N. 40. Delessert Recueil t. 9. f. 4. Gray Analyst

1838. VIII. 307. Ilanley Eecent Sh. p. 101. Philippi Ab-

bild. III. p. 73. t. 9. f. 5. Chenu Illustr. t. 10. f. 1. So-

vverby Thes. p. 643. N. 108. t. 135. f. 165, 66, 68. Des-

hayes Cat. Br. M. p. 91. N. 23. Römer Krit. Unters, p. 48.

Mare rubrum.

V. bicolorata, welche ich in einem ganz vollkommen

der citirten Figur entsprechenden Exemplare besitze, ist

nicht wesentlich von der Hauptform verschieden ; sie scheint

stets schärfer quergerippt zu sein, was auch Chemnitz her-

vorhebt und deutlich abbildet. Dagegen ist V. lentiginosa

Chemn., welche ich früher ebenfalls hierher gerechnet habe,

bestimmt die C. Pfeifferi Phil. Wie alle Arten des rothen

Meeres sind auch die erwähnten selten ; ich habe die ächte

C, arabica in wenigen Sammlungen vorgefunden, häufig die

lentiginosa unter jenem Namen, welche nach Forskäl eine

der gemeinsten Arten an den Ufern des rothen Meeres ist.

Die Farbe ist ungemein mannigfaltig: einfach gelblich,

braunroth mit Ausnahme einer vorderen weissen Stelle (bi-
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colorata), mit braunen Punkten, Zickzacks, Strahlen, Ra-

dien bedeckt.

2. L, callipyga Born.

Mus. Caes. Vind. p. 68. t. 5. f. 1. Graelin Syst. nat.

XIII. p. 3282, N. 66. Schröter Einleit. III. p. 194 (synon.

excl.) Bosc Hist. nat. p. 58. Lamarck Hist. nat. Venus

N. 61, (pro figura Bornii.) Philippi Zeitschr. f. Malak.

1847. p. 85, Abbild. III. p. 72. N. 3. t. 9. f. 3. 4. So-

werby Thes. p. 645. N. 112. t. 135. f. 164 et N. 114. f.

173. 174, C. elliptica. Deshayes Cat. Br. M. p. 92. N. 25.

Römer Krit. Unters, p. 81. N. 66.

Marc rubrum.

Ich kenne folgende Färbungen: 1, bräunlich gelb mit

dunkleren Winkelzügen , zuweilen weissen AVirbeln,

(Born's Typus); 2, gelb mit graublauen Flecken; 3, weiss-

lich mit blauen nnd braunen Flecken, Winkelzügen, Radien

— aufs Mannigfaltigste geordnet. Die ziemHch groben

Querlinien sind stets in der Schalenmitte auf grösserem

oder kleinerem Raum fast verschwindend.

3. L. funiculata Römer.

Malak. Bl. VII. p. 152.

Mare rubrum?

Wie sich diese zur vorigen und folgenden verhält, ist

am angeführten Orte auseinandergesetzt; cf. N. 5.

4. L. Adenensis Philip})i.

Abbild. III. p. 73. N.4. t. 9. f. 6. Römer Krit. Unters,

p. 48.

Aden ad exitum Maris rubri.

Deshayes hält diese für eine Varietät der callipyga

und Sowerby fragt gar, ob esTapes aurea oder verraicu-

laris sei? L. callipyga ist stets nur an den Seiten gefurcht,

die vorliegende ist durchweg dicht und scharf gereift, hinten

spitzer vorgezogen, auch sind die Schalen dünner.

5. L. pul ehr a Deshayes.
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93. N. 29. SowerbyThes. p. 645. N. 113. t. 135. f. 163,

C. elegans quasi Koch.

Mare rubrum.

Von L. funiculata, mit der diese Species grosse Aehn-

lichkeit besitzt, lässt sich dieselbe durch Folgendes unter-

scheiden: 1, sie ist hinten zugespitzt, nicht so sehr ver-

längert; 2, sie besitzt grössere Dicke und Festigkeit der

Schalen; 3, die concentrischen Reifen erheben sich stärker;

4, die Zwischenräume tragen nicht wie dort feine Quer-

linien; 5, die Mantelbucht sitzt weit vom Rande entfernt

und ist ganz einfach , während L, funiculata einen deut-

lichen, stumpf-dreieckigen Sinus besitzt. In beiden Arten

sind feine Längslinien vorhanden.

6. L. subeUiptica Sowerby.

Thesaur. p. 644. N. 111. t. 135. f. 169.

Habitat — ? (Mus. Cum.)

Ob diese nicht als Varietät zur vielgestaltigen und ver-

änderlich gefärbten L. arabica zu ziehen sei, muss ich dahin

gestellt sein lassen. Es liegt nur die kurze Diagnose und

die Figur bei Sowerby vor; beide enthalten nichts, was

jener Annahme widerspräche, nur ist die Vorderseite etwas

kürzer, die Hinterseite etwas stärker abgeschnitten als ge-

wöhnlich, was ich jedoch bei einem Exemplare meiner

Sammlung an L. arabica, wenn auch anders als in obiger

Art, ebenfalls ausgedrückt finde.

7. L. Limenia Römer.

Malak. Blatt. VII. p. 151.

Mare rubrum.

b, Area angusta, profundata, ligamentosub-
demerso.

8. L. lentiginosa Chemn.

Conch. Cab. XI. p. 223. t. 201. f. 1963. 64. Gray
Analyst 1838. VIII. 307, Circe liturata. Philippi Abbild.

III. p. 71. t. 9. f. 1, Cyth. Pfeifferi. Sowerby Theg. p.

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



142

644. N. 109. t. 135. f. 160—162. Deshayes Cat. Br. M.

p. 93. N. 28. Römer Krit. Unters, p. 48, C. PfeifFeri.

Mare rubrum.

Chemnitz sagt, dass auf der weissen Oberfläche gelb-

liche Flecken sich zeigten. Es finden sich auch auf blass-

graueni, zuweilen bläulich weissem Grunde blauschwärzHche

und gelbe, oft verschwommene, blasse und dunklere Flecken

und Linien. Die Querfurchen sind immer viel gröber und

unregelmässiger, die Schalen erhebhch schwerer, die Dicke

ist beträchtHcher, als bei L. arabica. Die Scldossplatte ist

hoch und trägt sehr kräftige Zähne.

9. L. splendens Sowerby.

Thesaur. p. 645. N. 115. t. 135. f. 167.

Hab. -?
Es ist möglich, dass sich diese später als eine Varietät

der vorigen ausweist ; Sowerby meint schon : „The difference

is more easily seen than described." Mein Exemplar ist

im Vergleich zur lentiginosa etwas abgerundeter, ebenfalls

grob aber regelmässiger quergereift ; die Mantelbucht ist

etwas mehr sichtbar ; auf weisslichem Grunde bemerkt man
sehr zierlich geordnete, blaubraune Flecken und Winkel;

innen ist die Muschel weisslich, an den Rändern tief braun

gefleckt; die Area ist wie in der Chemnitz'schen Art etwas

vertieft, die Lunula etwas breiter lanzettförmig.

10. L. Doritis Römer.

Malak. Bl. VII. p. 151.

Es liegt mir jetzt ein zweites Exemplar vor, das von

den dicken, mennigrothen Wirbeln aus brauuroth gestrahlt

und dazwischen punktirt ist.

Litus Orientale Africae? Mare rubrum?

II. Testa tumidiore, transversim striata, vel"

s ublae vi.

11. L. castrensis L.

Syst. nat. X. p. 687. N. 105, XII. p. 1132. N. 120,

XIII. p. 3273. N. 20, p. 3282. N. 88., Mus. Ulr. p. 501.
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N. 61. Lister Hist. t. 262. f. 98. Bonanni Recreat. III. f.

367? Mus. Kirch. II. f. Hl? Rumphlus Mus. Amb. t.

43. f. K. Petiver Aquat. anim. t. 5. f. 2 et t. 18. f. 3.

Gualtieri Index t. 82. f. H. Knorr Vergn. I. t. 21. f. 5,

II. t. 20. f. 2, III. t. 4. f. 4, VI. t. 6. f. 5. 6. Klein Ten-

tamen p. 154. §. 387. N. 4. 6. Davila Cat. I. p. 334. N.

764. 65. Martini Gesch. d. Nat. I. t. 11. f. 1. 3. 6. D'Ar-

genville Conch. I. t. 24. f. M, III. t. 47. f. H, t. 48. f.

J. Müller Linne's Natursyst. VI. p. 271. N. 129. Regen-

fuss I. t. 1. f. 3. Born Index p. 53, Mus. p. 66. Chem-

nitz Conch. Cab. VI. p. 359. t. 35. f. 367-70, X. p.

355. t. 171. f. 1662, V. australis, XI. p. 222. t. 200. f.

1961—62, V. Lorenziana. Martyn Univ. Conch. II. f. 141.

Schröter Einleit. III. p. 128. Karsten Mus. Lesk. I. p.

165. N. 249—52. Encycl. meth. I. 273. f. 1, a. b, II. p.

57. N. 15. Bosc Hist. nat. p. 49. Dillwyn Cat. I. p. 183.

N. 58, p. 184. N. 60. Lamarck Hist. nat. Cyth. N. 31 et

N. 32, C. ornata (L. fulniinea ßoltenj. Wood Ind. test. p.

36. N. 57. Hanley Recent Sh. p. 99. Gray Analyst 1838.

VIII. 307. Reeve Conch. Syst. I. t. 71. f. 2. Küster in

Cheran. ed. IL p. 16. t. 2. f. 3, t. 12. f. 3—6. Sowerby

Thes. p. 642. N. 103. t. 134. f. 151—54, et N. 104. t.

134. f. 149. Chenu Illustr. t. 8. f. 1—4. Deshayes Cat.

Br. M. p. 93. N. 30. Hanley Linn. Conch. p. 71. Römer

Krit. Unters, p. 46. N. 20.

Oceanus Indicus et Chinensis atque Australis.

Es wird diese sehr veränderliche Art von den folgen-

den, zum Theil nahe verwandten unterschieden: 1, durch

die fast kreisrunde, linsenförmige, sehr an Pectunculus er-

innernde Gestalt; 2, durch die bedeutend schweren Schalen;

3, durch die fast glatte Oberfläche, auf welcher sich nur

an den Seiten feine Linien zeigen; 4, durch die über den

Rückenrand sich stark erhebenden Wirbel. Die folgenden

drei Arten zeigen namentlich mit der in Rede stehenden so

grosse Uebereinstimmung, dass die Unterschiede nur in der
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Färbung und kleinen Forniveränderungen gesucht werden

können.

12. L. fastigiata Sowerby.

Thesaur. p. 643. N. 106. t. 135. f. 158. 159. Des-

hayes Cat. Br. M. p. 94. N. 31.

Nova Hollandia, (Sidney.)

Die Gestalt ist mehr oval, so dass hinten ein schwacher

Schnabel entsteht', die Wirbel springen nicht so stark vor,

als in voriger. Auf der weissen Oberfläche bemerkt man

prächtig geordnete braune Winkel , bald in einem dichten

Netzwerk, bald in Querreihen. Meine beiden Exemplare

sind stärker quergestreift als L. castrensis, wovon weder

Sowerby noch Deshayes etwas sagen. Die Lunula wird

von beiden im Gegensatz zu jener „subcomplanata" genannt,

was indess mit gerino-em Rechte g-eschieht. Der vorangehenden

schreibt Deshayes eine „impressio pallii integra" zu, wäh-

rend er der vorliegenden Species einen ,.sinus parvus, an-

gustus, late triangularis" beilegt; ich finde nur, dass sich

eine unbedeutende Einbieguno- der MantelHnie nach dem

hinteren Muskelfleck hin bei beiden zeigt und dass diese

auch crering-e Abweichuno^en in L. castrensis darbietet.

13, L pict a Lam.

Hist. nat. Cyth. N. 33. Lister Hist. t. 259. f. 95.

Chemnitz Conch. Gab. VI. t. 35. f. 380. 381. Encycl. meth.

I. t. 273. f. 2, II. p. 57. N. 16. Dillwyn Cat. I. p. 184.

N. 61. Gray Analyst 1838. VIII. 307. Hanley Recent Sh.

p. 190. Sowerby Thes. p. 642. N. 104, C. ornata var.

Chenu lllustr. t. 8. f. 7—14. Deshayes Cat. Br. M. p.

95. N. 35. Römer Krit. Unters, p. 47. N. 4.

Oceanus Indicus.

Hat ganz die Gestalt der vorhergehenden, die Lunula

ist mehr flach, breit herzförmig. Ueber die glatte, weiase

Oberfläche breitet sich ein Netz von feinen, braunen Zick-

zacklinien aus, zuweilen gehen diese nach oben hin in ein-
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zelne dreieckige Flecke über; die Innenfläche ist meist

gelblich geiärbt, manchmal dottergelb, aber auch bräunlich.

14. L. tigrina Lara.

Hist. nat. Cyth. N. 34. Chemnitz Conch. Gab. VI. t.

35. f. 374, 375? Hanley Recent Sh. p. 100. t. 15. f. 13.

Sowerby Thes. p. 643. N. 107. U 135. f. 155. 156 — et

157? Deshayes Cat. Br. M. p. 94. N. 32. Römer Krit.

Unters, p. 47. N. 5.

Oceanus Indicus, — insulae Moluccae, Philippinae.

Ganz von der Form der beiden vorigen, doch am
nächsten sich an L. picta anschliessend. Im Alter pflegt

die Species gewaltig anzuschwellen, namentlich sehr dicke

Wirbel zu zeigen, auch entsteht dann am Hinterende ein

mehr oder weniger vorspringender, gewöhnlich durch eine

seichte Einschnürung abgetrennter Schnabel; die Lunula

ist dann fast niereniörmig. Lamarck hat nur ein kleines

Exemplar gesehen , denn er nennt die Lunula „parva"

;

„fusca" ist sie auch nicht immer. Ueber das Citat von

Valentyn vergleiche N. 18. Auf weissem Grunde zeigen

sich dreieckige braunrothe Flecken, die zmveilen in Radien

zusammenfliessen. An der Basis und nach den Seiten hin

finden sich feine, regelmässige Querfurchen. Die Mantel-

bucht ist kaum sichtbar. Nach Mörch ist diese Art gleich

Cardium implexum Martyn, worüber ich nicht entscheiden

kann, da mir der zweite Band des „Universal Conchologist"

nie zu Gesicht gekommen ist.

15. L, sulcatina Lara.

Hist. nat. Cyth. N. 29. Chemnitz Conch. Cab. VI. t.

35. f. 371. 372. Encycl. meth. L t. 269. f. 3. a. b. Mar-

tini Gesch. d. Nat. t. IL f. 5, Gray Analyst 1838. VIH.
305. Hanley Recent Sh. p. 99. t. 9. f. 13. Sowerby Thes.

p. 641. N. 101. t. 134. f. 145. 146. Chenu Illustr. t. 14. f.

4. Deshayes Cat. Br. M. p. 95. N, 33. Römer Krit. Unters.

p. 46. N. 1.

Oceanus Indicus, — insulae Philippinae.

Malak. Bl. IV. Juli 1862. 10
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Diese schöne Species lässt sich an den dünneren

Schalen, der abgerundet dreieckigen Gestalt, den sehr vor-

springenden, angeschwollenen Wirbeln, die sich schief ein-

rollen und eine flach herzförmige, breite, oben gewöhnlich

braun gefleckte Lunula überwölben, wie an der merkhch

vertieften, ziemlich scharf begrenzten, breiten Area leicht

unterscheiden. Die braunen Flecken und Winkel ordnen

sich gewöhnlich in Strahlen; innen ist die Muschel gold-

gelb, aber auch tiefbraun und weisshch» Die dichten Quer-

furchen, auf welche der Name gegründet ist, sind manch-

mal obsolet und diese Formen führt Bolten als L. polita auf.

16, L. trimaculata Lam.

Hist. nat. Cyth. N. 41. Hanley Recent Sh. p, 101. t.

10. f. 5. Catlow Cat. p. 40. N. 109. PhiHppi Abbild. II.

p. 179. N. 2. t. 5. f. 2. Sowerby Thes. p. 641. N. 102. t.

134. f. 147, Deshayes Cat. Br, M. p. 96, N. 36. Römer
Krit. Unters, p. 48.

Oceanus Indiens — Singapore (Jonas), Insulae Phi-

lipplnae (Cuming.)

Die Aehnlichkeit mit vorig-er ist gar gross ; die Hinter-

Seite pflegt etwas abgerundeter zu sein und die oben vor-

handenen , fadenförmigen Querreifen werden nach dem

Bauchrande hin sehr fein; die Lunula ist flach, eigentlich

nur durch die violett-braune Färbung zu erkennen. Mein

Exemplar ist weisslich, braun gestrahlt, oben und hinten

einfarbig braun ; Lamarck nennt die Farbe „castanea" und

setzt hinzu, vorn (sein „cöte posterieur") seien drei oder

vier weisse Strahlen ; innen finde ich, wie es verlangt wird,

obgleich das unwesentlich ist , drei braunviolette Flecke

unter den Wirbeln und den Seiten. Der blaue Wirbelfleck

fehlt an der Aussenseite („natibus laevibus anoque violaceis"),

wie sich vielleicht auch Exemplare mit weisser Lunula

(„anus") finden werden.

Lamarck fragt: „An Venus phryue? Gmel. N. 21."

und Deshayes wiederholt das im Cat. Brlt. Mus, ; Hanley
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hat in Linne's Sammlung diese Species nicht identificiren

können und meint, es sei nicht unmöglich, dass Solander

Recht gehabt, indem er jene Art als Varietät zu V. flexuosa

(macrodon?) gesetzt habe; er ist aber schliesslich der An-

sicht, dass, da Linne's wenige Worte auf ein Halbdutzend

Arten passen, man die V. phryne ganz streichen solle.

Ich stimme 'darin bei; dass V. flexuosa so wenig als L,

trimaculata vollaültio; substituirt werden kann, habe ich in

der „Kritischen Unters," p. 49. N. 21. bemerkt. Bei Wood
Ind. test. p. 37. N. 61 Avird Rumph t. 42. f. O. citirt, doch

stimmen weder die l'igur noch die Worte der Raritäten-

kammer zu Linne's Diagnose,

17. L. Sowerbyi Desh.

Cat. Br. M. p. 95. N. 34. Sowerby Thes. p. 641. N.

100. t. 134. f. 143. 144. 148, C. hebraea (non Lam.)

Insula Ticao Philippinarum.

Auch diese Species schliesst sich eng an L. sulcatina an

;

sie ist schwerer als diese und unregelmässiger quergestreift;

die Lunula ist ziemlich scharf umschrieben und wölbt sich

in der Mitte etwas; die Aussenfläche besitzt eine röthlich

weisse Grundfärbe, über welche zahlreiche, winkelig gebo-

gene, braune Linien in die Quere laufen; die innere Seite

ist tief kastanienbraun gefärbt , so dass ein weisslicher

Rand und an den Seiten grössere Aveissliche Stellen übrig-

bleiben; die Mantelbucht tritt wie bei beiden vorhergehenden

etwas stärker hervor, als bei den andern Arten.

18. L. hieroglyphica Conrad.

Journ. Acad. Nat. Sc. Phllad. VII. p. 253. t. 19.

f. 22. Valentyn Verhandl. t. 15. f. 16. Hanley Recent Sh.

p. 104. t. 15. £ 29. Catlow Catal. p. 38. N. 48. Sowerby

Thes. p. 642. N. 105. t. 134. l 150. Deshayes Cat. Br.

M. p. 37. N. 8. Römer Krit. Unters, p. 48.

Insulac Sandwichienses.

Dass Deshayes diese Art nicht gesehen hat, lässt sich

vermuthen; er würde sie sonst nicht in die Abtheilung

10*
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Meretrix versetzt haben. Philipp! vergleicht sie mit Kecht

der L. tigrina Lam. ; sie ist jedoch abgerundeter, nament-

lich höher und darum von den Wirbeln nach hinten ab-

schüssiger, besitzt solidere Schalen und hat eine ganz flache

Lunula, die jedoch durch eine scharf eingeschnittene Linie

begrenzt wird. Die Aussenfläche ist ziemlich glatt, nur

nach dem Bauchrande hin und an den Seiten bemerkt man

unrcffelmässige Furchen. Die Farbe ist weisslich mit drei-

eckigen, braunen , bald spärlich vorhandenen , bald in un-

vollkommenen Längsreihen stehenden Plecken; die Innen-

seite ist reinweiss. Die Mantellinie steht weit vom Bauch-

rande ab, der Lunularzahn ist sehr gross.

19. L. minor Desh.

Cat. Br. M. p. 96. N. 37.

Hab. —

?

Diese Species, von der Deshayes sagt, dass ein ein-

ziges Exemplar in der Sammlung Gray's liege , ist an

sich deutlich genug beschrieben, aber durch einige Zusätze

wieder vollständig in Verwirrung gebracht. Der Autor

sagt: „T. minima, ovato-trigona, transversa, inaequilaterali,

antice obtusa, postice subangulata, transversim tenuissime

striata; alba, macuHs pallide croceis subradiata; umbonibus

minimis, acutis; lunula magna, ovato-cordiformi, plana;

valvis intus croceis." Nun wird hinzugefügt : „Testa mi-

nima; affinis Circe trimaculatae; species a Sowerbyo juniore

crocea dicta distinctissima est: vide Circe aegypliaca."

Dass die Diagnose eine Verwandtschaft mit der dieser

Section angehörenden L. trimaculata Lam. zulässt, lehrt

der Vergleich; wie aber die Circe crocea Gray (nicht So-

werby) mit ihren „umbonibus divaricatim rugatis", also dem

ächten Kennzeichen einer Circe in meinem Sinne, so ähn-

lich sein kann, dass überhaupt eine Erwähnung stattfinden

musste, das ist mir völlig unklar. Was nun C. aegyptiaca

betrifft, so findet sich im ganzen Deshayes'schen Werke

eine solche nicht, Sowerby hat keine dieses Namens und
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ich zweifle überhaupt, dass sich irgendwo dieser Speciai-

name ausser in Venus aegyptiaca Chemn , welche eine Gala-

thea ist, und Mactra aegyptiaca Chemn., finden lassen wird.

20. L. Cyrilli Scacchi.

Lettera p. 6. Philippi Moll. Sic. I. p. 40. t. 4. f. 5,

II. p. 32. N. 3, C. apicalis. Hanley Recent Sh. append.

p. 355. t. 15. f. 26.

Mare mediterraneum — Napoli, Sicilla.

Die englischen Autoren, auch mit ihnen Deshayes,

betrachten diese niedliche Art als Varietät der Circe minima

Mont. (Venus triangularis Mont.) Ich besitze die L. Cyrilli

aus Philippi's Hand, die C. minima von England, und kann

mich durchaus nicht von der Identität, ja nicht einmal von

einer grossen Verwandtschaft beider — die geringe Grösse

abgerechnet — überzeugen. Die mittelmeerische Species

zeigt eine nicht geringe äussere Hinneigung zu Cyth, ve-

netiana Lam., von der sie sich unter anderem durch den

nicht gebuchteten Manteleindruck unterscheidet, ist ziemlich

dick mit kleinen Wirbeln und feinen Querlinien; dagegen

erscheint die Montagu'sche Species trotz ihrer grossen Ver-

änderlichkeit ziemlich flach, im Umriss dreieckig oder ab-

gerundet viereckig, mit stark vorspringenden, spitzen Wir-

beln und ziemlich tiefen Querfurchen — kurz: sie trägt

das Gepräge der Circe scripta L. an sich, wenn ihr auch

die auseinanderlaufenden Rippchen der Wirbel fehlen.

Deshayes erwähnt noch

:

Circe Stutzeri Donovan Nat. Repos. III. t. 78. f-

1, 1824. Das citirte Werk steht mir nicht zu Gebot; aus

der mitgetheilten Diagnose ist nicht einmal die Gattung,
geschweige Section oder Species zu erkennen.

Circe Cracherodii Gray Analyst 1838. VIII.

307. Die Beschreibung passt so ganz und gar auf L-

callipyga Born, namentlich auf ein Specimen meiner Samm-
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lung, dass ich trotz des vioUeicIit inthünilichen Fundortes

„Guinea" die genannte Art darin vermuthc.

Circe abbreviata Lam. N. 62. Die auseinander-

laufenden Hippen der Ilinterseite legitimiren diese Species

neben anderen Eigenschaften als den letzten Ausläufer der

an Venus pectinata L. anschliessenden Arten meiner Section

Crista, wo ich dieselbe erwähnen werde. Uebrigens ist

Sowerby's Abbildung, auf welche sich Deshayes stützt, nicht

Lamarck's Species.

Endlich findet noch als Species incerta die Venus
C a 1 1 i s t e Spengler eine Stelle, über welche ich auf meine

„Kritische Untersuchung" p. 64. N. 32. verweise.

Zwei neue Physen während der Reise auf der No-

vara von Herrn Dr. v. Hochstetter entdeckt.

Von Dr. Wilh. D unk er.

Physa Coromandelica Dkr.
Testa subovata tenuis, fusco-cornea , subdiaphana, an-

fractibus quinis carinatis, per longitudinem striatis, sutura

distincta divisis instructa; spira parum exserta, ob carinam

prominentem scalata; anfractus embryonalis vel apex obtu-

siusculus; apertura ovato-oblonga obliqua spira duplo major;

labrum acutum in margine superiore angulatum. — Altit.

11, diam. 5,5 mill.

Habitat in paludibus ad litus Coromandelicum.

Species magnitudine Physae fontinalis L. Spira cari-

nata insignis est.

Physa Hochstetter i Dkr.

Testa oblonga subturrita, solidula, pallide Cornea, per

longitudinem striata; anfractibus quinis subito amplificatis

sutura profunda disjunctis instructa, iiltimus spira valde dis-

torta duplo major, obtuse angulatus; columella sinuata;
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