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Eine dem gcgenwartigen Stande der Wissenschaft entsprechende Ober
sicht iiber das System der Weichtiere zu geben, ist die Absicht dieses 
Handbuches. Dabei mul3te aus mehreren Grunden davon abgesehen 

werden, die ausgestorbenen Gruppen zu beriicksichtigen, daher sind nur 
diejenigen Gattungen und Untergattungen aufgczahlt worden, die <lurch 
gegenwartig noch lebende Arten vertreten sind. Ihre Zusammenstellung 
ist auf Grund der vorliegenden Literatur und soviel als moglich eigener 
Untersuchungen erfolgt. Die nicht selten fehlenden oder ungeniigenden 
Angaben iiber anatomische Verhaltnisse lassen zuweilen die Einreihung 
in das System zweifelhaft erscheinen, <loch im ganzen ist die Systematik 
der l\follusken in den letzten Jahrzehnten wesentlich geklart worden. 

Dem beabsichtigten U mfange dicses ·w erkes entsprechend kann 
nur eine beschrankte Anzahl von Abbildungen dem Texte beigegeben 
werden, die zumeist nach eigenen Zeichmi •w'.'n und photographischen 
Aufnahmen angefertigt worden sind. 

Dem vorliegenden ersten Teile, der die Loricaten und die proso
branchen Schnecken enthalt, sollen 3 weitere folgen, von denen der nachste 
die iibrigen Schnecken, der folgende die Scaphopoden, l\Iuscheln und 
KopffiiBer bringt, wahrend ein letzter Teil allgemeiner und vergleichender 
Darstellung dienen soll. 

Classis Loricata. 
Die Loricaten oder Polyplacophoren (Chitonen, Kaferschnecken) 

wurden von BLAINVILLE, der ihren Namen in der Form Polyplaxiphora 
1816 aufgestellt hat, mit den Cirripedien (Nematopoda) zusammengestellt; 
spater sind sie lange Zeit als Untergruppe der Gastropoden bezeichnet 
worden, bis eingehende Untersuchungen ihrer Anatomie in den letzten 
Jahrzehnten so tiefgehende Unterschiede gegeniiber allen anderen l\fol
lusken ergeben haben, dal3 man sie nicht ohne Berechtigung als Aculif era 
den iibrigen l\follusken (Conchifera) gegeniiber stcllen konnte. 

Schon die Schale verhalt sich wesentlich verschieden, sie besteht 
aus 8 hintereinander gelegenen Platten, wahrend sie bei den Conchiferen 
ganz einheitlich oder in der l\litte geteilt ist. N ur die vorderste Platte liegt 
bei den urspriinglichsten Gruppen (Lepidopleuriden) ganz aul3erlich dem 
Riicken des Tieres auf, alle folgenden Platten haben am Vorderrande 
jederseits einen Fortsatz, der unter die vorhergehende herabreicht und der 
verbindenden l\Iuskulatur zum Ansatz dient. Dementsprechend bedeckt 
der Hinterrand jeder Platte den Vorderrand der folgenden. Die beiden 
Endstiicke haben ungefahr die Form eines Kreisabschnittes, die Zwischen
stiicke die eines Rechteckes. Durch diese Beschaffenheit der Schale sind 
die Tiere befahigt, sich einzurollen wie manche Asseln. 

Die Gesamtschale liegt dem Riicken des Tieres, einschliel3lich des 
Kopfes, unmittelbar auf, wahrend bei Schnecken der Kopf sowie ein mehr 

Thie I e, Handbuch dcr sys!. Weichtierkunde. 1 



2 

oder weniger groBer Tei! des iibrigen Korpers nicht unmittelbar von der 
Schale, sondern von den die Schale tragenden l\iantelfalten iiberdeckt 
wird. Solche l\Iantelfalten fehlen den Loricaten. 

Die Schalenoberflache zeigt kleine Warzchen, die urspriinglich gleich
maBig iiber die Schale verteilt sind und weiterhin mit anderen sich in 
Reihen anordnen oder in verschiedener Weise weiter entwickeln konnen. 
Haufig zeigt sich in der Skulptur ein deutlicher Gegensatz zwischen den 
l\iittelfeldern der mittleren Schalenteile und ihren dreieckigen Seiten
feldern, denen die vorderste Platte und der hintere Teil des hintersten 
Stiickes entsprechen. Nur bei dem letzteren liegt in der Regel der Anfangs
teil (Apex) in der l\Iitte, so daB es von bier aus allseitig weiterwachst, 
wahrend der Apex bei den iibrigen Platten in der l\Iitte des freien Hinter
randes gelegen ist; ausnahmsweise kann er auch bei dem hintersten Stuck 
sich dem Hinterrande nahern. 

Der AuBenrand der Schale hat bei den Lepidopleuriden zunachst 
keine Fortsatze, doch entwickeln sich solche als ein schmaler Rand an der 
unteren Schicht zum Ansatz fiir die l\foskulatur des Giirtels (Perinotum). 
Dieser Rand erhalt bei den hoheren Gruppen Einschnitte, deren Zahl an 
den Endstiicken verschieden, doch in einigen Familien feststehend ist, 
wahrend die Zwischenstiicke fast immer jederseits einen, selten 2 oder 3 
aufweisen. Der Rand kann sich bedeutend verbreitern und andererseits 
kann die auBere oberflachliche Schalenschicht sich verkleinern, was bei 
Cryptochiton zu volliger Riickbildung gefiihrt hat, so daB hier also die 
Schale ganz zu einer inneren skelettartigen Bildung geworden ist. Um der 
l\foskulatur des Giirtels eine festere Anheftung zu gewahren, bilden sich 
in einer anderen Entwicklungsreihe am Rande zahlreiche Kerben aus. 

Die Schale zeigt eine Schichtung, die zwar der der l\folluskenschale 
ahnlich, aber doch nicht ihr gleichwertig ist; die auBerste Schicht wird 
als Tegmentum bezeichnet, sie enthalt die Farbstoffe und die sogleich naher 
beschriebenen Epithelfortsatze, die Apophysen und Randfortsatze gehoren 
dem Articulamentum an, das innen von einer dritten, dem Hypostracum 
der l\iolluskenschale ahnlichen Schicht iiberdeckt wird. Die Schichten 
sind wahrscheinlich als Differenzierung innerhalb der aus einer verkalkten 
Cuticula hervorgegangenen Schale aufzufassen. 

Die Schale wird von strangformigen Fortsatzen des unter der Schale 
gelegenen Epithels, den sogenannten .Astheten, durchsetzt, die bis zur 
Oberflache reichen; jedem Warzchen der Oberflache entspricht urspriing
lich ein solcher Fortsatz. Diese bestehen aus langen fadenformigen Zellen, 
einigen Fiillzellen und sackformigen Driisenzellen, auBen werden sie durch 
eine chitinige Scheitelkappe abgeschlossen. Von jedem .Asthet gehen 
einige einzellige Faden, die l\'Iikrastheten, zur Oberflache, an der sie mit 
kleineren Chitinkappen endigen. Diese eigentiimlichen Gebilde diirften als 
niedere Hautsinnesorgane, vermutlich zur Wahrnehmung von Wasser
bewegungen, anzusehen sein. 

Aus .Astheten konnen sich in der Schale einiger Gruppen von Lori
eaten Augen entwickeln, und zwar in 2 ganz verschiedenen W eisen. Die 
einen, die als intrapigmentare Schalenaugen bezeichnet werden, kommen 
in ahnlicher Ausbildung bei 2 gar nicht miteinander verwandten Gruppen 
vor, bei Callochiton und bei einer kleinen Anzahl von Chiton-Arten. Hier 
liegt ein kleiner Pigmentbecher und dariiber eine Linse im Inneren der 
.Astheten, die von einer Scheitelkappe abgeschlossen sind. Diese Augen 
sind sehr klein und in groBer Zahl auf den Endstiicken und den Seitenfeldern 
rde Zwischenstiicke zerstreut. Eine hohere Ausbildung erlangen die 
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extrapigmentaren Schalenaugen, die bei den Gattungen Acanthopleura, 
Tonicia und Schizochiton allgemein vorkommen. Ihr Pigment liegt nicht 
in dem zelligen Asthet, sondern auBerhalb desselben im Tegmentum, 
wahrend die Linse aus der Scheitelkappe hervorgegangen ist. Unter dieser 
liegt ein Glaskorper, umgeben von den lichtempfindlichen Zellen, die den 
Driisenzellen der Astheten entsprechen mogen. Zahl und GroBe dieser 
Augen sind innerhalb der genannten Gattungen sehr verschieden, bei 
Acanthopleura-Arten konnen sie nach Tausenden zahlen, wahrend sie bei 
Schizochiton am wenigsten zahlreich und am groBten sind; ihre Verteilung 
ist ahnlich wie die der intrapigmentaren Augen, bei Schizochiton bilden sie 
eine Reihe am Vorderrande der Seitenfelder. 

Die Verbindung der .Astheten und Augen mit dem Epithel geschieht 
durch Nerven-enthaltende Faserstrange, die teils von den Seiten her durch 
die Einschnitte des Articulamentum ins Tegmentum, teils durch Kanale, 
die die ganze Schale durchsetzen, verlaufen. 

Die Schalenfarbung bleibt bei manchen Arten wenig veranderlich, 
wahrend andere darin auBerordentlich groBe Unterschiede zeigen. Demnach 
ist ihre Bewertung fiir die Artunterscheidung verschieden; wichtig ist die 
Form der Schale und die Skulptur der Oberflache, sowie das Verhalten der 
Randfortsatze mit ihren Einschnitten und der Apophysen. 

Ebenso wichtig wie die Schale ist der diese rings umgebende Korper
rand, Giirtel oder Perinotum, fiir die Systematik der Loricaten. Er ent
spricht durchaus nicht den :Mantelfalten der Conchiferen und seine Be
zeichnung als Mantel ist irrefiihrend. Bei Lepidopleuriden eine schmale 
Falte bildend, kann er sich in einigen Gruppen bedeutend verstarken 
und eine sehr kraftige Muskulatur erhalten, insbesondere bei Cryptoplax 
und Cryptochiton, bei denen sich die Schale mehr oder weniger riickbildet. 
Am Rande bildet das Perinotum eine Kante. Es wird bekleidet von einer 
kraftigen Cuticula, die bald klelne, bald groBe Kalkschuppen oder chitinose 
Borsten enthalt. Schon bei Lepidopleuriden kommen verschiedene Formen 
nebeneinander vor: die Hauptform, die die eigentliche Bekleidung der 
Oberflache bildet, sind kleine, in der Regel zugespitzte und langsgerippte 
Schiippchen, deren Spitze an der Unterseite auswarts, an der Oberseite 
aufwarts gerichtet sind, oben und unten pflegen sie etwas verschieden zu 
sein. Zwischen den Schiippchen der Oberseite sind einzeln oder in kleinen 
Gruppen drehrunde, oft gerippte langere stab- oder keulenformige Gebilde 
zerstreut und ahnliche, doch meistens verschieden geformte Kalkkorper 
stehen in einer Reihe an der AuBenkante. 

Weiterhin haben sich diese Gebilde in 2 verschiedenen W eisen ent
wickelt. In der einen Reihe, die hauptsachlich die Gattungen I schnochifon 
und Chiton enthalt, haben sich die Schuppen der Oberseite bedeutend 
vergroBert und durch ihren ZusammenschluB die keulenformigen Elemente 
groBtenteils verdrangt, so daB diese nur in einer Reihe iiber den eigentlichen 
Randstacheln iibrig geblieben sind; die Schiippchen der Unterseite dagegen 
sind klein geblieben und zuweilen in radiaren Reihen angeordnet, die 
einander iiberdecken konnen. Die Schuppen der Oberseite verlangern sich 
bei Acanthopleura zu mehr oder weniger langen Stacheln, wahrend sie bei 
Tonicia zu mikroskopischen Nadelchen riickgebildet sind. 

In der anderen Reihe bleiben die Schiippchen der Oberseite klein 
und gehen durch Verschmalerung und Abrundung haufig in kiirzere oder 
langere Nadeln iiber. Die zwischen ihnen gelegenen Gebilde verandern 
sich haufig durch Verlangerung des Chitinbechers, der den unteren Teil 
des Kalkkorpers umschliellt; dabei kann dieser letztere sehr klein sein, so 

I* 
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daB makroskopisch das Perinotum mit Borsten besetzt erscheint (Chaeto
pleura). Zuweilen sind einige oder zahlreiche Nadelchen mit ihren chitinosen 
Teilen zu Fortsatzen vereinigt, die hauptsachlich bei Placiphorella• auf
fallen, wo sie als lange Borsten erscheinen. Gruppen entsprechender Nadeln 
sind oft hauptsachlich in den Ecken zwischen den Schalenteilen starker 
entwickelt und konnen hier pinselartige Gruppen langerer Nadeln bilden, 
wie sie bei Acanthochiton auffallen. Die Schiippchen der Unterseite bleiben 
meistens klein und einfach, nur ausnahmsweise erlangen sie bedeutendere 
GroBe. 

An der Unterseite der Loricaten wird das Perinotum durch eine zu
weilen als Falte vortretende Kante nach der Mitte hin abgegrenzt. Zwischen 
ihm einerseits und FuB und Kopf andererseits verlauft cine tiefe Rinne, 
in der hinten in der Mittellinie der After, in einiger Entfernung davon 
jederseits unter dem vorletzten Schalenstiick die Nierenmiindung und 
zwischen dem 6. und 7. Schalenteil die Genitaloffnung, auBerdem die 
Kiemen gelegen sind. Diese sind immer in Mehrzahl vorhanden, die ge
ringste Zahl betragt jederseits 6, die hochste etwa 80. Sie liegen in einer 
Reihe beiderseits vom FuB. Ihre Anordnung zeigt einige Unterschiede, 
je nachdem sie sich mehr oder weniger dem After nahern und nach hinten 
kleiner werden oder mit der groBten abschlieBen; in diesem letzteren Fall 
bezeichnet man sie als abanal, im ersteren als adanal. W enn ihre Reihe 
sich auf den hinteren Teil der Kiemenrinne beschrankt, nennt man sie 
merobranchial, wenn sie etwa bis zum Vorderende des FuBes reicht, 
holobranchial. 

Die einzelne Kieme stellt ein schmal dreieckiges Blatt dar, das an 
jeder Seite eine Reihe abwechselnd stehender querer Blattchen tragt; 
sie ist ahnlich wie bei manchen Schnecken, z. B. wie die N ackenkieme der 
Acmaeiden. 

In der Kiemenrinne kommen in verschiedener Anordnung Streifen 
eines hohen Driisenepithels, sowie verschiedene Hautsinnesorgane vor, 
und zwar die Seitenorgane von Lepidopleuriden: kleine, in Mehrzahl 
vorhandene Hocker an der AuBenwand, ein Paar jederseits vom After 
gelegene groBere Hocker, bei Arten verschiedener Gruppen aufgefunden, 
und Streifen von Sinnesepithel an der AuBenkante der Kiemen bei Lepido
pleuriden. 

AuBer diesen niederen Sinnesorganen und den Astheten und Schalen
augen ist die untere Flache des Kopfes, hauptsachlich sein Vorderrand 
gegen Beriihrung empfindlich und die Stacheln der Oberseite und des 
Randes mogen eine gewisse Empfindlichkeit vermitteln. Fiihlerfortsatze 
sowie hohere Sinnesorgane, insbesondere Kopfaugen und Statocysten 
fehlen. Als Geschmacksorgan kann das unter der Zunge gelegene vor
streckbare Subradularorgan gelten. 

Das N ervensystem der Loricaten zeigt wenig Veranderungen. Es 
besteht vorn aus einem Ringe um den Schlund, von dessen seitlichen Teilen 
ein Paar ganglioser Strange in den FuB geht und ein anderes Paar, das sich 
hinten zu einem iiber dem Enddarm hinwegziehenden Ringe schlieBt 
und iiber der Kiemenrinne verlauft. Die Pedalstrange sind miteinander 
und meistens auch mit den Seitenstrangen durch mehrere Querkommis
suren verbunden. Das Buccalnervensystem besteht aus 2 Paaren von 
Ganglien, deren vorderes mit dem groBeren Schlundringe verbunden ist; 
von diesem gehen auch die Verbindungen zu den Ganglien des Subradular
organs aus. Das Hauptnervensystem besteht also nicht aus Ganglien
knoten, sondern ans ganglitisen Strangen. 
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Die Verdauungsorgane zeigen vollkommen den l\Iolluskentypus; die 
l\fondoffnung fiihrt in einen muskulosen Schlundkopf, der eine Zunge 
mit einer wohl entwickelten Reibplatte enthalt, aber eige~tliche Speichel
driisen entbehrt; der Vorderdarm bildet ein Paar gro13e driisige Sacke 
und geht in einen Magen mit einer Leber iiber, um schlie13lich einen mehr 
oder weniger langen und gewundenen Darm zu bilden, der hinter dem Fu13 
in der Kiemenrinne ausmiindet. Die Radula ist sehr eiformig und besteht 
immer aus der gleichen Plattenzahl in jedem Gliede. Die l\Iittelplatte 
und die danebengelegene Zwischenplatte haben ma13ige Gro13e und meistens 
kleine Schneiden, darauf folgt jederseits eine bedeutend gro13ere Platte 
(Hakenplattc ), die aus einem kraftigen Schaft und einer schwarz pigmen
tierten, harten, ablosbaren Schneide von verschiedener Form besteht. 
Au13er diesen 5 mittleren Platten hat die Radula jederseits 6 Randplatten, 
Yon clenen nur die dritte mit einem Schaft und einer rundlichen Schneide 
nrsehen ist, wahrend die iibrigen aneinander schlie13ende unbewaffnete 
Schuppen darstellen. 

Xur der mittlere Teil zeigt systematisch verwertbare Unterschiede, 
hauptsachlich fallen die Formen der Hakenplatte auf, deren Schneide ein-, 
zwei-, drei- oder vierzackig oder auch breit abgerundet ist, wahrend der 
Schaft in gewissen Gattungen einen inneren flilgelformigen Anhang tragt. 
Die Lange der Radula betragt etwa ein Drittel der Korperlange. 

Das Herz liegt in einem geraumigen Herzbeutel unter den beiden 
hintersten Schalenteilen, es besteht aus der in der 1\Iitte gelegenen und 
hinten zipfelformig blind endenden Herzkammer und 2 symmetrisch ge
legenen, hinten durch einen Kanai miteinander verbundenen Vorkamrnern. 
Zwischen diesen und der Herzkammer ist bei ursprilnglichen Gruppen 
nur ein Paar Verbindungen vorhanden, bei der l\Iehrzahl der Arten kommt 
dazu ein zweites, weiter hinten gelegenes Paar, nur ganz ausnahmsweise 
ist noch ein drittes und viertes Paar entwickelt. Die Aorta verlauft 
in der l\Iittellinie des Rilckens geradlinig nach vorn, gibt Zweige an die 
Keimdriise ab und miindet in die Kopfhohle. Aus dieser verlauft entlang 
der Radulascheide ein Gefa13 nach hinten und lauft in die Leibeshohle 
aus, von wo das Blut in den Fu.13 herabsinkt, sich in dessen l\Iediansinus 
sammelt und dann durch einen queren Sinus zur Kiemenarterie gelangt; 
durch die Kiemen und die Kiemenvene kehrt es zum Herzen zuriick. 

Die paarigen Xieren stellen Ausfiihrungsgange des Herzbeutels dar. 
Jede bildet eine hufeisenformige, nach vorn gewendete Schleife, deren 
l\Iiindung in die Kiemenrinne unter dem vorletzten Schalenstiick gelegen 
ist. Ursprilnglich sind sie kurz und reich verzweigt, ungefahr der Aus
dehnung der Kiemen entsprechend; bei hoheren Formen von bedeutenderer 
Gro13e mit langeren Kiemenreihen verlangern sie sich weiter nach vorn, 
manchmal bis unter das zweite Schalenstiick und erlangen bei den mit 
extrapigmentaren Augcn ausgestattetenGruppen noch einen im Fu13e nach 
vorn verlaufenden Fortsatz. 

Die Loricaten haben getrennte Geschlechter. Bei beiden liegt die 
Keimdriise vor dem Herzbeutel unter der Schale, nur ganz ausnahmsweise 
(bei Nuttalochiton) ist sie paarig symmetrisch. Von ihrem hinteren Teile 
geht jederseits ein Ausfiihrungsgang ab, der seitwarts verlauft und zwischen 
dem 6. und 7. Schalenteil in die Kiemenrinne ausmiindet. Die Eileiter 
sind durch ihre dicke, driisige Wand von den Samenleitern verschieden. 

Die Eier sind bei ursprilnglichen Arten glatt, in einigen Fallen ist 
ihre Oberflache mit rundlichen Knopfen oder mit lappenformigen An
hangen, meistens aber mit hohlen, am Ende geschlossenen, fadenformigen 
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Fortsatzen versehen, denen eine polygonale Felderung der Oberflache 
entspricht. Die Eier werden in kleinen Haufchen oder in langen Gallert
schniiren abgesetzt; ihre Befruchtung erfolgt in der Regel nach der Ablage. 
Zuweilen behalten die W eibchen ihre abgelegten Eier in ihrer Kiemen
rinne, wo sie sich entwickeln; Viviparie ist nur bei einer Art (Callistochiton 
viviparus) festgestellt. 

Die Larve ist der Anneliden-Trochophora ahnlich. Die Schalen
stiicke werden von vornherein getrennt in flachen Querfurchen angelegt, 
das hinterste pflegt erst nach den iibrigen ausgebildet zu werden, wahrend 
die Kalksta.cheln auf dem umgebenden Rand auftreten. 

Die gegenwartige Einteilung der Loricaten stiitzt sich hauptsachlich 
auf die Verhaltnisse der Schale, des Perinotum und der Radula, steht aber 
auch nicht in Widerspruch mit den anatomischen Befunden, so dal3 sie als 
na.tiirliches System angesehen werden kann. Das wichtigste Merkmal ist die 
Gegenwart oder das Fehlen von eingeschnittenen Insertionsrandern der 
Schale, wonach man die Klasse in 2 Ordnungen Lepidopleurida und Chito
nida teilt; zu den ersteren gehort eine Reihe fossiler Gattungen aus dem 
Palaeozoicum, die letzteren zerfallen in 5 Familien: Lepidochitonidae, 
Mopaliidae, Cryptoplacidae, Ischnochitonidae und Chitonidae, die meistens 
noch in 2 Unterfamilien zerlegt werden. 

1. Ordo Lepidopleurida. 
Insertionsrander der Schale fehlen, oder wenn sie an den Endstiicken 

ausgebildet sind, ohne Einschnitte. 

,a 

1. Familia Lepidopleuridae. 
l\Ierkmale der Ordnung. 

Lepidopleurus Risso 1826. 
Schale in der Regel ungefarbt, ganz aul3erlich, Oberflache gekornclt, 

selten mit starker Skulptur, ohne Insertions
rander, Apophysen ziemlich klein. Perino
tum mit kleinen, meistens langlichen 
Schiippchen bekleidet (Fig. 1). Radula 

I 

ul 
,C 

,d 

auffallend verschieden, Schneide der Haken
platte drei-, zwei- oder einzackig (Fig. 2). 

Fig. 1. Kalkkorper vom Perinotum 
von Lepidopleurus ( Leptochiton) 
japonicus THIELE. a Schiippchen 
von der Oberseite, b Stachel von 
derselben, c Randstachel, d Schiipp- Fig. 2. Halbes Radulaglied von Lepidopleurus 

cajetanus (Pou). chen von der Unterseite. 

Etwa 50 Arten in allen l\'Ieeren. 
Sectio Leptochiton GRAY 1847 (synonym Lophyropsis THIELE 1893). 
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Schale fein gekornelt, ohne starkere Skulptur, Perino
tum ohne auffallend verlangerte N adeln. L. (L.) asellus 

Fig. 3. Lepido
pleurus ( Lepto

chiton) asellus 
(~PEJ'\GLER), 

vergr. 

C. SPENGLER) = cinereus (MoNTAGU) 
(Fig. 3, 3a). - Terenochiton IREDALE 
1914 ist nicht wesentlich verschie
den. L. (T.) subtropicalis IREDALE 
und einige- australische Arten. -
Sectio Deshayesiella (CARPENTER) 
DALL 1878. Perinotum mit zerstreu
ten langeren Nadeln. L. (D.) cur
vatus (DALL). Xiphiozona BERRY 
1919 scheint nicht wesentlich ver
schieden zu sein.L. (X.)heathi BERRY. 
- Sectio Pilsbryella N IERSTRASZ 1905. 
Perinotum mit zahlreichen Stacheln 
und langeren Borsten. L. (P.) setiger 

Fig. 3 a. Die beiden 
Endstiicke und ein 

Mittelstiick der 
Schale von Lepido
pleurus ( Leptochiton) 
asellus ( SPEXGLER). 

NIERSTRASZ. Sectio Lepidopleurus s. s. Schale mit deutlichen konzen
trischen Wiilsten auf den Endstii.cken und Seitenfeldern. L. (L.) cafetanus 
(POLI). - Sectio Parachiton THIELE 1909. Schale ohne starkere Skulptur, 
ihr hinterstes Stuck dreieckig, mit fast endstandigem Apex. L. (P.) acu
minatus THIELE. 

Oldroydia DALL 1894. 
Schale dick, mit flachen Knoten skulptiert, Tegmentum mit je einem 

Fortsatz zwischen den ziemlich grol3en Apophysen. Perinotum oben mit 
kleinen Nadelchen und einzelnen grol3eren. Schneide der Hakenplatte zwei
zackig. 0. percrassa (DALL) bei Kalifornien. 

Hanley a GRAY 1857. 
Schale ahnlich wie bei Lepidopleurus, doch mit einem unzerteilten 

vorderen Insertionsrande. Perinotum mit schmalen Schiippchen und mehr 
oder weniger zahlreichen Stacheln auf der Oberseite. Schneide der Haken
platte dreizackig. 

H. hanleyi (BEAN). Wenige Arten im nordlichen Atlantischen Ozean 
und Beringsmeer. 

Hemiarthrum P. P. CARPENTER 1876. 
Schale braun, vorn und hinten mit glatten Insertionsrandern. Peri

notum ziemlich stark, oben mit kurzen Nadeln und Gruppen langerer 
weil3er Nadeln am Vorderrand und zwischen den Schalenteilen. Radula. 
mit dreizackiger Hakenplatte, Seitenplatte mit kammartig eingeschnittener 
Schneide, auch die mittleren Platten ahnlich wie bei Tonicella. 

Einzige Art H. setulosum CARPENTER, Kerguelen - Siidgeorgien. 

2. Ordo Chitonida. 
Schalenplatten fast immer am Rande mit eingeschnittenen Fort

satzen des Articulamentum, die nur zuweilen am Hinterrande sich riick
bilden. 

1. Familia Lepidochitonidae. 
Schalenoberflache gleichma13ig gekornelt, selten mit schwachen 

Radial- oder Langsrippen oder besonderer Anordnung starkerer Kornchen. 
Vorder- und Hinterrand mit wechselnder Zahl von Einschnitten, Tegmen
tum am Rande wabig. Perinotum mit kleinen langlichen Schiippcnen 
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oder Nadclchen auf der 0bcrscite, aus denen einzelno oder gruppenwoise 
geordnete langere Nadeln vorragen. Hakenplatte der Radula mit drei
zackiger Schneide. 

A. Subfamilia Lepidochitoninae. 
Schale ohne Augen; Apophysen meistens getrennt; Seitenplatte der 

Radula meistens mit kammartig eingeschnittener Schneidc. 

? Subterenochiton IREDALE & HuLL 1924. 
Schale fein gekornelt, Insertionsrander schmal, nur am vordorsten 

Stiick mit mchroren Einschnitten. Perinotum mit sehr kleinen Schtippchen. 
Radula? S. gabrieli (HuLL) bei Australien. 

T onicella CARPENTER 1873. 
Synonym Boreochiton G. 0. SARS 1878. 
Schalenoberflachc nur sehr fcin gckornolt, glatt crscheinend, Seiten

felder kaum abgesetzt. Perinotum mit sehr kleinen Schiippchen, die nur 
bei T. rubra makroskopisch deutlich sichtbar sind, sonst fast nackt er
scheinend. Seitenplatte der Radula eingeschnitten, Hakcnplatte mit 
3 ungleichen Zacken, Zwischenplatte ohne Schneide. 

T. marmorea (FABRICIUs). Wenigo Arten im nordlichen Atlantischen 
und Pazifischen 0zean. 

Lepidochiton__ GRAY 1821 (Lepidochitona ). 
Schale glatt oder fein gekornelt, Seitcnfelder kaum erhoben, Peri

notum mit kleinen Schiippchen ziemlich dicht bekleidet. Zwischenplatte 
der Radula mit einer Schneido, von den 3 Zacken dcr Hakenplatte ist die 
mittelste am groBten. 

Einige Arten im nordlichen Atlanticum und Pacificum. 
Subgenus Spongioradsia PILSBRY 1893. Schale ziemlich glatt, Rand 

des Articulamentum sehr schwach entwickelt, sehr poros, Mittelstiicke mit 
mehreren Einschnitten. Perinotum mit klcincn verlangerten Schiippchen. 
L. (S.) aleuticus (DALL). 2 Arten im nordlichen Pacificum. 

Subgenus Cyanoplax PILSBRY 1892. :Mittelstiicke der Schale jeder
seits mit einem Einschnitt. Seitenplatten der Radula mit kammformig 
eingeschnittenem Schneiderande. Einige Arten an der W estkiiste von 
Nordamerika und in Westindien. Sectio Cyanoplax s. s. (synonym Mopa
liopsis THIELE 1893). Schale ziemlich kraftig, fein gekornolt, zuweilen 
mit zerstreuten groBeren Warzchen. L. (C.) hartwegii (CARPENTER). -
Sectio Basiliochiton BERRY 1918 (synonym Trachydermon CARPENTER 
1864 non Trachyderma LATREILLE 1829 nee GRAVENHORST 1829 nee 
WIEGMANN 1834). Schale maBig konvcx, 0berflache fein gekornelt; Peri
notum mit wenigen langen diinnen Nadeln. L. (B.) heathii (PILSBRY). -
Sectio Ploiochiton BERRY 1926 (synonym Lophochiton BERRY 1925 non 
ASHBY 1923). Schale hoch gewolbt, glatt; Perinotum mit kleinen Biindeln 
von Nadeln zwischen den Schalenstiicken. L. (P.) labium (BERRY). 

Subgenus Lepidochiton s. s. (synonym Craspedochilus G. 0. SARS 
1878, Adriella THIELE 1893). Seitenplatten der Radula ohne Einschnitte. 
Wenige Arten bei Europa und Tenerifa. L. (L.) marginatus (PENNANT). 

Schizoplax DALL 1878. 
Schalc schwach gekornelt, in der Mittellinie der 6 mittlercn Stiicke 

Iiegt ein im Querschnitt keilformiges horniges Ligament ahnlich dem der 
Bivalven. Perinotum und Radula wie bei Lepidochiton. 

Einzigc Art S. brandtii (MmDENDORFF) im nordlichen Pacificum. 
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Mopaliella THIELE 1909. 
Schale glatt, Seitenfelder wenig erhoben. Perinotum oben mit kleinen 

Iangeiformigen Kalkki:irperchen sehr dicht bekleidet, zwischen den Schalen
teilen und in einer Reihe dicht am Rande kleine Gruppen groBer keulen
formiger Spicula. Radula wie bei Lepidochiton. 

Einzige Art M. bipunctata bei Peru. 

Middendorffia DALL 1882. 
Synonym Beanella DALL 1881 nom. nud., Dawsonia und Beania 

(CARPENTER, M. S.; PILSBR Y 1892). 
Schale deutlich geki:irnelt, zuweilen mit flachen Rippen auf dem 

vordersten Schalenstiick und den Seitenfeldern entsprechend den Rand
kerben. Perinotum dicht mit kleinen, am Rande mit langeren Schiippchen 
besetzt. Radula wie bei Lepidochiton, Seitenplatte mit Einschnitten. 

M. corrugata (REEVE) = polii (PHILIPPI), non DESHA YES. Wenige 
Arten im Mittelmeer und Atlantischen Ozean. 

Nuttallina P. P. CARPENTER 1879. 
Schale schmal mit starken Apophysen, Oberflache geki:irnelt, mit 

flachen Radialrippen, Mittelstiicke mit Andeutungen eines zweiten hin
teren Einschnittes. Perinotum mit kiirzeren und langeren Dornchen be
setzt. Zwischenplatte der Radula ohne Schneide, Seitenplatte kamm
artig eingeschnitten. 

N. californica (REEVE). 4 Arten im ni:irdlichen Pacificum. 

Nuttalochiton PLATE 1899. 
Schale mit Rippen oder Warzchen skulptiert, Apophysen zu

sammenhangend; Perinotum mit kurzen, dicken N adeln und einzelnen 
oder gruppenweise geordneten groBeren N adeln dazwischen. Seiten
platten der Radula mit gezackter Schneide. Keimdriise paarig. 

Subgenus Nuttalochiton s. s. Oberflache der Schale mit Warzchen, 
die auf den Mittelfeldern in Langsreihen stehen; Nadeln des Perinotum 
mit abgesetzter Spitze. Zwischenplatte der Radula ohne Schneide. 

N. (N.) martiali (RocHEBRUNE). 2 Arten bei Patagonien. 
Subgenus Notochiton THIELE 1906. Schale groB, langgestreckt, mit 

Radialfurchen und flachen Hippen skulptiert; Nadeln des Perinotum 
ohne basale Verdickung. Zwischenplatte der Radula mit kleiner Schneide. 

N. (N.) mirandus THIELE im antarktischen Meer. 

B. Sub fa m iii a Callo chi ton in ae. 
Schale mit zahlreichen kleinen intrapigmentaren Augen, Apophysen 

zusammenhangend, Randfortsatze mit vielen Einschnitten. Perinotum 
mit kleinen Schiippchen oder Nadelchen und zerstreuten langeren Nadeln 
oder Bqrsten. Seitenplatte der Radula mit ganzrandiger Schneide oder 
ohne Schaft und Schneide. 

Callochiton GRAY 1847. 1 

Oberflache glatt oder auf den Mittelfeldern mit Langsskulptur, 
.lfandzahne nicht kammformig gekerbt. 

Subgenus Icoplax THIELE 1893. Mittelfelder mit schmalen Langs
rippen oder glatt. Perinotum mit distal abgerundeten, dichtstehenden 
Schiippchen. Seitenplatte der Radula mit einer Schneide. 

C. (I.) steinenii (PFEFFER). 4 Arten im Antarktischen Meer. 



Subgenus Callochiton s. s. (synonym Clathropleura TIBERI 1877 
part.) . .Mittclfclder moistens glatt, zuweilen mit grubenartigen Eindriicken. 
Perinotum mit anliegcnden nadelfiirmigen Schiippchen. Seitenplatte der 
Radula ohnc Schneide. Wodurch Levicoplax IREDALE & HuLL 1925 
fiir platessa ( GouLD) von Callochiton sich unterscheiden soll, ist nicht ver
stiindlich. 

C. (C.) laevis (l\foNTAGu). Etwa 10 Arten in den wiirmcren .Meeren. 
Subgenus Trachyradsia (CARPENTER) DALL 1878 (synonym Stereo

chiton (CARPENTER) DALL 1882). Schale glatt, ziemlich grol3. Schiippchen 
auf dem Pcrinotum zugespitzt, wenig dicht. Seitenplatte der Radula ohne 
Schneide. Eudoxoplax IREDALE & MAY 1916 fiir inornatus (TENISON
WooDs) ist von Trachyradsia kaum verschieden. 

C. (T.) dentatus (SPENGLER). 3 Arten von Sudafrika und Australien. 

Eudoxochiton SHUTTLEWORTH 1853. 
Schale gro/3 und kriiftig, glatt, Randziihne kammartig gekerbt. 

Perinotum mit kurzen, dicken Nadeln und eingestreuten Borsten, solche 
diinnere auch am Rande. l\fittel- und Zwischenplatte der Radula mit 
starken Schneiden, l\'Iittelzacke der Hakenplatte breit, Schneide der 
Seitenplatte klein. 

E. nobilis (GRAY). 4 Arten in den Siidmeeren bei Neu-Seeland und 
den Kermadek- Inseln. 

2. Familia Mopaliidae. 
Schale in der Regel mit Radialrippen, die den Randkerben ent

sprechen, und mit einer Furchen- oder N etzskulptur, am Vorderrande 
sind meistens 8 Einschnitte vorhanden; Apophysen ziemlich grol3 bis sehr 
grol3, zuweilen zusammenfliel3end. Oberseite des Perinotum meistens mit 
kleinen Nadelchen oder Schiippchen und mit verschiedenartigen liingeren 
borstenartigen Fortsiitzen. Hakenplatte der Radula mit grol3er drei
zackiger Schneide und Seitenplatte mit ganzrandiger Schneide. 

Ceratozona DALL 1882. 
Synonym Ceratophorus (non DrnsING 1850) und Newcombia (non 

L. PFEIFFER 1854) (CARPENTER) P1LSBRY 1892. Schale mit Radialrippen, 
die den Einschnitten entsprechen und mit konzentrischen Furchen skulp
tiert; Hinterrand mit 8 Einschnitten, ebenso wie der Vorderrand. Peri
notum mit einfachen starken Borsten, die hauptsiichlich zwischen den 
Schalenteilen kleine Bilndel bilden. Zwischenplatte der Radula ohne 
Schneide. 

C. rugosa (G. B. SowERBY). 2 Arten beiderseits von l\iittelamerika. 

Mopalia GRAY 1847. 
Synonym Osteochiton DALL 1886. 
Oberflache der Schale au/3er den Rippen mit einer Furchen- oder 

Netzskulptur. Oberseite des Perinotum mit kleinen Nadeln, aus denen 
gro/3ere und kleinere Borsten mit Endstacheln herausragen, die kleineren 
vereinigen sich haufig mit den gro/3en, so da/3 sie als seitliche Stachel 
oder Borsten der Ietzteren ausgebildet sind. Zwischenplatte der Radula 
mit einer sehr kleinen Schneide, auch die der Seitenplatte ziemlich klein. 

Subgenus Dendrochiton BERRY 1911. Hinterrand der Schale ohne 
Bucht, mit 5-8 Einschnitten. 

M. (D.) thamnopora BERRY. 2 kalifornische Arten. 
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Subgenus Mopalia s. s. Hintcrrand dcr Schalc cingebuchtet, in der 
Regel mit 2 Einschnitten. 

M. (M. )hindsii (REEVE). Einige Arten im ntirdlichen Pazifischen Ozcan. 
Subgenus Semimopalia DALL 1919. Hinterrand der Schale schwach 

gebuchtet, ohnc Einschnitte, auch das 5. und 6. Stuck ohne solche. M. 
(5.) grisea DALL bei Cap Horn. 

Placiphorella (CARPENTER) DALL 1878. 
Schale kurz und breit, wenig skulptiert. Perinotum vorn verbreitert, 

auBer den kleinen Nadeln der Flache mit langeren und kiirzeren, viele 
N adcln tragende11 borstenartigen Fortsatzen (Fig. 4, 5); 
die die Kiemenrinne umgrenzendc Falte tragt vorn 
einige tentakelartige Anhange. Zwischenplatte der 
Radula wie bei M opalia, Schneidc der Seitenplatte 
ziemlich groB. 

Subgenus Placiphorella 

Fig. 4. Unterseite von Placipho
rella stimpsoni (GOULD) (nach 

PLATE). 

s. s. Vorderrand der 
Schale mit 8, Hinter
rand mit 2 Einschnit
ten. 

P. (P.) velata PILs
BRY. 5 Arten im Pa
zifischen Ozean. 

Subgenus Placo-
phoropsis PILSBRY 

1893. Vorderrand mit 
zahlreichen unregel
maBigen Kerben, Hin
terrand ohne Ein
schnitte. 

P. (P.) atlantica 
(VERRILL & SMITH). 
Einzige Art im nord
lichen Atlantischen 
Ozean. 

Fig. 5. Fortsatz des 
Perinotum von Pla
ciphorella ( Placopho-

ropsis) at/ antica 
(VERRILL) mit Kalk

schiippchen. 
Subgenus Lang

fordiella DALL 1925. Rand des Articulamentum dick und kammformig 
eingeschnitten, Vorderrand mit etwa 12 Zahnen, Hinterrand ohne Ein
schnitte. 

P. (L.) japonica (DALL) bei Japan. 

Plaxiphora GRAY 1847. 
Synonym Euplaxiphora SHUTTLEWORTH 1853. 
AuBer den bald starkeren, bald schwacheren Radialrippen ist die 

Obcrflache glatt oder runzelig, Hinterrand ohne Einschnitte, der Apex 
ist diesem mehr oder weniger genahert. Oberstiite des Perinotum mit 
kurzen Nadelchen und mit langeren Borsten mit Endstachel einzeln und 
in Gruppcn, oder mit groBeren Nadeln. 

Subgenus Aerilamma HuLL 1924. Schalc klein, fein gektirnelt, 
ohnc starkere Skulptur. Pcrinotum mit zerstreuten Borsten. 

P. (A.) primordia (HuLL). Ein Paar Arten im indo-australischen 
Gebiet. 

Subgenus Plaxiphora s. s. Obcrflache glatt oder mit schwacheren 
Furchcn. Perinotum ohne Biindel starker N adeln. 
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P. (P.) setigera (Krna). Etwa 2 Dutzend Arten in den Meeren der 
siidlichen Halbkugel. Die Namen Guildingia (CARPENTER) PILSBRY 1893 
(fiir obtecta PILSBRY), Diaphoroplax IREDALE 1914 (fiir biramosa [ Quov & 
GAIMARD ]), Poneroplax IREDALE 1914 (fiir costata [BLAINVILLE]) und 
M aorichiton IREDALE 1914 (fiir caelata [REEVE]) bezeichnen Artengruppen, 
die nach Skulptur und Schalenform wenig wichtige Unterschiede zeigen; 
auch Kopionella AsHBY 1919 fiir matthewsi IREDALE ist nicht wesentlich 
verschieden. 

Subgenus Fremblya H. ADAMS 1866. Schale rundlich, mit starken 
Runzeln, Perinotum mit Biindeln groBer Nadeln. 

P. (F.) egregia (H. ADAMS). 2 Arten bei Australien und Neu-Seeland. 

Katharina GRAY 1847. 
Schale mit sehr breiten Apophysen und Insertionsrandern, Teg

mentum bei den 7 hinteren Teilen vorn lappenftirmig ausgezogen, Ober
flache fein punktiert. Perinotum breit, nur mit kleinen Bi.irstchen und 
Borstengruppen sparlich auf der Oberseite besetzt. Zwischenplatte der 
Radula ohne Schneide, Seitenplatte mit schmaler Schneide. 

Einzige Art K. tunicata (WooD) im ni.irdlichen Pazifischen Ozean. 

Amicula GRAY 184 7. 
Synonym Symmetrogephyrus MIDDENDORFF 1847, Stimpsoniella 

CARPENTER 1873, Chlamydochiton DALL 1878. 
Tegmentum sehr klein, die miteinander breit verbundenen Apophysen 

und Insertionsrander bilden den gri.iBten Teil der Schale, Hinterrand ein
gebuchtet und jederseits mit eincm Einschnitt. Die Obcrseitc des sehr 
breiten Perinotum ist mit dicken Kalknadeln und kleinen und gri.iBeren 
Biindeln von Borsten dicht besetzt. Zwischcnplatte und Seitcnplatte der 
Radula mit kleinen Schneiden. 

A. vestita (BRODERIP & G. B. SOWERBY). 3 Arten im ni.irdlichen 
Pazifischen und westlichen Atlantischcn Ozean. 

3. Familia Crytoplacidae. 
Oberflachc der Schale mit Ki.irnchen besetzt, die auf einem mittleren 

Streifcn in der Regel zu Langsreihen verschmelzen, Seitenfelder wie bei 
vielen anderen Loricaten sind nicht abgesetzt; den Einschnitten am Rande 
entsprechen zuweilen Radialrippen. Vorderrand mit 5 oder 3 Einschnitten 
in dcm zuweilen sehr breiten Insertionsrande, Apophyscn meistens groB. 
Perinotum stark entwickclt, sehr muskuli.is, auf dcr Oberseite mit kiirzeren 
oder langeren Nadeln besetzt und zwischen den Schalenstiicken in der 
Regel mit langeren Nadeln in kleineren oder gri.iBeren Gruppen, Unterseite 
mit Schuppen oder Nadeln. Zwischcnplatte der Radula meistens ohne 
Schneide, Hakenplatte mit dreizackiger Schneide. 

A. Subfamilia Acanthochitoninae. 
Vorderrand der Schale mit 5 Einschnitten, die Zwischenstiicke 

jederseits mit einem solchen; die Schalenteile aneinander schlieBend, 
meist£;ns breiter als Jang. 

Craspedochiton SHUTTLEWORTH 1853. 
Synonym Angasia CARPENTER 1882 (non ·WHITE 1863), Phacellozona 

PILSBH, 1894. Perinotum oben ziemlich schmal, unten breit und in der 
Mitte b1-~onders vorn stark wulstig, Oberseite mit kurzen Nadelchen 11nrl 
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Gruppen von Iangeren, Unterseite mit mehr oder weniger breiten, zum Tei! 
bedeutend grol3eren Schiippchen bekleidet. Zwischenplatte der Radula 

Fig.6. Craspedochiton ( Thau
mastochiton) mobiusi 

THIELE. 

mit einer angedeute
ten Schneide. 

Subgenus Craspe
dochiton s. s. Apex 
des hintersten Scha
lenteiles ungefahr in 
der l\iitte gelegen, Hin
terrand unregelma13ig 
gekerbt. 

C. ( C.) laqueatus 
(G. B. SowERBY). We
nige Arten im Indi
schen und Atlanti
schen Ozean. 

Subgenus Thau
mastochiton THIELE 
1909. Apex des hinter
sten Schalenteiles dem 
Hinterrande genahert, 
der nur schwach ge-
furcht ist. 

Fig. 7. Die beiden Endstiicke 
und ein Mittelstiick der Schale 
von Craspedochiton ( Thauma
stochiton) mobiusi THIELE. 

C. (C.) mobiusi THIELE (Fig. 6, 7). 2 Arten im Indischen Ozean. 

Aristochiton THIELE 1909. 
Schale ahnlich wie bei Thaumastochiton mit einem iiber dem Hinter

rande gelegenen Apex, doch ist die Oberseite des Perinotum mit grol3en 
gebogenen Nadeln dicht besetzt. 

Einzige Art A. hirtus THIELE von unbekannter Herkunft. 

Cryptoconchus GurLDING 1829. 
Schale au13er den Kornchen zuweilen mit Radialrippen skulptiert, 

mehr oder weniger breit vom Perinotum iiberwachsen, dementsprechend 
sind die Insertionsrander und umgekehrt das Tegmentum breiter oder 
schmaler, Hinterrand mit mehr als 2 Einschnitten. Oberseite des Perinotum 
mit kleineren und intersegmentalen. Biindeln grof3erer Nadeln, auch die 
Unterseite · mit Nadeln besetzt. 

Mehrere Arten hauptsachlich im Pacificum., 
Subgenus Lophoplax ASHBY 1926. Schale breit, gekielt, vorderstes 

Stiick mit 5, Seitenfelder mit einer Rippe; dem einzigen sehr kleinen, 
wahrscheinlich jungen Tier fehlte das hinterste Stiick; Perinotum mit 
rundlichen Schiippchen. 

C. (L.) finlayi (ASHBY) bei Neuseeland. 
Subgenus Craspedoplax IREDALE & HuLL 1925. Oberflaohe der Schale 

gekornelt, Rander des Articulamentum ziemlich schmal, am hintersten 
Stiick mit 6-10 Einschnitten, die an alten Schalen zur Riickbildung neigen. 
C. (C.) variabilis (H. ADAMS & ANGAS). Amblyplax AsnBY 1926 fiir oliveri 
(MESTA Yim) schcint kaum verschieden zu sein. 

Subgenus Notoplax H. ADAMS 1861. Schale ziemlich schmal, mit 
brcitcn foscrtionsrandcrn, Scitcnfcldcr mchr oder wcniger deutlich durch 
!fa~ialri1~p_cn !'?grenzt, Hi~~errand mit mehreren Einschnitten; Perinotum 
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skulpticrt, hintcrstcs Schalcnstiick mit en~standigcm Apex un~ nach vorn 
gerichtctcm Insertionsrandc. C. (I.) conicus (TAKI). - Sect10 Notoplax 
s. s. (synonym Macandrellus DALL 1878, Leptoplax [CARPENTER] DALL 
1882 Spongiochiton [CARPENTER] DALL 1882, Mecynoplax THIELE 1893, 
Loboplax PILSBRY 1893). Seitenfelder mit _Warzchen skulptiert, Ap~x 
des hintersten Stiickcs zentral. C. (N.) speciosus (H. ADAMS). - Sect10 
Bassethullia PILSBRY 1928 (synonym Glyptelasma IREDALE & HuLL 1926 
non PILSBRY 1907). Seitenfelder groJ3tenteils gerippt. C. (B.) matthewsi 
(PILSBRY). - Sectio Pseudotonicia ASHBY 1928. Vorderrand mit 4 oder 
5 Einschnittcn, Obcrfliiche gerippt, mit zahlreichen dunkeln Punkten 
(Augen ?). C. (P.) cuneata (SUTER) bei Neuseeland. 

Subgenus Cryptoconchus s. s. Tegmcntum sehr schmal, linear, 
Insertionsrander sehr breit. 

C. (C.) porosus (BURROW) bei Neusecland. 

Acanthochiton GRAY 1821 (Acanthochitona ). 
Synonym Acanthochites Risso 1826, Phakellopleura GmLDING 1829, 

Hamachiton + Platysemus MrnDENDORFF 1848, Stectoplax DALL 1882, 
Anisochiton P. FISCHER 1885. 

Schale ziemlich lang und schmal, Oberflache mit Wiirzchen skulptiert, 
Insertionsrander breit, am Hinterrande mit 2 Einschnitten. 

Mehrere Arten in den warmen und gemaJ3igten Meercn. 
Sectio Acanthochiton s. s. Hinteres Schalenstiick mit mchr oder 

weniger zentralem Apex und riickwarts gerichtetem Insertionsrande. 
A. (A.) fascicularis (LINNE). - Sectio Meturoplax PILSBRY 1894. Apex 
des hintersten Stiickes endstandig, Insertionsrand nach vorn gerichtet. 
A. (M.) retrojectus PILSBRY. 

Choriplax PILSBRY 1894. 
Synonym Microplax H. ADAMS & ANGAS 1864 non FrnBER 1861. 
Schale zum groJ3ten Teil innerlich, Tegmentum der Schalenteile 

nicht zusammenhangend, etwa herzformig, Articulamentum bedeutend 
gr6J3er, breit, auch hinten das Tegmentum iiberragend, diinn, ohne Ein
schnitte; Perinotum ohne Schuppen oder Borsten. 

C. grayi (H. ADAMS & ANGAs) bei Australien. Diese friiher wegen 
der fehlenden Einschnitte zu den Lepidopleuriden gerechnete Art wird 
neuerdings in die Nahe von Cryptochiton gestellt. 

Cryptochiton MIDDENDORFF 1847. 
Schale vollig vom Perinotum bedeckt und daher ohne Tegmentum, 

Einschnitte oft unregelmaJ3ig, doch ist im Vorderrande die Fiinfzahl, 
bei den folgenden Stiicken die Zweizahl Regel. Diese sind vorn und hinten 
eingebuchtet, der Apicalteil nicht am Hinterrande gelegen. Oberseite 
des Perinotum mit kleinen Nadelchen und mit Gruppen von groJ3eren 
N adeln. Hakenplatte der Radula grof$, mit dreizackigcr Sclmeide, an alien 
iibrigcn Platten, auch an der Seitenplatte sind die Schneiden riickgebildet. 

Einzige Art der grof3e C. stelleri (MrnDENDORFF) im nordlichcn 
Pazifischen Ozean. 

B. Su bf am ilia Crypto placin ae. 
Langgestreckte Tierc mit schmaler Schale, deren Teile meistens an

einanderschlieJ3en, doch konnen zuweilen die 4 hinteren mchr oder weniger 
weit auseinanderriicken; die Tegmenta sind moistens langer als breit, 
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d" e Apophyscn von maBiger Gro13e. Vorderrand mit 3, sci ten mit 5 Ein-
~hnitten, hintcrstes Stile~ ohne Einschnittc, mit endstandigem Apex. 

i'erinotum schr muskuliis, auf der Oberseite mit keulcnfiirmigen, seltener 
zusammengcdriickten, langsgerippten Kalkkorpern, intersegmentale Pinsel 
;orhanden, aber meistens wenig auffallig. Schneide 
der Hakenplattc dreizackig, die der Seitenplatte 
ziemlich klcin. 

Choneplax CARPENTER 1882. 
Vorderrand mit 5 oder 3 Einschnitten, 

Zwischcnstiicke jederseits mit einem solchen. 
Einzige Art C. lata ( GmLDING) in West

indicn. 

Cryptoplax BLAINVILLE 1818. 
Synonym Chitonellus LAMARCK 1819, Osca

brella BRODERIP 1836, Chitoniscus HERRMANNSEN 
1846. Vorderrand mit 3 Einschnitten, die fol
genden Schalenteile ohne solche. 

C. larvaeformis (BURROW). Etwa ein Dutzend 
Arten im Pazifischen und Indischen Ozean (Fig. 8). 

4. Familia Ischnochitonidae. 
Schale in der Regel mit deutlich abgesetzten 

Seitcnfeldern und mit verschiedener Skulptur, 
Rand des Tegmentum nicht poros, Einschnitte 
im Vorder- und Hinterrande des Articulamentum 
in wechselnder Zahl, in den Zwischenstiicken 
jederseits in Einzahl, selten in Mehrzahl, die da
zwischen liegenden Zahne schmal, meistens nicht 
kammfiirmig gekerbt. Perinotum mit verschieden 
gro13en, haufig gerippten Schuppen auf der Ober-

I 

Il 

\Ill 

vm 

a 
Fig. 8. Cryptoplax eva
nescens COOKE. a die 
3 vorderen und die 2 
hin teren Schalenstiicke 

(nach CooKE). 

seitc bekleidet; wenn diese klein sind, fin den sich zwischen ihnen, und 
wenn sie groB sind, nur am Rande nadelformige Kalkkorper mit basalen, 
mehr oder weniger langen doppelten Chitinbechern, die zuweilen als lange 
Borsten erscheinen; die Unterseite ist mit kleinen, schmalen, anliegenden 
und in radiaren Reihcn angeordneten Schiippchen bekleidet. Die Haken
platte der Radula meistens mit drei- oder zweizackiger Schneide, selten 
ist diese einfach zugespitzt oder abgerundet; am Schaft der Platte ist ein 
nach der Mitte hin gewendeter fliigelformiger Anhang von verschiedener 
GroBe vorgebildet; Zwischenplatte bald mit deutlicher Schneide, bald ohne 
einc solche, am AuBenrande der Platte findet sich nicht selten ein fliigel
formiger Fortsatz, Schneide der Seitenplatte ganzrandig. 

A. Subfamilia Chaetopleurinae. 
Oberflache der Schale meistens mit Warzchen besetzt, di~ auf den 

Endstiicken und den Seitenfeldern bald in radiaren Reihen, bald un
geordnet, auf den Mittelfeldern in Langsrcihcn stehen. Oberseite des 
Perinotum mit kleinen, meistens schuppcnformigen Kalkkorpern und bald 
groBeren, bald kleineren N adeln mit mehr oder weniger langen basal en 
Doppelbcchern. Hakenplatte der Radula mit drei- oder zweizarkiger 
Schneide. 
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Calloplax THIELE 1909. 
Endstuckc und Scitenfcldcr dcr Schale mit Radiarreihen starker 

Knoten. Obcrscitc des Perinotum mit mchr oder weniger breiten, stark 
gcrippten Schiippchen und cinzelncn gchogcncn, zicmlich groJ3en Stacheln 
und sehr kleinen Nadeln mit langem Hingschaft. Hakenplatte der Radula 
mit dreizackiger Schneide und an dcr ] nncnseite des Schaftes mit ciner 
schwachen V erbreiterung. 

Einzige Art C. janeirensis (GRAY) im westlichen Atlantischen Ozean. 

Callistoplax CARPENTER 1882. 
Endstiicke und Seitenfclder der Schale mit starken Radialrippen, 

beim hintersten Stiick ist dcr Jnsertionsrand etwas nach vorn gerichtet. 
Oberseite des Pcrinotum mit schmalcn, glattcn, zugespitzten Schiippchen 
und mit zahlrcichcn Biindeln von starkeren Nadeln rnit Doppelbechern, 
die von langen und diinncn Xadeln umgeben sind. Schneide der Hakcn
platte drcizackig, am Schaft rnit einer Andeutung des fliigelformigen 
Anhangs. 

Einzigc Art C. retusa (SOWERBY) an der Wcstkiiste von Siidamerika. 

Dinoplax P. P. CARPENTER 1882. 
Schale groJ3 und dick, mit stark erhobenen, ziemlich fein radiar ge

rippten Seitenfeldcrn, hinterstes Stiick mit cincm iiber dem Hinterrandc 
gclegenen Apex. Obcrseitc des Perinotum mit kleinen Nadeln und Gruppen 
von gri:iBeren langsgeripptcn Stacheln mit maJ3ig langen Doppelbechern. 
:Mittelplatte der Radula ziemlich kurz, Zwischenplatte hreit, ohne Schneide, 
Hakenplatte rnit dreizackiger SchMide und mit groBem, fliigelfi:irmigem 
Anhang, Seitenplatte ziernlich klein. 

Einzige Art D. gigas (G:\rnLIN) hei Siidafrika. 

Chaetopleura SHUTTLEWORTH 1853. 
Oberflache der Schale mit Warzchen, die auf den Endstiicken und 

den Seitenfeldern bald in Radiarreihen, bald ungeordnet, auf den :Mittel
feldern in Langsreihen stehen. Oberseite des Perinotum mit kleinen 
schuppen- oder walzenfi.irrnigen Kalkki:irpern und dazwischen mit moistens 
verschieden groJ3en Nadcln rnit rnehr oder weniger langgestreckten Doppel
bechern. 

Subgenus Pallochiton DALL 1882 (synonym Hemphillia [CARPENTER] 
P1LSBRY 1892 non BLAND & BINNEY 1872, Arthuria [CARPENTER] DALL 
1882). Hakenplatte der Radula Iiit dreizackiger Schneide. 

C. (P.) lanuginosa (CARPENTER). :3 oder 4 Artcn im Pazifischen Ozean. 
Subgenus Chaetopleura s. s. (synonym Variolepis PLATE 1899). 

Schneide der Hakcnplatte zweizackig. 
C. (C.) peruviana (LAMARCK). Etwa 25 Arten im Pazifischen und 

Atlantischen Ozean. 

B. Sub f am ii ia Is c hn o chi ton in ae. 

Schalc mit verschiedenartiger Skulptur, zuweilen Jang und schmal, 
doch mristens von der gewohnlichcn Form, Zahne des Insrrtionsrandes 
in drr Hrgcl nicht kammartig gekrrht, was doch zuweilen mehr odrr weniger 
angrdPntrt ist. Oherscite dPs Prrinotum in dPr Regel mit griiBeren, zu
sammrnschlirlfonden, haufig grripptcn Sehuppcn bckleidet, wahrend die 
.Narlcln mit Doppclbechcrn anf rine Linic iihcr den eigcntlichen Hand
korpern hcschriinkt sind. 
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Ischnochiton GRAY 1847. 

Schale meistens gefurcht oder gerippt, zuweilrn glatt. ::-ichupprn 
auf dem Pcrinotum dichtstehend, glatt odrr gerippt. 

Zahlreiche Arteri in verschiedencn l\Icercn. 
Subgenus 5tenoplax (CARPENTER) DALL 1878. Schalc mchr oder 

wcniger langgcstreckt. Zwischenplattc dcr Hadula ohne deutlichc Schncidc, 
Hakenplatte mit dreizackiger Schncide. Einigc amcrikanischc Artcn. 
Scctio Rhodoplax THIELE 1893. Schalc ma13ig lang, schwach skulptiert; 
Handschuppcn gcrippt. I. (R..) striolatus GRAY. - Sectio Ischnoplax 
(C.rnPENT1m) DALL 1878. Schalc zicmlich lang, radial gcrippt; Perinotum 
mit klcincn und zcrstreutcn griif3crcn Schuppcn. I. (I.) pectinatus (So
WERB Y). - Scctio 5tenoplax s. s. Schale lang und schmal, Seitenteile er
hohcn, hinterstes Stiick groB; Perinotum mit kleincn, gcstrciftcn Schiipp
chcn. I. (5.) limaci/ormis (BRODERIP & SowERBY). - Scctio Radsiella 
PILSBRY 1892. Schale ahnlich Rhodoplax, aber die Mittelstiicke jederseits 
mit 2 Einschnittcn. I. (R.) tridentatus PILSBRY. - Sectio Tripoplax 
BERRY 1919. Von Radsiella durch glattc, gewiilbte Schuppen auf dem 
Perinotum unterschicden. I. (T.) trifidus (CARPENTER). - Sectio 5teno
radsia (CARPENTER) DALL 1878 (synonym Maugerella (CARPENTER) P1Ls
BRY 1892). Schale ziemlich groB und lang, ahnlich 5tenoplax, doch mit 
2-4 Einschnitten der J\littelstiickc jederseits. I. (5.) magdalenensis 
(HINDS). 

Subgenus Ischnochiton s. s. Schale eifiirmig oder langgcstreckt, 
vcrschieden skulpticrt oder glatt; Zwischenplatte der Radula in der Regel 
rnit einer deutlichcn Schncide, Hakenplatte rnit zweizackiger Schneide. 
J\lehrere Arten in verschiedenen l\lecren. Sectio Ischnochiton s. s. (synonym 
Lophyriscus + Leptopleura TmELE 1893). Schalc lang eifiirmig, mit 
Kiirnchen, die meistens zu Hippen zusammenflieBen, l\iittelstiickc jeder
seits mit einem Einschnitt, Schuppen auf dem Pcrinotum gleichgroB, 
gcrippt. I. (I.) textilis (GRAY). Autochiton, E1,poroplax und Euretoplax 
IREDALE & HuLL 1924 sollen sich durch schwachcre Skulptur unter
scheidcn. - Scctio 5trigichiton HULL 1923. Schalc ziemlich grol3, hreit 
eifiirmig, Endstiickc und Seitcnfeldcr mit feincn gckiirntcn Hippen. I. (5.) 
verconis To RR. - Sectio H eterozona (CARPENTER) DALL 1878. Schalc 
ahnlich wic hci Ischnochiton s. s., Schuppcn auf dcm Pcrinotum vcr
schicden gro/3, fein gcrippt, am Rande kleincr, an der Schalc griil3er. 
I. (H.) cariosus PILSBRY. - Scctio Haploplax PILSBRY 1894 (synonym 
Radsiella THIELE 189:3 non P1LSBRY 1892), Schalc mcistcns glatt, oft 
bunt, Schupp en auf dcm Perinotum glatt oder fein gcstreift; Schneidc der 
Hakenplattc mit eincr griiBcrcn Innenzacke und einer kleincren Aul3en
zacke. I. (H.) smaragdinus (ANGAS). - Spctio Isclmoradsia SHUTTLE
WORTH 1853 (synonym Lepidoraclsia (CARPENTER) DALL 1878). Schalc 
groB, dunkel, lang cifiirmig, rnit ahnlichcr Skulptur wie Ischnochiton s. s., 
~littelstiicke jcderseits mit 2-4 Einschnittrn, Schuppen auf dem Pcrinotum 
gro/3 und gewiilbt, ~chwach gcstrcift. I. (1.) australis (SowERB Y). -
Sectio Anisoradsia IREDALE & l\lA Y l\-llu. Schalc groB, Jang cifiirrnig, 
gelb, ahnlich skulpticrt wic Ischnochiton s. s., l\Iittelstiicke jederseits mit 
2-4 Einschnitten, Schuppcn auf dcm PPrinotum klein, gestreift. I. (A.) 
mawlei 1R1mALE & l\IA Y. - Sectio Stenochz"ton H. ADA'.\lS & A:\'GAS ] 864 
(synonym Zostericola AsHB Y 1919). Schalc sehr lang und schmal, schwach 
skulptiert, l\Iittl'istiiekc jcderseits mit 2-4 Einschnitten; Schuppen auf 
dem Pcrinotum klein, flach, glatt. I. (5.) juloides (H. ADAMS & AxGAS). 
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Suhgrnus Cl,ondropleura TIIIELE I\IOG. Schale farhlos, gcfurcht oder 
glatt; Prrinotum rnit dicht grdriingtcn, kiirnchcnartigcn Schuppcn; 
Zwischcnplattc dcr Hadula an Ben rnit eincr drcicckigen V erbrciterung 
und rnit cincr klcincn Schncidc, Hakcnplatte mit cinfach zugcspitzter 
Schneidc. 

I. (C.) exaratits (G. 0. SARs). Wenige Arten hauptsiichlich in den 
siidlichen l\Ieeren. 

Subgenus Lepidopleuroides TmELE J H28. Schale farhlos, sehr fein 
gekiirnelt, Perinotum mit kleinen Schiippchen: Zwischenplatte cler Hadula 
ziemlich Jang, schriig, aul3en dreieckig verhrritrrt, rnit kleinrr Schncidc, 
Hakenplattc rnit eincr spitzcn Schncide und kleincm iiul3eren Seitcnzahn. 

I. (L.) albus (LmN{:) in den niirdlielwn l\lePren. 

Lorica H. & A. Au,rns 1852. 
Schalc in dcr Hcgrl mit Langsripprn auf den l\[ittrlfrldcrn und 

rnit zuwrilrn srhr starkcn Hadialrippen oder Heihen stiirkcrer Korner 
auf den Sritcnfrldrrn und dPn Endstiicken. Schupprn auf elem Perinotum 
dicht gedriingt. l\littrlplattc der Radula meistens nach vorn verbreitcrt, 
Zwischenplattc mit oder ohnc Schnride, aul3en mit cinrrn kurzcn Fliigcl, 
Hakrnplatte mit einrm Fliigel an drr Jnncnseitc und rnit Pin-, zwei- oder 
dreizaekiger Schneide. 

Einige Arten hauptsachlich irn Pacificurn. 
Subgenus Lepidozona PILSBRY 1 SH" Seitrnfelder und Endstiicke 

ohne starke Hadialfalten. Sectio Lepidoz,.ma s. s. Seitenfelder und End
stiicke mit schwachen gekornten Hippen oder Reihen von Wiirzchen, 
Rand des Articularnentum zwischcn den Apophysen meistens mit Ein
schnitten; Schuppen auf dem Pcrinotum in dcr Hegel gerippt. L. (L.) 
mertensii (}IIDDENDORFF). - Scctio Solivaga IREDALE & HuLL ] H25. 
Seitenfclder gekornelt, ohne deutlichc Hippen. L. (5.) finschi (TmELE). -
Sectio Rhombochiton BERRY Hll H. Scitenfelder mit fcinen Radialfaden, 
Zwischenstiicke mit 2 oder :3 EinschnittPn jcdPrscits, Vordcrrand zwischen 
den Apophyscn gczahnPlt. L. (R.) regularis (C,\Hl'EXTER). 

Subgenus Callistochiton (CARPENTER) DALL 1882. Endstiickc und 
Spitt>nfelder mit starkcn Hadialfalten. Spctio Lophochiton As11nY 1H23. 
Insertionsrand scharf, nicht elem AuJ3cnrand entsprcchcnd gebogen. 
L. (L.) johnstoni (ASHBY)= coccus (l\lENKE). - Scctio Callistochiton s. s. 
Jmertionsrand den Hippen entsprechPnd gchogPn, am hinteren Stiick 
etwas vorwarts gerichtet, Apophysen durch cine Bucht gctrennt. L. (C.) 
pulchellus (GRAY). - Scctio Callistelasma IREDALE & HuLL Hl2f>. Hintcrer 
Jnsertionsrand mehr nach hintcn gerichtct. L. (C.) antiquus (HEEVE). -
Sectio Callistassecla ImmALE & HnL 1925. Apophyscn nicht durch eine 
Bncht getrennt. L. (C.) mawlei (IREDALE & l\lA Y). 

Subgenus Lorica s. s. Skulptur dcr Schalc iihnlich wie bei Lepidozona, 
doch hat das hinterste Stuck eincn endstandigcn ApPx, der Hinterrand 
des Articularnentum ist gebuchtet, ohnc EinschnittP: clas Perinotum ist 
hinten in der l\littc gespalten. Sectio Lorica s. s. (synonym A ulacochiton 
SHUTTLEWORTH 1853). Schuppen auf dPm Perinotum ziernlich grol3, mit 
fadpnformigen Hippen und distal mit kleinen Kornchen skulpticrt, da
zwischen Gruppen glatter Nadeln. L. (L.) volvox (HEEVE) hPi Australien. -
Scctio Zelorica FINLAY 1H27. SchuppPn anf elem Perinotum glatt, olmc 
.Nadclgruppcn. L. (Z.) haurakiensis l\lESTA YER bei Neusccland. 

Subgenus Squamophora NrnRSTRASZ 1H05. l\littelfeldcr und hinterstes 
Stiick !\'latt, Seitenfcldcr und vorderstes Stiick rnit feincn Radialrippcn, 
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Api,x des hinterst!'n Stiick!'s !'ndstiindig, Hint!'rrand d!'s Articulamentum 
gcbuchtet, ?.hnc_ Eins_chnit_te; S_chuppen ~uf dem hint<'~. ni~ht gespaltenc!l 
Perinotum ahnheh ww b!'l Lorica s. s., Nadcln keulcnfornng. L. (5.) ovi
formis (1'rnnsnusz) in d!'r Sulu-Sec. 

Subgenus Loricella P11sBRY 18U2. Vordcrstes Stiick der Schale groB, 
ehenso wie die Seit!'nfold!'r radial gcrippt, l\littclfrlder und das klcinc 
hintcrstc Stiick liingsgcrippt, dicses hat einen endstiindigen Apex, ohnc 
Einsehnittc cks Hintrrrandcs; Pcrinotum hinten mit ciner Bucht, Schiipp
ch<'n clieht gedrangt, distal mit klcincn Ki:irnchcn hcsctzt, dazwischcn 
finclen sich Gruppen yon Borst<'n mit Endnadcln. L. (L.) angasi (H. ADAl\1S 
& AN<,M,) hci Australit'n. 

T onicina THIELE J U06. 
Schale langg<'st1wkt, hochge"·iilht, in d!'r l\litte kantig, glatt, hraun, 

[mcrtionsraH<ler schmal, Apophyscn klein, rundlich, mit breitcm Z"·ischcn
raum. Prrinotum schmal, ohcn glatt, die Schiippchcn sind in cigentiimlichc 
lichtiHechcnde Iforpcr mit einem Pigmenthecher umgewardelt, dazwischen 
st,,hen yereinzclt kleine Borstchen, am Hande Kalkstacheln und an der 
UntcrsPite gestreifte Schiippchen. Die 1Iittel- und Zwischenplatte der 
lfadula hahen dcntlichc Schneiden, die Hakenplatte cinen ziemlich groBen 
Fliigel an der lnnenseite und eine abgerundete Schneide. 

T. zschaui (PFEFFER) irn magellanischen Gehict. 

5. Familia Chitonidae. 
Schale rneistens mit deutlich abgesctzten 

,' t•iu·1,teldern, skulptiert oder scltener glatt, 
J nsertionsrander kamrnartig gekcrbt (Fig. U). 
l'erinotum rnit Schuppcn, liingercn Dornen 
r·der klcincn ~adclchen hekleidet. Haken
platte der Hadula an der Innenseite rnit eincm 
,,ft groBen fliigelfi:in1igen Anhang und in der 
Hegel rnit cinfoch abgerundcter Schneide. 

A. Subfamilia Chitoninae. 
Schale ohnc · cxtrapigmcntare Augcn; 

'erinotum mit mchr oder \Yeniger groBen 
;chuppen dicht beklcidet. 

Chiton LIXNE J 758. 
Schale wrschieden groJ.3, mcistens mit 

einer auf den l\littcl- und Seitenfeldcrn vcr
schiedencu Skulptur, seltener glatt; Schuppcn 
auf dcm Perino1 um oft glatt, zuweihm gerippt. 

Mehrerc Arten in den warmen und ge
ma13igten 1Icerc'1. 

Subgenus Chiton s. s. Schuppen auf 
dem Perinotum glatt, Zwischenplatte der Ha
dula mit dPutlicJter Schncide. Einige haupt

Fig. U. lnnenseitc der beiden 
Endstiickc und eincs )littel
stiickes clcr Schalc von Chiton 

(Diochiton) albolineatus 
SowEH!lY. 

sachlich a111erilrn11ische Arten. Sectio Chiton s. s. Sclrnlc gro13, glatt oder auf 
den l\littel- und ~;citcnfeldcrn vcrschieden skulptiert; l\Iittelplatte ,1er Ha
dula ziemlich k!Pin, nach vorn ct was vcrhrcitert. C. (C.) tubercttlatus Lrn•li,;; 
cin Paar westir ·lische Arten. - Sectio Amaurochiton THIELE 18!.J'J. l\litt1:l-
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und Scitcnfrldcr der Schalc foin gcrippt; l\littrlplattc d('r Hadula schmal 
und zicmlich lang. C. (A.) magnificus DESHA ms (Fig. 10); cinige grol3e 
Arten von der Westkiiste Siidamrrikas. - Sectio Diochiton THIELE 18\U. 
Schale glatt, Seitenfrlder schwarz mit weil3en Hadialstreifcn; l\Iittelplatte 
der}Hadula iihnlich wie hei Clziton s. s., Fliigel der Hakenplatte ahnlich 

Fig. 10. Chi/on (Amaurochiton) 
magnificus DESHA YES. Liing!' 

10 cm. 

wie bei Chondroplax. C. (D.) albolineatus 
SowERB Y an der W estkiiste von Mittel
amerika und Kalifornien. - Sectio Chondro
plax THIELE 18H3. l\Iittelfelder der Schale 
ziernlich fein liingsgerippt, Seitenfelder und 
Endstiicke rnit Radialreihen von Wiirzchen; 
l\Iittrl- und Zwischenplatte der Radula sehr 
lang, Fliigrl der Hakenplatte grol3, vorn 

Fig. 11. Mitt!'!-, Zwischen- und Hak!'nplatte 
drr Radula yon Chiton (Chondro(J/a:r) r;raiiusI1:c 

FUEMBLY. 

abgerundet, nach hinten allrnahlich verschrnalert (Fig. 11). C. (C.) gra
nosus FREMBLY, ein Paar Arten von der Westkiiste Siidarnerikas. -
Sectio Radsia GRAY 1847. Von Amaitrochiton dadurch verschieden, dal3 
die l\Iittelstiicke in der Regel jederseits 2 oder 3 Einschnitte haben. C. ( R.) 
barnesii GRAY. - Sectio Poeciloplax THIELE 1893. Schale ahnlich skulp
tiert wie Amaurochiton; l\Iittelplatte der Hadula ziernlich grol3 und breit. 
Fliigel der Hakenplatte ahnlich wie bei Chondroplax. C. (P.) quoyi 
DESHA YES. - Sectio Sypharochiton THIELE 1893 (synonym Triboplax 
THIELE 1893). Skulptur dcr Schale ahnlich wie bei Chondroplax, Had11la 
iihnlich wie bei Amaurochiton, l\Iittelplatte vorn und hinten drntlich ver
breitrrt. C. (5.) pellisserpentis QuoY & G,mu1rn. 

Subgenus Rhyssoplax THIELE 1893 (synonym Clathropleura TIBEHI 
1877 part.). Schuppen auf dem Perinoturn gerippt oder glatt; l\littelplattc 
der Radula sehr schrnal, klein, Zwischenplatte ohnc Schncide. Sectio Antlw 
chiton THIELE 1893. Sclwle glatt, Seitenfelder deutlich erhoben; Schupper, 
auf dern Pcrinoturn glatt. C. (A.) tulipa Quoy & GADIARD von Siidafrika. 
Delicatoplax lREDALE & HuLL 1826 ist anch glatt, die Schuppen auf dem 
Perinoturn fein gerippt. C. (D.) translucens HEDLEY & HuLL von Ost
australicn. - Scctio Tegulaplax IREDALE & HULL 1926. Schale klein, 
Endstiickc und Seitenfclder rnit konzentrischen Runzeln, l\littelfelder 
glatt; Schiippchen auf dem Perinoturn gerippt. C. (T.) howensis HEDLEY 
& HuLL; cin Paar Arten im T ndischen < lzean. - Sectio Rhyssoplax s. s. 
l\littclfcldcr liingsgerippt, Seitcnfelder und Endstiicke glatt oder radial 
gcrippt; Schiippchen auf dern Perinotum rnehr oder weniger deutlich ge
rippt, distal ahgcrundet. C. (R.) a/finis IssEL. l\lehrcre Arten der tistlichen 
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II lbkugel. - Srctio Mucrosquama IREDALE & Hu~L 1926. Von R~ysso
pl:x durch zugcsµitzte Schiippchen. auf dem Permotum unterschieden. 
c. (M.) carnosus ANGAS von Austrahen. 

B. Sub fa mi 1 i a Ac ant hop 1 e u r in a e. 
In der Schale sind extrapigmentare Augcn cnt,dckelt. Die Ober

seite des Perinotum ist mit wenig dichtstehenden ~rhuppen, die bald 
grol3, bald sehr klein sind, un_d dazwischen eingcstreLiten kleinen Nadel
chen oder mit mehr oder wcmger langen Kalkstachel11 besetzt. 

Squamopleura NrnRSTRAs:.-: 1905. 

Synonym Sclerochiton (CARPENTER) PILSBRY 189:2 non KRAATZ 1859. 
Schale mit Warzchen skulptiert, Mittelfclder nw1stens konzentrisch 

gefurcht. Oberseite des Perinotum mit wenig dichtstl'l1rnden, geripptcn 
Schuppen, zwischen denen kleine Nadclchen eingestreut sind. Radula 
ahnlich wic bei Chiton s. s., Mittelplatte klcin, cbenso wie die Zwischen
platte mit einer deutlichen Schncide, Hakcnplatte mit abgcr)rnJebr 
Schneide. 

S. imitator NrnRSTRASZ; ein Paar Arten im indo-australischen Gcbict. 

Enoplochiton GRAY 1847. 

Schale groB, ziemlich lang, Seitenf elder und d1'r benachbarte Teil 
der Mittelfelder mit Langsfurchen, hintcrstes Stuck drcieckig, mit end
standigem Apex, Hinterrand des Articulamcntum olrn0 Einschnitte; 
Obei-seite des Perinotum mit wenig dichtstehcnden, br.,hen und kurzcn, 
geripptcn Schuppen. Mittelplattc ziemlich klein und 1,chmal, mit einer 
Schneide, Zwischenplatte ahnlich wie bei Rhyssoplax, ohne Schneide, 
innerer Fliigel der Hakenplatte am Ende deutlich verbreitert, Schneide 
abgerundet. 

E. niger (BARNES) an der Westkiiste von Siidamerika. 

Liolophura PILSBRY 1893. 
Hinterrand des Articulamentum ohne Einschnitte. Oberseite des 

Perinotum mit langlichen Schuppen oder kurzen·, keulenformigen Stacheln. 
Radula ahnlich wie bci Chiton s. s., Mittelplatte schmal, Zwischenplatte 
mit deutlicher Schneide, Schneide der Hakenplatte abgerundet. 

Sectio Clavarizona HuLL 1923. Perinotum mit zusammengedruckten 
Kalkki:irpern. L. (C.) hirtosa (BLAINVILLE) bei Siidwestaust~alkn. -
Sectio Liolophura s. s., Perinotum mit keulenfi:irmigcn Kalkki:irpern. 
L. (L.) faponica (L1scHKE); ein Paar Art en bei Japan und Ostaustralien. 

Acanthopleura GUILDING 1829. 
Hinterrand des Articularneutum mit Einschnitten. Obeheite des 

Perinotnm mit mehr oder weniger langen Kalkstacheln. 
Sectio Maugeria GRAY 1857. Hinterrand des Articulamentum 

schmal, mit mchreren Einschnitten. A. (M.) granitlata (GMEtIN) von 
Westindicn. Acanthozostera IREDALE & HuLL 1 !J2li ist schr ahnlich. A. (A.) 
gemmata (Hu1~VIL~E) vo11 Nonlostam,tralic11. - Sectio Amphitomura 
PILSBRY 1893. Hmterrand des ArticulamPntum jederseits mit einem 
Einschnitt; .Mittelpl~tte der Hadula gro13, ziemlich breit, Zwischenplattc 
mit deutlicher Schne1de. A. (A.) borbonica (DESHA YES) bei Ostafrilrn. -
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-~"c·.tin °nthopleura s ... (sy11u11ym Frunci~iu (CARPENTER) DALL 1881). 
l nH•rt iow riindcr breit, hintcn mit mchreren Einschnittcn, Stachcln auf 
d"· f't•ri•,otum lang; l\littclplattc dcr Hadula klcin, zicmlich schmal, 
:11 lll'll/'latte mit dcntlichcr Schncide. A. (A.) spinosa (BRUGUIERE) 

;,,;1 -dralischen Gcbict. 

Mesotomura PrLSBRY 1893. 

~~·1H;11ym Corephium GRAY 1847 non BROWN 1827, Rhopalopleura 
'! 1111· r i; I"' 13_ Schalc groB, langgestreckt, l\littelfelder mit fcincn konzen
tri,,c·lu•n F 1rchen, Seitenfclder und Endstiickc mit Radialreihen von Warz
drn1t 1u Id ,ehr zahlreichcn Augen, hinterer Rand des Articulamentum 
hn'it rni l nur einem Einschnitt in der l\Iitte, Inncnscite ahnlich wie bei 
1,·110 jJiochiton quer gefurcht; Perinotum mit stark en Dornen. Radula 
/i 1mlich II ir• bei Enoplochiton. 

M. hinata (BARNES) an der '\V eFtkiiste von Siidamcrika. 

'7 oricia GRAY 1847. 

Pcrinr,tum mit klcinen, kurzen Nadclchen, dahcr dem bloBen Auge 
rneisfrn~ 1rnckt erscheinend. 

~;uh:;rnus Tonicia s. s. Schneide der Hakcnplatte abgerundet, 
\littelphtt" der Radula zicmlich klein, Zwischenplatte ohnc Schneidc. 
:-iectio J onicia s. s. Apex des hintcrsten Schalenstiickes zentral, Insertions
rand ·1 :t J-:inschnitten, die Schalenstiicke liegen dicht zusammen. T. (T.) 
elcgan, ,.- :::MBLY). Einige Arten von Siid- und l\Iittelamerika. Fannettia 
1),1T.· u--, (synonym Fannyia GRA.Y 1857 non Fannia RonINEAU-DEs
vc,rnY [;-: ;11) ist nur <lurch die etwas voneinander getrennten Schalen
~tiid l' t1 n tPrschieden. T. disjuncta (FRE111BL Y). - Sectio Onithochiton GR.A Y 

J ts~, llirn erstes Schalenstiick mit endstandigem Apex und glattem In
:'l'lTi ,111~rnn dc. T. (O.)unditlata (QuoY & GAI!\L\HD). Ein Paar australische 
11nd ncu~"- '.i.indische Arten. 

Snhg,•nus Lucilina DALL 1882 (synonym Lucia GOULD 1862 non 
~,, ,_i;-;,,o, u333 nee Koen 1837, Toniciopsis THIELE 1893). Schneide der 
11 akw,µlan ,. vierzackig. Sectio Lucilina s. s. Hinterstes Schalenstiick 
nut eiP!'<'<,·Lnittenem Insertionsrande. T. (L.) confossa (Gouw). Einige 

Arten im indopazifischen Gcbiet. -
.~>~- Sectio Onithoplax THIELE l!HO. Hin

terstes Schalenstiick mit glattem Inser
tionsrande. T. (0.) maillardi (DESHA YES) 
im Indicum. 

h·:. 1~. ~littel-, Zwischen- und 
H<1.k ,1pla 1 •,_, ,on Schizochiton inci

(SOWERBY). 

Schizochiton Gu.A Y 1847. 
Schale sehr lnng und schmal, mit 

Furchcn skulpticrt und mit wenigen Rei
hen groBcr Augen, Bucht zwischen den 
Apophysen flach, Hinterrand tief ge
huchtet und mit einigen Einschnitten 
im hreiten Insertionsrandc; Perinotum 
hinten gcspaltcn, seine Oberseite mit 

,; '" 11 , ., .. 1 lcnftirmigen Kalkkorperchen. l\littel- und Zwischenplatte der 
;:.1111!.·1, ,;\"··~ Schneide, die dcr Hakenplatte vierzackig (Fig. 12). 

s; sits (Sow1mnY). 2 Arton bei den Philippincn und Ostaustralien. 
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Classis Gastropoda. 
Die Schncclrnn (Gastropodcn) sind in der Hegel asymmctrischc 

Ticre mit cincr cinhcitlichcn Schale, die aher sich zuweilen riickbildet, 
mit einem Kopfc und einem siihligcn Kricchful3c, der manchmal zum 
Schwimmen umgebildet ist. Die Schale pflegt spiralig gewunden, mit mehr 
oder weniger zahlreichen Windungen zu sein, in vcrschiedenen Gruppen 
indcssen hat sic Kappen- oder Kapfform angenommen, wobei die Spiral
windungen mchr oder wcniger vollstandig verschwinden. Die Windungen 
bleihen sclten korkzicherartig frei, moistens heriihren sic sich mchr oder 
wcniger und kiinncn cinanclcr in vcrschiedcnrm .l\Ia13e umschlie13cn. Der 
Anfangsteil (Apex) ,vinl durch die Emhryonalschale dargcstcllt, dcren 
Skulptur von den folgenden Windungen nicht selten verschicden ist. Es 
ist gcbrauchlich, die Schale in dcr Lage mit aufwarts gerichtctcm Apex 
und dem Bcschauer zugewendctcr l\Iiindung darzustellcn, ihrc Hiihe ist 
die Entfcrnung der Spitzc von dcr wagcrechten Linic, die den Untcrrand 
dcr l\liindung licriihrt, ihrc Brcite die Entfcrnung des Auf.3cnrandes der 
l\Iiindung von dcr gcgcniihcrlicgcnden Scite der Endwindung, was natiir
lich nur von drr normalen Schalcnform gilt. Die Schalc wird als rechts
gewundcn bczeichnct, wenn in dcr angegcbcncn Stellung die l\liindung 
an dcr rechtcn Scitc, als linksgcwundcn, wenn sic links von dcr Achsc gc
lcgen ist. Die ~\chsc kann solidc oder hohl sein und mit cinem als Nahel 
bezeichncten Loch miindcn. Die Form dcr Windungen ist schr vcrschiedcn, 
bald rundlieh, vicrcckig oder lang und schmal, dem cntspricht die :\liindung, 
<loch kann dicst, <lurch V crdickungcn der Hander vcrengt oder durch Aus
bicgung de, Randes crweitcrt scin, wobci dicscr cine aul3cre V crdickung 
(Varix) oder kiirzerc oder langerc Fortsatzc aufwciscn kann, die sich im 
Laufe des Wachstums zuweilen in regelmal3igcn Abstanden wiedcrholen. 
Die Skulpwr dcr Aul3cnscitc ist vcrschiedcn, den l\Iundrandcrn ent
sprcchcnde V crdickungcn werdcn als Hippen, qucr zu ihncn vcrlaufcnde 
als Reifcn l,ezcizihnet. Die mit 2 Kiemcn ausgcstatteten Schnecken habcn 
zwischcn dicsen cincn Spalt im Aul3enrandc dcr l\Iundung, desscn Endtcil 
sich schliclJcn kann, so daf.3 cin Loch cntstcht; doch auch cinigc andcrc 
Schnccken zeigen eincn gebuchteten oder tief gcspaltcncn l\Iundrand. 

Zahlreichc hiihcrc Vordcrkicmcn haben am Unterrande dcr l\[iindung 
cine kiirzere oder liingere Rinne (Siphonalfortsatz) ausgcbildct. 

Bci gewisscn Schncckcn wird die Schalc mchr oder weniger vom 
l\lantelrande iibcrdcckt und kann cingcschlosscn wcrdcn; in dicsem Fallc 
zcigt die Schale oft Xcigung zur Hiickbildung. Ein viilliges Verschwinden 
dcr Schale kommt bei Vorderkicmern und Lungcnschneckcn seltcn, bei 
Hinterkicrnern in ausgcdehntcm l\Iaf3c vor. · 

Das kricchende Tier tragt die Schale mit der Spitze nach hinten ge
wcndet. Wenn t•s sich in die Scha.Je znriickzieht, wird hei dcr gcwiihnlichen 
Spiralform dcr Fuf3 grkriimmt, so dal.3 der hintcre Tei! sei1wr Obcrseitc 
der l\liindung zugekchrt ist; dieser Tei! tragt hauptsiichlich hei Vordcr
kicmcrn ciuen hornigen oder seltener kalkigen Dcckel, dessen Form moistens 
der l\Hindung cntspricht. Er hat ein bald in dcr l\litte, bald am Handc ge
]('gPncs ,r achstumszentrum und zahlrPichc schrnale oder \\·enigP, schncll 
z1111('hlll'.imle Windungen oder er wilehRt gernde au~: zuwPilPn hat er an dcr 
1nlll'llSClte cinen Fortsatz . 

. 1 lie i~C'halt· 1.iPgt zu111 Tl•il dell\ Kiirper auf, wilhrend der Handtcil 
von l'IIICr ha11t11tt1glm V erl,n•iteru11g, dcm l\lantel, gl'tragen ,,·inl, dln· hei 
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Schnecken sich hauptsachlich iiher den Kiemcn ausdehnt uncl rine Hohlung 
bildct. Naeh Hiickhildung der Kiemen kann der Mantel hauptsachlich 
bei Landschnecken die Atmung iibernehmen. Bei den urspriinglichsten 
Gruppen mit 2 Kicmen wird jcde von eincm l\Iantcllappen bcdcckt, 
zwischen denen cine Spalte offcnhleiht. Die hoheren Gruppcn mit einem 
Siphonalfortsatz der Schale hahen diesem entsprechend einen rinnen
forrnigen Fortsatz des l\Iantels, der in die Kiernenhohle hineinfiihrt. l\iit 
der Schale kann auch der Mantel verschwinden. 

Der FuB hat in der Regel cine flache Sohle und ist bald rundlich, 
bald mehr oder weniger Ianggestreckt; sein vorderer Teil kann sich durch 
cine quere Furche abgrenzen. Bei Stromhiden verkiimmert die Sohle, 
auch bei den festsitzenden Verrnctiden. Bei einigen Hinterkiemern hat sich 
der FuB sehr vcrbreitert und seine Seitenlappen hilden sich zu Fliigeln 
aus, mit denen die Tierc schwimmen. 

An den Seiten des Korpcrs findct sich hei einigen primitiven Gruppen 
jederseits cine Langsfaltc, die zwischcn dem l\Iantel und dem FuBe ver
liiuft und mit Fiihlcrn und Hautsinnesorgancn ausgestattet ist (Epipodium). 

Von den 2 urspriinglich vorhandcncn doppclficdtigen Kiemcn, die 
nach vorn gerichtet sind, bildet sich die rechte zuriick und die Iinke ver
wiichst rnit dem l\Iantel, so daB ihre Blattchen von dcm lctzteren ent
springen. Die landbcwohncndcn Schnecken verlieren ihrc Kicmc vi.illig, 
aber auch bei anderen kann das urspriingliche Ctenidium verschwinden 
und <lurch verschiedcne Neubildungen crsetzt wcrdcn. 

Der Spindelmuskel, der die Einziehung des Tieres in die Spiral
schale bewirkt, erfahrt bei Anderungen der Schalenform Umwandlungen, 
bei niedrigercn Form en wird er zuweilen zn einer Huf eisenform erganzt 
und mit der Riickbildung der Schale verschwindet er. 

Der Kopf tragt in der Regel ein Paar Fiihler und ein Paar Augen, 
die zuweilen mit den Fiihlern in Verbindung treten. Die meistens vor
handenen Statozysten Iiegen in der Nahe der Pedalganglien. Die Ctenidien 
der Zeugobranchen haben je eincn Streif en Sinnesepithel (Osphradium); 
mit der rechtcn Kieme verschwindet das entsprechende Osphradium, 
wahrend das linke bei hoheren Vorderkiemern allmahlich sich <lurch A us
bildung von 2 Rcihen von Querblattchen vervollkommnet. Bei Hinter
kiemern und Lungcnschnecken ist es urspriinglich noch angedcutet, hildet 
sich aher bald zuriick. 

Das Nervensystem der Zeugobranchen besteht aus ganglii.iscn 
Strangen, die zumeist denen der Loricaten entsprechen, hauptsachlich 
der Ncrvenring im Kopfe und die Pedalstrange; diesc hangen <lurch mehrere 
Querverbindungen mit dem Epipodium zusammen. Die l\fantellappen und 
Ctenidien haben ganglii.ise Bestandteile ausgebildet, die durch einen 
Nervenstrang verbunden sind, der bald vom vorderen Teil der Pedalstrange, 
bald von den seitlichen V crdickungen des Schlundringes (Zerehralganglien) 
abgeht und auBcrdem einen Teil der Eingeweide versorgt (Viszeralkommis
sur). Seine Wurzcltcile schwellen meistens knotenformig an (Pleural
ganglien) und verbinden sich entsprechend ihrer Lage mit den Zerebral
oder Pedalganglien <lurch eigene Konnektive. 

Bei Vorderkiemcrn hat die Viszrralkornmissur cine eigentiimlichc 
Drehung erfahren, so daJ3 ihre Schenkel sich kreuzen; in ihr verstarken 
sich die Stellen, von denen die Kiemcn- und l\Iantelnerven abgehen, zu 
Knoten (Parietalganglien), deren linkes iiber dem Schlunde (Supra
intestinalganglion) liegt, das rechte unter ihm (Subintestinalganglion). 
Dberhaupt werden aus den urspriinglichen Strangen allmahlich Knoten, 
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die durch Kommissuren und Konnektive verbunden sind, die unterc 
Schlundkomrnissur verschwindet, das Epipodium mit seinen Nerven bildet 
sich zuriick und aus den Pedalstrangen werden rundliche Ganglien. 
Zwischen den Pleural- und Parietalganglien jeder Seite werden durch 
l\fantelnerven Y erbindungen hergestellt, die sich allmahlich verkiirzen 
und die Knoten unmittelbar miteinander verhinden kiinnen, was haupt
sachlich auf der rechten Seite eintritt (Zygoneurie ). Bci Hinterkiemern riickt 
mit der Kiemenhiihle das Supraintestinalganglion nach rechts, wodurch 
die DrPhung der Viszeralkommissur allmahlich aufgehoben wird, sic wird 
dann haufig sehr kurz; ahnlich verhalt es sich hei den Lungenschnecken. 

Der Kopf kann sich bei hiiheren Vorderkiemern riisselartig verlangern 
und dann ist haufig das Vordercnde riickziehbar; wenn sich die hierzu 
verwendete l\Iuskulatur an der l\Iundoffnung ansetzt, wird der Riissel 
als acrembolisch bezeichnet. Haufig ist der Riissel von einer nicht vor
streckbaren Scheide nmgeben und die l\Iuskeln heften sich am Hintercnde 
des vorstreckbaren Teiles an (pleurembolischer Riissel). Die l\Iundhiihle 
enthalt in der Regel auf einer znngenartigen Anschwellung, die moistens 
ein Paar Knorpel enthiilt, eine mit Ziihnchen besetzte Raspel (Radula). 
Die Ziihnchen sind in mehr oder weniger zahlreichen, einander gleichen 
Querreihen angeordnet. N ehcn eincr symmetrischen l\Iittelplattc find ct 
sich jcderseits cine gleiche Zahl von Platten, unter dcnen bci Vordcrkiemern 
meistcns die randstiindigcn (Scitenplattcn) von den der l\Iittelplatte bc
nachbarten (Zwischenplattcn) verschieden sind. Die urspriinglich groBe 
Plattenzahl nimmt hier allmiihlich ab, bei Tacniglossen besteht jede Quer
reihe meistens ans 7 Platten und bci Stenoglosscn hiichstens aus 3 Platten, 
von dencn noch die mittlere oder die beiden seitlichen verschwinden kiinnen. 
Weniger regelmiiBig entwickelt sich die Radula der Hinterkiemer, auch 
bei ihnen kommen bald sehr zahlreiche, bald sehr wenige Platten in jedem 
Gliede vor. Ziemlich einformig ist dagegen die Radula der Lungenschnecken. 
In einigen Gruppen besonders von Vorderkiemern hat sich die Radula 
zurii ckge bildet. 

Der Radula gegeniiber liegt in der l\Iundhiihle moistens cine kuti
kulare, hiiufig paarige Bildung, die Kieferplatten. In der Regel miindet 
in die l\Iundhiihle ein Paar mehr oder weniger groBe Speicheldriisen; auBer 
ihnen kommen in verschiedenen Gruppen noch andere Driisen vor, die 
vielleicht ein giftiges Sekret erzeugen. Der Schlund ist bei Vorderkiemern 
hiiufig erweitert und driisig oder die Driise sondert sich mehr ab und ist 
mehr oder wcniger stark entwickelt; der Schlund der Hinterkiemer und 
Lungenschnecken ist einfacher. Der l\Iagen ist mit einer Verdauungsdriise 
verbunden, der Darm ist bald kurz, bald mehr oder weniger lang und ge
wunden. 

Das Herz der Zcugobranchen hat, den beidcn Kiemcn cntsprechcnd, 
2 Vorkammern und die Kammer wird vom Darm durchsctzt. Bci den 
hiihcren Schneckcn bildet sich die rechte Vorkammcr zuriick und die 
Kammer lost sich vom Darm los. Da die Kierne der Hintcrkicmcr all
miihlich nach rechts und hinten riickt, dreht sich demcntsprechend das 
Herz. Dicses wird immer von einem Herzbeutel (Pericardium) 1i1mgeben, 
der selten cine bedeutende Ausdehnung erlangt. Er stcht urspriinglich 
jederseits durch cinen Flimmertrichter mit cincr Niere in Verbindung, 
doch sind die bcidcn Nicrcn vcrschicdcn. BPi allcn hiihcren Schnccken 
hildet sich die rcchte Nicre zuriick, wiihrcnd die linke allmahlich sich weiter
bilden kann, zuwcilen erhalt sie cine als Ureter dicnende Fortsetzung, 
die sich an ihrer )[iindung von der :\[antelhiihle ahsclrniirt. 



Die Keimdriise der Schnecken enthiilt urspriinglich nur wcihlichc 
oder miinnlichc Produktc und ihr Ausfiihrungsgang stcht in V crbindung 
mit dcm dcr rcchtcn Nicrc. Wiihrend dicsc sich riickbildct, kann sich der 
Gonodukt durch Driisen und einrn Samenbchaltcr im wciblichen Gc
schlccht weitcrhildcn. 

Einigc Vordcrkiemer und alle Hinterkiemer und Lungenschnecken 
sind Zwittcr gcwordcn. Dahei hahen ihre Gonodukte verschiedene An
hangsorgane erhalten, die bei der Begattung Verwendung finden. Bei 
Vorderkiemern hat sich als miinnliches Begattungsorgan zuweilen der 
rechte Kopffiihler oder cin henachbart('r Fortsatz, hei Arnpullarien ein 
Anhang des l\Iantelrandcs ausgchildet, meistens ist L'S ein mehr oder weniger 
groBer Fortsatz an der rechten Seite, der nicht einziehbar ist und dcrn das 
Sperma oft durch eine von der l\Iiindung des Gonoduktes ausgehende Hinnc, 
in andcren Grupp en <lurch ein geschlossencs Rohr zugefiihrt wird; bei 
Hinterkicmern und Lungenschnecken ist der Penis stets vorn an der rechten 
Scitc gelegen und einziehbar; zuweilen hat er eine Bewaffnung rnit Hiikchen 
oder einem Stilett. 

Die Eicr wcrden bald einzeln ahgelegt, bald zu mchreren in Sehleirn
hiindern oder mehr oder wcnigcr groBen Kapseln vereinigt; in cinigcn 
Gruppen entwickeln sic sich in der Mutter his zum Ausschliipfen, so daf3 
diese lebcnd gehoren wcrdcn. Auch sonst ist die Entwicklung verschieden, 
die Flimmcrlarven dcr rnarincn Ticre fallen hei Landschnccken fort. 

Die !Gasse der Schnecken wird in 3 Unterklasscn getcilt: Proso
hranchia = Vordcrkicmer, Opisthohranchia = Hinterkicmcr und Pulmo
nata = Lungenschncckcn. Freilich treffen diese Bezeichnungen nicht auf 
alle Angehiirigc dcr Untcrklasscn zu, bcsondcrs wcil cs in dcr crsten auch 
einigc Grnppen gibt, welchc die Kicmen vcrlorcn haben, wiihrend im 
Gegensatz dazu einige (;attungen der lctzten eine Kierne ausgehildet 
haben, doch sind im ganzen dicsc Gntcrklasscn gut hcgriindet. In jeder 
wird cine klcine Anzahl von Ordnungen angenommen. 

I. Subclassis Prosobranchia=Vorderkiemer. 
Einc Schale ist fast immer vorhanden, sic ist in dcr Hegel spiralig 

gewundcn, zuweilen kappm- oder napffiirmig; auch cin Dcckcl ist meistens 
ausgebildet. Die l\Iantclhiihle, die in der Hegel die Kiemen enthiilt, ist 
nach vorn gewendct und iiber dcm Hiickcn gelegen. Die Viszeralkornrnissur 
ist gekreuzt. Die Geschlechtcr sind in der Hegel getrennt. 

1. Ordo Archaeogastropoda. 
An die urspriinglichstcn Schnecken, die 2 doppclfil'drige Kiemen he

sitzen, schlieBen sich einige Gruppen, deren rechte Kieme oder beide sich 
riickbilden und durch N euhildungen ersetzt sein kiinnen; der rechte Herz
vorhof und die rcchte ~iere kiinncn vrrschwinden. Das Gebif3 ist meistens 
rhipidogloss mit zahlrrichen Seitenplattcn, IJL•i Patellacecn docogloss. 
llas .:--i ervensystem des FuBes ist in der Hcgl'l stricklciterfiirmig. 

I. Stirps Zeugobranchia. 
Schale in dPr HPgrl rnit Pinrrn Schlitz im l\lundrande oc!Pr mit einem 

Loch oder ei11er Heihc von Lochern. Tiere mit 2 doppelfiedrigen Kiemen, 
einem Epipodinm und rhipidoglossem Gebif3. 
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1. Familia Pleurotomariidae. 
Schale innen perlmuttrig, aul3en gefiirht, meist kegelformig, rnit 

uiehreren Windungen, deren letzte einen Schlitz aufweist, dem sich ein 
Schlitzband anschliel3t. Deckel hornig, mit mehrcren Windungen. 

Zu dieser Familie gehoren einige ausgestorbene Gattnngen von ver
schiedener Form, bei denen der Schlitz infolge teilweisen V erschlusses 
<lurch ein Loch oder eine Reihe von Lochern ersetzt sein kann. Nur Pleuro
tomaria ist durch wenige lebende Arten vertroten. 

Pleurotomaria (DEFRANCE) ,J. SowERB Y 1821. 
Schale gro/3, kegelfiirmig, hei den lehenden Arten gelblich mit riitlichen 

Flammen, mehr oder weniger gro/3, Schlitz und Schlitzband wohl ent
wickelt, Apex spitz. Deckel vorhanden, von ahnlicher Beschaffenheit 
wie bei Trochiden. 

Kopf des Tieres ohne Kopffalte zwischen den ziemlich gro/3en Fiihlern, 
die nehen diesen gelegenen Augen sind offene Becher. l\Iantcl entsprechend 
dem Schalenschlitz mit tiefem Einschnitt, am Bande mit kleinen Papillcn. 
Das Epipodium hildet jederseits cine Falte, die nicht his zu den Kopf
fiihlern reicht und keine deutlichen Tentakel tragt. In dcr l\Iantclhohle 
Iiegen 2 doppelfiedrige Kiernen; die sie bedeckenden l\fantellappen ent
halten starke Blutgefa/3e, die au/3er der Sehwcllung zur Untcrstiitzung 
der Atmung dienen miigen. Neben dem After im Grunde der Mantelhiihle 
miinden die beiden 
Nieren, die sich ahn
lich verhalten wie bei 
Haliotis und Trochi
den. Auch die Ver
dauungsorgane sind 
ahnlich wie bei die
sen, doch verhalt 
sich die Hadula sehr 
cigenartig. ,Jedersei ts 
von der schneiden-

losen l\Iittelplatte 
finden sich mehrere 
Platten ohne deut
liche Schneiden, de
ren Reihe zur l\Uttel
linie schrag gerich
t~t ist, darauf folgen 
dw griil3ten Platten 

mit starken ein
fachen Schneiden in 
vcrschiedener Zahl 
(etwa 15) und weiter 
zahlreiche schmale 
Platten, die hinter 

der Endspitze 

Fig. 1'3. Pleurotomaria (Entemnotrochus) adansoniani;i Cno~sE 
& P. Frscmrn (nach T11E Coxl·HoLOGIST, \', 1), 1/ 3 nat. Gr. 

~ ~iih_nche1~ 111u_l an der aul3cron Seite ein BiiHchPI \·on Biirstchcn aufwcisen, 
\YW sw bci k1'111e111 anderen .:\[ollusk ,·orkommcn, sic feh len nnr den 
iiuf~crsten PlattPn. Dies~ vcrschicde111·11 Furmen sind nicht scharf ge
scluedcn, sond1m1 durch Obcrgangsformen mitcinandcr Yrrhunden. Das 
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:Ncrvcnsystcm hcsteht wic hei Haliotis aus eincm Schlundring und dem 
strickleitcrforrnigcn Nervensystcm des Ful3cs, doch sind die Wurzeln dcr 
Viszeralkornrnissur rnchr oder weniger nach vorn geriickt, so da/3 sie von 
den Zcrebroplcuralkonncktivcn cntspringcn. 

Die Gattung ist filr cine fossilc Art aufgcstellt worden, erst spitter 
wurden die wenigen lebenden bekannt, die in der Tiefsee von W estindien, 
Japan und l\Iolukken leben. Sic wcrdcn in 3 Sektionen vcrteilt: Sectio 
Entemnotrochus P. FISCHER 1885. Schale groB, genabelt, Spindclrand cin
fach, Schlitz lang. P. (E.) adansoniana CROSSE & P. FISCHER (Fig. B). -
Sectio Perotrochus P. FISCHER 1885. Schale weniger groB, ungcnabclt, 
Spindelrand nicht verdickt und gewunden, Schlitz kurz. P. (P.) quoyana 
P. FISCHER & BERNARDI. - Sectio Mikadotrochus LINDHOLM 1927. Schale 
groB, ungenabelt, Schlitz kurz, Spindclrand verdickt und gewundcn. 
P. (M.) beyrichi HILGENDORF. 

2. Familia Haliotidae. 
Schale innen perlmuttrig, auBen gefarbt, ohrfi:irmig, rnit wenigen, 

sehr schnell zunehmenden Windungen, die nicht rohrformig gegenein
ander abgeschlossen, sondern nur halbrohrformig, unten offcn sind, so 
daB man die ganze Innenseitc bis zur Spitzc iibersehen kann, rine Spindel 
fehlt, dcr Rand ist unten nur etwas eingebogen, das Gewinde ist von ziem
lich vcrschiedener GroBe, meistens klein im Verhaltnis zur ausgcdehn ten 
letzten \Yindung. An dcr AuBenseite dcr Windungen mit Ausnahmc der 
2 ersten verlauft cine Reihe von Lochern moistens mit erhobencn Randrrn, 
von denen einige zunachst der l\Iiindung offcn, die iibrigen geschlossen sind, 
entsprechend dcm Schlitz und Schlitzband von Pleurotomaria. 

Tier mit breit eiforrnigern FuB, ohne Deckel, dariiber und unter dem 
l\'Iantel ist cin sehr stark entwickcltes Epipodium vorhanden, das vorn an 
den Kopffiihlern endet und aus einer kraftigen Falte mit zahlreichen 
etwas verzweigten Fortsatzen und Tastern besteht; iiber und seitlich von 
den Kopffiihlern finden sich kiirzere Fortsatze mit den offenen Augen, 
verbunden durch cine Hautfalte mit gelapptem Rande; l\'Iantel entsprechend 
der Locherreihe tief gespalten, an den Spaltrandern stehen 3 Taster, wclche 
durch die Schalenlocher herausgestreckt werden; in der nach links ver
schobenen sehr tiefen l\Iantelhohle liegen 2 doppelfiedrige Kiemen, auf 
deren Rhachis ein Sinnesstreifen das Osphradiurn darstellt. Zwischen 
den Kiemen miinden der Enddarm und die beiden Nieren, deren linke 
ein einfacher Sack mit inneren zottenformigen Fortsatzen ist, wahrend 
die rechte auBere Fortsatze in der Nahe des Darrnes bildet. Beide stehen 
mit dem Herzbeutel in Verbindung; das Herz besteht aus der vom End
darm durchbohrten Kammer und 2 Vorkammern. Die Keimdriise miindet 
in den auBeren Teil der rechten Niere. lJie l\1undoffnung liegt in einer 
kurzen Schnauze; vorn in der l\1undhohle gegeniiber der Radula findet 
sich cine paarige, aus Stabchen zusammengesetzte Platte, der Kiefer. 

Der Zungenknorpel besteht ans 2 Paaren. Die eigenartige Radula 
ist von der von Pleurotomaria sehr verschieden, l\1ittelplatte breit und ziem
lich kurz, mit einfacher hreiter Schneidc; damn schlie.13en sieh jederseits 
5 Zwischenplatten, die erste von ahnlicher Gro.13e wie die l\Iittelplatte, 
etwas schrag nach vorn gerichtet, mcistcns mit abgerundctcr Schneide, 
die zweite sehrag nach hintcn gewendct mit zugespitzter oder abgerundeter 
Schneide; die 3 folgenden Platten liegen in einer schrag nach hinten ge
richtctcn Heihc, sic hahen sehr starkc zugcspitztc Schneidcn, die innerste 
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von ihnen ist am gr/if.Hen, die auf3erstr am kleinstrn. Die zahlrrichen 
gleichartigen Seitenplatten hahen abgerundete, an den Seiten gezahnelte 
Schneiden (Fig. 14). Ein Paar Speicheldrilsen miindet in die .Mundhiihle. 
Der Vorderdarm bildet ein Paar driisige Siickc mit zottenformigen Epithel
fortsiitzen; Magen sackformig, mit spiraligem Blindsack, der Darm hildet 
eine lange, nach vorn gewendete Schlingc und miindet zwischen den 
Kiemen in die Mantclhiihle. 

Fig. 14. Mitt<'l-, Zwischen- und inncrc Scitcnplattrn von Haliotis glabra CHEMNITZ. 

Das N ervensystem zeigt auJ3erst urspriingliche Verhaltnisse, die 
in vielen Punkten an die von Loricaten erinnern: im Kopf einen 
Schlundring, dessen seitliche Anschwellungen die Zerebralganglien dar
stellen, im Fuf3 lange, strickleiterfiirmig verbundene l\Iarkstrange, die den 
Pedalstrangen der Loricaten und dem Bauchmark von Anneliden ent
sprechen und von deren Vorderenden die gangliiise gedrehte Viszeral
kommissur abgeht. Die Zerebralganglien hangen mit den Pedalstriingen 
<lurch je 2 Konnektive zusammen, von denen das 
obere im Vergleich mit den Loricaten als Neubil
dung anzusehen ist. Im Epipodium findet sich ein 
Nervengeflccht, das durch mehrere quere Konnek
tive mit den Pedalstriingen zusammenhangt. Die 
Buccalkonnektivc entspringen von der Labialkom
missur. Aul3cr der gewaltigen rechts von der 
Kiemenhiihle gelegenen l'lfoskelmasse, die dem Spin
<lclmuskel der meisten Schnecken entspricht, ist 
noch ein kleiner l\Iuskel auf der linken Seite v0r
handen. 

Haliotis LINNi, 1758. 

Merkmale der Familie. Sectio Haliotis s. s. 

Fig. lf>. Hallotis (Tei
notis) asinina L1:o;f:. 

Lange 8:i mm. 

Schale eifiirmig; Fuf3 kaum !anger als die Schale. 
H. (H.) midae LINNE. - Sectio Padollus MONTFORT 

1R10 (Rynonym SulcuJus H. & A. ADA)1S 1854). 
:-,chale eifiirmig, mit einer wulstigen Falte rechts 
yon der Liicherreihe. H. (P.) trfrostalis LAMARCK. 
- Scctio T einotis H. & A. ADAMS 1854. Schale lang 
1111d schmal, glatt, mit kleinem Gewinde; Fuf3 hinten 
liingcr als <lie Schale. H. (T.) asinina LINNi-: (Fig. lfJ). 

!~~wa 70 lehen_de Arton hauptsachlich im Pacificurn, und zwar in 
dem 1 erl um Austrahen herum, einige im Indicum bis Siidafrika, bei West
afrika und im Mittelmeer, sic fehlen an der Ostkiiste Amerikas. 
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3. Familia Scissurellidae. 
Schalc klcin, von porzcllanartigcr Struktur, spiralgcwundcn, rund

lich, linscn- oder nicdrig krcisclfiirmig, mit wcnigcn (2-5) mehr oder 
wcniger schnell zunchmenden Windungen, haufig mit Gitterskulptur, 
scltcn glatt, mcistcns wcit gcnabclt; vom l\lundrandc gcht cin Schlitz ans 
mit cincm daran schlic13cndcn, mchr oder weniger langen Schlitzbandc, 
oder das Ende des Schlitzes ist gcschlossen, so da/3 dieser zu cinem langcrcn 
oder kiirzcrcn Loch wird. Dcckcl hornig, mit mehreren Winclungcn. 

l\Iantel des Tieres gcspaltcn, unter jcdem Lappen liegt cine doppel
fiedrigc Kicmc, iibcr dem Fuf.lc stchcn in dcr Epipodiallinic einigc Taster 
ohnc dcutlichc Liingsfalten. Das Ncrvcnsystcm im Fu13e ist ziemlich kon
zcntricrt; die Schalenmuskcln, die Nicren und die Vorhiifc der vom Darm 
durchsctztcn Hcrzkammcr sind paarig. 1'Iittelplattc dcr Radula hinten 
vcrhrcitcrt, rnit scharf gcziihnclter Schncidc; von den 5 Zwischenplattcn 
bilden die 4 inncren cine schrag nach vorn gcrichtctc Reihe und nehmcn 
nach auf3en an Grof3e ah, ihrc Schncidcn sind gczahnclt, die auBcrstc 
Platte ist griif3cr, auch ihrc Schncidc ist gczahnclt, chenso die dcr zahl
rcichen langen und schrnalcn Scitcnplattcn. 

Scissurella ORBIGNY 1823. 
Synonym Anatomus H. & A. Ao,u,s 1854 (err., non l\loNTFORT 1810). 
Schale in dcr Regel mit Nctzskulptur, zuwcilen mit starkcrcn Hadial

falten, seltcn ganz oder tcilwcise glatt, rundlich oder kantig, Schlitz offen, 

'------"' 

Schlitzhand in dcr Hegel mit deutlich crhohenen 
Riindcrn, bald nur auf der letzten Windung, haufig 
weitcrrcichcnd. 

5. costata 01rnrnN Y. Die Arten rnit kielartigem 
Schlitzband am Urnfang (5. crispata FLE~IING, 
Fig. 16) sind als Untcrgruppc 5chizotrochus l\IoNTE
H0SAT0 I 884 ahgctrcnnt wordcn. Etwa 3 Dutzend 
Artcn in allcn auch in den kiiltcstcn l\Iceren. 

Schismope JEFFREYS 1856. 
Synonym W oodwardia CnossE & P. FISCHER ] 861. 
Gewindc moistens niedrig, Ohcrflache haufig mit 

starkeren Radialfaltcn, zuweilen mit starkeren Spiralreifcn; der in der 
Jugend offone Schlitz schlief3t sich am l\lundrande und bildrt cin mristens 
langliehrs, srltener rundlichrs Loch, das Schlitzhand liegt iiher der l\litte 
dcr letzten Windung. 

Fig. rn. Scissurella 
crispata FLEmNG. 

Ycrgr. 

JEFFHEYS hat bei Aufstellung der Gattung nur 5. striatula PHILIPPI 
genannt, die rine 5cissurella ist, wahrend W oodu:ardia for P. elegans 
errichtet warden ist. Etwa 2 Dutzend Arton in vrrschiedenen Meercn. 

FIN LA y hat HJ27 for die siidliche Gruppc der 5. brevis HEDLEY den 
Namen 5inezona yorgcschlagen. 

lncisura HEDLEY rno4. 
Schale halbeiformig, mit 2-3 schnell zunehmenden Windungen 

1111d sehr weiter l\Iiindung, Mundrand rnit cincrn kurzen Sehlitz iiber der 
l\litte, dcm sich ein kurzcs Schlitzhand ohne aufgebogene Hander an
schlietlt und der innen schwielig bcrandct ist. 

Scctio Incisura s. s. Gcwinde kaum erhoben, Oberflachc glatt. 
I. (I.) lytteltonensis (EnG. SMITH). - Sectio 5cissurona IREDALE l!J24. 
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Gcwindc etwas erhohcn, Oherfliichc mit Spiralskulptur. I. (S.) rosea 
(HEDLEY). Heide Arton im siidlichen Pacificum (bci Neuseeland). 

4. Familia Fissurellidae. 
Schalc porzellanartig, fast stets symmctrisch, miitzcn-, napf- oder 

schildformig, Hinger als breit, in der Hegel mit feinerer oder grii borer Gittcr
skulptur, cler urnpriinglich vorhanclenc Apex ist riickwiirts eingcrollt, 
gcht ahcr hei den hiiheren Formen verlorrn. Am Vordcrrancle clcr l\liindung 
findet sich urspriinglich ein Schlitz, dcm sich ein zum Apex verlaufcndcs 
Schlitzhancl mit erhohencn HiinrlPrn und Qucrfiiltehen anschlicf3t. Dicser 
Schlitz kann sich einerscits YCrflachrn, selten ganz riickhil<len, wohci 
auch <las Schlitzhan<l undeutlich wircl oder verschwindct, an<lererseits 
nach dem Apex hin vcrnehiehrn, \Yiihrrnd sein Handteil sich schlief3t, 
und endlich ganz die Stelle des sich riickhil<lendcn A pcx einnchrnen, 
wahrend das Schlitzhand \"Crschwindet. Dieses Schalenloch ist rundlich, 
ei- oder schliissellochfiirmig, ztmeilen von he<leutcndcr (;riil3e. 

Tier aul3erlich gleichfalls symmetrisch, moistens nicht griil3er als 
die Schale, der l\lantel ist wie <licse mehr oder wPniger tief gespalten oder 
mit einem Loch nrsehen, das zuweilen in einem rohrfiirmigen Fortsatz 
liegt; in einigen Gruppen schlagt sich sein Hand iiber die Oherflache der 
Schalc hinii her. DPr Kopf bildet einc kurze Schnauze und tragt cin Paar 
drehrunde Fiihler, neben ihncn auf kurzen Fortsatzen die Augen; cine 
Kopffalte fchlt. U nter dem l\Iantel in dcr Epipodiallinic liegt cine Langs
reihe kleiner Taster ohne vprbindcn<le Falto. In der l\Iantelhiihle liegen 
symmetrisch die beiden langen doppelfiedrigen Kiemen und zwischen 
ihnen miindet der Darm aus. Das "N'ervensystem des Fuf3es ist striekleiter
fiirmig, doch ziernlich konzentriert, die Viszeralkommissur gedreht. 
Wahrend das vom Darm durchbohrte Herz svmmctrisch ist, mit 2 Vor
kammern, sind die Nieren sehr asymmetriscl"i, die linke sehr klein, die 
rechte gewaltig vergriil3ert, in ihren Endteil miindct die unpaarige Keim
driise. Die Geschlechter sind getrennt. Das Gcbi/3 zeigt einige U nter
S<'hiede, doch ist es stets durch 5 Zwischcnplatten jcderscits ausgezeichnet, 
dercn iiul3erstc am grol3ten ist. Die l\Iittclplattc und die 4 innercn Z wischcn
platten habcn nur bei Clypidina deutlich gezackte Schnciden, in der 
Regel sind diese ganzrandig. Die Griif3e der l\littelplatte zcigt in den 
Gattungen betrachtlichc U ntcrschiedc, die sich am starkstcn in den en mit 
einern Schalcnloch auspriigen, bald ist sie schrnal, bald sehr hreit. Die 
viertc Zwischcnplatte ist am kleinsten, zuweilen ohnc deutliche Schneidc, 
die groBc aul3erstc Zwischenplattc tragt in dcr Regel cine groBe innere 
uncl cine kl cine auf3cre Zackc; ahweichend sind H emitoma mit 2 griif3cren 
inneren und 2 kleineren aul3cren Zackcn, sowic Clypidina mit eincr kleinen 
inneren und au13eren Zacke nehen dtm breiten, abgestutztcn Hauptzahn; 
die mit einer schrnalcn l\littelplatte ausgestatteten FissnrPllinae habcn 
t•ine vierzackige Schneicle, die inncre und aul3ere Zacke kleiner als die 2 
ancleren. Da diese grol3en Platten in der Hadulascheide ahwechselnd hinter
einander liegcn, ist der l\litteltcil asymmrtrisch. Die innrrstc Seitenplattc 
vcrliert haufig ihrc Schneide und ihre YCrgriil3erte Basis lcgt sich fliigel
artig ii her clir folgrnden PlattPn; dicsc sind lang und schmal, mit gezahnelten 
Schneidcn. 

Die noch gegenwartig lchendcn Formcn der Familie zeigen so viel 
Dbergange, dal.1 die (iattungPn nicht durchweg scharf unterscheidhar sine!, 
und die anatomischen Verhaltnisse schcincn schr einheitlich o:u sein: die 
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Teilung in 2 Unterfamilien beruht nach unserer jetzigen Kenntnis nur 
auf den Unterschieden der lfadula, P1LSBRYs Unterfamilie Fissurellidinae 
ist nicht haltbar, da sic Formen mit beiden GebiBtypen enthalt. 

A. Subfamilia Emarginulinae. 
Abgesehen von Hemitoma und Clypidina, deren Gebisse eigenartig 

verandert sind, ist die Hadula gekennzeichnet durch cine maBig breite 
bis sehr breite 11Iittelplatte, deren Schneide, ebenso wie an den inneren 
Zwisehenplatten, ganzrandig oder in seltenen Fallen (bei einigen Emar
ginula-Arten) fein gezahnelt ist, und durch die zweizackige Schneide der 
iiuBersten Zwischenplatte, deren innere Zacke immer die gri:iBere ist. Der 
nach hinten gewendete Apex der Schale ist haufig erhalten, doch wird er 
in der Reihe der Gattungen riickgebildet und durch das aus dem urspriing
lichen Schlitz hervorgegangene Loch verdrangt, das bei den hi:ichsten 
Formen ebenso wie hei den Fissurellinae von einer inneren Schwiele um
geben ist. Die Schale der iilteren Gruppen ist moistens farblos. 

Zeidora A. ADAMS 1860. 
Synonym Crepiemarginula SEGUENZA 1880, Legrandia BEDDOME 1883. 
Schale niedrig gewi:ilbt, mit ganz oder fast endstandigem, bis zum 

Hinterrande herabgebogenem Apex, der an der Innenseite durch ein mehr 
oder weniger breites Septum vom Randteil getrennt ist, Oberflache mit 
ziemlich feiner N etzskulptur; von dem Schlitz am Vorderrande verlauft 
ein Schlitzband zum Apex. 

SubgenusZeidora s. s. Septum hreit (Fig. 17). Z. calceolina A. ADAMS. 
7 Arton im Pacificum und westlichen Atlanticum. 

Subgenus Nesta H. ADAMS 1870. Septum schmal. 
Z. (N.) candida (H. ADAMS). Einzige Art im Roten Meer. 

Emarginula LA)IARCK 1801. 
Synonym Semperia CROSSE 1867. 
Schale mehr oder weniger hoch kappen- oder· kegelformig, Apex 

riickwarts geneigt, bald mehr der Mitte, bald dem Hinterrande genahert 
oder diesen noch iiberragend, Miindung kiirzer oder langer eiformig, am 
Vorderrande mit einem Schlitz, von dem ein deutliches Schlitzband zum 
Apex verlauft, Oberflache mit feiner 
oder gri:iberer Gitterskulptur, moi
stens farblos. Mittelplatte der Ra
dula moistens ziemlich breit, mit 

Fig. 17. Zeidora reticulata A. ADAMS. Fig. 17 a. Tei! einl's Hadulagliedes von 
Vergr. Emarginula obovata A. ADA)IS. 

wenig iibergehogener, glatter oder fein gezahnelter Schneide, auBere 
Zwischenplatte groB, mit starker, spitzer Hauptzacke und einer kleineren 
aulkren Zacke, innerste Seitertplatte ohne Sehneide (Fig. 17 a). 



Subgenus Emarginula s. s. Schale nicht vom l\Iantel bedcckt, mit 
dcutlichcm Schlitz und Schlitz band; nur cine kleinc Artengruppe ist ge
farbt. Etwa 80 lebcndc Artcn in den warmercn 1\leeren. 

Sectio Emarginula s. s. Schalc mit mchr oder wenigcr crhobcnem 
Apex, ohne inncrcs Septum. E. (E.) fissura (LINNE). - Sectio Subzei
dora IREDALE 1924. Apex sehr niedergedriickt und dcm Hinterrande ge
nahert, von ihm durch eine septumartige Einfaltung gctrennt. E. (5.) 
connectens THIELE. Ein Paar Arten bei den Kermadek-lnseln und 
Australicn. 

Subgenus Emarginella PILSBRY 1890. Schale vom l\Iantclrande iiber
deckt, flach gewiilbt mit ziernlich zentralem Apex und tiefem Schlitz, 
die Knoten der Rippcn sind niedergcdriickt und nach der l\1itte gewendet, 
Schale farblos, Tier meistens gefarbt. 

E. (E.) cuvieri AuDOUIN. Ein halbes Dutzend Arten hauptsii.chlich 
im lndicurn. 

Subgenus Tugalia GRAY 1843 (Tugali). Schale nicht vom Mantel 
bedeckt, lang cifiirrnig, rnit querfaltigen oder knotigen Radialrippen, 
Vorderrand flach, zuweilen kaurn gebuchtet, Schlitzband flach kiel- oder 
rippenartig erho hen oder undeutlich. 

E. (T.) parmophoidea (QuoY & GA111rARD). Etwa ein Dutzend Arten 
hauptsachlich im Pacificum ( Japan bis Falkland-lnseln) und lndicum. 

Scutus l\foNTFORT 1810. 
Synonym Parmophorus BLAINVILLE 1817, Scutum P. FISCHER 1885. 
Schale farblos, schildfiirmig, bedeutend !anger als breit, flachgewolbt, 

mit hinter der :Mitte gelegenem, riickwarts gewendetem Apex, Vorder
rand flach eingebuchtet, ohne Schlitz und Schlitzband, Oberflache ohne 
Radialskulptur, mit regelmaBigen konzentrischen Riefen, lnnenseite 
mit einer lang hufeisenfiirmigen, vorn zusamrnengehogenen 1\luskelnarbe. 

Tier meistens dunkel gefarbt, mit einem breiten, die Schale bedecken
den l\Iantelrande. GebiB wie bei Emarginula, l\Iittelplatte fast so breit 
wie lang. 

S. ambiguus (CHEMNITz). 3 Arten im westlichen Pacificum und im 
lndicum. 

Hemitoma SWAINSON 1840. 
Synonym Montfortia REcwz 1843, Subemarginula GRAY 1847, 

Siphonella IssEL 1869. 
Schale kegelfiirmig, mit eifiirmiger l\fondung, Apex ziemlich in der 

l\Iitte gelegen, etwas riickwarts geneigt, doch moistens abgerieben, mit 
starken knotigen Hippen und meistens unregelmaBigen konzentrischen 
Falten; die vorderste Rippe pflegt nicht 
his zum Boden herahzureichen und hildet 
cine vorn offene Rinne, lnnenseite griin 
oder "·ciBlich, mit cincr hufeiscnfiirmigcn 
Narhc, dcren Vorderendcn naeh der l\litte 
gcrichtctc spitze Fortsatze bilden. 

Tier ohne l\Iantclschlitz, Vorderenden 
des Schal(')lrnuskels rnit ciner scharf ab
gesrtzten Y rrdickung; l\Iittelplatte der Ha
dula ziPmlich schmal, ehenso wie die ,l 
inneren Zwischenplattcn mit ganzrandigt>r 

Fig. 18. Tei! cines Radulagliedes 
Yon Hemitoma ocloradiata 

(Cm:ux). 

Schneide, auBcrntc Zwischenplattc zicmlich groB, mit lJrciter vicrzackigcr 
Scluwidc, die heiden iiul.lcrstcn Zacken klPincr als die hciden innrren (Vig. 18). 
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H. octoradiata (GMELIN). Etwa 20, zum 'fcil zweifclhafte Arten in 
den warmen l\Ieeren. 

Clypidina GRAY 1847. 
Schale kegelfi:irmig, mit eifi:irmigem UmriB, meistens mit starken, 

haufig knotigen Radialrippen, Apex ungefahr in der l\litte gelcgen, oft 

··., 
I 

abgerieben, vorn mit 
einem kurzen, in eine 
innere Rinne fortgesetz
ten, zuweilen etwas nach 
rechts verschobenen oder 

auch ganz fchlcnden 
Schlitz, Innenseite mit 
iihnlich geformter l\Ius
kelnarhe, wie bei Hemi
toma, die hiiufig durch 
besondere Fiirbung dem 
l\Iittelteil die Form eines 
Hu tpilzes hervorruft. 

Tier iihnlich wie bei 
Hemitoma, l\Iittelplatte 

Fig. Hl. Tcil eines Radulaglicdcs van Clypidina notata 
(LINNE). 

der Radula miiBig breit, 
Schneide mit einer gri:i13eren l\littel
zacke und einigen kleineren Zacken 
daneben, iihnliche Schneiden haben 
die 4 inneren Zwischenplatten, wiih
rend die iiu13erste eine abgestutzte 
oder kurz zugespitzte Schneide 
jederseits mit einer kleinen Zacke 
triigt. (Fig. 19.) 

Sectio Clypidina s. s. Schale 
mit einigen schwachen schwarzen 
Radialrippen, ohne Schlitz. C. (C.) 

Fig. 20. Clypidina (Montfortula) rugosa notata (LINNE). - Sectio Mont/or-
(Qvoy & G,mL\RD). tula IREDALE 1915 (synonym Pla-

giorhytis P. FISCHER 1885 non 
CHAUDOIR 1848). Schale mit starken knotigen Hadialrippen und kurzem 
Schlitz am Vorderrande. C. (M.) rugosa (QuoY & GAIMARD) (Fig. 20). 
Einige zum Teil zweifclhafte Arten in den wiirmeren l\leeren. 

Rimula DEFRANCE 1827. 
Schalc gewi:ilbt, kappenfi:irmig, mit eifiirmiger l\1Undung und riick

wiirts eingerolltem, mehr oJer weniger dem Hinterrande geniihertem Apex, 
Oberfliiche mit schmalen knotigen Radialrippen; vom Apex verliiuft 
in der l\Iittellinie ein deutliches Schlitzband zu einem langlichen Loch, 
das aus dem Schlitz von Emarginula durch Verschlu13 des Vorderendes 
m~tstanden ist. 

R. exquisita A. ADAMS. Etwa 10 lebende, zum Tei! unsicherc Arten 
im Pacificum und im Golf von l\:Iexiko. 

Puncturella LowE 1827. 
~ynonym Cemoria (LEArH) LowE 1827, Sipho T. BROWN 1827 

(nee KLEIN 1753 nee FAn1ucrns 1822). 
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Schalc kappen- oder kegelfi.irmig mit eifi.irmiger l\ltindung, Apex 
nach hinten und zuweilen etwas nach rechts eingerollt oder riickgebildet, in 
der Regel mit Hadialrippen und zuweilen mit feinen Ki.irnchen. Ein 
Schalenloch ist wie bei Rimula vorhanden, dieses ist bald mehr dem 
Vorderrande, bald dem Apex genahert und kann <lessen Stelle einnehmen, 
dementsprechend ist <las Schlitz band !anger oder kiirzer oder riickgebildet, 
es ist zum Unterschied gegeniiber Rimula unter die Oberflache haupt
sachlich rnit seinem Vorderende eingesenkt. 

Der l\lantel des Tieres kann vorn gespalten oder geschlossen sein, 
vor dem Schlitzbande kann ein kleiner Fortsatz sich erheben; beim 
Mannchen ist zuweilen ein Penis hinter dern rechten Fiihler ausgebildet. 
Hadula ahnlich wie hei Emarginula, Mittelplatte etwas Hinger als breit, 
auBerste Seitenplatte groB, ziernlich lang und schmal, Schneide mit spitzer 
Innenzackc. 

Subgenus Cranopsis A. ADA:VIS 1860. Schale kappenfi.irmig mit mehr 
oder weniger groBem, eingerolltem Apex, Oberflache mit knotigen Rippen, 
Loch etwa in der 1\litte z"·ischen Vorderrand und Apex gelegen, vorn zu
gespitzt, bei jungen Schalen noch offen, auch bei erwachsenen die Naht 
zeigend, Schlitzband ziernlich lang, mit Querfaltchen, vorn eingesenkt. 
1\Iantelschlitz offen, das Epipodium ist eine schmale Falte mit einigen 
kleinen Tastern. 

P. (C.) pelex (A. ADAMS). Etwa 10 Arten in den warmen Meeren. 
Fiir cine ahnliche Art, P. corolla VERco, hat IREDALE 1924 eine Gruppe 
Rimulanax aufgestellt. 

Subgenus Puncturella s. s. Schale kappen- oder kegelfi.irmig, meistens 
mit glatten oder knotigen Radialrippen, Apex erhalten, Loch demselben 
genahert, Schlitzband ahnlich einem Septum cingesenkt, ohne deutliche 
Querfiiltchen. 

P. (P.) noachina (LINNE). Etwa 30 Arten in allen Meeren, haupt
sachlich den kiihleren. 

Subgenus Vacerra IREDALE 1924. Schale klein, ziemlich hoch, mit 
groBem Septum unter dem Loch. 

P. (V.) demissa HEDLEY im siidlichen Pacificum. 
Subgenus Fissurisepta SEGUENZA 1863. Schale kegelfi.irmig, ohne 

Radialrippen, mit kleinen Kni.itchen besetzt, Loch in der Schalenmitte 
gelegen, mit kurzem Septum, Apex riickgebildet. 

P. (F.) granulosa (SEGUENZA). Ein halbes Dutzcnd Arten lebend im 
Atlanticum und bei Australicn, fossil im Tertiar Italicns. 

Rixa IREDALE 1924. 
Schale klein, langlich, radialgerippt, Loch hinten gerade abgcschnitten, 

dahinter innen ein Srptum und auBen der nach hinten gcneigte Apex. 
R. watsoni (BRAZIER), einzige Art bei Ostaustralien. 

Diodora G1u Y 1821. 
Synonym Fissuridea SwAINSON 18,10, Glyphis CARPENTER 1857, 

Capiluna GRAY 1857. 1 

Schale kegelfi.irrnig, 1\Iiindung Pifi.irmig, Loch klein oder maBig groB, 
etwas vor drr 1\Iitte gelegen, Apex der enrnchsrnen Schale rii<'kgebildet, 
Obcrflache rnit feineren oder gri.ibcren ]fadialrippen und meistens mit 
konzentrischen Falten; an der lnnenseite ist clas Loch von einer hinten 
abgestutzten Schwiele urngehen; Rand an den Hippenenden gefaltct, in 
cincr ]%enc oder seitlich erhohcn. 
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Tier in die Schalc zuriickzichbar, l\Iantelrand glatt oder warzig, 
Epipodium aus einer Reihe kleiner Taster bestehend. l\iittelplattc der 
Radula ebenso breit oder breitcr als lang, die iibrigen Platten ahnlich wie 
bci Emarginula. 

Der Name Diodora ist von GRAY fiir Patella apertura l\foNTAGU 
aufgestellt, die die Jugendform einer englischen Art, wahrschcinlich graeca 
(LINNE), mit dem erhaltenen, nach hinten gerichteten Apex darstellt. 
Zahlreiche Arten in allen l\1ecren. 

Elegidion IREDALE 1924 (audax IREDALE) mit schliissellochfiirmigcr 
Durchbohrung kann vielleicht als Sectio angcnommcn werden; ob Mono
dilepas FINLAY 1927 verschieden ist, erschcint nnsicher. D. monilifera 
(HUTTON). 

Lucapina (GRAY) SowERBY 1835. 

Schale niedrig kegclforrnig, lang cifiirmig, mit starken, meistens 
knotigen Radialrippen, seltener frei, moistens vom l\Iantelrande mehr oder 
weniger weit bedeckt, Loch in der Schalenmittc gelegen, maBig groB oder 
ziemlich groB, innen von einer Schwiele umrandet. 

Tier nicht wesentlich griiBer als die Schalc, die hintcn hiiher liegt als 
vorn, der einfache Mantel bedeckt meist den Schalenrand. Jlilittelplatte 
der Radula ungefahr ebenso lang wie breit. 
~' Subgenus Lucapinella PILSBRY 1890. Schale nicht vom l\Iantelrande 
bedeckt, langlich eifiirmig, Obcrflache mit schuppigen Radialrippen, Loch 
fast zentral, ziemlich groB, langlich, Rand nur hinten etwas erhoben. 

L. (L.) callomarginata (CARPENTER). W enige, zum Toil zweifelhafte 
Arten in den warmeren l\iceren. 
If,. Subgenus Litcapina s. s. (synonymForaminella (GuILDING) SOWERBY 
1835, Chlamydoglyphis PILSBRY 1890). Schalc niedrig mit ziemlich groBem, 

eifiirmigem, vor der Mitte gelegenem 
Loch, Oberflachc dcutlich gegittert, 
innere Schwiele hinten abgcstutzt, Rand 
in ciner Ebene gelegen, fein gefaltet. 
Der l\fantelrand ist iiber den auBeren 
Teil der Schalenoberflache hinaufge
schlagen. 

L. (L.)sowerbii(GuILDING). 3west
indische Arten. 

Subgenus Megathura (NUTTALL in 
1\1S.) PILSBRY 1890 (synonym Macro
chasma DALL 1-915). Schale sehr groB, 
maf3ig erhobcm, langlich eifiirmig, mit 
zahlreichen dichtstehendcn Radialrippen, 
Loch grof3, cifiirmig, wcnig vor der Mitte 
gelegen, die inncre Schwielc bei jiingeren 
Schalen hinten etwas konkav; l\Iantel
rand iiber die Schale ausgedehnt, fein 
warzig. 

L. (M.) crenulata (SOWERBY) (Fig. 
Fig. 2L Lucapina (Megatlmra) crenu- 21). Einzigc Art in Kalifornicn. 

lata (SowEnnY) . Liingc 11 cm . Subgenus Megatebennus PILSBRY 
1890. Schale ziemlich klcin, eifiirmig, 

ct was vicreckig, rnit ct was knotigen Radialrippen, Loch groB, cifiirmig, 
m dcr Schalcnmittc gclcgcn, Vordcr- und Hintcrrand etwas erhobcn; 
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Mantel gro13er als die Schale, diese teilweise iiberdeckend, fein und 
dicht warzig. 

L. (M.) bimaculata (DALL). Einzige Art in Kalifornien. 
Subgenus Cosmetalepas IREDALE Hl24. Schale eiftirmig, mit unregel

maJ3igen Griibchen, Loch ziemlich groJ3, langlich. 
L. (C.) concatenata (CROSSE & P. F1sc11ER). Einzige Art bei Australien 

und Siidafrika. 

Fissurellidea ORBIGNY 1840. 
Schale niedrig kegelformig, mit Hadialskulptur, Loch verhaltnismal3ig 

schr groB. Tier viel grtiJ3er als <lie Schale, <lie grtil3tenteils oder viillig vom 
l\Iantel be<leckt ist. l\littelplatte dcr Ra<lula sehr hreit. 

Subgenus Fissurellidea s. s. Schalenran<l vcr<lickt, innerer schwieliger 
Hand um <las Loch hrcit; Tier groB, oben flach gcwtilbt, l\Iantel schr gro13, 
glatt, am Handc dick, <lie Schalc grirntcnteils hedcckcnd. 

Einzige Art F. (F.) hiantula (LAMARCK) bei Patagonien. 
Subgenus Pupillaea (GRAY) KRAUSS 1848. Schalenrand diinn, 

cine innere Schicht iiberragt die auJ3cre, gcgcn die sic scharf ahgcsctzt 
ist, Loch ein wcnig hinter dcr Schalenmitte gelegen. Tier groJ3, oben ziem
lich hoch gcwtilht, l\Iantcl glatt, die Schale viHlig hcdeckend, und das 
Schalenloch zum Teil verschlieJ3end. 

F. (P.) aperta (SOWERBY). Einzige Art hei Siidafrika. 

B. Subfamilia Fissurellinae. 
Apex <ler erwachsenen Schalc viillig riickgcbildet, Loch mehr oder 

weniger groB, innen von eincr Schwiele umrandet, Oberflache meistens 
farbig und mit Radialskulptur. l\Iantel nicht iiber die Schale ausgedehnt. 
Radula mit einer kleinen l\Iittelplatte, die ungefahr so groJ3 ist, wie die 
Nachbarplatten, und vorn betrachtlich verschmalert und mit einer kleinen 
einfachen Schneide vcrsehen, auch die innercn Zwischenplatten habcn 
kleine cinfache Schneiden, wahrend die sehr groBe auJ3erste Zwischen
platte cine vierzackige Schneide tragt, deren innerste und auBerste Zacken 
kleiner sind als die bciden andcren. Die innerste Seitenplatte ist ziemlich 
groB, fliigelfiirmig, ohne Schneide, die Zahl der iibrigen ist ziernlich 
gering, hauptsachlich bci M acroschisma. 

Fissurella BRUGUIERE 178!:l. 
Schalel}loch von maBiger bis hetrachtlicher GroJ3e und von ver

schiedener Form. Tier nicht wesentlich groJ3er als die Schale, l\Iantclrand 
haufig verdickt und warzig, Epipodium als Heihe klciner Taster vorhanden. 

Subgenus Fissurella s. s. Schalc kegelformig, ziemlich groJ3, Rand 
nicht gefaltct, innen dunkel gcsaumt, in einer Ebene gelegen. 

F. (F.) picta (G)fELIN). F.twa 2 Dutzend Arten an der vVestkiiste 
von Amcrika, hauptsachlich von Siidamerika zwischcn Peru und den 
Falkland-Inseln. 

Subgenus Cremides H. & A. ADA~rs 1854. .Schale meistens kleiner, 
Rand gcfaltet, ohne dunkeln Saum, in einer Ebene gelegen. 

F. (C.) barbadensis (Gl\IELIN). Etwa 40 Arten in den warmeren l\Iceren, 
hauptsiichlich bei Amerika. 

Subgenus Clypidella SwAINSON 1840. Schale rundlich eifiirrnig, 
niedergedriickt, radialgerippt, Hand gcfaltct, vorn und hinten aufgcbogcn, 
Loch vor der l\littc gelcgcn, ziemlich klcin, schmal, in der l\Iitte cnrnitert. 
Kopf des Tieres den Schalenrand iiherragend. 



F. (C.) pustula LAMARCK. 2 westindische Arten. 
Subgenus Amblychilepas PrLSBR Y 18U0. Schale niedrig, eiftirmig, 

vorn etwas konkav, Hand leicht verdickt, nicht oder schwach gefaltet, 
vorn und hintcn aufgehogen, Loch zuweilen ziemlich grol.l, ct\,·as vor 
der l\litte gelegcn. Tier grol3er als die Schale, die den hinteren Tcil des 
hoch erhohcnen Ful3cs freilaf.lt, l\Iantelrand vorn verhreitert, am Rande 
gefranst, Schalenloch zum Tei! vom l\Iantcl vcrschlosscn. Ful.l mit warziger 
Ohcrflachc; <las Epipodium schcint nur am Kopfe <lurch cinigc kleine 
Warzchcn angedcutct zu sein. 

Dicse Gruppc schliel3t sich rinerseits an Clypidella, andcrcrseits an 
M acroschisma an, wiihrend sic mit M egatebennus nicht naher vcrwandt ist, 
wic die Radula hewcist. 

F. (A.) javanicensis LA:IIARCK. W enigc Art en bci Afrika und 
Australien. 

Soplzismalepas IREDALE l!l24 mit dcr typischcn Art nigrita SOWERBY 
von Siidaustralicn mag rnit Amblyclzilepas zusammenfallen. 

Macroschisma SwAINSON 1840. 
Schale sattclformig, seitlich bedeutend herabgebogcn, so da/3 dcr Rand 

vorn und hintcn erhohcn ist, dahcr zicmlich schmal, fcin radial gerippt, 

Fig. 22. 1v1acro
schisma hiatu
lum SwAINSOX. 

VPrgr. 

Loch mehr oder wcniger groB, meistens lang, haufig 
hinten verbrcitert, innen schwielig umrandct, dcm Hinter
randc gcnahcrt. Tier bcdeutend grol3cr als die Schalc, 
die nur etwa die vordcrc Halfte bedeckt, l\Iantclrand hinten 
sehr schmal, vorn vcrhreitert und gefranst, ebenso am 
Loch, aus dcm cine l\Iantclrohrc hervorragt, Oberflache 
des FuBcs warzig, Epipodium riickgebildet. Schncide der 
l\fittelplattc dcr Radula riickgcbildct, auBerste Zwischen
plattc schr kraftig, fliigclformigc Scitcnplattc gro/3, Zahl 
der Scitenplattcn gcring. 

M. hiatulum SwArNso:-, (Fig. 22). Etwa l ½ Dutzcnd 
Arten im Indicum und wpstlichcn Pacificum. 

II. Stirps Patellacea~Docoglossa. 
An die Fissurelliden schliel3en sich die mit einer napfformigen Schale 

versehenen Docoglossen, die friiher gcwohnlich mehr den Loricatcn gc
nahert wurdPn, <loch hahen sic mit dicscn keinc unmittclbarc V erwandt
schaft, diP ~lantelkicmrn sind nicht homolog und die Hadula ist betracht
lich nrschirdcn, am nachstrn stchen ihnrn jedcnfalls die Fissurcllidcn. 
Den Xamcn J)ocoglossa hat ihnen TnoscHEL 18(5 l gcgcben, Onychoglossa 
G. 0. SARS 1878 ist glcichhedeutend. 

AuBer dPr napf- odrr kappenfiirmigcn Schalc, die bald zicmlich tief, 
bald ganz flach wcrdcn kann, ist die C:ruppc durch ihrc ganzc Organisation 
sehr ausgezPichnrt. U nter elem Sclrn!Pnrandc liegt ein haufig am Han de 
mit Tastern hesptztcr l\lantcl; ii her drm X ackcn hl'findPt sich cine wcnig 
ticfe Hohlc, in der Pin Paar warzenformige Erhelmngen als Heste der heiden 
Ctcuidicn von Zeugohranchcn und ihrer Osphradien zu deuten sind. An 
Stell!' dies er Ctenidien hat sich bei Patelliden an der U ntcrseite des )Ian tels 
ein Kranz Pinfacher BlattchPn ausgehildct, wahrcnd sich hei Acmaeiden 
in dPr NaekPnhiihk rinr a~ymmetrisclw Kicme von ahnlichern doppel
fiedrigrn Bau wie die Kicmen dcr Loricaten entwickelt hat und die 
kleinrn Lrpetiden gar keine bcsitzen; die Acmaciden-Kieme ist dcr von 
TrochidPn nicht hornolog. 



Das Epipodium ist viillig riickgehildct. Einigc Patellidcn hahcn 
gegcniihcr dcr Kiemenreihc am Ful.lc cine Rinne, in welchc starke sub
cpitheliale Driiscn ausmiinden - dirsc Bildnng hat keinr Bezichung zum 
Epipodiurn. 

Der Kopf hat cine kurze Schnauzc und tragt cin Paar Taster und an 
ihrcrn Grund ein Paar writ off enc Augen, die sich bei Lepctiden riickhilden; 
cine Kopffalte wie hei Haliotis und Trochiden fchlt. lm Nervensystem, 
das im ganzen dem der Zeugobranchen iihnlich ist, sind die Lahialganglien, 
die Anschwrllungen der unteren Schlundkommissur, stark entwickelt und 
die Pleuralganglien vom vorderen Tcil dcr strickleiterfiirmigen Pedalstrange 
deutlich gesondert. Das von den Pleuralganglirn abgehende N ervensystem 
des l\lantels ist stark entwickrlt. Drr Schalcnm uskel ist hufcisenfiirmig. 

Der vorn in dcr l\Iundhiihle gelegene Kiefer ist einheitlich, ohne Stiib
chrn, mit einem scharfcn Schneiderand; seine lnnenflache liegt nur in der 
l\litte und am unteren Han de frei, griiLhentcils heftcn sich ihr Knorpel und 
l\Iuskeln an. Bei Patelliden sind au13er den 2 Knorpelpaarcn noch einige 
akzessorische Stiickr ausgebildet, wahrend bei Acmaeiden und Lepetiden cine 
starke Konzentration eingrtreten ist. Die Zunge tragt unter dem Vordcrcndc 
der Hadula cin vcrschicdcn ausgebildetes Sublingualorgan, bei Patellidcn 
cin quergcfurchter Wulst mit kutikularcn Leisten, hei Acmacidcn mcist cin 
mit kleincn Zahnchcn besetztcr Wulst. Die Radula i~t lang und schmal, 
ihr auffalligstcs l\Ierkmal bcstcht darin, da13 die Zahne des mittleren Teiles 
braungclb pigmcnticrt und bcsondcrs hart und brtichig sind; sic sind an 
den der l\Iembran anhaftenden Basalteilen <lurch cine in Laugen liisliche 
Kittsubstanz befestigt. Diese undurchsichtigcn Zahne vcrhaltcn sich 
nach Form und Zahl in den 3 Familicn vcrschicden, der au13erstc zerfallt 
in 2 meistens <lurch eincn Spalt getrcnnte Tcile; au13er ihm haben die 
Patcllidcn cine meistens rudimcntarc l\Iittelplatte und daneben jedcrseits 
1 oder 2 Zahnc, die vor dcm geteiltcn au13crcn liegcn. Bei Acmaeiden ist 
die l\Iittclplatte meistcns ganz verschwunden und es ist vor der geteilten 
Platte cine einfache gelcgcn oder dicse Platten bildcn cine gcmcinsame 
schrage gczacktc Schneidc (Pectinodonta). Bci Lcpctidcn sind die Schnciden 
in dcr l\Iitte zu einer cinzigcn vcrschmolzen, von der nur meistens cine klcinc 
an dcr Seitc abgetrcnnt ist. Au13crdem kommen moistens noch schwiichcrc 
Seitcnplattcn ohne abliisbarc Schneidcn vor, und zwar bci Patcllidcn 3, 
die nur zuweilen ctwas rudimcntar werden, hei Acmacidcn scltcn 2, haufiger 
cine klcinc oder gar kcinc, bci Lepetidcn immcr 2. Von Spcicheldriiscn 
sind 2 Paare vorhanden; die Vorderdarmerweitcrung ist ahnlich wic bei 
Hhipidoglosscn, der l\Iagen Jang und miil3ig wPit mit cincr Lehermiindung, 
der Darm ziemlich stark gewundl•n, er miindet in den rcchten Tei! der 
N ackenhiihle. 

Das Pericardium liegt in grii13erer oder geringerer Ausdehnung hinter 
dcm link en Tei! der N ackenhii hie und cnthalt ein aus cincr vordcrrn Vor
kammer und eincr hinteren Kammer, die nicht vom Darm durchsetzt ist, 
bestchendes Herz. l)ie Nierrn sind sehr vcrschieden groL3, die linke klein, ,lie 
rechte ungemein ausgedehnt, sic steht in Bezichung zum Ausfiihrungsgang 
der Keimdriise. Die Gcschlcchter sind meistens getrennt, zuweilen vrr
einigt. Die Eier wcrtlen einzeln abgelegt und im Wasser befruchtet. 

Die Tiere sind meistens Bcwolmrr der Strandzone, wo sic sich wenig 
hewegen und an den Frlsrn sehr frst anheften, von denen sic die Algcn 
abfressen. 

Nach der Beschaffcnhcit der Grhisse und der Kiemen zcrfallt die 
Gruppe in B wohl geschicdenc Familien, von denen die Patellid,:n oder 
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Cyclohranchia im ganzcn die urspriinglichstcn, die Acmaeiden oder 
Trachclobranchia und die klcincn Lcpctiden oder Ahranchia die abge
lcitetcrcn sind. 

1. Familia Patellidae. 
Schale hohcr oder nicdriger kcgel- oder kappcnfiirrnig, Apex in dcr 

M:itte oder dcm Vorderrandc geniihert, Oberflache glatt oder gerippt, 
zuweilen warzig, l\Hindung eifiirmig oder rundlich, zuweilen vieleckig, 
Unterseite moistens eigentiimlich glanzend, haufig lebhaft gefarht, mit huf
eisenfiirmiger l\foskelnarbe. 

Tier ohne N ackenkieme, doch mit cinem Paar warzenfiirmiger 
Kiemenreste mit Osphradien, an der Unterseite des Mantels findet sich cin 
Kranz von Kicmenblattern, der zuweilen vorn unterbrochen ist. FuB ohne 
Epipodium; zuweilen zeigt er seitlich und hinten cin Faltchen, unter dem 
groBe subepitheliale Driisen ausmiinden. Radula lang und schmal, zmrnilcn 
viel langer als das Tier. Die Platten des l\Iittelteils sind immer deutlich ge
sondert und entsprechen der Bczeichnung als Docoglossa; cine l\1ittel
platte ist immer vorhandcn, <loch nur selten von iihnlicher GriiBe wie die 
N ebenplatten, meistens ohne Schneide; neben ihr fin den sich jederseits 
2 Platten, bei anderen Gattungen (Nacellinae) nur cine mit hraungelben 
einfachen, zugespitzten oder breit abgestutzten Schneiden, etwas dahinter 
eine Platte mit einer mehr oder weniger deutlich geteilten Schneide. 
Seitenplatten mit schmalcn Basen und einfachcn, kleinen, nicht abliis
baren Schneiden, jederseits in Drei- oder Zweizahl sind stets vorhanden. 

A. Sub fa mil i e Pate 11 in a e. 
Radula jederseits mit 3 Zwischenplatten (Fig. 23). 

Patella LINNE 1758. 
Schale kegelfiirmig, Wirbel in der Nahe der l\Iitte gelegen. Kiemen

kranz vorn nicht unterbrochen, FuB ohne Driisenstreifen. 
Subgenus Scutellastra H. & 

A. ADAMS 1854. Innenseite der 
Schale porzellanartig, nicht iri
sierend. Mittelplatte der Radula 
mit deutlich entwickelter Schnei
de; die beiden inneren Zwischen
platten liegen jederseits neben
cinandcr, die auBerste hinter 
ihnen. 

Fig. 23. Radulaglied von Patella (Scutel- l\Ian kann 2 Gruppen unter-
lastra) pica REEVE. scheiden: Scutellastra s. s. =An-

cistromesus DALL 1871. Schneide 
der M:ittelplatte so groB, wie die der Nachbarplatten. Die Gebisse der drei 
von H. & A. ADAMS genannten Arten sind nicht bekannt, von ihnen wird 
pticata BORN = barbara L. als typisch anzu8ehen sein. Patellanax 
IREDALE 1924 (squamifera REEVE) diirfte kaum verschieden sein (Fig. 24). 
Einige Arten in den warmeren M:eeren, hauptsachlich im Indicum und 
Pacificum. - Patellidea THIELE 18\)1. Schneide der l\littelplatte der 
Radula deutlich klcincr als die dcr Nachbarplatten. P. (S.) granularis 
LINNE. Ein Paar siidafrikanische Arton. 

Subgenus Cymbula H. & A. ADAMS 1854. Innenseite der Schale 
mchr odrr wcniger deutlich irisicrcnd. l\1ittclplatte dcr Radula vorhanden, 
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schmal rnit klcincr Schncidc, die B Zwischenplattcn bildcn jcdcrscits cine 
schrage Reihe, die Schneide der au13ersten zcrfallt zuweilcn in deutlich ge
trennte Teile, deren au13erer hinter dem innercn liegt. 

Folgende Vntergruppen sind un
trrscheidbar: Sectio Patellona THIELE 
18!ll. Schalc grrippt, haufig zurn Tcil 
am Rande grii13ere Fortsatze bildcnd; 
2. Zwischcnplatte mit breiter, abgc
stutztcr Sclmcidc, die bciden Teilc 
dcr Schncidc an der auBeren Zwischen
plattc bcriihrcn einandcr. P. (C.) gra
natina LrxxE. Einigc siid- und wcst
afrikanische Artcn. - Scetio Cymbula 
s. s. Schalc rnit schwaehen Hippen; 
die Sclmeiden der :3 Zwischenplattcn 
hilclcn 4 in schragcr Reihe liegende 
hreitc, abgcstutzte Schuppcn. P. (C.) 
compressa Lrnxi,. Ein Paar Arten des 
siicllichcn lndic11n1. - Scctio Olana 
H. & A. ADA;\IS 1854. Schale 11110h vorn 
verschmalcrt; Schneidcn der Zwischen
plattcn maBig hreit, abgerundet, die Fig. :Z4. Patella (Scutellastra) barbara 

beidcn Halftcn der auBcrstcn deutlich Lrnxi,. 
gctrennt. P. (C.) cochlear BoRN von 
Siidafrika. - Patellopsis THIELE 1891 ist fiir cine unbekannte siidafrika
nischc Art mit etwas verschiedcnem GebiB auf gestellt. 

Subgenus Patella s. s. Schale in der Regel mit starkeren oder 
schwiichcren Hippen, Innenseite irisierend. Mittelplatte der Radula sehr 
schmal, Schneide sehr klein oder fehlend, Zwischenplatten wie bei 
Scutellastra. 

Die Gruppe Patellastra l\IoNTEROSATO 1884 hat an der Mittelplatte 
der Hadula cine klcine Schneide [P. (P.) lusitanica GMELIN], wahrend 
Patellas. s. keinc solche hesitzt [P. (P.) caerulea LINNE]. Einige atlantische 
Arten. 

Helcion MONTFORT 1810. 

Schale kappenformig, Wirbel mehr oder weniger dem Vorderrande 
genahert; Kiemcnkranz vorn unterbrochen, Mittelplattc dcr Radula mehr 
oder weniger riickgebildet. 

Subgenus Helcion s. s. Schalenwirbel iiber dem Vordcrrande ge
legen, Oberflache mit schuppigcn Hippen besetzt. FuB ohnc Driisenstreifen, 
l\littelplatte der Radula mit ciner kleinen Schneide. Einzige Art H. (H.) 
pectinatus (BoRN) yon Siidafrika. 

Subgenus Patina LEACH 1852 (synonym Ansates G. B. SOWERBY 
1839). Schalenwirbel dem Vorderrande genahert, Oberflache ohne starkere 
Rippen, haufig mit blauen Strahlen. FuB des Tieres mit einem Driisen
streifen, l\Iittelplatte der Radula ohne Schneide. Die Gruppe Patinastra 
THIELE 18\ll hat cine schwach gerippte Oberflache und ahnliche Radula
platten wie 1!elcion s. s. [H. (P.) pruinosa (KRAUSS) von Siidafrika], 
wahrend Patina s. s. cine glatte Oberfliiche und deutlich verschiedene 
Radulaplatten besitzt. H. (P.) pellucidus (LINNt). Ein Paar atlanfache 
Artcn. 
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Ftir cine roscnfarhigc Schah1, dcrcn Wirbcl den V ordcrrand ii lrnr
ragt, hat DALL 1U21 cine Gruppc J,?_hodopetala aufgestellt ;_ ihre Stcllung 
ist unsichcr, da <las Tier unbckannt ist. AlcutcKuriu·--A1aska. 

B. Sub fa mi 1 i a Nace 11 in a e. 
Radula mit 2 Zwischcnplattcn jcdcrscits von dcr stets rudirnentiircn 

l\Iittclplattc. lnncnscitc dcr Schalc stark mctallisch gliinzcnd. 

N acella ScnuMACIIER 1817. 
Schalcnwirbcl bald dcr l\Iittc, bald elem Vordcrrandc gcnahcrt, mit 

Radialfaltcn oder glatt. Fu/3 mit cincm Driiscnstreife11 u11ter eincr Falte, 
Kicrnenkranz vorn nicht untcrhrochcn. 

Subgenus Patinigera DALL HJ05 (synonym Patinella DALL 1871 
11011 GRAY 1848). Schalc dicker, mehr oder wcnigcr dunkel gefarbt, Wirbcl 
meistens dcr l\Iittc gcnahert; Kiemcnhlattcr ringsum gleichgro/3. 

N. (P.) aenea (l\L\RTYN). Einigc Artcn des antarktischen Gebietes. 
Subgenus Nacella s. s. Schale <liinn un<l durchschcinend, mit vorn 

gclcgcnem Wirbcl, Kiemenhliittcr vorn kleincr. 
N. (N.) mytilina (HELBLING), antarktisch. 

Cellana H. ADAMS 1889. 
Synonym Helcioniscus DALL 1871. 
Schale kegelformig, Wirbel bald mehr der l\Iittc, bald mehr dcm 

Vorderrande genahert, Innenscite meistens silbcrgliinzcnd; Fu/3 ohne 
Drtisenstreifen, Kiemenkranz vorn unterbrochen. 

H. variegatus (REEVE). l\1ehrere Arten im Pacificum und Indicum, 
doch an der amerikanischen W estkiiste nordlich von Chile fehlend. 

2. Familia Acmaeidae. 
Schale von ahnlicher Form wie hci den Patelliden, kegel- oder 

kappenformig, meistcns von gcringercr GroBe, Inncnseitc nicht irisierend, 
sondcrn porzellanartig, nicht sclten mit cincm inneren Rande. 

Tier mit eincr doppelfiedrigcn, am Grunde angewachsenen Nacken
kiemc, ncben der bci Scurria ein Kiemenkranz ·wie bei Patclliden vor
handen ist, bci den iibrigen Gattungen abcr fehlt; die bcidcn N ackcnpapillen 

Fi~. 25. Radulaglit>d 
von A cmaea ( Colliselli
na) saccharina (L1xxf:). 

sind als epithcliale Warzchen crhalten. Fu/3 ohne 
1 )riisenstreifen. Die Hadula ist weniger lang und 
<lurch cine mehr oder weniger wcitgchende Ver
schmclzung dcr Platten ausgczcichnct. Eine M.ittel
plattc fchlt in der Hegel ganz und es sind jeder
seits 2 Zwischenplatten vorhanden, wie bci den 
Nacellinac, cine vordcre einfache und cine hinterc 
mit geteiltcr Schncidc. Bei den Pectinodontinae 
habcn sich die Sehnciden zu cincr schriigen Rcihr 
mitcinandcr vcrcinigt und dcr iiul3crstc Tei! ~!('h zu 
ciner Reihe von siigczahniihnlichen Zacken vcr
langcrt, so da/3 die Schncidc hcdcutcnd liingcr ist 

als dcr Basaltcil. Scitenplattcn kommcn nur scltcn in Zwcizahl (Fig. 25), 
hiiufigcr in Einzahl vor und habcn geringc Grol3c, meistcns fehlen sic vollig. 

A. S u bf am i 1 i a Ac ma e in a e. 
Tier mit Augcn versehcn, l\1antelkiemen vorhanden oder haufigcr 

fehlend, Radula jcderseits mit 2 dcutfo:hcn Zwischenplatten, Seitenplatten 
rnrhanden oder fchlcnd; meistcns Strandhewohner. 
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Lottia (GRAY) SowERBY 18:l:l. 
AuBer der N ackenkieme ist ein Kiemenkranz vorhanden; Radula 

rnit einer kleinen Seitenplatte. 
Subgenus Scurria GRAY 1847. Apex der Schale nahe dcr l\littc gc

legen, Kiemenkranz vorn nicht unterbrochen. 
L. (S.) scurra (LESSON). 4 Arten an der amerikanischrn Wrstkiistr. 
Subgenus Lottia s. s. (synonym Tec

turella und Tecfitrina CARPENTER 1860, 
Lecania P. P. CARPENTER 1866). Schalc 
groB, nicdcrgcdriickt, Apex nahc dem 
Vordcrrande, Kicmcnkranz vorn unter
brochcn. 

Einzige Art L. (L.) gigantea GRAY 
(Fig. 26). Wcstkiistc von Nord- und 
l\littrlamerika. 

Acmaea Escusc110LTZ 18130. 
Mantel ohne Kiemcnkranz; Schnei

dcn dcr Radulaplattcn nicht gczahnclt. 
Zahlreichc Artcn in verschiedenen 

l\Iceren. 
Subgenus Patelloida Quoy & GAr

MARD 1834. Radula jedcrseits mit 2 Sei
tenplatten. Einige Arten im indopazifi- Fig. 26. Lottia gigantea G1u Y. L'ntn
schcn Gcbiet. Scctio Patelloida s. s. seitc dn Schak. Lange 75 mm. 
Schalc mit cinigcn Rippen. A. (P.) ru-
gosa ( Quoy & GAIMARD ). - Sectio Collisellina DALL 1871. Schalc mit 
7 starkcren Rippcn. A. (C.) saccharina (LINNE). - Scctio Chiazacmea 
OLIVER 1926. Schale glatt oder mit flachen, abgerundeten Hippen. 
A. (C.) flammea (Quoy & GAIMARD). - Sectio Asteracmea OLIVER Hl26. 
Schalc klcin, durchscheincnd, glatt oder mit schwacher Radialskulptur. 
A. (A.) illibrata (VERco). 

Subgenus Collisella DALL 1871. Badula jcdcrseits mit ciner klcincn 
Scitenplatte. A. (C.) pelta EscHSCHOLTZ. Einigc Artcn hauptsiichlich im 
Pacificum. 

Subgenus Acmaea s. s. Hadula ohnc Seitenplattcn, die 3 Schneidcn 
bildcn jcderseits cine schragc Reihe. Scctio Acmaea s. s. Schale hoch 
kcgelformig, farblos, glatt. A. (A.) mitra EscnscnoLTZ. - Scctio Tectura 

0(Aunourn & l\hLNE-EnwAnos) GRAY 1847 (synonym Erginus JEFFREYS 
1877). Schale klein, glatt oder schwach skulptiert, rotlich gefarbt oder 
gestrahlt. A. (T.) virginea (l\ItiLLER). - Scctio Radiacmea IREDALE 1915. 
Schale mit mehrcrcn niedrigcn Rippen, Apex dem Vorderrandc grniihcrt. 
A. (R.) cingulata HUTTON. - See;tio Naccula IREDALE 1924. Schale glatt, 
niedrig, Apex dem Vorderrandc geniihcrt. A. (N.) punctata (QuoY & 
GAIMAHO). 

Subgenus Notoacmea !RED.HE 1915. Die innere Zwischenplatte drr 
l~adula liegt vor der auBeren, deren bcidc Tcilc ncbcncinander gclcgcn 
smd, Seitcnplatten fehlcn. Sectio Actinoleuca OLIVER 1926. Schalc kcgel
for~ig, fein gerippt, mit fast zcntralcm Apex. A. (A.) campbelli (Fn,HoL). 
. Scctio Notoacmea s. s. Apex meistens nahc dcm Vorderrandc gclcgeu, 
in_nere Schalenschicht diinn und durchsichtig, auBere dunklrr. A. (N.) 
Pileopsis ( QuoY & GAIMARD ). Wenig vcrschiedcn sind Parvacme·i I RED, LE 

1915 (daedala SuTJm), die hoherc Conacmea OLIVER 1926 (pa1viconoid ... 
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SuTJm), die diinne, ziemlich niedrige Thalassacmea OLIVER UJ26 (badia 
OLIVER) und die gerippte Subacmea OLIVER UJ26 (scopulina OLIVER). 
Sectio Atalacmea IREDALE 1915. Schalc sehr diinn und niedrig, Apex dem 
Vorderrande genahert. A. (A.) /ragilis (SOWERBY). 

Potamacmaea PEILE 1922. 
Sehale niedrig kegelformig, diinn, rnit dunkel olivenfarbigem Perio

straeum, innen wei13, in der l\Iitte braun. Schneiden der Hadulaplatten 

Fig. 27. Die 
aus 3 Trilcn 

brstelwndc 
Radnlaplatte 
von Pectino
donta arcuata 

D.ILL. 

breit und gezahnelt in ahnlichcr Anordnung wie hei Acmaea, 
ohne Seitenplatten. P. fluviatilis (BLANFORD) im Delta des 
lrawaddi. 

B. Sub f am ilia Pectin odon tin ae. 
Tier ohnc Augcn uncl ohnc :Mantelkicmen; Hadula 

mit langen schragcn SchnPiden, die durch Y crschmelzung 
dcr 3 Teile dcr Z"·ischenplatten von Acmaeiden und Um
hildung des hintersten Tcils zu einer ziemlich langcn sage
artigen Reihe von Zack en entstanden sind ( Fig. 27); 
Seitcnplatten fehlen. 

Pcctinodonta DALL 1882. 
Schale ungcfarbt, Wirbel vor der l\litte gelegen, Ober

flache gerippt. 
P. arcuata DALL. W enige Art en in W estindien und in 

der l\Iolukken-See. 

3. Familia Lepetidae. 
Schale ziemlich klein, moistens farblos, napf- oder kappenfiirmig, 

Wirbel bald mehr der l\litte, hald dem Vorderrande genahert, etwas 
spiralig, Oberflache glatt oder schwach gerippt. 

Tier ohne Kiemen und A ugen. Die Zwischen
platten der Hadula zeigen eine weitgehende Ver
schmelzung der Schneiden, wahrend ihrc Basalteile 
noch cine Zusammensetzung aus 4 Teilen crkcnnen 
!assen; es mogen die vordcren Platten dcr Acmaeiden 
ganz riickgebildet und die inneren Teile der hin
tcren in der l\1ittc zu einer unpaarigcn zugespitzten 
oder gerade abgestutzten Schneidc verschmolzen sein, 
wahrend die au13eren Teile moistens als kleinere 
Nebenzahne crhalten bliehen (Fig. 28), ausnahms

Fig. 28. Radula von weise mit den inneren zu ciner einzigen Schneide 
Lepetacaeca (:II iiLLER). verwachsen sind (Cryptobranchia concentrica MIDDEN-

DORFF). Seitenplatten sind stets in Zweizahl vor
handcn, bald mit ganzrandigen, bald mit kammartig eingeschnittenen 
Schneiden. 

Lepeta GRAY 1847. 
Schale ohne inneres Septum, Embryonalschale nicht erhalten. 
Subgenus Lepeta s. s. Schale nicht gerippt. 
Als Untergruppen werden bezeichnct Lepeta s. s. mit der Mitte ge

nahertcm WirhPl und korniger Obcrflache [L. (L.) caeca l\Ii.iLLER] und 
Cryptobranch£a l\lmDENDORFF 1851 (synonym Cryptoctenidia DALL 1918) 
mit vorwiirts geneigtern Wirhel und glatter Oberflache [L. (C.) concentrica 
(l\fmDENDORFF)]. 3 Arten in den niirdlichen l\Ieeren. 
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Subgrnus Pilidium FORBES 1849 (synonym Iothia GRAY 1857). 
Schale mit feinen Radialrippen, Wirbel dem Vorderrande genahert. 

L. (P.) fulva (l\ItiLLER) im nordlichcn Atlanticum und einc Art im 
An tarcticum. 

Propilidium FORBES & HANLEY 1849. 
Synonym Rostrisepta SEGUEKZA 1866. 
Die spiralige Embryonalschale moistens crhaltcn, im Innern der 

Spitzc cin klcincs Septum, Wirbcl mchr oder wenigcr der .M:itte genahert. 
P. ancyloide (FORBES). 1Venigc Artrn moistens im nordlichcn At

lanticum, cine im Antarcticum. 

III. Stirps Trochacea. 
Schale meist pcrlmuttrig, seltcncr porzellanartig, fast immcr 

spiralig, ohne .M:iindungsschlitz und Schlitzband, Deckel spiralig, rundlich 
oder eiformig, hornig oder kalkig, seltcn fehlend. Tier mit Epipodium, 
mit einer im vorderen Teil doppelfiedrigcn Kicmc, deren Blatter im 
hinteren Teil vom Mantel en tsp ring en; Herz mit 2 Vorhofen; 2 ungleiche 
Nieren vorhanden; Pcdalnervcnsystem strickleitcrformig; Radula mit mehr 
oder weniger zahlrcichcn Seitenplatten ( rhipidogloss ), wahrend die Zahl 
der Zwischenplatten zwischen 1 und 10 schwankt, meistens aber 5 bctragt. 
Geschlechter getrennt, das mannliche in der Regel ohne Begattungsorgan. 
Die Keimdriise steht in Verbindung mit dcr rechten ~iere, in deren End
teil ihre Produkte entleert werden. 

1. Fam ilia T rochidae. 
Deckel hornig, mit mchreren schmalen Windungcn, selten fehlend. 

Radula in der Regel mit 5, selten mit mchr oder weniger Zwischenplatten. 

A. Sub fa mi Ii a Marg a r it in a e. 
Schale perlmuttrig, mit dunner AuBenschicht, die nicht oder wenig 

auffallcnd gefarbt ist, glatt oder verschieden skulpticrt. Die Zahl der 
Zwischcnplatten auf dcr Hadula nimmt in dcr Reihe der Gattungcn ab. 

Margarites (LEACH) GRAY 184 7. 
Synonym Margarita (LEACH) 1819 (non 1814), Eumargarita 

P. FISCHER 1885, Valvatella E. Sl\IITH 1899 (err., non GRAY 1857). 
Schale mcistcns genabelt, ziemlich diinnwandig, kcgelformig oder 

mehr niedergedriickt, einfarbig, glatt oder spiralgestreift, mit abgerundeten 
Windungcn, l\fondrand nicht verdickt, Spindelrand bogig, diinn, ohne 
schwielige oder zahnformige Verdickungcn. Die l\[ittel- und Zwischen
platten der Radula sind an GroBe wenig verschieden, die l\fittelplatte 
hinten rundlich vcrbreitcrt, vorn schmal mit dreieckiger, seitlich gczahnclter 
Schneide, die Zahl der Zwischenplatten schwankt zwischcn 4 und 6, ihre 
Schneiden nehmcn an den auBeren Platten allmuhlich an GroBe zu; Seiten
platten zahlreich, die inneren an Form und GroBe von den Zwischcn
platten nicht auffallend verschicden (Fig. 2!J). 

Scctio M argarites s. s. Schale glatt oder schwa.ch skulptiert; Radula 
mit 6, st>ltcncr G Zwischcnplattcn, 8chncide Jpr l\Iittdplattc klein, inner~te 
Seitcnplattc ohnc Schncidc. M. (M.) helicina (0. FABRicrvs). l\lelmre 
meist nordischc Artcn. - 8cctio Pupillaria DALL rnon. 8ehale mi1 Spiral
reifcn; Hadula mit 4, zu weilen 5 Zwiselwnplattcn, Schrwidr cler l\l ii t ,·I-
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plattc ziernlich groB, inncrstc Scitcnplattc mit rudimentarer Schncidc. 
:i\L (P.) pupilla (Gouw). Einigc moistens nordischc Artcn, doch ist die 
Gruppe auch in dcr Antarktis vertrctcn. Sectio M argaritopsis THIELE 

HJ06. Schalc fcin 
spiralig skulptiert, 
l\littclplattc und die 
4 Zwischenplattcn 

mit ziemlich langen 
Schncidcn, inncrste 

Scitcnplattc ohnc 
Schneidc. M. (M.) 
frielei (KRAUSE), cir
cumborcal. 

?Subgenus Ba-
Fig. 29. Tri! cincs Radulaglicdcs von Margarites sp. thymophila DALL 

1881. Spindelrand 
schwielig vcrdickt, am Ende mit einem stumpfcn Zahn. Radula un
hekannt. M. (B.) euspira (DALL), cinzigc Art irn Golf von l\Icxiko und 
im nordlichcn Atlanticurn. 

Subgenus Margarella THIELE 1893 [synonym Margaritella THIELE 
1891 (non l\IEEK & HAYDEN 1860)]. Spindclrand mehr oder weniger vcr
dickt, bei der typischen Art den Nabel verdeckend; Radula rnit 5 Zwischen
platten, innerste Seitcnplattc nicht rudimcntar. M. (M.) expansa (So
WERBY). Einige Arten in der Antarktis und Subantarktis. - Sectio 
Promargarita STREBEL 1908. Die einzigc Art M. (P.) tropidophoroides 
STREBEL von Siidgeorgien unterscheidet sich von den iibrigen glatten Arten 
durch feine Spiralreifcn und die zweikantige letzte Windung. 

Subgenus Submargarita STREBEL 1908. Schalc klein, rundlich 
kegelforrnig, mit ziemlich groBer, warzenformiger Embryonalschale und 
wenigen abgerundeten Windungen, haufig mit einigen Spiralreifen, Nabel 
off en oder geschlossen; Schneiden dcr l\littel- und Zwischenplatten zicm
lich groB, deutlich gezahnelt, inncrstc Scitcnplatte mit gut ausgebildetcr 
Schneide. 

M. (5.) impervia STREBEL. Einigc Artcn in dcr Antarktis und Suh
antarktis. 

T urcica H. & A. ADAMS 1858. 
Synonym Ptychostylis GABB 1865. 
Schale ziemlich hoch kegclformig, mit Spiralrcihen von Knoten 

skulptiert, Nabel von cincr hrcitcn Schwiclc bedeckt, Spindelrand meistens 
mit 2 V erdickungen, deren obcrc einc Spiralfalte darstellt, wahrenrl die 
untere knotenformig ist. Die Hadula von T. imperialis A. ADAMS soll 
nach DALLs Angabe 7 ( ?) Zwischcnplatten von ahnlicher Form wie bei 
M argarites haben. 

T. monilif era A. ADAMS. W enigc Art en an den Kiisten des Pacificum. 

Calliotropis SEGUEN~A 1903. 
Synonym Solariellopsis ScHErl\IAN 1908 (non GREGORIO 1886), 

Solaricida DALL 1919. 
Schale farblos, mehr oder wcniger hoch kcgelformig, rnit cinigPn, 

moistens lmotigcn Hippen. l\littclplattc der Hadula zicrnlich klcin, mit 
brciten Hal~lamcllen und schmalcr, kraftiger, wcnig iibergcbogener, spitzcr, 
glatter oder schwach gezahnclter Schneidc, nur 3 Zwischcnplattcn, dercn 
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auJ3crstc zicmlich Jang ist, mit drcicckigcn, nicht oder schwach gczahneltcn 
Schnciden, Seitenplattcn schmal, in gcringer Zahl ( ct~va J 2----:-21). 

Scctio Calliotropis s. s. Schalc mchr oder wemgcr wmt genabelt. 
c. (C.) ottoi (PHILIPPI). Einige Arton in verschicdencn l\focren. - Sectio 
Lischkeia P. FISCHER 1880. Schalc kegelformig, mit kornigcn Rcifcn und 
groJ3eren Warze~, . N abcl gri:iJ3tenteils von cincr pla~t?nformigcn Ver
breitcrung des Spmde_Iran~_cs b?dcc~t. C. (L.) 11;on~l1/era (~AMARCK). 
Eine japanischc und emc sudafnkamsche Art. - Scct10 _ Turcicula DALL 
1881 (synonym Bembix WATSON 1879 (non KoNINCK 1844), Bathybembix 
CROSSE 1893). Schale ziemlich hoch kcgelformig, ungenabelt. C. (T.) 
imperialis DALL. Die Grupp? Cidarina ~ALL 1999, aufgestellt fiir Margarita 
cidaris A. ADA11rs, diirfte mcht verschrnden sem. 

Perrinia H. & A. ADAMS 1854. 
Schale hoch kegelformig, ungenabelt, Windungen wenig gewolbt, 

mit einigcn knotigen Spiralreifen, Spindelrand verdickt, mehr oder wenigcr 
knotig. 

P. ang'lf,lifera (A. ADAMS). Wenige Arton an den Kiistcn von Asien 
und Nordaustralien. 

Danilia BRUSINA 1865. 
Synonym Olivia CANTRAINE 1835 (non BERTHOLONI 1810), Craspe

dotus PHILIPPI 1847 (non ScHONHERR 1844), ?Heliciella 0. G. CosTA 1861. 
Schalc hoch kegelformig, mit abgerundctcn, durch einige Spiralreifen 

und schrage Faltchen skulptierten Windungen, N abel durch eine Schwiele 
verschlossen, Spindelrand verdickt, oben gedreht, darunter mit einem 
starken Knoten, Mundrand auBen verdickt. Mittelplatte der Radula vorn 
breit abgerundet, mit kurzer, spitzer, gezahnelter Schneide, 4 Zwischen
platten mit dreieckigen, an der AuBenseite gezahnelten Schneiden, 
Seitenplatten Iang, mit fein gezahnelten Schneiden. D. tinei (CALCARA) 
im Mittelmeer. 

Euchelus PHILIPPI 1847. 
Synonym Aradasia GRAY 1850, Huttonia KIRK 1882 . 

. Schale rundlich kcgclformig, mit abgerundeten Windungen, mit 
knotigen, zuweilen ungleichen Spiralreifen, einfarbig oder mit dunkleren 
Flecken auf den Reifen, Nabcl off en oder geschlossen, Spindelrand zuweilen 
unten mit einem Knoten. Radula ahnlich wie bei Danilia mit 4 Zwischen
platten. 

Sectio Herpetopoma PILSBRY 1889. Deckcl mit mehreren Windungen. 
E. (H.) scabriusculus A. ADAMS & ANGAS. Ostaustralien. - Sectio Euchelus 
~- s. Deckel mit wenigen Windungen. E. (E.) quadricarinatus (CHEMNITZ). 
Iehrere Arten im Pacificum und Indicum. - Sectio Tallorbis G. & H. NE

VIL~ 1869. E. (T.) roseolus G. & H. NEVILL scheint nicht wesentlich ver
schrnden zu sein. 

Stomatella LAMARCK 1819. 
Schale mehr cder wcniger niedergedriickt, mit kurzem Gewinde und :~f 13.?r En~windung, Oberflache mit knotigcn Spiralreifen, l\Iiindung schr 

sJc 11~ag, Spmdelrand cinfach, ohne knotige Verdickung. Wenige Arton im 
IH rcum. · 

Sectio Hybocheltts PII.SBRY 1889. Schale gcmLbclt, we11iger schnell 
;unehmend, Zwischcnraumc der Reifcn mit Griibchcn. S. (il canrel
ata KRAuss. - Scctio Stomatella s. s. Schale ungenahclt, •d1r schrn:11 
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zunchmend, Spiralrcifcn schuppig. l\littcl- und Zwischenplatten ahn
lich wic hci Eitchelus, mit ziemlich langcn spitzen, ungezahnelten drei

cckigcn Schnciden. S. (S.) imbricata LAMARCK 
(Fig. :30). 

Solariella S. WOOD 1842. 
Synonym Machaeroplax FRIELE 1877, 

Microgaza DALL 1881. 
Schalc mchr oder wcnigcr hoch kegel

forrnig, moistens genabelt, glatt oder ver
Fig. 30. Stomatella imbricata schieden skulptiert. Radula kurz, l\Iittelplatte 

L.01AncK. mit vcrhaltnismaBig groBcr, drcicckiger, scit-
lich gczahnelter Schneide, 3 oder 4 Zwischcn

platten mit klcincren, spitzcn, bcidcrscits oder nur auBen gczahnclten 
Schneidcn, Scitcnplattcn mehr oder wcnigcr lang, zugcspitzt, mchr oder 
weniger deutlich gczahnclt, in geringcr Zahl. 

Scctio Solariella s. s. Schale gcnahelt. Die Gattung ist fiir cine 
fossilc Art S.rnaculata S. WooD aufgcstcllt, die dcr lcbcnden S. amabilis 
(JEFFREYS) ahnlich ist. Sie ist iiber alle l\Ieerc verbreitet, nur in dcr 
Antarktis noch nicht nachgcwicscn. - DALL hat 1H24 fiir S. lubrica von 
Westindicn einc Sectio Suavotrochus aufgcstellt, die cbcnso wic seine 
Gruppe Microgaza und Spectamen IREDALE 1924 nicht wcsentlich ver
schieden scin diirfte. - Scctio Ethaliopsis ScHEPMAN 1908. Nabel ganz 
oder griiBtenteils durch eine Schwiele be<lcckt. S. (E.) callomphala ScHEP-
11rAN. Sulu-See und bei Florida. - Scctio Micropiliscus DALL 1927. 
Emhryonalschalc braun, niedrig kreisclfiirmig, ~mit 2 Windungen, Nabel 
sehr cng. S. (M.) constricta DALL hci Georgia im Atlanticum. 

Basilissa WATSON 187tl. 
Schale niedrig kegelfiirmig, am Umfang kantig, Nabel offen, von einer 

Kante umgeben, l\liin<lung rhomhisch. l\Iittclplattc der Radula mit drei
eckigcr, seitlich gczahncltcr Schneidc, cine einzige Zwischcnplatte ziemlich 
breit, mit drcieckiger, auBen gczahnelter Schncide, Seitenplatten in ge
ringer Zahl, zicmlich lang, an dcr AuBenscite der Schneiden gczahnclt. 
B. lampra WATSON. Wcnige Arten von Japan und aus dcm Indicum sind 
durch Untersuchung der Gcbisse sicher als hicrher gehiirig festgcstellt. 
Zwcifelhaft ist, ob die im Golf von l\foxiko lcbende B. costulata WATSON, 
fiir wclche DALL 1889 cine Scctio A ncistrobasis aufgestellt hat, mit gcgitterter 
Obcrflache hicrhcr gehiirt. - Gleichfalls zwcifelhaft ist die Stellung der 
hoch kcgclfiirmigcn B. (Orectospira DALL 1925) babelica DALL von Japan. 

Seguenzia (JEFFREYS) SEGUENZA 1876. 
Schalc klcin, rundlich kcgclfiirmig, meistcns mit Spiralreifcn, Nabcl 

offen oder gcschlosscn, Spindelrand gedreht, meistcns mit cinem kraftigen 
Zahn, Aut3cnrand oft lappcnfiirmig vortrctend. Hadula mit rundlicher 
l\littelplattc, dcn•n Schneide gezahnclt ist, die cinzigc Zwischcnplattc breit, 
ohne deutlichc Schncide, wcnigc Scitcnplatten lang, vorn zugcspitzt. 

S. monocingulata SEGUENZA. Einige Arten in bedcutcndcr Ticfc 
verschiedencr l\iccrc. 

Guttula SrnEP1L\X 1908. 
Schale klcin, ci-kcgclfiirmig, mit gcwiilbten Windungcn, glatt un<l 

glanzenu, cng gcnahclt, Spin<lclrand gcradc; Dcckel mit wcnigcn Win
du11gen. l\littl'lplatte dcr Hadula rcchtcckig, mit hrcitcr, zugespitztcr, 
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gezahncltcr Schncidc, einzigc Zwischenplatte breit, mit cinfach zugespitzter, 
nach der l\iittc gewendeter Schneide, innere Seitenplattc lang und schmal, 
glatt, au13ere kiirzcr und 
brcitcr, an den Scitcn dcr 
Schneidc gezahnelt (Fig. 
31). 

G. sibogae ScnEPJIIAN, 
einzigc Art im Pacificum 
niirdlich von Neu-Guinea. 

B. Su bfamilia Callio-
s tom a tin a e. 
Schalc kegelfiirmig, 

seltcner nicdergedriickt. 
Mittelplattc undZwischcn- Fig. 31. Halbes Radulaglied von Guttula sibogae 
platten der Radula diinn, ScHEPMAN (nach ScnEPMAN). 

mit fein gezahnelten 
Schneiden, innerste Seitenplatte sehr kraftig, die folgenden werden 
allmahlich schwacher, Schneiden innen mit starken, au13cn mit schwachen 
Zahnen, ihre Zahl schwankt zwischen 30 und 50. 

Calliostoma Sw AINS0N 1840. 
Synonym Conulus NARDO 1841 (non FITZINGER 1833), Ziziphinus 

GRAY 1847, Eucasta DALL 1889, Jacinthinus l\foNTEROSATO 1889. 
Schale kegelfiirmig, letzte Windung meist kantig, seltencr abgerundet, 

Oberflache zuweilen perlmutterglanzend, haufiger gefarbt, glatt oder spiralig 
skulptiert, manchmal mit Knotenreihen, Spindelrand einfach, nicht selten 
unten ct was knotenformig. Mittelplatte der Radula hinten mehr oder wcniger 
verbreitert, Schneide iibergebogen, drcieckig, seitlich scharf gezahnelt, die 
Zahl der Seitenplatten schwankt zwischen 4 und 9, meistens sind cs 5, ihre 
iihergebogencn Schneiden sind schmal und spitz, an den Seiten scharf ge
zahnelt. Kiefer mit 2 schmalen Streifen zwischen den seitlichen Platten. 

Subgenus Calliostoma s. s. Schale ungenabclt. Zahlrciche Arten in 
allcn l\Iceren. Scctio Calliostoma s. s. Schale kcgclfiirmig, Windungen 
flach, die oberen mit gckornten Rcifen, die unteren glatt oder mit Spiral
furchcn. C. (C.) conultts (LINN{,). - Scctio Ampullotrochus MoNTEROSATO 
1890. Alle Windungen mit schmalen, gekiirnten Heifen. C. (A.) granulatum 
(BORN). - Sectio Maurea OLIVER 1926 (synonym Venustas FINLAY 1927). 
Ol_>ere_ Windungcn ctwas stielfiirmig, die folgenden breit kegelfiirmig, 
nut Y~elen, fein gckiirnten Reifen. C. (M.) tigris (MARTYN). - Sectio 
Maurie/la OLIVER 1826 (synonym 1vlucrinops FINLAY 1927). Endwindung 

(i~chr a!>gerund~t, ~it starker?n, knotigen Rcifcn. C. (~.) pu~ctulatum 
I_ART\ N). - Scct10 Calotrop1s nom. nov. (synonym Call10trop1s OLIVER 1926 ~on SEGUENZA 1903). Windungen flach, mit fcincn gckiirntcn Reifen, 

•nd,~·mdung kantig, Spindelrand konkav. C. (C.) selectum (CHEMNITZ) = 
citnninrhamii ( G RA y ). 

1\ \ Su~gcn.~s As!ele SwA_INSON 1855 (synonym Leiotro~hus 1862, Eutrochus 
1 ,: ·. DA:\rs 1863). Schalc offcn genabclt. C. (A.) subcarznatum (SWAINSON). 

1·;: 1~1gc :\rten irn siidlich_cn Pacificurn und h·ci W cs!indien. - 1}-stelena 
8 .(ll.\LL 19~4 [C. (A.) sc1btlum (A. ADAllrn)] diirftc mcht wcscnthch vcr-
? llcdcn scm. - Dentistyla DALL 1889 [C. (D.) asperrimu1,1 DALL] hat 

CI~cn eugcn, vom Spindclrand zum Tcil bcdccktcn Nabcl und cine Skulptur 
nut starkcn Knotcnrcihcn. 
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Photinula H. & A. A1H:\ls 1854. 

Sn1onym Photina H. & A. ADA~rs 1851 (non BuRm:ISTER 1838), 
Kingotroclzus ,JmmIXG lV02. 

Schalc niedergedriickt, glatt, mit dunklen Spirallinien, letzte Win dung 
ahgerundct, N ahcl schwiclig hcdcckt, l\Iiindung sch rag, rundlich. l\Iittel
platte der Hadula sehr hreit, rundlich dreicckig, nach vorn verbreitert, 
mit vie! schmalerer, !anger, spitzer, seitlich gezahnelter Schneide, 7 Zwi
schenplatten mit langen, schmalen, gezahnelten Schneiden, 30 Seiten
platten von ahnlicher Beschaffcnheit wie bei Calliostoma. 

P. coerulescens (KING), wcnige Arten in und hei der MagellanstraBe. 

C. Subfamilia Trochinae. 
AuBenschicht der Schale meistens deutlich gefarht, oft hunt, Form 

kegelformig oder rundlich. l\Iittelplatte der Radula vorn verschmalert, 
mit dreieckiger, mehr oder weniger iibergebogener Schneide, Zwischen
platten fast immer in Fiinfzahl, mit dreieckigen Schneiden, die auBerste 
vorn ziemlich breit, Seitenplatten zahlreich, schmal, die innerste nicht 
wesentlich starker als die folgenden. 

Gibbula Risso 1826. 

Synonym Apiculum l\ius. CALONN. 1797 (~ame ungiiltig). 
Schale kegelfiirmig, mehr oder weniger hoch, meistens genabelt, glatt 

oder spiralig skulptiert, zuweilen anf dem oberen Tei! drr Windungen 
knotig, letzte Windung oft etwas kantig, Spindelrand schrag, im unteren 
Tei! etwas verdickt. l\Iittelplatte der Radula ahnlieh wic bei Margarites, 
ihre wenig iibergebogene Schneide pflegt merklich hreiter und seitlich 
schwach gezahnelt zu sein, die Schneiden der 5 Zwischenplatten werden 
von innen nach auBen allmahlich griiBer, die innerste Seitenplatte hat 
cine griiEcrc Basis als die folgenden. Kiefer ziernlich diinn, z\\·citcilig. 

Fiir die vcrschiedcncn Formen sind mehrerc 
Scktionen aufgcstcllt wordcn, deren N amen mit 
den typischen Arten die folgenden sind: Gibbula 
s. s. - G. magus (LINNE) (Fig. 32); Magulus 
l\foNTEROSATO 1888 - G. ardens (SALis); Colli
culus l\loNTEROSATO 1888 - G. adansonii (PAY-
1uun1uu); Glomulus l\loNTEROSATO 1888 -G. pur
purea Hisso; Puteolits l\loNTEROSATO 1888 -

;,, G. drepanensis (BRuGNONE); Phorculellus SAcco 
Fig. 32. Gibbula magus 18H7 = Phorculus MoNTEHOSATO 1888 (non Coss-

(LJxxi'.:). 1'1A:',"N 1888). -G. varia (LINNic); Adriaria (1\1oN-
'1EROSATO) PALLARY HJJ7 - G. albida (GMELIN); 

Tumulus l\Io:\"fEROSATO 1888 - G. umbilicaris (LINNE); Eh&r.c.fil Hisso 
1826 - G. richardi (P.HR.\l:DE.\r); Gibbulastra l\loNTEHOSATO 1884 - G. 
divaricata (LINNE); Steromphala Gru Y 1847 = Korenia FRIE LE 1877 -
G. cineraria (LINNE); Forskalena IREDALE 1918 = ForsMlia (Forskalia) 
H. & A. ADAMS 1854 - G. fanulum (G:MELIN); Eurytrochus 1'. FISCHER 
1880 - G. danieli CROSSE; Calliotrochus P. FISCHER 1880 - G. phasianellus 
(l)ESIL\YEs); Cantharidella PILS.ilHY 188V - G. picturata A. ADAMS & 
AxuAs; E1 1£.la A. ADAMS 1860. - G. japonica A. ADAMS; Notogibbula 
I1mDALE l\J2-l - G. coxi ANG AS. Die Gattung ist mit zahlrcichcn Arten weit 
verbreitct, sic fchlt in der Arktis und Antarktis. 



Fossarina A. A1LDIS & Axr,,,s 186;3, 
Svnonvm Afinos HUTTON 1884. 
Schale· kl Pin, an Ben gefleckt oder gestreift, inn en 11 i Ch t p e rl

m n ttrig, mit wcnigen, schncll zunehmenden Windungen, Miindung ver
haltnismiiBig groB, schriig; Deckel mit mchreren schrnalen Windungen. 
Radula ahnlich "·ie bci Gibbula. 

Subgenus Fossarina s. s. Schalc gcnahelt, }Iiindung schrag. 
Sectio Fossarina s. s. Nabel eng, teilweise bedeckt, l\lundrand zu

sanunenhiingend, nicht gebuchtet. F. (F.) patula A. AnA;1,1s & ANGAS. 
Wenige A.rten an den Kiisten von Australien und Neuseeland. - Sectio 
Clydonochilus P. FISCHER J 8HO. l\Iundrand irn oberen Teil zuweilen ge
buchtet, zuweilcn ohne Bucht (? Geschlechtsrnerkmal). F. (C.) mariei 
P. FrscHER bei den Comoren. - Sectio Minopa IREDALE 1924. Schale klein, 
kugelig, sehr glatt, braun, Gewinde wenig erhohen. F. (M.) legrandi 
PETTERD bei Siidaustralien. 

Subgenus Synaptocochlea PrLSBRY 1890. Schale ungenabelt, l\'Iiindung 
weniger schriig, eifiirmig. F. (S.) stellata (SouvERBIE). Wenige Arten im 
siidlichen Pacificum und im Golf von l\Iexiko. 

Cantharidus l\foNTFORT 1810. 
Synonym Cantharis FtRussAc 1821, Elenchus (Mus. CALONN. 1797) 

Sw AINSON 1840, Cantharidium ScnA uFuss 1869: ~ 
Schale meistens hoch kegelfiirmig, in der Regel ungenabelt, auBen 

glatt oder spiralig skulptiert, rneistens bunt gefarbt, innen perlmuttrig, 
Gewinde hiiher als die l\Iiindung, Spindelrand hiiufig unten etwas ge
faltet oder gezahnt. Radula ahnlich wie bei Gibbula, l\Iittelplatte mit 
rnehr oder weniger breiten Larnellen und ziemlich kleiner Schneide, 
5 Zwischenplatten meistens mit sturnpfcn, seltener spitzen Schneiden, 
die auBerste am starksten. 

Die Gattung ist mit mehreren Arten hauptsachlich im Pacificum ver
breitet, nur Jufubjn11s~ kommt auch an den europaischen Kiisten vor. 

Subgei'fusMicrelenchus FINLAY 1927. Schalc rundlich kegelfiirmig, 
mit Spiralreifcn. C. (M.) sanguineus (GRAY). 

Subgenus Cantlzaridus s. s. Schale etwas 
turmfiirmig, Spindelrand ziemlich gerade, ohne 
Zahn._ C. (C.) iris (G11rnLIN) (Fig. 33). - Sectio 
.l!hcmanotrochus P. FISCHER 1885. C. (P.) badius 
(WOOD). - Sectio Plumbelenchus FINL A y 1927. 
Apex etwas kuppelfiirrnig, Windungen gewiilbt. 
C. (P.) capillaceus (PHILIPPI). 

Subgenus Jufubinus l\lo:-.1TEROSATO ]884 (sy-
1!0nym M anotrochus P. FrscHER 1885, Strigosella 
SAcco 1896, 111irttlinus l\IoNTEROSATO Hll7, Fautor 
I_R~DALE 1V24). Scha.Jc kegelfiirrnig, mit gcraden 
;::,~iten und kantiger Jptzter Winclun(J' Oherflache 
nut Sp' J 'f S· · 0 ' Fig. ,33. Canlharidus ' Ira re1 en, , pmdelrand unten etwas abge- iris (GMnrn). 
stutzt, .Xahel gesehlossen oder durchhohrt. C. (].) t?15Perat~ts (PENNANT). Die genannten Synonyme sind durch geringe 

nters,cluede der Sknlptur Yerschicden. 
-~uh~Pnus Ban!?ivia (BEcK) KI~.\lTSS 1848. Schale ziemlich schrnal 

~ur~nfon'.n~, glatt und gHi.nzend, ungenahelt, :\Iiindung klein. SpindPlrand 
~:\\a_s gt\\_undPn und. i~nten ahgcs~i!:zt .. C. (B.) fasciatus (J\1_•·:NKI'), 

ct10 Lezopyrga II. & .\. ADAMS 1863. ;::,chale hoeh kegdfornug, m1t • .. 
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Photinula H. & A. AtLDIS 1854. 

Sn1onvm Photina H. & A. ADA~rs 1851 (non Burrm:ISTER 1838), 
Kingotroclzus ,JmmrxG HJ02. 

Schale niedergedriickt, glatt, mit dunklen Spirallinien, letzte Win dung 
abgerundet, Xahel schwielig bedeckt, l\Iiindung schrag, rundlich. l\Iittel
platte der Hadula sehr breit, rundlich dreieckig, nach vorn verbreitert, 
mit viel schmalerer, !anger, spitzer, seitlich gezahnelter Schneide, 7 Zwi
sehenplatten mit langen, schmalen, gezahnelten Schneiden, 30 Seiten
platten von ahnlicher Beschaffcnheit wie bei Calliostoma. 

P. coerulescens (KING), wenige Arten in und hei der :MagellanstraBc. 

C. Subfamilia Trochinae. 
AuBenschicht der Schale meistens deutlich gefarbt, oft hunt, Form 

kegelftirmig oder rundlich. l\Iittelplatte der Radula vorn verschmalert, 
mit dreieckigcr, mehr oder weniger iibergebogener Schneide, Zwischen
platten fast immer in Fiinfzahl, mit dreicckigen Schncidcn, die auBerste 
vorn ziemlich breit, Seitenplatten zahlrcich, schmal, die innerste nicht 
wcsentlich starker als die folgcnden. 

Gibbula Risso 1826. 

Synonym Apiculum Mus. CALONN. 1797 (Name ungiiltig). 
Schale kegelftirmig, mehr oder wcniger hoch, meistens genabelt, glatt 

oder spiralig skulpticrt, zuweilen anf dem obcrcn Teil der Windungcn 
knotig, lctzte Windung oft etwas kantig, Spindclrand schrag, im unteren 
Teil etwas verdickt. l\Iittelplatte der Hadula ahnlich wic bci M argarites, 
ihrc wcnig iibergebogenc Schneide pflcgt mrrklich brcitcr und seitlich 
schwach gezahnelt zu sein, die Schncidcn der 5 Zwischenplatten wcrden 
von inncn nach auBcn allmahlich griiBcr, die innerste Seitenplattc hat 
cine grtiBrrc Basis als die folgendcn. Kiefer ziemlich diinn, z"·citcilig. 

Ftir die vcrschiedenen Formen sind mehrerc 
Sektionen aufgestcllt wordcn, deren N amen mit 
den typischen Arten die folgenden sind: Gibbula 
s. s. - G. magus (LINNE) (Fig. 32); Magulus 
l\loNTEROSATO 1888 - G. ardens (SALIS); Colli
culus l\loNTEIWSATO 1888 - G. adansonii (PAY
RAUDEAU); Glomulits l\loNTEROSATO 1888 -G. pur
purea Risso; Puteolus l\1oNTEIWSATO 1888 -
G. drepanensis (BRUGNONE); Phorculellus SAcco 

Fig. 32. Gibbula magus 1897 = Phorculus l\loNTEHOSATO 1888 (non Coss-
/Lix:-,;i'.:). ~IA:\'N 1888). -G. varia (LINNt); Adriaria (1\loN-

'lEROSATo) PALL\RY 1!:ll7 - G. albida (GMELIN); 
Tumulus l\loxTEROSATO 1888 - G. umbilicaris (LINNE); £b.QY.Cfil Hrsso 
1826 - G. richardi (PA YIL\UDE.\r); Gibbulastra l\loxTEROSATO 1884 - G. 
divaricata (LINNE); Steromphala GRAY 1847 = Korenia FRIE LE 1877 -
G. cineraria(LINNE); Forskalena IREDALE 1918 = Forsktrlia (Forskiilia) 
H. & A. ADAMS 1854 - G. fanulum (G:.wELIN); Eurytrockus 1'. FISCHER 
1880 - G. danieli CROSSE; Calliotrochus P. FrscnER 1880 - G. phasianellus 
(l>ESIL\YEs); Cantharidella PILSBHY 188!.J - G. picturata A. ADAMS & 
Axt.As; E11£.la A. ADAMS 1860. - G. japonica A. Ano1s; Notogibbula 
IREDALE 1 \J2-! - G. coxi ANG AS. Die Gattung ist mit zahlreichcn Arten wcit 
verbreitct, sic fchlt in der Arktis und Antarktis. 
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Fossarina A. An.urs & Axr;As 186,t 
Synonym Afinos HUTTON 1884. 
Schalc klPin, aulkn gcfleckt oder gestrrift, inn en n i ch t p e rl

m u ttrig, mit wenigen, schnell zunehmendrn Windungen, l\Iiindung ver
haltnisma13ig groB, schriig; Deckel mit mehrcrcn schmalen Windungen. 
Radula iihnlich "·ie hci Gibbula. 

Subgenus Fossarina s. s. Schalc genahclt, }Iiindung schrag. 
Sectio Fossarina s. s. Nahcl eng, teilwcise hedeckt, l\Iundrand zu

sanunenhiingend, nicht gehuchtet. F. (F.) patula A. AnA:1,1s & ANGAS. 
Wenige A.rtcn an den Kiistcn von Australien und Neuseeland. - Sectio 
Clydonochilus P. FISCHER 18H0. l\Iundrand im ohercn Teil zuweilen ge
buchtet, zuweilen ohne Bucht (? Geschlechtsmerkmal). F. (C.) mariei 
P. FISCHER bei den Comoren. - Sectio Minopa IREDALE 1924. Schale klein, 
kugelig, sehr glatt, braun, Gewinde wenig erhohen. F. (M.) legrandi 
PETTERD bei Siidaustralien. 

Subgenus Synaptocochlea PILSBRY 1890. Schale ungenahelt, l\'liindung 
weniger schriig, eifiirmig. F. (S.) stellata (SouvERBIE). Wenige Arten im 
siidlichen Pacificum und im Golf von l\Iexiko. 

Cantharidus l\foNTFORT 1810. 
Synonym Cantharis FERUSSAC 1821, Elenchus (l\Ius. CALONN. 1797) 

SwAINSON 1840, Cantharidium ScnAuFuss 1869:~ 
Schale meistens hoch kegelfiirmig, in der Regel ungenahelt, auBen 

glatt oder spiralig skulptiert, meistens hunt gefarbt, innen perlmuttrig, 
Gewinde hiiher als die l\Iiindung, Spindelrand hiiufig unten etwas ge
faltet oder gezahnt. Radula ahnlich wie bei Gibbula, l\Iittelplatte mit 
mehr oder weniger breiten Lamellen und ziemlich kleincr Schneide, 
5 Zwischenplatten meistens mit stumpfen, scltener spitzen Schneiden, 
die auBerste am starksten. 

Die Gattung ist mit mehreren Arten hauptsiichlich im Pacificum ver
breitet, nur Jufubjn'lfs~ kommt auch an den curopaischcn Kiisten vor. 

SubgemiitMicrelenchits FINLAY 1927. Schale rundlich kcgelfiirmig, 
mit Spiralreifen. C. (M.) sanguineus (GRAY). 

Subgenus Cantlzaridus s. s. Schale etwas 
turmfiirrnig, Spindelrand ziemlich geradc, ohne 
Zahn._ C. (C.) iris (G11rnLIN) (Fig. 33). - Sectio 
.l!haSJ.anotwchus P. FISCHER 1885. C. (P.) badius 
CW OOD ). - Sectio Plumbelenchus FINL A y 1927. 
Apex etwas kuppelfiirrnig, Windungcn gewiilbt. 
C. (P.) capillaceus (PHILIPPI). 

Subgenus Jufubinus l\lo;--;rTEROSATO 1884 (sy-
1!0nyrn M anotrochus P. FISCHER 1885, Strigosella 
SAcco 1896, 111irttlinus l\lo::-.;TEROSATO Hl17, Fautor 
I_R~DALE HJ24). Selia.Jc kegclfiirrnig, mit geradcn 
;::,~itcn und kantiger lrtztrr WinclunO' Ohrrflache 
nut S · 1 'f . b' Fig. H3. Canlharidus 'p1ra re1 rn, Spindclrand unten etwas abge- iris (Gimw,). 
stntzt, .Xahrl grsehlossen oder durchhohrt. C. (].) 
t~·asperat~ts (PENNANT). Die gcnannten Synonyme sind durch gcringe 

11 trrs,ch1cde dcr Skulptur Ycrschieden. 
-~uh!-\'Pnus Ban!dvia (BEcK) K1~.\llSS 1848. Schale zicmlich schmal 

~ur~nfon'.n~, glatt und gliinzend, ungcnahclt, 1\hindung klcin. Spim!Pirand 
~:\\a_s gl,\\_undPn 111ul .. i~nten abgcs~i!:zt., C. (B.) fasc£atus (M_•·:NK1')

ct10 Lezopyrga II. & .\. ADAMS 1863. ;::,elude hoch keg()!fiirnug, nut ,_ 
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wolbtcn, ctwas kantigcn Windungcn, cng genabelt_ Spindclrand gc
bogcn, nicht abgestutzt. C. (L.) lineolaris GouLD. 

Subgenus Thalotia GRAY 1847. Schale hoch kcgelformig, dick-
wandig, mit haufig etwas kornigen Spiralreifen, letzte Windung abgerundet 
oder stumpfkantig, Spindelrand mit cincm Zahn, etwas abgestutzt. C. (T.) 
conicus (GRAY). - Sectio Odontotrochus P. FISCHER 1880. Lctztc Windung 
scharfkantig. C. (0.) chlorostomus (MENKE). - S:_,ctio Alcyna A. AoAl\IS 
1860. Schale lang eiformig, mit verhaltnisma/3ig gro/3er letzter, abgerundcter 
Windung, Spindelrand schwielig, mit cinem vortretcndcn Zahn. C. (A.) 
ocellatus (A. AoA,us). 

Monodonta LAMARCK 1801. 
Synonym Trochulus l\Ius. CALONN. 1797, Monodontes l\loNTFORT 

1810, Labia OKEN 1815, Odontis SowERBY 1825, Trochidon SwAINSON 
1840, Pimpellies GISTEL 1848. 

Schale meistens ungenabelt, dickwandig, eiformig, kreiselfiirmig oder 
niedriger rundlich, glatt oder mit Spiralreifen, Spindelrand am Grunde 
ausgebrcitet, einfach oder gezahnt. Radula ahnlich wie hei Gibbula, doch 
ist bei einigen Arten die Mittelplatte hintcn sehr verbreitert. 

Untergattung M onodonta s. s. Schale abgerundet kegelfiirmig, 
Spindclrand unten mehr oder weniger stark gezahnt, l\Hindung so breit 
wie hoch. - Scctio Osilinits PHILIPPI 184 7 ( synonym Trochocochlea 
(KLEIN) H. & A. ADAMS 1854, Caragolus l\foNTEROSATO 1884). Schale 
glatt oder schwach spiralig gestreift, Spindelraud in der l\iitte verdickt, 
unten nicht abgestutzt, Au/3enlippe inncn glatt. M. (0.) turbinata (BORN) 
im Mittelmecr und bei Westafrika. - Sectio A ustrocochlea P. FISCHER 
1885. Schale mit Spiralreifen, Spindelrand mit cinem schwachen Zahn, 
Au/3enlippe inn en mit Leisten. M. (A.) constricta LAMARCK. Wenige 
Arten bei Australien. - Sectio Monodonta s. s. Schale kreiselfiirmig, 

Spindclrand untcn mit eincm starken Zahn, Au/3en
lippe innen gefaltet. M. (M.) labia (LINNE) (Fig. 34). 
EinigeArten im Indicum und benachbartenPacificum. 

Subgenus Diloma PHILIPPI 1845. Schale kugclig 
oder nicdrig kcg""'clfiirn1ig, Miindung groI3, sehr schrag, 
Spindclrand abgcflacht, nicht vorragcnd, moistens 
konkav, untcn nicht oder schwach geiahnt. - Scctio 
Diloma s. s. Schale rundlich, ungenabelt, schwarz, 
glatt oder spiralig gestreift, l\Hindung schrag, rund
lich, Spindclrand hreit, konkav, am Randc wciB, in 
der Mitte rnit eincm perlmuttcrglanzcnden Bande. 

Fig. 34. Monodonta M. (D.) nigerrima (GllIELIN). 2 Artcn an der West-
labio (LuG,i-:). kiistc von Siidamcrika. - Scctio Melagraphia GRAY 

1847 ( = Neodiloma P. FISCHER 1885). Sch 01 c ein
farbig oder gcflcckt, Spindelrand ohnc Pcrlmuttcrstreifen. M. (J·f.) aethiops 
(GllrnLIK). Einigc Arten im .Pacificum von Ncusccland his Japan. FINLAY 
hat 1 \:127 fiir Jf. digna FINLA y cine Gruppc Zediloma, fiir corrosa (A. AoA)IS) 
Fractarmilla, fiir excavata (ADAMS & ANGAS) Cavodiloma und Hir lugubris 
(GMELIN) Anisodiloma aufgestcllt. - Sectio Chlorodiloma PILSBRY 188\:l 
( Latona HUTTON 1884 non ScnmrACIIER 1817). Schale rundlich kcgel
forrnig, Obcrflachc mit dunklcn Linicn gczcichnet, Spindclrand moistens 
~riin, Na.be}_ cng durchbohrt. M. (C.) crinita (PHILIPPI). Wenige Arten 
11 \'i .\ nstralicm. - Sectio C!_~y_st,elf PHILIPPI 1847. Schale rundlich kcgel

ii;-111 ig·, mit unterbrochrncn Spiralbindrn oder cinfarbig, l\liindung schrag, 
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Spindclrand konkav, bogig, iibcr den Nabel schwielig ausgebrcitet. M. 
(0.) meruia (Lo1ARCK). Einige Arten von West- und Siidafrika und eine 
von Japan. 

Chrysostoma SwAINSON 1840. 

Schalc kugelig, mit niedrigem Gewinde, dickwandig, hell mit farbiger 
Zeichnung, Nabelgegend von einer starken, bei der typischen Art orange
farbenen Schwielc bedeckt. Deckel mit 5-6 Windungen. Mittelplatte 
der Radula hinten rundlich, vorn maf3ig breit, mit glatter oder fein ge
zahnelter Schneide, von den 5 Zwischenplatten haben die inneren einen 
schmalen Halsteil, der an den auf3eren sich allmahlich verbreitert, dem
entsprechend werden die drcieckigen Schneiden gri:if3er, die auf3en nicht 
oder schwach gezahnelt sind, die auf3erste Platte ist vorn breit, mit einem 
stumpfen Zahn an rler Auf3enseite der Schneide, die innersten Seitenplatten 
haben grof3e, allmahlich kleiner werdende dreieckige glatte Schneiden. 

C. paradoxwn (BORN) im Indicum und benachbarten Pacificum. 

T egula LESSON 1832. 

Schalc kegelfi:irmig, dickwandig, l\fondung schrag, innen glatt, 
Spindelrand gebogen, oben den geschlossenen oder offenen Nabel mehr oder 
weniger bedeckend, unten gezahnt. l\iittelplatte breiter als lang, mit 
breiter, wenig iibergebogener Schneide, die 5 Zwischenplatten haben zu
gespitzte, seltener abgestutzte, nach auf3en gri:i13er werdende und an der 
Au13enseite gezahnelte Schneiden, die Seitenplatten haben spitze oder 
abgerundete Schneiden, deren innerste nicht auffallend gri:i13er sind als 
die folgenden. Ein Kiefer f ehlt. 

Die meisten Arten der Gattung leben an den amerikanischen Kiisten, 
einige bei Japan. 

Sectio Tegula s. s. Schale mit ki:irnigen Reifen, hell mit dunkeln 
Streifen, ungenabelt, Spindelrand unten mit einem starken Zahn. T. (T.) 
Pellisserpentis (Wooo). - Sectio Chlorostoma SwAINSON 1840 (synonym 
Omphalius PHILIPPI 1847, Neomphalius P. :FISCHER 1885). Schale ver
schieden skulptiert, meistens ungefleckt, Nabel offen, zuweilen geschlossen, 
Spindelrand schwacher gezahnt. T. (C.) argyrostoma (GMELIN). - Sectio 
fr?martynia DALL 1909. Sehale ohne deutliche Skulptur, offen genabelt, 
Spmdelrand mit einem schwachen Zahn, den N abel teilweise bedeckend. 
T. (P.) pulligo (MARTYN). 

Synonym 
GRAY 1847. 

Cittarium PHILIPPI 1847. 

M eleagris l\foNTFORT 1810 (non LINNE 1758), Livona 

'·'I' 
. ~chale grof3 und dickwandig, rundlich kreiselfi:irmig, mit gewi:ilbten 

Wi_ndungen, weif3 uncl 8chwarz gefarbt, Nahel offen, zum Teil von einer 
reil3en Schw~ele umgeben, Spindelrand bogig, ungezahnt. l\fittelplatte 
~_nger als breit, nach vorn verschmalert, mit dreieckiger, am Grunde ge

~~h!1elter Sc~neid_e, die Zahl der Zwischenplatten betragt 9, ;mweilen 10, 
/e inn~ren_ smd hmten lappenformig verlangert, die auf3erste ist yorr hreit, 

Ic dre1eck1gen, auf.len gczahncltcn Schneidcn nchrnen bcdeutend ·m Grol!e i11:. Seitenplatten sclunal, sehr zahlrcich. Der Kiefer bestcht an::; fcinfm 
tabchen. Das Epipodium tragt zahlreichc Cirren. 

Einzigc Art C. pica (LrnNi,) in Wcstindicn. 
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Norrisia BAYLE 1880. 

Synonym Trochiscus SOWERBY 1838 (non HEYDEX 1826 nee HELD 
1837). 

Schalc ziemlich groB und dickwandig, niedrig kreiselformig, glatt, 
einfarbig, um den offenen Nabcl schwarz, l\liindung rundlich viercckig, 
Spindelrand gebogen, unten verdickt. Die Hadula hat durch die hi_1_1ten 
sehr verbreiterte l\iittelplatte und die Form der 6 Zwischenplatten Ahn
lichkeit mit manchen Monodonta-Arten. 

Einzige Art N. norrisi (SOWERBY) bei Kalifornien. 

Gaza WATSON l87H. 

Schale breit kreiselfiirmig, ungefarbt, auBen wie mnen perlmuttrig, 
Kabel ganz oder teilweise schwielig bedeckt, Spindelrand gewunden oder 
grracle, l\Iunclrancl etwas umgcschlagen. l\littelplatte cler Hadula hinten 
rundlich, rnit ziernlich breiter, ungezalmeltcr Schneide, 6 Zwischenplatten, 
zwischcn 20 und 30 Scitrnplatten mit gczahnelten Sclmeiden. 

W enigc Tiefsee-Arten aus dem Pacificum und dem Golf von l\Icxiko. 
Die Gattung mag zu den Umboniinae gehiiren. 

Sectio Gaza s. s. Nabel ganz beclcckt, Spindelrand gedreht, am Ende 
eckig. G. (G.) daedala ·WATSON. - Sectio Callogaza DALL 1881. Nabel 
teilweisc bedeckt, Spindelrand gerade, am Encle nicht eckig. G. (C.) 
superba DALL. 

Clanculus l\foNTFORT 1810. 

Synonym Otavia Hisso 1826, Fragella SwAIXSON 1~40, Clanculopsis 
l\foNTEROSATO 1879. 

Schale kegel- oder kreiselformig, meistens mit kornigen Spiralrcifcn, 
l\fo.ndung schrag, haufig innen geziihnelt, der vom AuBenrand getrennte 
Spindelrand endet oben an einer Schwiele, die den Nahel haufig zum 
Teil crfilllt und um ihn cinen gezalmelten Hand bildet, und er hat unten 
einen mehr oder weniger starken Zahn. Radula ahnlich wie bei Gibbula, 
ein Kiefer fehlt. 

Sectio Clanculus s. s. Schale skulptiert, mit erhohenem Gcwinde 
und gewiilbten Windungen. C. (C.) pharaonius (LrnNi,). Die Gruppe ist 
mit mehreren Arten hauptsachlich in den warmercn l\Iceren vcrbreitet, 
sie scheint an den amerikanischen Kiistcn zu fehlen. - Sectio M esoclan
culus IREDALE 1924. Schalc breit kreiselfiirmig, unten mit schwacheren 
Reifen als oben, Spindelrand oben nicht gewunden und nicht in den Nabel 
eindringend. C. (M.) plebejus (PHILIPPI). - Sectio Paraclanculus FINLAY 

1927. Schale kegelformig, mit flachcn Windungen. 
C. ( P.) peccatus (FINLAY). - Sectio Camitia GRAY 
1847. Schale niedergedrtickt, glatt, Spindelrand 
sehr schrag, l\Iundrand und Nahelrand glatt. C. (C.) 
rotellina (GouLD) (Fig. 36) bei Japan und China. 

?Subgenus Panocochlea DALL mos. Schalc 
Fig. BG. Cl,mculus (Ca·- niedrig kreiselfiirmig, mit wenigen Spiralreifen, 
mltia) rc,tdliw1 ( Gouw ), l\Iiindung sehr schrag, innen glatt, Spindelrand mit 

""r;r. eincn1 Zahn, drir vom Untcrrandc dcr l\Iiindung 
durch cinr. Furchc getrennt ist, Nahclgcgend von 

Prner ~t:J,, iole hcdeckt. Einzige Art C. (P.) rubidus DALL im Golf von 
1>a11anlii.. 
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Trochus LINNE 1758. 
Schale kegelformig, N ahel ganz oder im oberen Teil geschlossen, 

Ietzte Windung meistens kantig, unten mehr oder weniger abgeflacht, 
l\Iiindung schrag, Spindelrand gedreht, am Rande oft gezalmt. Radula 
rnit 5 Zwischenplatten, ein Kiefer fchlt. 

Die Arten der Gattung leben im lndopacificum. 
Subgenus Coelotrochus P. FISCHER 1880. Schale mit wenig erhohenen, 

et was gekiirnten Spiralreifcn; N ahel tief, der nicht gezahnelte Spindel
rand reicht nicht in den N abel hinein. l\Iittelplatte der Radula hinten 
stark verhreitert, Halsteil schmal, mit ziemlich brciten Seitenlamellen, 
Schneide ziemlich klein, dreieckig, am Grunde fein gezahnelt, die Schneiden 
der Zwischenplatten werden bis zur auBersten deutlich griiBer, sie sind 
auBen gezahnelt. T. (C.) tiaratus QuoY & GAnL\RD. - Sectio Thorista 
IREDALE Hll 5 ( = Anthora GRAY 1857 non DounLEDA Y 1844). Schale mit 
deutlich kiirnigen Heifcn, unten rnit schwachen glatten Reifen, die his auf 
den schragcn Spindnlrand reichcn, dicser reicht in den vcrtieften .Nabel 
hinein und hat ohen eine sclnrnche Faltc. Radula wie hei Coelotrochus. 
T. (T.) viridis G1IELJN. - Sectio Thoristella IREDALE l!Jl 5. Schale klein, 
am Hande kantig, oben und unten mit glatten Heifen, :\'"abcl fast ganz aus
gefiillt, Spindclrand ohne deutliche Falte. T. (T.) chathamensis (HUTTON). 
- Sectio Praecia GRAY 1857. Schalc mit kiirnigen Reifcn und einer Reihe 
starkerer Knoten, unten gewiilbt, Nabcl tief, Spindelrand oben gewunden, 
l\Iiindung innen mit Leisten. T. (P.) elegantulus Woon. - Sectio Belangeria 
P. FISCHER 1880. Schale mit tcilweise kiirnigen Reifen, Nabel eng, Spindel
und AuBenrand gezahnclt. T. (B.) scabrosus PHILIPPI. 

Subgenus Trochus s. s. (synonym Polydonta Scnu11ACHER 1817 non 
FISCHER VON WALDHErn 1807, Lamprostoma SwAINSON 1840). Schale 
au13en kantig, unten fast flach, mit ki:ir
higen Reifen, Spindclrand ohen gewunden, 
darunter gczahnelt. l\Iittclplatte der Ha
dula hinten mal3ig breit, mit groBer, drei
eckiger, deutlich gezahnelter Schneide, 
Zwischenplatten mit ziemlich gleichgroBen, 
aul3en gezahnclten Schneiden. T. (T.) ma
cuJatus LINNE (Fig. :36). - Sectio Infitn
d1bulops PILSBR Y 1889. Schale ahnlich wie 
Trochus, doch Spindelrand sch wach ge
wunden und glatt, l\lii11.dung innen glatt. 
T. (/.) erythraeus Bnoccm. - Sectio In
ltt:n~ibulum l\loNTFORT 1810 (synonym Ca-
rinid~ SWAINSON 1840). Schale kantig, Fig. 3G. Trochus nzaculatus 
verse 1eden skulptiert, unten fast flach L1xxf:. 
oder kon~av, l\Iiindung sehr schrag, innen 
gl~tt, Spmdelrand ans dem trichterfiirmigeu ~abrl cntspringend und stark 
gefaltc,t, ohne Zahne. T. (I.) concavus G'.'mLIN. 

, _ S~bgenus Tectus ::\IoxTFORT 1810 (sn10nnn Pyramis ScJIU:\L\CIIER 
\~ I '·. J yra1!.iidea SwAIXSOX 1840). Schak: kegclfiirmig, unten flach, ohno 
~ t '.ithclw :\ahrlnrtiefung, ::\fiindnng sPhr schrag rhomhisch inncn mit 
(IStPu, SpindPlrnnd srhr kurz, 111it ci1wr starken Spiralfa!te', 111it rinem 
/_notpn PIHIP1lll.. l\littrlplatte dcr Hadula rnit zicrnlich schmalen. rundlichcn 
_ .. a~ir)lrn unrl PlllPr grof.~Pn, drPiPckigen, glattcn Schneide. ~;,-hncid!\ll dnr 
~ ,- ,,~-,~~·henpla,!,tYll.~rolJ, k11rz z11gp~pitzt, arn <:runde a11l.iP11 111it Piner 
' l It! nzackP. 1 ( 1 . ) 111a1tritian11s (; ,11ar," -.:AO+;" ,: 
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1842. Schalc unten ctwas konkav, am Nabcl wcnig vcrticft, l\iiindung 
inncn glatt, Spindelrand kurz, nicht gcwunden, untcn mit einem Zahn 
endend. Radula wie bei Tectus. T. (C.) virgatus GMELIN. - Sectio Rochia 
GRAY 1857. Schalc unten flach oder gewiilbt, in der Mitte vertieft, Mtindung 
innen glatt, Spindelrand oben stark gewunden, mit einem stumpfen Zahn 
endend. Radula wie bei Tectus. T. (R.) acutangulus CHEMNITZ. 

D. Subfamilia Umb'.oniinae. 
Schale meistens ziemlich klein, von verschiedener Form. l\Iittel

platte der Radula mehr oder weniger breit, ohne deutlich verschmalerten 
Halsteil und tibergebogene Schneide, die Zwischenplatten verhalten sich 
verschieden, in der Regel haben auch sie keine tibergebogenen Schneidcn, 
doch ist ihr Vorderrand zuweilen verdickt und etwas vorgebogen, die Seiten
platten sind wohl entwickelt, einige der inneren kiinnen hinter den Schneiden 
betrachtlich verbreitert sein. 

Nanula THIELE 1921. 
Schalc klein, rundlich kreiselfiirmig, mit gewiilbten, fein spiralig 

gestreiften Windungen, letzte verhaltnismaBig groB, genabelt, Mtindung 

Fig. 37. 
Nanula tasmanica 

(PETTERD), 
vergr. 

schrag, rundlich, mit einfachen, ziemlich dtinnen Ran
dern. 1\1.ittelplatte breiter als lang, mit breitem, etwas 
vorgebogenem Vorderrande, innerste Zwischenplatte 
breit, auBen rundlich, mit geradem, breitem, wenig 
vorgebogenem Vorderrande, die folgende ist vorn etwas 
schmaler, die 3 auBeren haben deutlich vorgebogene, 
maBig groBe, am Grunde der AuBenseite fein gezahnelte, 
dreieckige Schneiden, Seitenplatten zahlreich, schwach, 
mit einer Seitenzacke an der Schneide. 

Einzige Art N. tasmanica (PETTERD) (Fig. 37) bei 
Tasmanien. 

Halistylus DALL 1890. 
Schale klein, gettirmt, fast walzenfiirmig, ungenabelt, Windungen 

etwas gewiilbt, glatt oder fein spiralig gestreift, Mtindung klein, rundlich. 
Mittelplatte der Radula abgerundet rechteckig, mit etwas vorgebogenem 
Vorderrande, die 4 inneren Zwischenplatten sind schmal, mit vorgebogenen, 
einfachen Schneiden, die auBerste ist lang, ohne Schneide, Seitenplatten 
schmal, mit glatten Schneiderandern. 

H. columna DALL. Wenige amerikanische Arten. 

Callumbonella THIELE 1921. 
Synonym Umbotrochus (MoNTEROSATO in MS.) THIELE 1921 (non 

PERNER 1904). 
Schale breit kegelfiirmig, mit feinen Spiralreifen, l\1tindung schrag, 

rhombisch, Nabel von einer zum Teil weiBen, zum Teil perlmutterglanzen
den Schwiele viillig hedeckt. Radula unhekannt, daher Stellung unsicher. 

Einzige Art C. gorgonarum (P. FISCHER) aus dem mittleren Atlanticum 
in bedeutender Tiefe. 

Isanda A. ADAMS 1853. 
Schale mehr oder wcniger hoch krciselfiirmig, glatt oder skulp

tiert, genabclt. l\littelplatte der Radula mehr oder weniger breit, ohne 
deutliche Schneide, auch die Zwischenplatten haben keine iibergebogenen 
Schnciden, doch ist an den 4 innercn oft der Vorderrand verdickt. 



Sectio lsanda s. s. Schalc runcllich krcisclformig, mit niedrigcm Gc
winde, glatt bis auf cine Hcihc von Knoten unter dcr ~aht und ur\1 d~n 
ziemlich weiten Kabel. I. (I.) coronata A. ADAMS (Fig. 38). - Scct10 
Minolia A. ADAMS 1860 (synonYJE__[A!_u]q_ria D~L~L 
i909). --S-clia1e krciselformig, ru-ndlich oder nicder
gedriickt, glatt oder mit Spiralskulptur, einfarbig 
oder gcflcckt. I. (M.) punctata A. ADAMS. - E~~
minolia IREDALE 1924, aufgestellt fiir probabilis 
IREDALE von Australien, ist kaum von Minolia 
verschieden. - Sectio Antisolarium FINLAY 1927. 
Schale weit genabelt, mit Spiralreifen, Nabel von Fig. 38. Isanda coro
einem Heifcn umgeben, Apex spitz. I. (A.) egena, , 1 nata A. Aons, vergr. 
(GouLD ). Ahnlich istZeminolia FINLAY 1927 (plicatula ti. 1 

[l\foRDOCH & SUTER], wahrend bei Zetela FINLAY 1927 die Spiralreifen 
deutlich knotig sind (textilis [l\iuRnocn & SUTER]), die beiden letzteren-mit 
stumpfem Apex. Umbonella A. ADAMS 1863 (murrea [REEVE]) mit glatter, 
rundlich kegelformiger Schale diirfte von Minolia kaum verschieden sein. 
Auch Conotroclitts PILSBRY 1889 fiir ziemlich hohe Schalen mit einigen 
Spiralreifen ist von der typischen Minolia-Art kaum zu trennen. I. (C.) 
mariei (P. F1sc1rnn). 

Die Gattung ist mit mehreren Arten weit verbreitet, fehlt aber an 
den europaischen Kiisten. 

Monilea Sw AINSON 1840. 
Synonym Talopia GRAY 1842. 
Schale mit kornigen Spiralreifen, l\iiindung innen mit Leisten, Nabel 

<lurch einen am Spindelrand endenden Spiralwulst verengt, Spindelrand 
unten verdickt. Radula meistens ahnlich wie bei der vorigen Gattung, 
doch ist die von M. lentiginosa A. ADAMS deutlich verschieden: l\iittelplatte 
rundlich, mit verdicktem Vorderrande, Zwischenplatten diinn und ohne 
Schneide, die innerste rundlich, die beiden folgenden Hinger und schmaler, 
~ie auJ3ersten noch schmaler und kleiner, die innersten Seitenplatten ahn
hch, ohne Schneiden, die vierte mit einer kleinen, die folgenden mit 
gro~eren, kurzen und breiten Schneiden, hinter diesen bedeutend ver
breitert, weiterhin werden sic schmaler. 

Sectio Monilea s. s. Schale ziemlich breit kreiselformig, Spindelrand 
unte_n <lurch_ ei~e inn ere Furche begrenzt. M. (M.) callifera (LAMARCK). -
Sect10 Rossiterza BRAZIER 1895 (synonym Solanderia P. FISCHER 1880, 
non ~-UCH_ASSAI:'G & MICHELOTTI 1846). Schale hoher, mehr rundlich, 
sonst ahnhch wic Monilea. M. (R.) nucleus (PHILIPPI). - Sectio Prio
t~ochu_s P. FISCHER 1880 (synonym Aphanotrochus MARTENS 1880). Schale f.1e:hch hoch kreiself ormig, Furche am Ende des Spindelrandes undeut
Ic · M. (P.) obscura (Woon). Einige Arten im Indicum und Pacificum. 

T alopena IREDALE 1918. 
. S~hale kreiselformig, mit gewolbten Windungen, Oberflache mit 

Spualre1fen, l\'liindung rundlich viereckig, innen glatt, Spindelrand unten 
s8c~wach und dariiber starker verdickt, einen in den Nabel eindringenden 

piralwulst hildend. 
T. incerta (IREDALE) im siidlichen Pacificum. 

Ethalia A. ADAMS 1853. 
Synonym Liotrochus P. FISCHER 1880. 

N Schale ni_edrig kreiselformig, glatt oder fein spiralig skulp1 iert, hunt, 
abel durch emc schwiclige Verdickung des Spindelrandes veren~t oder 
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vollig bedeekt, Spindelrand gebogen, ohne innerc V erdickung, l\Iiindung 
innen glatt. Hadula iihnlich wie hri Minolia. 

W enige Arten im Pacificum. 
Sectio Ethaliella Pn,snn Y l \JO:">. Schalc schr niedrig, :N ahelschwiele 

den Nabel wenig bedeckend. E. (E.) floccata (SOWERBY). - Sectio Ethalia 
s. s. Gewinde breit kegclformig, Nabelschwil'le den Nabel mehr oder weniger 
bedeckend, ihn zuweilen ganz schlief3end. E. (E.) guamensis (QuoY & 
G Ail\fARD ). - Zethalia FINLAY 1927 ( synonym Ethaliopsis CossMANN 1918 
non ScHEP;\fAN 1908) fiir E. zelandica (HmrnRON & JACQUINOT) ist kaum 
verschieden, die Art hat am Urnfange ein Paar schwache Kanten. 

Umbonium LINK 1807. 
Synonym Pitonillus l\foNTFORT 1810, Globulus SCHUMACHER 1817, 

Rotella LAMARCK 1822. 
Schalc hreit kreiselforrnig, mit gliinzcnder, hunter, glatter oder rnit 

Spiralrcifcn skulptiertcr Ohcrflache, Nahcl vollig durch cine Schwiele 
bedcckt, Spindrlrand gchogrn, untcn cine Eckc hildend, l\Iiindung innen 
glatt. l\Iittel- und Zwischenplatten diinn, ohne Schneiden, von ahnlicher 
Form wie bei Minolia,. die inneren Seitenplatten hinter den Schneiden 
rnehr odrr weniger verhrritert. 

U. vestiarium (LINNE). Einigc Artrn irn lndicum und Pacificum 
(Ceylon bis Japan). 

E. Subf amilia Stomatiinae. 
Schale innen perlmutterglanzend, spiralig mit mehr oder weniger 

schnell zunehmenden 1Vindungen oder niedrig kappenformig oder napf
formig, oh n e Deck cl. Hadula ahnlich wic bei Gibbula: M.ittelplatte 
hinten rundlich verhrritcrt, Halstcil schmal rnit seitlichcn Lamellen, 
Schneide klein, dreicckig, seitlich gPziihnelt, Schnciden dcr 5 Zwischen
plattcn deutlich iibergebogen, zugespitzt, gezahnelt, Schneiden der zahl
reichen Seitenplatten schmal, am Grunde rnit ciner auBeren Zacke. Das 
Tier ist meistens griif3er als die Schale, so daB es sich nicht ganz in sie 
zuriickziehen kann. 

Stomatia HELBLING 1779. 
Synonym Stvmax MONTFORT 1810, r Phymotis RAFINESQUE 1815, 

?Miraconcha BERGH 1908. 
Schalc deu tlich spiralig, Spindelrand mehr oder wenigcr breit, in 

der Nabelgegend urngeschlagen, mit dem AuBenrande zusammenhangend. 
Einige Arten im Indicum und Pacificum. 
Scctio Pseudostomatella THIELE 1921. Windungen gleichmaBig zu

nehmend, spiralig skulptiert, Gewindc ziemlich hoch. S. (P.) papyracea 
(CHEMNITZ). - Scctio Niphonia A. ADA:MS 1860. Schale diinn, mit wenigen, 
schnell zunehmendcn Windungen, ~Iiindung groB, rundlich, l\Iundrand 
verdoppelt, auBen diinn, innen verdickt. S. (N.) pulchella A. ADAMS. -
Scctio Microtis A. ADAMS 1850. Schalc nicdrig gewunden, mit cinigcn 
knotigen Heifcn, ::\Iiindung groB, hreitcr als lang. S. (M.) tuberculata 
A. ADA:\IS. - Sectio Stomatia s. s. Gewinde zicmlich klein, letztc Windung 
sehr grof3, mit Knotenrcihcn, l\liindung groB, l\Iundrand cinfach. 5. (S.) 
phymotis HELBLING. 

Gena GRAY (18-12) l 850. 
i,;;.[i rnJt kleinem, zuweilcn schr kleinem Gcwinde und schr cr

wPitnrt , ... lrt,:tPr W'indung, SpimlPlrn11d sclunal, urngcbogrn, l\liindung lang-
lielt. h1 1' ,\;, Til'fl'S ~riHkr als die SehalP. 



Einigc Artcn im Pacificum und Indicum. 
Scctio Gena s. s. Schalc fcin spiralig gcstreift; Tier ohne Cirren 

und verlangertc Nackcnlappe~ am Epipodium. _ G. (G.) ni?.ra ( QuoY & 
GAIMARD). - Scctio Plocamotis P. FISCHER 1880. Lctztc Wmdung glatt; 
Epipodium mit Cirrcn und Nackcnlappen, die der Zu- und Abfiihrung 
des Atemwassers dienen. G. (P.) laevis PEASE. 

Broderipia GRAY 1847. 
Schalc niedrig kappenformig, symmetrisch, mit sehr kleinem, dem 

Hinterrande genahertem oder ihn iiberragendcm Gewinde, l\iiindung ei
formig ohne Spindelrand. 

B. rosea (BnoDERIP) (Fig. 39). Wenige Arten im 
Indicum un<l benachbarten Pacificum. 

Roya IREDALE HH2. 
Schale napfformig, mit wenig iibergebogenem, der 

l\litte mehr oder weniger gonahortcrn Apex, l\liindung ei
formig. AuBor der typischcn R. lwrmadecensis IREDALE 
von den Kcrmadck-Inscln diirften Broderipia eximia 
G. & H . .XEVILL und B. nitidissima DESHA YES aus drm 
Indicum in diosc Gattung zu stollen sein. 

F. Subfamilia Angariinae. 

Fig. 39. Hro
deripia rosea 
( BnoDEHIP ), 

Sehale ziemlich groB und kraftig, meistens niedrig kreiselfiirmig, 
irn Anfang flach, gonabolt, mit Spiralroihen von Warzon und griiBoren 
Fortsatzon, l\liin<lung rundlich, perlmuttrig; Deckel hornig, diinn, mit 
mehreren schmalen Windungen. 

FuB des Ticres groB, Epipodinm mit Cirren, Kopf ohnc Lappen 
zwischen den groBen Fiihlcrn; ein Kiefer ist vorhanden; Mittelplatte der 
Radula breiter als lang, mit brei
tcr ganzrandigcr Schneide, die 
3 inneren Seitenplatten sind maBig 
groB, mit dreieckigen Schneiden, 
die 2 auBercn bedeutend griiBer, 
mit kraftigcn, spitzen Schnciden, 
die am Grunde auBen einen 
stumpfcn Zahn haben, Seitenplat
ten nicht sehr zahlreich, die inne
re!1 mit ganzrandigen, die auBeren 
m1t gezahnelten Schneiden. 

Angaria (BOLTEN) Roorna 1798. 
Synonym Cochlus Mus. CA

LONN. 1797, Delphinula LAMARCK 
1803, Praxidice HAFINESQUE 1815 
5_,calator GISTEL 1848, A ngaru; 
GRAY 1857. 

Merkmale der Unterfamilie . 
. Zu dieser Gattung gchorcn Fig. 40. Angaria laciniatr, LA~L\RCK) mit 

"·cruge Arton im Tndicnm und lie- ckm TiPr (nuch 1'11.-rnnY). 
nachlrn,rten Pacificu m. 

~rcti~ Angaria s. s. Schalc rechtsgewundcn. A. (. ) delphinus 
(LINNE) (Fig. 40). - SPctio Angarina BAYLE 1878 (synony111 ',ldphimt-
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lopsis B. WmanT 1878 non LAUBE 1870). Schalc linksgcwunden. Tier 
unhekannt. A. (A.) lesoitrdi (B. ·WRIGHT). 

Eine kleine Schale aus der Tiefsee an der Ostkiiste von Nordamerika 
mit nicht zusammenhangcnden Windungen (Delphinula nitida VERRILL & 
Sl\UTir) diirfte nicht hierher gehi.iren, das Tier ist unbekannt. 

G. Subfamilia Skeneinae. 
Schale klein, farblos, nicht perlmuttrig, kreisel- bis scheibenformig, 

meistens glatt und glanzcnd, zuweilen mit fcincr Spiralskulptur, Miindung 
rundlich; Deckel hornig, rundlich, mit mehreren schmalen Windungen. 
Mittelplatte der Radula mehr oder weniger hreit, mit meistens gerader, 
gezahnelter oder glattcr Schneide, 4 oder 5 Zwischenplatten mit deutlichen, 
meistens gezahnelten Schneiden, Scitenplatten zahlreich, schmal. Tier, 
soweit hckannt, ohne Stirnlappen, Fiihler lang, Nacken mit Epipodial
lappen, der linke kurz und einfach, dcr rcchte verlangert und gezackt, 
Mannchen mit einem ziemlich langen, flachen, glatten Penis dicht unter 
dem rechten Fiihler. 

Da die Schale und dcr Deckel dcr hicrhcr gehi.irenden Gattungen 
ahnlich sind wie Cyclostrernatiden und den zn den Taenioglosscn gehi.irenden 
Adcorbiden ist die systcrnatische Stellung cinigcr Gattungen, deren Gcbisso 
nicht bekannt sind, unsicher. Auch die V crbreitung der Gattungen ist 
zweifelhaft. 

Skenea FLEMING 1824. 
Synonym Delphinoidea T. BROWN 1827. 
Schale weil3, gcnabelt, mit wenigen gewolbtcn Windungen, wenig 

erhoben, Miindung schrag, fast kreisrund, l\Iundrand zusarnmenhangend, 
diinn, Spindelrand nicht oder wenig abgeflacht. 5. serpuloides (l\foNTAGu). 

? Sectio Tubiola A. ADAMS 1863. Schalc diinn, weit genabelt, 
Windungen schnell zunehrnend, stark gewolbt, rnit deutlichen Anwachs
linien, Miindung schrag, eiformig, Mundrand zusarnmenhangend, erweitert. 
S. (T.) cornuella A. ADAMS. 

Daronia A. ADAMS 1861. 
Schale scheibenformig mit etwas eingedriicktem Gewinde, Win

dungen abgerundet, zum Teil Iosgelost, :Miindung rund, l\Iundrand zu
sarnrnenhangend. D. spirula A. ADAMS. 

? Subgenus Cyclostremella BusH 1897. Schale- scheibenformig, oben 
und unten konkav, Anfangswindung nur von unten sichtbar, ziemlich 
gro.13, die folgenden zusammenhangend, mit tiefer Naht, l\Iiindung drei
eckig-eiformig, oben eckig und eingebuchtet, Deckel sehr diinn. Radula 
unbekannt. C. humilis BuSH. 

Ganesa JEFFREYS 1883. 
Schale mehr oder weniger hoch krciselforrnig, gcnahelt, glatt oder 

fein spiralig gestreift. 
Sectio Ganesa s. s. Miindung oben eckig, Nabelgegend spiralig ge

streift. G. (G.) nitidiuscula JEFFREYS. - Sectio Granigyra DALL 1889. 
Oberflache der -:ehale mit kleinen Kornchen bedeckt. G. (G.) limata DALL. 
- Sectio Lis 'J.s/11 :a Busn 1897. Gewindc crhoben, meistens glatt, mit ver
hiiltnismiini!• r..;n.1:cr Anfangswindung und gro.13er Endwindung, eng ge
nabelt, }!11PJ11ng etwas schrag, rundlich, oben schwach eckig. Deckel 
diinn, 1·11,. gPwundcn. Mittelplatte der Radula rnehr oder weniger breit, 
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nach vorn vcrschmalcrt, mit gcradcr, gczahneltcr Schncidc, 4 Zwischcn
plattcn von maBigcr Brcitc, rnit fcin gezahnclten Schncidcn. G. (L.) 
proxima (TRYON). 

Subgenus Leptogyra BusH 1897. Gewinde miil3ig crhobcn, mit ticfer 
Naht, Nabel weit, l\Iiindung sehr schrag, Spindelrand gcbnchtet, am Ende 
etwas cckig, l\fondung inncn glatt und glanzend. M:ittelplatte der Hadula 
Jang, ziemlich breit, mit kriiftiger Schneide, 4 Zwischenplatten mit drei
zackigen Schneiden, Seitenplatten lang und sehr schmal. L. verrilli BusH. 

Tharsiella BusH 1897. 
Synonym Tharsis JEFFREYS 1883 (non GIEBEL 1847), Porcupinia 

CossMANN 1900. 
Schale rundlich, glatt, l\Iiindung kreisrund, J.\:Iundrand zusammen

hangend, den Nabel sehwielig bedeckend. Deckel hornig, mit mehreren 
Windungen. T. romettensis (SEGUENZA). 

?Subgenus Dillwynella DALL 1889. Schale glatt, von einem Perio
stracum bedeckt, mit niedrigem Gewinde und grol3er Endwindung, Nabel 
bedeckt, mit einer V ertiefung, die von eincm Reif en umgeben ist, Spindel
rand verbreitert, mit dem diinnen Aul3enrande verbunden; Deckel mit 
einigen zicmlich schmalen Windungcn. D. modesta DALL. 

Cirsonella ANGAS 1877. 
Schalc rundlich kreisclformig, obcn glatt, eng genabelt, M:iindung 

kreisrund, M:undrand zusammenhangend, Spindelrand etwas verdickt; 
Deckel hornig, ziemlich dick, eng gewunden. l\1ittelplatte der Radula 
breit, mit wenig vorgebogenem Vorderrande, 5 Zwischenplatten mit mal3ig 
breiten, fein gezahnelten Schneiden, Seitenplatten zahlreich, schmal. 

C. australis ANGAS. Einige Arten bei Australien bis zur Antarktis. -
Lissotesta IREDALE 1915 scheint kaum verschieden zu sein. L. micra 
(TENISON-W ooDs) von Australien bis' Snares-Inseln. 

Philorene OLIVER 1915. 
Schale niedergedriickt, Oberflache mit feinen Spiralfaden und klcinen 

Tfornchen, Nabel offen, spiralig gestrcift, Spindelrand unten und aul3en 
e~was_ verdickt, mit dem Aul3enrande zusammcnhangend, l\Iiindung 
ziemhch grol3, kreisrund. 

P. texturata OLIVER bei den Kermadek-lnseln. 

Lodderia TATE 1899. 
? Synonym Lodderena IREDALE 1924. 

M·· Schale sehr klein, scheibenformig, mit fcinen Spiralreifcn, genabelt, 
I' undung kreisrund, aul3en rnit ciner starkcn V erdickung. Radula ahn
ich wie bci Cirsonella. 

L. lodderae (PETTERD ). 2 australischc Artcn. 

Teinostoma H. & A. AD,\l\TS 1853. 
. Schale niedergedriickt, glatt oder spiralig gcstreift, N abel durch 

ein~ starke Schwiele bedeckt, l\1iindung schrag, rundlich, M:undrand 
meistens zusammenhangend. 
t . Sectio Pseudorotella P. FISCHER 18:>7. Schalc oben spiralig ge

~ rcift, Nabelschwielc diinn und flach, :Mundrand nicht zusammenhangend, 
~n_en verdickt. T. (P.) semistriatum (ORBIGNY) in Westindien. Sectic 

einostoma s. s. Schale glatt oder gestreift, am Umfange abgeruurlct, 
seltener kantig, Nabclschwielc ausgcdchnt, l\fondrand zusammenhanr-cnd, 
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Dcckel diinn, rnit c1111gc11 Windungcn. ~littelplatte dcr Hadula kurz, 
vorn ahgcrundet, rnit klciner, drcieckiger Schncide, 5 Zwischenplatten 

Fig. 41. Teinostoma 
(Callomphala) lucidum 

/ADA)IS & A:-.GAS), 

lang, hinten schmal, Schneidcn ziemlich lang und 
spitz, inncn und auffon mit cincr Nebenzackc, ctwa 
:30 schmale Seitcnplatten (nach PRASI-IAD). T. (T.) 
politum A. ADAMS. - Sectio Calceolata IREDALE Hl08 
(synonym Calceolina A. An AMS 1863 non HAFINESQUE 
1815 ). Schalc sehr fcin gestrcift, letztc Win dung 
grof3, dcr Spindclrand hildct cine lmitc Schwielc 
iihcr dcm Nabcl, scin Hand ist gerade. T. (C.) pu
sillum (C. B. ADAMS). Bei Japan und ,Jamaika. -
Scctio Callomphala A. ADA;\IS & ANG AS 1864. Schalc 

glatt, dcr Spindclrand bildet cine rauhe Schwiclc, l\lundrand auf3en vcr
dickt, l\Iiindung schrag, rundlich, oben eckig. T. (C.) lucidum (A. An.UIS 
& AN(,AS) (Fig. 41) bei Ostaustralien. 

Stipator IREDALE 1924. 
Schale ahnlich Teinostoma, niedergedriickt, oben schwielig bedcckt, 

Miindung sehr schrag, l\1undrand scharf, gebuchtet, vom unteren Ende 
des Spindclrandes verlauft ein spiraliger Saum in den Nabel, den er griiBten
teils ausfiillt. 

S. starkeyae (HEDLEY) bei Australien. 
Zweifelhaft ist die systematische Stellung von Solariorbis CONRAD 

1865, sie ist niedergcdriickt, gestreift, N abel durch cine schwielige Kante 
stark verengt. S. depressa (LEA) t, dahin miigen einige lebende Arten 
gchiircn. 

Leucorhynchia CROSSE 1867. 
Schalc nicdcrgcdriickt, Gcwinde wcnig erhohen, letztc Windung grof3, 

abgerundet oder kantig, zuweilen mit cinigcn schwachen Reifen, l\Iiindung 
kreisrund, l\Tundrand zusammenhangcnd, der Spindclrand hat unten cincn 
Fortsatz, der den Nabcl vcrcngt, und ist oben mehr oder wcniger verdickt, 
Umgebung des Nabels zuweilcn radiar gcfaltet. Tier unbckannt. 

L. caledonica CnossE. W enige Arten aus dem Indicum und bcnach
barten Pacificurn. 

Ahnlich scheint Conjectura FINLAY 1927 zu sein, die Schale ist glatt, 
mit 2 Falten im und urn den Nabel. C. glabella (l\luRnoc,n) bci Ncusecland. 

Crossea A. ADAMS 1865. 
Synonym Crosseola IREDALE 1924. 
Schalc klein, farblos, meistcns genahclt, rundlich bis eifiirmig, mit 

wenigcn, rneistcns gcwiilhten, glatten oder spiralig gestreiftcn oder zicrlich 
gcgittertcn, schnell zunchmendcn Windungen, Nabel von einern Wulst 
umgebcn, l\Iiindung rundlich, am Ende des Nahelwulstcs zuweilcn mit 
einer Hitze, Grube oder Verdickung; Deckcl zicrnlich dick, hornig, mit 
mehreren Windungen. 

C. miranda A. ADAMS. Einigc Artcn im indopacifischcn Gcbict 
(Japan, Australicn, Ncusecland, Siidafrika). 

)I tl I I', 

Haplocochlias CARPENTER 1864. 
,i(·.li J111r·:1 r 'L,1•lfitr:1iig, Windungen gewolht, rnit Spiral-

1ii p1 wrL \,tild P11g· dur!'hh,,Lrt. \lii11r\nng etwas schrii.g, rundlich, 
·:1nd 111,,•.11:mPnhiin(\'t·ncl. auf.\v;1 dt lltli1:!t vndi1·kt. Tirr unhekannt. 



H. cyclophoreus CARl'E:\'TEH. 2 1\rtPn ,-on :\Littelan;crika. (Fig. 42.) 
? Subgenus Loplzococlzlias Pu,snH Y 1 V20. Scl1ale klein, kreiscl

fiirmig, genabclt, lctztc Windung mit 6 starkcn Kielcn, dcrcn Zwischcn
raumc von fcincn Faden gckrcuzt wcrdcn, im Xahcl rnit 
2 fcinen Spiralfadcn, l\liindung schrag, rundlich, ctwas 
hinter dcm Ran de mit cincr au Geren V crdickung. 

L. minutissimus P1LSBRY im Pacificum bci Oahu. 

2. Familia Cyclostrematidae. 
Schale klein, niedergedriickt bis rundlich, glatt Fig. -12. Haploco-

odcr skulpticrt, gcnahclt, farhlos, nicht pcrlrnuttrig; chlias swifti YA-
Deckel hornig, mit cinigcn Windungcn. )Iittelplattc der ;(ATTA, vergr. 
Radula breit, mit eincr mcistcns geziihnelten Schncidc, 
nur cine langgcstrccktc, zicmlich kriiftigc Zwischcnplatte und cinigc 
schwache Scitenplattcn. 

Cyclostrema l\IARRYAT 1818. 
Schale schr klcin, nicdergcdriickt, wcit gcnabelt, mit wcnigen flachen 

Spiralrcifcn und ( oh immer ?) cinigcn Hippen, l\Iiindung schr schrag, rund-
lich, etwas eckig. Tier unbekannt. C. cancellatum MARRYAT. 

Circulus JEFFREYS 1865. 
Schale klcin, niedergedriickt, mit wenigen Windungen, deren letzte 

rnit Reifen oder Kanten skulptiert ist, l\Iiindung schrag, rundlich, unten 
etwas eckig, l\iundrand cinfach, durch cine diinne 
Schwiele zusammenhangend, Nabel weit. Deckel diinn, 
mit cinigen Windungen. l\fittclplatte der Radula breit, 
an den Seiten rundlich, vorn eingebuchtet, mit brei
ter, dreieckiger, gezahnelter Schneide, Zwischenplatte 
schmal, mit kurzer, spitzer, auf3en fein gezahnelter 
Schneide, etwa 20 diinne Seitenplatten. 

Fig. 43. Circulus 
striatus (PHILIPPI), 

vergr. 

C. striatus (PHILIPPI) (Fig. 43). Wenige atlantische Arten. 

Zalipais IREDALE 1915. 
Schale sehr klein, rnit 2 ahgerundeten Windungen, wenig erhoben, 

gen~belt, Oberflache sehr fein radial gestreift, l\Iiindung rundlich, oben etwas 
eck1g, l\fondrand zusarnmenhangend, ohen rundlich vorgczogen, Spindel
rand schwach verdickt. Hadula ahnlich wie bei Circulus, mit etwa 12 Sciten
platten. 

Z. lissa (SUTER) hei K eusecland. 

? Rhodinoliotia TolILIN & SHACKLEFORD 1914. 
Schalc schr klein, hreit krcisdfiirmig, rnit klcinern Gcwindc, Win

dungen schnell zunehmcnd, drehrund, mit mehrere1l Spiralrcifen, Kabel 
offen, l\Iiindung kreisrund. 

H. roseotincta (E. S:mTJI) von Yv' cstafrika. 

~ Scissilabra BA nTsc11 1!107 . 
.. Scha]p weit genahelt, ohen flach, glatt, Endwindung kantig, l\Iiindung 

schrag, l\Iundrand an dcr Kante dPutlich gchuchtet. 
S. dalli BARTSCH hci Kalifornicn. 
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Brookula I REDA LE l \!12. 
Synonym Vetulonia DALL 1913. 
Schalc krcisel- his scheihenformig, mehr oder weniger wcit genahclt, 

mit ahgerundeten Windungen, die mehr oder weniger dichtstehende Ripp en 
tragen, l\Iiindung rundlich, l\Iundrand zusammenhiingend. l\fittclplatte 

dcr Radula hreiter als lang, vorn stumpfwinklig, mit gezah
nelter Schneide, Zwischenplatte wenig starker als die innercn 
Seitcnplattcn, mit schwach gchogener spitzer Schncidc. 

Einige Artcn in vcrschiedenen l\feeren. 
Sectio Brookula s. s. Zwischenraume der Rippen mit 

feinen Spiralfaden. B. (B.) stibarochila IREDALE (Fig. 44). 
Vetulonia diirfte nicht verschieden sein; AequispirellaFINLA Y 
1924 ist nur durch hohcres, kegelformiges Gewindc und 

Fig. 44- Broo- cngen Nabel unterschicden. B. (A.) corulum (HUTTON). -
kula valdi-
viae THIELE, Sectio Liotella IREDALE 1915. Zwischenraume der Rippen 

vergr. glatt. B. (L.) polypleura (HEDLEY). 

Chunula THIELE 1925. 
Schale rundlich, mit wenigen, schnell zunehmcnden, gewolbten 

Windungen, glatt oder mit Spiralreifen skulptiert, Nabel eng durchbohrt, 
l\iiindung ziemlich groB, eiformig, l\Iundrand zusammenhangend. Deckel 
mit einigen Windungen. l\Iittelplatte der Radula diinn, hinten breit, vorn 
stumpfwinklig, mit schwacher Schneide, Zwischenplatte groB und kraftig, 
Schneide spitz, auBen mit einigen kleinen Zacken, die innerste Seitenplattc 
ist schmal, mit ziemlich groBer Basis. 

C. typica THIELE. Wenige Arten bei Sumatra. 

? Cithna A. ADAMS 1863. 
Schale rundlich kreisclformig, moistens glatt, zuweilen mit einigen 

feinen Spiralreifen, Windungen gewolbt, Kabel von einer mehr oder wcniger 
deutlichen Kante umgeben, Miindung zicmlich groB, eiformig. Das Tier 
der typischen Art ist nicht bekannt. C. globosa A. AnA::.rs. 

3. Familia Turbinidae. 
Deckel mehr oder weniger stark verkalkt, ohnc inncren Fortsatz; 

Schalc verschicdcn geformt, scheibenformig, rundlich, kreisel- oder lang 
eiformig. Radula mcistens mit 5 Zwischcnplatten. 

A. Subfamilia Liotiinae. 
Schale ziemlich klcin, inncn perlmuttrig, rundlich bis schcibcnformig, 

vrrschieden skulptiert, mehr oder wcnigcr writ gcnabelt; Deck el mit 
mehreren Windungen, die auBen mit kleincn Kalkki:irnchen oder einer 
festen, nicht sehr dicken, spiraligrn Kalkschicht hedeckt sind. Mittel
platte der Radula breit, mit einer mehr odrr weniger starken queren V cr
dickung, vorn in der Regel rnit ciner halsartigen Verschmal1mmg, die cine 
mehr oder weniger deutlichc Schncide tragt, inncrc Zwischcnplattcn rnit 
seitlichcn Lamrllcn, vorn verschmalert, mit ziernlich kleinen Schncidcn, 
auBcrstc Zwischcnplatte ohne Verbreiterung, Seitcnplatten zahlreich1 die 
inncrstcn nicht auffallend vergroBcrt. 

Liotia GRAY 18--17. 
Schale in drr Hrgrl krrisclfiirmig, nwistcns rnit starker Skulptur, die 

aus Spiralreihrn ,·on nicht seltcn gitterartig vrrbundenen Knoten, und zu-



wrilcn aus zartPn, dichtstchcndcn Lamellcn gchildet wircl, "[undrand 
zusanuncnhtingrnd, mrhr oder wcniger verdickt, Nabcl offcn, haufig von 
eincr Kantc urngrhen. Dcckcl aulfon rnit eincr Spiralreihc perlartiger 
Kornchcn. l\littclplattc dcr Hadula zicmlich vcrschicdcn gcformt, zuwcilcn 
mit dcutlich iibcrgchogcncr, abgcrundctcr Schncidc, bald ist diesc nur 
wenig vorgebogen oder ganz riickgcbildct. 

Scctio Liotia s. s. Schalc farhlos, krcisclformig, mit starker Skulptur, 
l\Iiindung etwas schrag, krcisrund. L. (L.) cancellata GRAY. (Fig. 45.) 
Einige Artcn hauptsachlich im Pacificurn. - Scctio 
]laira H. & A. ADAMS 1854. Schalc ohcn flach, untcn 
weit gcnabclt, farblos, rnit schwachercn und starkeren, 
knotigen Reifen, l\[iindung kaum schrag, krcisrund. 
L. (I.) evol11ta (HEEVE). Wenige Arten von Japan und 
Wcstindien. - Scctio Munditia FINLAY 1927. Schalc 

Fig. 4f>. Liotia can
o brn flach und glatt, am Urnfangc rnit knotigem Doppel- cellata Giu Y, vcrgr. 
kiel, unten weit genabelt, l\Iundrand aul3en vcrdickt. 
L. (M.) tryphenensis (PowELL). - Seetio Liotina l\luNIER-CHAUrAs 1877. 
Zu dieser fiir cine fossile Art (gervillei DEFRANCE) aufgestellten Gruppc wird 
die lcbende L. australis KIENER gerechnct, sic ist kreiselformig, gegittert, 
l\Iiindung schrag, mit starkem Varix, rnit dem cine Kante um den Nabcl 
zusammenhangt. - Sectio Cynisca H. & A. ADAMS 1854. Schale breit 
kreisclforrnig, einfarbig oder gefleckt, mit abgerundeten Windungen, die 
glatte oder rne1stens kornige Reifcn tragen, .Miindnng aul3en nicht auffallend 
verdickt, Nahcl von einer Kantc umgcbcn. L. (C.) granulosa (DUNKER). 
Wenige, hauptsachlich siidafrikanische Artcn. - Scctio Anadema H. & A. 
ADAMS 1854. Schalc brcit kegelforrnig rnit kornigen Hcifcn, lctztc Windung 
kantig, rosenrot, l\Iiindung und Nabel wic bci Cynisca. L. (A.) coelata 
(A. ADAMS) bei l\fogador. - Sectio Arene H. & A. ADAMS 1854. Schale 
kreiselformig, rot oder hraun gcflcckt, lctzte Windung mit cinigen zum 
Teil stark erhobenen, schuppigen Heifen, l\Iundrand aul3en verdickt. 
L. (A.) cruentata (l\1tiHLFELD ). Einigc Arten von W cstindien und Philip
pincn. 

? Charisma HEDLEY Hll5. 

Schale rundlich kreiselformig, mit feincn Spiralreifcn, im Innern 
des Nabels rnit eincm Spiralwulst, l\fondung rundlich ohnc aul3ere Ver
dickung; Deckcl hornig, konkav, mit mchrcren Windungcn und eincm 
spiraligen, gefalteten Saum. Hadula unbekannt. 

C. compactum HEDLEY bci Australien. Stellung der Gattung 
zweifelhaft. 

Molleria JEFFREYS 1865. 

. Schalc klein, rundlich kreisdfiirrnig, mit wenigen, abgerundeten 
Wmdungcn, glatt oder rippenstreifig, genahclt, l\1iin<lung rnndlich, l\Iund
ra~1d zusammcnhangcnd, nicht vcrdickt. Dcckel mit mehrcren schmalen 
\\~mdungen, Au13enschicht verkalkt, ziemlich diinn, deutlich spiralig. 
l\httclplatte der Hadula hreit, ohne querc V crdickung, vorn halsartig ver
schmalert, mit klciner, wcnig iihcrgebogencr Schneide, die 5 Zwischen
J~latten hahen zicmlich klcine Schnriclen, die 4 inncren abgrr:mdctc, ziem
hch scl1111alr Lamcllcn an der Auf.lcnseitc•. 

M. costulata (l\Ii:iLLER). W enige nordisclrn Arten. 
Thi c I c, Handbuch dcr syst. Wcichticrkundc. 



Leptothyra PEASE 186H. 

Synonym Leptonyx CARPENTER 1864 (non SwAINSON 1821 nee 
GRA v 1837), ?lf911'1Jllopoma CARPENTER 1864, Petropoma GABB 1877. 

Schale meistens klein, rundlich, selten hoher kreiselformig, meistens 
mit Spiralreifcn, Nabel eng oder gesehlossen, oft von cinem wulstigen 
Reifen umgebcn, Milndung rundlich, Spindclrand haufig unten verdiekt. 
Deckel mit mehr oder wenigcr zahlreichen Windungen, auBen mit cincr 
Kalkschicht von maBiger Starke, in der Mitte haufig etwas dunner, die 
Schicht zeigt zuweilcn die der Innenscitc cntsprechenden Windungen, 
meistens ist sic aber schwielig bedeckt. Mittelplattc dcr Hadula ahnlich 
wie bci Liotia mit brciten seitlichen Lamellcn und einer queren Verdickung, 
vorn halsartig verschmiilert, ohne vorgebogene Schncide, die 5 Zwischcn
plattcn hahen zicmlich hrcite Scitenlamellen und spitzc, auBcn am Grundc 
gezahnclte Schneiden, Seitenplattcn zahlreich, mit mchr oder weniger 
langen, spitzen, auBen etwas gczahnelten Schnciden. 

Scctio Cantrainea ,JEFFREYS 1883. Schalc kreiselformig, schwach 
skulptiert, Nabel geschlossen, Spindelrand mit eincr knotigcn Verdickung. 
L. (C.) peloritana (CANTRAINE) im Mittelmecr und Golf von Biscaya. -
Sectio Argalista IREDALE Hll5. Schale ziemlich niedrig kreisclformig, mit 
Spiralreifen, gcnabclt, dcr Deckcl zcigt mchr oder weniger deutliche 
Spiralwindungen der AuBenseite. L. (A.) /luctuata (HUTTON). Einigc 
Arten in den siidlichen l\Ieeren. - Sectio Leptothyra s. s. Schale kreisel
fi.irmig, mit Spiralreifen, N abel off en oder geschlossen; Deck el schwielig 
(von der typischen Art costata PEASE nicht bekannt). Nach IREDALE 
ist die typische Art vcrmutlich cine jugendliehe Schalc ciner andcren 
Gattung, daher hat er 1918 fiir picta PEASE den Gattungsnamen Collo
nista aufgcstellt. Mehrere Arten aus verschiedcnen Mccrcn, hauptsaehlich 
dem Pacificum. - Scctio Phanerolepida DALL 1907. Schale breit kcgel
formig, mit groBer, abgerundeter Endwindung, einfarbig, mit feinen, 
schragen, gekrcuzten, crhobenen Faden skulptiert, Naht kaum ein
gcdriickt, Miindung schr schrag, rundlich, Spindelrand mit ciner breiten 
und starkcn Schwicle den Nabel bedeckend; Deckcl in der Mitte verdilnnt, 
schwielig. L. (P.) transenna WATSON von Japan. 

Die Gattung Collonia GRA v 1850 ist fiir cine nahe verwandte fossile 
Art marginata (LAMARCK) aufgestellt, deren Deckel auBcn wenigc, etwas 
wulstige Windungcn hat. 

B. Subfamilia Bothropomatinae. 
Schale rundlich kreiselformig, mit glatten Spiralreifen, dunkel ge

fleckt, Nabel von einem knotigen Wulst umgeben, l\Iilndung etwas schrag, 
rundlich; der Deckel zeigt auBen nur die Endwindung, die cine enge und 
tiefe Grube umgibt. Mittelplatte der Hadula mit maBig breiten, abgerun
detcn Seitenlamellen und deutlich iibergebogener, spitzer, gezahnelter 
Schneide, nur 4 Zwischenplatten, wenig langer als die Mittelplattc, die 
3 inncren mit Seiten- und Halslamellen und mit spitzen, gezahnelten 
Schneiden, die aul3erste ziemlich klein, auBen rundlich, auch die Seiten
platten haben spitze, seitlich gezahnelte Schncidcn. 

Bothropoma THIELE 1921. 

l\[erkrn ale der U ntcrfamilic. 
R. issel£ THIELE im Roten Meer. (Fig. 46.) 
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C. Sub fa mi Ii a Turbin i nae. 
Schalc krcisPI- oder kcgclfiirmig, von mittlerer oder hedeutender 

GriiBc, inncn pcrlnrnttrig, glatt oder verschieden skulptiert, l\Itindung 
rundlich. Deckcl vcrkalkt, dick, au13en glatt oder 
skulpticrt, meistens nicht die inneren Windungen 
erkennen lassend. Hadula mit 5 Zwischenplatten, 
einige dcr inneren Seitenplatten kraftig. Kiefer 
vorhandrn. 

Turbo Lm:--r,~ 1758. 
Schale mehr oder wcnigrr hoch krcisclfiirmig, 

mit odPr ohnc Nahel, Anfangswindungcn nicht ge
kielt oder stachclig, l'i1tcrscite gcwiilbt; Dcckel 
inncn mit fast zcntralem Kern und 3-4 Win-

Fig. 4G. Bothropoma 
dungen, rundlich, auBcn gewiilbt, glatt oder ver- isseli TmELE mit Dcckcl, 
schieden skulptiert. l\Iittclplatte dcr Radula rnei- vcrgr. 
stens ohne Schncide (aufkr Lunella), die 4 inneren 
Zwischenplattcn rnit ganzrandigen Schneiden, die zuweilen riickgebildet 
sind. 

Sectio Marniarosto1na SwAINSON 1829 (synonym Senectus [err., non 
Mus. Calonn. 1797] Sw AINSON 1840). Schale ziernlich gro13 und kraftig, 
meistens hiiher als breit, haufig mit Spiralreifen, die stachelig oder schuppig 
sein kiinncn, seltcner glatt, rnit oder ohne Nabel, Miindung rundlich, am 
Ende des Spindelrandes mehr oder weniger eckig; Deckel auBen gewiilbt, 
glatt oder kiirnig. M~elplatte der Hadula mit !anger Basis, die den hinteren, 
mit breiten Seitenlaniellen, aber keiner Schneide versehenen Teil vorn 
bedeutend iiberragt, die 4 inneren Zwischenplatten werden allmahlich 
grii13er, sie haben ziemlich kleine oder gar keine Schneiden, die au/3erste 
Zwischenplatte liegt etwas hinter der vierten, sie ist ziemlich breit, mit 
deutlicher, breiter Schneide, einige der inneren Seitenplatten sind groB 
und stark, die 'Schneide der erstcn kleiner als an den folgenden, sie sind 
zugespitzt, mit stumpfer AuBenzacke, 
die auBeren Seitenplatten haben 
schmale, seitlich gezahnclte Schnei
den. T. (M.) chrysostomus LINNE. 
Mehrere Arten in den warmen l\Iee
ren. - Sectio Batillus ScHmIACHER 
1817. Schale auf der letzten Win
dung mit 2 Heihen groBer, riihren
formiger Fortsiitze, sonst ahnlich 
wie Marmarostoma; Deckel au Ben 
mit einem spiraligen Wulst. Zwi- Gii/;;6IW' J 
s_chenplatten der Hadula mit dent- I 
l~chen Schneiden. T. (B.) cornutus 
hMELIN hci Japan. - Sectio Tu,rho 
s. s._(synonym Olearia [KLEIN] Bnu- \. 
G~JIERE 1792.) Schale sehr groB und 
C~ICk, letzte Win dung mit einigen star
ken, zum Teil knotigen Hrifon, Xabel- Fi~. 4,. T111bo nzarmoratus L1:-.xi-:. lliilw 
w~Jst grol.3 und stark; ] )cckcl gc- bis :!U cm (nach l'1LsunY). 
wolht, auf3cn mit klcinen Wiirzchcn. 
Had~Ia ahn]ich wie hei Jlrf armarostoma, die Zwischcnplattcn sine! yorn 
vcrd1ckt und vor~chogcn. T (T.) marmoratus LINNE (FiO" Ll.7\ ;"' 1~ 



dicum und hcnachhartrn Pacificurn. - Srctio Sarmaticus (~1u Y 184 7 
(synonym Senectus l\lus. Calonn. 17U7, Cidaris SwAINSON 1840 part.). 
Schale brcit kreisclfiirrnig, rnit nicdrigcm Ge win de und grol3er Endwindung, 
N ahcl von eincr hrcitcn Schwiclc hcdcckt; Deck cl aul3en gcwiilbt, mit 
starkcn Warzcn skulpticrt. l\littclplatte der Radula ohnc Schneidc, 
Zwischenplattcn mit wcnig vorgcbogcncn Schncidcn, die von inncn nach 
aul3cn an Griiffo zunchmcn. T. (S.) sarmaticus LINNi,. Wenige Artcn von 
Siidafrika. - Sectio Ocana H. AnA~IS 1861. Schale und Radula wie bci 
dcr vorigcn Gruppc, Dcckel mit ahnlichcn hohcn Warzcn, doch mit cincr 
ticfcn Grube in dcr l\littc. T (0.) cidaris GMELIN von Siidafrika. -
Sectio ~_u_bninella n. sect. Schale hreit und rundlich krcisclfiirmig, mit 
zicmlich nicdrigcm Gcwindc mit flachcn, auf dcr Endwindung oft vcr
schwindendcn Reifen, Nabcl offen, von cincr wcil3cn Schwiclc umgebcn, 
l\Iiindung schrag, rund; Dcckcl in dcr l\Iittc stark konvcx, durch cine Kantc 
von dcm diinneren Randc gctrennt, fast glatt. Raclula ahnlich wic bci 
Ninella. T. (5.) itndulatus l\IARTYN bei Australicn. - Sectio Madelia 
GRAY 1850. Schale brcit und rundlich krciselfiirmig, mit zicrnlich niedrigem 
Gewindc, mit dichtstehcndcn kiirnigcn Rcifcn skulpticrt, Nabcl durch 
eine schwielige Verbreiterung des Spindelrandes bedeckt; Deckel in der 
l\Iitte dick und fcinkiirnig, am Randc mit einer flachcn Rinne. l\Iittcl
plattc der Radula ohne Schneide. T. (M.) granosus l\IARTYN bei Ncu
seeland. - Sectio Ninella GRAY 1850. Schalc breit krcisclftirmig, unter 
dcr Naht mit starkcn Knoten, daruntcr mit einigcn Spiralreifcn, durch
schnittcn von schragcn, faltigen Anwachsstrcifcn, Nabcl wcit offen, um
geben von einer glatten wci13en Schwielc; Deckel mit einer breiteren, die 
rnittlerc Vertiefung umgcbenden, und cincr au13eren schmaleren Spiral
rippc und mit feinen Diirnchen skulpticrt. Radula ahnlich wie bei den 
vorigen Gruppcn. T. (N.) stamineus MARTYN im siidlichcn Pacificum 
(Australien bis Neuseeland). - Scctio Callopoma GRAY 1850. Schale 

Fig. 48. Drckrl 
von Turbo (Callo
poma) fluctuosus 

Woou. 

ziemlich hoch kreiselfiirmig, mit zum 'l'eil knotigen 
Reif en, Nabel durch die Schwiele verschlossen; Deckel 
ahnlich wie bei Ninella mit 2 starken Spiralrippen und 
am Rande mit einigen schwacheren (Fig. 48). T. (C.) 
/luctuosus Woon. Ein Paar Arten an der W estkiiste 
von Amerika. 

Subgenus _Lunetta (Rm~) WimNa 1798 part. 
(synonym Marmarostoma SwAINSON 1840 non 1829). 
Schale dickwandig, niedrig kreiselfiirmig, meistens mit 
Reifcn oder Knoten skulpticrt, Nabel offcn oder ge
schlossen, mit einem haufig sehr starken Wulst, l\Iiindung 
kreisrund; Deckel auBen gewiilbt, glatt oder fcin kiirnig. 

l\Iittelplatte der Radula mit Scitenlamellen und deutlich iihergebogener 
Schneide, vorn nicht von der Basis iiberragt, die 5 Z"·ischenplatten mit 
deutlichen, nicht sehr breiten Schneiden, die aul3erste nicht wesentlich 
breitcr, cinige innere Seitenplattcn mit langen, mal3ig breiten, zugespitzten 
Schneiden. T. (L.) coronatus G11rn1rn. Einige Arten .im Indicum und 
Pacific um ( Japan bis N euseeland). 

Astraea (BoLTEx) Hon1xa 1798. 
Schalc kcgcl- oder krciselfiirmig, rnit oder ohnc Nahrl, meistens unten 

ahgeflacht, Anfangswindnngen gekielt und mchr oder wcniger stachelig; 
l>ec~cl eiformig, mit dem Hande mehr oder wenigcr genahertem Kern und 
grof3er Endwindung. Hadnla iihnlich wie hci Turbo, bei den erstcn 4 Grup-
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pen mit iihcrgcho~cner Sclu~eide, hPi_den a1~derm! ohne ~o_lchr, die Zw_~sch~m
platten mit dc11thchrn, 111c1stcns sp1tzcn Sclme1den, Se1tcnplatten ahnhch 
wic hci Lunella. 

Sectio Astraea s. s. (synonym Imperator )lo:--.TFORT I 810, Canthorbis 
Sw AINSON 1840). Schalc ziernlich groB, niedrig kegelformig, rnit kornigen 
Heifcn am Hande dcr Windungen scharf gekielt und mit lappenfiirrnigen 
Fortsatzcn, unten konlrnv und wcit gcnabclt; l )eek el glatt, rnit einer 
breiten und flachen Hippe. A. (A.) heliotropium (MARTYN) im siidlichen 
Pacificum (Kcuseeland, Lord Howe Insel). - Sretio Guild/ordia GnA Y 
1850. Schalc nicdrig kegPlformig, mit kilrnigen Hcifcn, am Handc der 
Jctztcn Windung mit einigcn langen Stacheln, unten konvex, Nabel von 
eincr in dcr .Mitte eingcdrHcktcn, starkcn Schwicle hcdeckt. l\Iittlcrer 
Tcil des Deckels flach und dick, von einer Kante urngrcnzt. A. (G.) trium
phans (PHILIPPI) bei Japan. - Sectio Astraliwn LINK 1807 (synonym 
? Sol [KLEIN] BRUGUIERE 17U2). Sehalc mchr oder weniger hreit kegel
fiirmig, oben mit Knoten oder Schuppen, am Rande gckielt und mehr oder 
wcniger lappig, unten flach oder konvex, Kabel fast oder ganz bedeckt. 
A. (A.) deplanata (LINK). W enige Artcn in W estindien. - Sectio Litho
poma GRA y 1850. Schalc ziemlich hoch kegel- oder kreiselformig, oben 
mit Hadialrippcn, am Han de gekielt oder abgerundet, N abel geschlossen; 
Deckcl kiirnig, gewiilbt oder mit einer Hippe und eincm mehr oder weniger 
eingedriickten Kern. A. (L.) tuber (LINNE). Einige westindische Arten. 
- Sectio Cyclocantha SwAINSON l 840 (synonym ? Stella (KLEIN) BRu
GUIE RE 17U2, ? Calcar l\loNTFORT 1810, M acropelmus GrsTEL 1848). 
Schale ahnlich wie bei Astralium, kegelformig oder niedergedriickt, am 
Rande mit cinern Saum oder stachclig, Unterscitc mit Reifen, moistens 
ungenabelt; am Ende des Spindclrandes mit einem mehr oder weniger 
deutlichen Knoten; Dcckel mit einer hrciten Rippe. A. (C.) stellaris (GME
LIN). Ei11ige indopacifischc Arten. - Sectio Pseudastralium ScttEP:\IAN 
1908. Schale kegelformig, mit einigen knotigen Reifen und einer Reihe 
mehr oder weniger langer Stachcln, unten flach, Kabel schwielig bedeckt; 
Deckel gewiilht, weiB, undeutlich warzig. A. (P.) abyssorum ScnEPMAN. 
Ein Paar inrlopacifischc Arten. - Sectio BelJastraea IREDALE 1924. Schale 
kegelftirmig, mit dichten Spiralreifcn, am··:rr-aiictckantig, mit eincr mchr 
oder weniger gefalteten Lamellc, Unterseitc schwach konvex, l\li.indung 
sehr schrag, Nabcl hcdeckt; Deckel weiB, glatt, rnit einer Hippe. A. (B.) 
kesteveni IREDALE bci A ustralien. - Sectio Uvanilla GRAY 1850. Schale 
ke_gelformig, am Rande mit einem scharfen, mehr oder wenigcr gefalteten 
K1el, untcn flach oder konkav, Nahcl bedcckt und vertieft; Deckel mit 
2 !{ippen. A. (U.) olivacea (Woon). Wenige Arten an der Westkiiste von 
M1tt~lamerika bis Kalifornien. - Sectio Cookia LESSON 1832 (synonym 
T;1:bicanthus Sw AINSON 1840 part.). Sch ale hreit kegelforrnig, mit gewolhten 
-W mdun1sen, die mit fcinen und groben schragen Falten skulptiert sind, 
Unterse1te ahgeflacht, Nahelgegend vertieft und von einer diinnen Schwiele 
bedeckt; Deckel mit 2 glattPTI' Hippen. A. (C.) sulcata (MARTYN) bei Neu
seeland. - Section Bolma Risso 1826. Schale kreisclforrnig rnit erhobenem 
G?windr;, Windungen ahgerundet, mit teilweise stark knotigen Spiral
r?1fcn, :'\ ahelgegcnd von einer hreiten Schwiele bedeckt · Deck el rundlich 
~1fiirr!1ig, glatt, mit einer Spiralrippe. A. (B.) rugosa (LINNE). Eine Art 
1;11 l\~ittp]meer und hcnachharten Atlanticum und cine im Indopacificum. -
S_cct10 Pomaulax (;RAY 1850. Schale brcit kegelformig, am Ramie mit 
einem starke~, ~efalteten und knotigen Kiel, unten abgeflacht, Nabel 
geschlossen, nnt erncr starken Hippe; Deckcl ciformig, mit fast Pn<l~tandig,1111 
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Kern und 4 knotigcn Hippen. A. (P.) undosa (\roon). Ein Paar Arton 
bei Kalifornicn und ,Japan. - Sectio Pachypoma G1u Y 1850. Schalc 
breit kegelformig, am Hande gckielt, am geschlosscncn J.\ahel mit riner 
schwachen Rippe; Deckel liinglich, mit cndstiindigem Kern, aul3cn mit 
einer breiten mittleren un<l 2 schmalen Seitenrippcn. A. (P.) inaequalis 
(MARTYN) an der amerika111schen Westkiistc. 

D. Subfamilia Phasianellinae. 
Schale lang ciformig his rundlich, glatt oder feinspiralig gestreift, 

meistens bunt und innen nicht perlmuttrig, in der Regel ungenabclt, 
Miindung ciformig; Dcckel verkalkt, dick, mit fast randstiindigem Kern 
und wenigen, schnell zunehmendcn Windungen, aul3en gewolht, weiB. 
Tier mit langen Fiihlern, Epipodium mit Cirren, Fu/3 lang und schrnal, mit 
einer l\littelfurche; Kiefer moistens vorhanden; l\iittelplatte der Radula 
bald hreit und ohne Schnridc, bald zu ciner schmalen Leiste oder ganz 
riickgebildet, dagegen bei Eulithidium mit groBer, gezackter Schneide 
und breiten Halslarnellen; moistens Zwischenplatten mit mehr oder weniger 
breiten, gezackten Schneiden, bei einigen Arton ist die iiul3erste verschwun
den, bei Eitlithidium sind nur 3 Zwischenplatten vorhanden; Seitenplatten 
zahlreich, die inneren meistens nicht auffallend stark. 

Prisogaster l\IoRCH 1850. 
Synonym Amyxa TROSCHEL 1852. 
Schale dick, schwiirzlich, eifi.irmig oder rundlich, ungenabelt, innen 

perlmuttrig, Miindung schriig, eifi.irmig; Deckel stark gewi.ilbt, etwas rauh. 
Mittelplatte der Radula groB, breiter als lang, ohne iibergehogene Schneide, 
Zwischenplatten mit ziemlich langen, spitzen, auBen am Grun de geziihnelten 
Schneiden, Seitenplatten zahlreich, mit langen schmalen Schneiden, die 
an einigen inneren glatt, an den aul3eren auBen fcin geziihnelt sind. 

P. niger (GRAY). 2 Arten an der Westkiiste von Siidamerika. 

T ricolia Risso 1826. 
Synonym Eutropia l\Ius. Calonn. 1797, Eudora LEACH 1852 (non 

PERON & LESUEUR 1809), Tricoliella MoNTEROSATO 1884, Steganomphalus 
HARRIS & BURROWS 1891. 

Schale klein, rnehr oder weniger lang eifi.irmig, mehr oder weniger 
bunt gefiirbt, innen weiB, nicht perlmuttrig, meistens ungenabelt; Deckel 
weiB, gewi.ilbt. l\fittelplatte der Radula rnehr oder weniger gro/3, breit, 
diinn, ohne Schneide, rneistens 5 Zwischenplatten mit mehr oder wenigcr 
groBen gezackten Schneiden, zuweilen ist die aul3erste riickgebildet, die 
inneren Seitenplatten sind bald ziemlich klein, mit einigen iiuBeren Seiten
zahnen, bald ziemlich groB und nur mit einer Seitenzacke. 

Sectio Tricolia s. s. Ge win de ziemlich hoch. T. (T.) speciosa (l\foHL
FELD ). Mehrere Arten, hauptsiichlich in den warmeren l\leeren. - Sectio 
Chromotis A. ADAMS 1863. Schale rundlich, mit sehr kleinem Gewinde. 
T. (C.) neritina (DvNKER). Ein Paar Arton bei Siidafrika und der Insel 
St. Paul. Ob Gabrielona IREDALE 1917, aufgestellt fiir die australische 
Phasianella nepeanensis GATLIFF & GABRIEL, von Chromotis verschieden 
ist, ist zwcifelhaft. 

Eulithidium P1LSBRY 1898. 
Synonym Eucosmia CARPENTER 1864 non STEPHENS 1829. 
Schale klein, eifi.irmig, mit wenigen Windungen, eng genabelt. l\Iittel

platte der Radula, die vermntlich naeh Riickbildung drr urspriinglichcn 
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Mittclplatte d_urcl~ V erwachs~ng, ~er heidcn inncrcn Seitenplatt?n ~'nt
standen ist, z1cmhch gro13, nut Se1ten- uud Halslamellcn und nut emer 
wohl ausgehildeten drcieckigen, seitlich gezalmelten Schneide, nur 
n .ZwischenplattPn rnit gezahnelten Schneiden,. auch die inneren Se_iten
platten, die nicht vergro13ert sind, haben deuthch gezahnelte Schnmden. 

Scctio Eulithidium s. s. (synonym Pellax FINLAY 1 D27). Spindel
rand unten nicht vorgezogen. E. (E.) variegatum (CARPENTER). Einige 
Arten im Pacificum. - Sectio Hiloa PILSBRY 1H17. Spindelrand unten 
vorgezogen. E. (H.) thaanumi PrLSBRY bci Hawaii. 

Phasianella LAMARCK 1804. 
Synonym Phasianus l\loNTFORT 1810 ( non LINN~; 1758), Bolina 

RAFINESQUE 1815, Eutropia (? .Mus. Calonn. l7H7) Sw AINS0N 1840, Ortho
pnoea G1sTEL 1848, Orthomesus PrLSBRY 1888. 

Schale mehr oder weniger gro13, lang eiformig, 
au13en bunt, innen weiB, ungenabelt; Deckel glatt 
und glanzend. Mittelplatte der Radula ganz oder 
zu einer schmalen Leiste riickgebildet, 5 Zwischen
platten mit ziemlich groBen, nach auBen kleiner 
werdenden, spitzen Schneiden und einer auBeren 
Seitenzacke, die inneren Seitenplatten kraftig, die 
erste mit innerem und auBerem Seitenzahn, die fol
genden mit einem auBeren Zahn, die auBeren heider
seits scharf gezahnelt. 

P. australis (GMELIN) (Fig. 411). Einige Arten 
im indoaustralischen Gebiet. 

Wodurch Mimelenchus IREDALE Hl24, aufge
stellt fiir Ph. venlricosa Quo-Y & GAIMARD, sich VOil 

Phasianella unterscheidet, ist nicht ersichtlich. 

IV. Stirps N eritacea. 

Fig. 49. Phasianell_a 
australis (GMELIN) 

(nach P1LSBHY). 

. . Schale nicht pcrlmuttrig. Tier ohnc Epipodium; Kieme doppcl-
fiedng, nur am Grundc angewachsen, bei den Landbewohnern fehlend; 
Radula mit mehr oder weniger zahlreichen Scitenplatten; nur eine Niere 
vorhanden, die der linkcn von Trochaceen cntspricht. 

I. Familia Neritidae. 
. Sch~le niedrig, selten hoher gewunden, mit mehr oder wcniger deut-

h~_her Ne1gung zur bilateralcn Symmctrie, ungcnabelt, innerc Scheide
" ande . aufgel?st, Oberflachc glatt oder gerippt, zuweilen warzig oder 
s~h~ppig , Spmdelrand haufig hreit, schwielig, abgeflacht, mehr oder 
~, e~iger nae~ Art eines Septum, glatt oder gezahnelt, auBcrcr l\fondrand 
rn~ig, zuweil~n verdickt, nicht umgcschlagen. Dcckel kalkig, meistens 
Ct\\ a halbkre1sformig spiralig schnell zunehmcnd mit einem inneren 
F t t · ' ' ' or 8~}, zu-~ve1len unregclma13ig gcforrnt oder fchlcnd. 

1 ier mit ziemlich gro13em Kopf Schnauze brcit haufig et was cin-
rr •I ·It t l'"hl ' ' ~~-i~~ 1 : , • 11, er .. lang, drehrund, zugespitzt, Augcn geschlossen, gestielt, 
8 t_ 1thch "on den Fuhlern, nicht <lurch eine Kopffalte vcrhunden; Ful.i nach 
h_mten versehmalert, ohne Epipodium. In der tiefen l\fantelhohle liegt 
eme a1)1 Grunde hefestigte drcicekigc zweifiedrige Kieme ahr.lich der v,111 

Acmamden, und reehts der After un<l die Geschlechtsiiffnung; r,•cht8 



72 

Kopfo nwistens rin vrrschiedPn gl'forllltPs llliinnliches Bcgattungsorgan. 
In (!Pr l\l undhiihle frhlt ein drutliclwr lGefer, ebrnso SpPichPldriisen. 
Radula zirllllich groJ3, in der Hegel sind die erstc und hauptsiichlich die 
auJforste der 4 Zwischenplattcn sehr stark ausgehildet, die SPitcnplatten 
rnehr oder weniger zahlreich. Vordcrdarm eng und einfach, ~\Iagen sack
fiirrnig, Darm ziemlich Jang, gewunden. Ober elem Vordcrende des strick
leiterformigrn Fu13nervensystems liegPn die deutlich hegrenztell Pleural
gallglicll Ulld zwischcll ihllell das Suhilltestillalganglioll, dcr suprailltestillale 
Tei! der Viszeralkommissur ist meistells vorhandcn, aher schwach, Ulld 
kann zuweilen verschwinden. Yorn linken Pleuralganglion cntspringt als 
Abzwcigullg des l\fantelncrvs dcr Kiemennerv und der Ncrv eincs voll dcr 
Kicmc ausgchcndcn Sinncsstreifens an dcr Unterscitc des l\Iantcls. Da 
dicser ehenso wie die Kiernc nach ihrem Bau und ihrcr Innervicrung sich 
von dcm Osphradium und der Kieme von Trochiden "·esentlieh untcr
schcidcn, konncn sic mit dicscn nicht homolog scin, sondcrn diirftcn als 
Ncubildung anzuschcn scill. J)ic Herzkamrner ist vom Darm durchsctzt, 
sic hat 2 Vorkarnmern. Die Niere hestcht aus einern sczernicrendcn Teil 
und einer Urinkammcr. Die Fortpflanzungsorganc sind schr eigcnartig. 
Brim W cibchen fiihrt dcr Eileiter in cinen stark driisigen Ausfiihrungsgang 
(Ootypc), an <lessen Ende haufig ein von kugrlrunden Kalkkorpern er
fiillter Sack miindet und desscn Hintcrcndc in vcrschicdencr W cise in 
Verbindung steht mit eincm gro13en Spcrmatophorcnsack, dcssen vorderer 
Teil als Vagina dient und in der Nahc der andcrcn l\1iindung und des Afters 
sich in die Mantelhohlc off net; an elem VPrhindullgsgangc hangt meistens 
ein Receptaculum semillis . .Zuweilcn offllct sich noch ein damit zusam~~ll
hiingclldcr Gang nach au13cll, so da13 der wcibliche Apparat danll 3 Off
nungell besitzt. Beim Jiannchcn knauelt sich der teilwcisc erweitcrte 
Samcngang mehr oder "·cniger stark auf und miindet in cine stark ent
wickcltc Prostata, die nrhen dem Aftrr sich nach au13en offnet. Die Weih
chen VOil Sii13wasserarten kleben ihre Eikapseln haufig an die Schalen; 
in ihnen machell die Larven ein V cligcr-Stadium <lurch. 

Vic l\' eritiden lebcn teils im Meer, tcils im Sii f3wasscr Ulld nahrcn sich 
von Pflanzcnstoffen. 

A. Su bfamil ia Neri tin ae. 
Hadula mit l\1ittclplatte, innere Zwischcnp]atte gro13, wcnig schrag, 

au13erc .Zwischenplatte mit ~tarkcr, glattcr oder gezackter Schneide m 
quercr Lage. Deckel mit innerer Rippe und meistens cincm Zapfen. 

Nerita LINNE 1758. 
Schale dickwandig, rundlich rifiirrnig, spiralig, in drr Regel rnit 

niedrigcrn Gewinde und schm•ll zunrhmcndl'n \Vindungen, Spindelflachc 
brrit, flach und schwielig, oft mit Runzcln odrr \Varzen, am geradlinigen 
Rande mcistens mit Zahnrn, AuJ3cnrand drr halhkrrisforrnigen l\fondung 
bogig, dick, meistcns gezah11Plt. Deckel halhkreisfiirrnig, spiralig, schncll 
zunehrncnd, au13rn fast oder ganz flach, hiiufig grkiirnelt, innen mit einer 
schwieligen Auflagerung Ulld 2 Fortsatzen, cincm kiirzeren, sturnpf Pn, mehr 
aufrechten Zapfen und daneben einer grbogcnen Rippe am lnncnrande. 

Tier mi!_ ciner rigentiimlichrn Drckeldriise; weibliche Geschlechts
organe rnit 2 Offnungen, einer KalkdrtiRc an dcr Ootype unrl einern eigen
tiimlich faltigen Verbindungsgang mit dem Spermatophorensack; l\Iann
chen m:t eincm lappenfiirmigen Prnis hinter dem rechten Fiihler. 



Subgenus Nerita s. s. ~chair kraftig, rnit wcnig oder nicht vor
ragcndcm l~cwin_?c, 111cistcns mit Spiral~cifcn, Spindclrand mchr oder 
weniger stark gezalrnelt; Dcckcl au13c~ gekornclt. Schneiderand dcr iiuBer
sten .Zwisehenplatte gl~tt oder, _fem gc
z'ihnelt Schncidcn dcr mncren Seitcnplat
t~n glatt. l\Ichrcrc (utcn in d_cn tropisch,cn 
l\Iccrcn hauptsachheh auf Khppen dcr Gc
zcitcnz~nc. Scetio Nerita s. s. (synonym 
Neritariits DuMERIL 1806, Peloronta OKEN 
J 81f> Tenare GRAY 1858). Spindelflaehc 
glatt'. N. (N.) peloronta __ LINN I, .(Fig. 50). -
SPctio Pila (KLEIN) l\IoRcn l8o2 (synonym 
Ritena GRAY 1858, Cymostyla l\IARTENS 
rn87). Spindelflache runzlig. N. (P.) pli
cata LINNi•:. - Scctio Theliostyla l\ki1tc11 
1852 (synonym Natere G1u Y J 858, llynerita 

1887) " · d lfJ·· h · N Fig. ,-JO. Nerita peloronta LINNi-:. l\IARTENS . . ._,pm e ac c warz1g. . 
(T.) albicilla LINNL':. - Scetio Amphinerita 
MARTENS 1887 (synonym ? Odontostoma [KLEIN] l\I6Rcn 1852 (nee 
TURTON 182U nee Orbigny 1845 ), M elanerita MARTENS 1889). Sehale 
glatt oder sehwaeh gcstrcift, Spindelflaehe glatt. N. (A.) umlaasiana 
KRAUSS. 

Subgenus Puperita GRAY 1857. Sehale eifiirmig, glatt oder undeut
lieh gestrcift, innen glatt, ebenso die Spindelflaehc, Deekel glatt oder fein 
gekiirnelt, am Rande mit hautigem Saum; Sehneide der au13eren Zwisehen
platte mit innercr Spitze und seitwarts davon kleincn Zaekcn. Seetio 
Heminerita MARTENS 1887. Sehalc fein gestreift, Deekel fein gekiirnelt. 
N. (H.) pica GouLD = japonica DUNKER. Wenigc Arten im Paeifieum. 
- Scetio Puperita s. s. Sehale und Deekel glatt. N. (P.) pupa LINNE in 
W estindien. 

Theodoxu.s l\foNTFORT 1810. 

Sehalc meistcns mit Periostraeum, rundlieh oder halbkugelig; 
Deekel glatt, am AuBcrirande mit hautigcm Saum; l\Iittclplattc dcr Hadula 
Hing·cr als brcit, Sehncidc der auBcrcn Zwisehcnplatte mit mchr oder weniger 
st~rker lnnenzaeke und mehreren kleinen Zaeken, inncre Scitenplatten 
m1t au13en gczahnclten Sehncidcn. 

Sub?cnus _Theodoxus s. s. Sehale ziemlieh glatt, quereifiirmig oder 
h~lbkugehg, Spmdelflaehc glatt, am Handc undeutlieh gczahnclt; Deekel 
nut zusammengedrilcktcr Hippe, ohne dcutliehen Zapfcn. Scetio Theo
dox~s s. s. (synonym Elea [ZIEGLER] FITZINGER l 833, 
Neritoglobus KoBELT 1871, Theodoxia BounGUIGNAT 
1_877). Zap~en d~s _Deckels riickgebildet. T. (T.) fluvia
ft!is (L~NNE). E1mge SUBwasscr-Artcn in Europa, Nord
¥.cstafnka und Sildpcrsicn. -- Sectio Neritaea HoTII 1855 
(synonymNeritoconus KoBELT 1871). Zapfcn des Deekels 
sehw~eh. ~- (N.) jordani (SOWERBY). In Vorderasien 
und Im ~il .. - Sectio Ninnia BnusrnA 1903. Sehalc 
hellgclh, < ,c"?~de zitzcnfiirmig vorragend, letztc Win
du~g gro13, ~pmdelflaehc flach, durch cinen crhohcnen 
frcH•n Ha_~Hl abgesetzt, oben und unten ctwas cekig, 

Fig. 51. Theodo
xus (Ninnia) 

schulzii (GRIM)!), 
vcrgr. 

an dcr l\Iundung sehwach eingebuchtet, zahnlos. Deekcl und Tier un
bekannt. T. (N.) schulzii (GRIMM) im Kaspischen Meer (Fig. 51). 
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Subgenus Clithon l\Im,TFORT 1810. Schale rundlich, oft rnit Runzcln, 
W arzen oder Stacheln, l\Iiindnng ziemlich klein, Spindelrand cingebuchtct, 
dariiher rnit einern starkeren Zahnchcn; hcide Fortsatze des Deckels vor
handcn und oft durch eine Zwischcmrnnd vcrbunden. Sectio Clithon 
s. s. (synonym !' Urceus [KLEIN] BRuGmt:1rn 17!J2, Corona HECLUZ 1850). 
Oberflache dcr Schale rauh oder rnit Stachcln, Verbindung der Fortsatze 
des Deckels deutlich. T. (C.) corona (LINNi,). l\lehrcre Artcn irn indo
pacifischen Gebiet, meistens FluBbcwohner. - Sectio Vittoclithon H. B. 
BAKER 1923. Oberflache glatt; Verhindung der Fortsatze des Dcckcls 
undeutlich. T. (V.) meleagris (LAMARCK). Einige Arten in den Tropen, 
hauptsachlich irn Brackwasser. - Sectio Alinoclithon H. B. BAKER l!J23. 
Schale halbkugclig, Gewinde nicht vorragend, schwach runzclig, Spindel
flache bedcutend ausgebreitet, ehen. T. (A.) cariosus (Woov) auf den 
Sandwichinscln. - Sectio N eritoclithon H. B. BAKER 1923. Schale 
schrag eifi.irrnig, mit sehr kleinem Gewinde, fcin gestreift, Spindelflache 
glatt, etwas gehogen; Deckcl kornig. T. (N.) neglectus (PEASE) im Brack
wasser bei den Sandwichinscln. 

Pseudonerita H. B. BAKER 1923. 

Schale sch,ii~ eifi.irmig, mit rnaBig erhobenem Gewinde, mit fcinen 
Spiralstreifen und schwarzlichem Pcriostracum, Spindelflache eben, fein 
gekornelt, in der l\'Iitte des Randes flach gebuchtet und fein geziihnelt; 
Deckel innen mit kurzem, dickem Zapfen und schmaler, hoher Rippe. 
l\'Iittelplatte der Radula abgerundet dreieckig, Hinger als breit, innere 
Zwischenplatte breit, mit langer Schneide, auBere Zwischenplatte mit 
einigen starken, dreieckigen, nach auBen kleincr werdenden Zacken an der 
Schneide, Seitenplatten kraftig, auBen am Grund(• der Schneide mit 
wenigen Zahnchcn. 

P. holoserica (GARRETT) im Brackwasser bei den Fidschiinseln. 

N eritodryas l\'IARTE:\'S 186!J. 

Schalc fast kugclrund, mit stumpfem Ge""inde, Spindelflache eben, 
mit glattem Rande; Rippe des Deckels am Grundc ticf ausgchohlt, am 
Rande fingerfi.irmig gclappt. Mittclplatte dcr Hadula sehr brrit, innere 
Zwischenplatte hreit, mit ziemlich kurzer Schneidc, auBere Zwischen
platte mit drciPckigPr Innenzackl' und sehr feinen Zahnchen, Seiten
platten mit einer spitzen Vorragung hinter der Schneide. 

N. cornea (LINNi'.:). Wenige Arton, die i"llwr dem Wasser auf Gehiisch 
an sumpfigPn KiistenstellPn des indoaustralischen Archipels Ieben. 

Neritina LAMARCK 1816. 

Schalc eifi.irmig his ahgeplattet halbkugelig, mit glatter Spindel
fliiche; Deckcl innen rneistens mit Zapf en und Hippen. Innere Zwischen
platte der Radula brcit, rnit langer Schneide, aui1Pre Zwischenplatte mit 
gezacktcr Schneide, die innerste Zacke am groBten, innere Seitl'nplatten 
mit auBcn gezahnclten Schnciden. 

Subgenus Vitta (KLEIN) MoRCH 1852 (synonym Scapha [KLEIN] 
l\1onc11 1852). Schalc glatt, eifiirmig, mit mehr oder wrniger spitzem 
Gewinde, Spindelflache gewolbt, am Rande gezahnelt. 1''. (V.) virginea 
(LINNE). Einige Arten in W estafrika und dem tropischen Amerika, in 
Brack- und Siil3wasser. 
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SuhgPnlls N eripteron LEssox l H:lO. Schalc an der l\[ilndungsscitc 
ahgcflacht, oh11:c vo~-ragcndt's Gcwinde,_ l\liindung mc~r o,d~r wc1~_igPr 
crweitcrt. Scct10 Alina Ri-:cr,uz 1842. Schalc halbkugchg, Spmdelflachc 
zicmlich gro13, flach, im untcrcn Tcil _halhkrrisfiirmig nach hintcn ~c~arf 
brgrcnzt, l\Iundrand ohen m~hr _erwe1tert_ als unten. N . . (A.) lati~sim_a 
BnoDERIP. Einige Arten he1 l\httrlamenka und W estafnka. - Sectrn 
Neripteron s. s. Ober- und U~t?rrand __ der l\lftndung_ fast gleichlang, hinten 
lappcnfiirmig ausge~ogen, Spmdrlflac~e durch __ cmen erhobencn _Ran? 
hegrenzt, Riickensmte_ m?hr odc_r. wemgc; ~ewolht. f!· (N.)_ ta~i~~ensis 
LEsso:-.. Einige Arten 1m mdopa~·ihschen Crebiet, _)iauptsachhch m l<lus~en. 
_ Sectio Dostia GnA Y 1842. Schale quer verlangert, fast symmetnsch 
eingerollt, Hiickenseite stark ge\\:oI_ht, Ol!_er- 1111<~ Unterrand der Miindung 
fast 11Ieichlang, ohnc Lappen, Spmdelflachc mcht scharf begrenzt, am 
Rand~ gezahnclt. N. (D.) crepidularia LA:1IARCK. An den Klisten des 
indopacifischen Ozeans, hauptsiichlich im Brackwasser. 

Subgenus Vittina H. B. BAKER 1923. Schale eifiirmig, mit spitzem 
Gewinde, Spindelflache ziemlich schmal, gewolht, am Rande gezahnelt. 
Die Untergattung lebt im indopacifischen Gebiet, im Brack- und Sii13wasser. 
Sectio Vittina s. s. (synonym Paranerita BouRNE 1908 part. non HAMPSON 
1901). l\Iittclplatte dcr Radula etwas hrciter als lang, Schneide der au13eren 
Zwischenplatte deutlich zackig. N. (V.) roissyana REcLUz. - Sectio 
Provittoida H. B. BAKER 1923. l\Iittelplatte der Radula Hinger als breit, 
Schneide der au13eren Zwischenplattc brcit, deutlich gezahnelt. N. (P.) 
smithii Woon. - Sectio Vittoida H. B. BAKER 1923. Radula ahnlich wie 
hri Provittoida, Schneide der au13eren Zwischenplatte fein und dicht ge
zahnclt. N. (V.) variegata LESSON. 

Subgenus Neritina s. s. Schale an der l\fondungsseite flach, Rlicken
seite gewolbt, Spindelflache breit, Miindung weit; Deckcl mit Zapf en 
und Rippe; l\iittelpla tte der Radula wenig breiter als lang, Schneide der 
au13rren Zwischenplatte diinn, fein gezahnelt. Sectio Neritina s. s. (syno
nym ? Laphrostoma RAFINESQUE 1815, Chernites GrsTEL 1848, Clypeolum 
REcLuz 1850). Schale quereiformig, Gewinde nicht vorstehend, Oberrand 
der l\Iiindung !anger als der Unterrand, am Ende im Winkel abstehend. 
N. (N.) pulligera (LINNE). Einige Arten im Sii13wasser, von Afrika bis 
Polynesie1i. - Sectio Nereina CRISTOFORI & JAN 1832. Gewinde wenig 
vorstchend, stumpf, Oherrand der l\'Ilindung nicht abstehend. N. (N.) 
P_u!ictulata LA:\L\HCK. W enige Arten im Sii13wasser von l\Iexiko bis Bra
s1hcn. 

. Suhgcn~s Neritona l\L\RTENS 186H. Schale ziemlich gro13, mit sehr 
klemcm Gewmde, l\Iiindungsseite flach, Riickenseite mehr oder weniger 
gc,':olht, Spindelflache gro/3, glatt, l\'Ilindung weit, halbkreisformig; Dcckel 
hrcit, am Au13enrande mit breitem Hautsaum, Innenran<l in drr l\fitte 
vorgezogen, Hippe gro13, flach, an Stelle des Zapfens steht cine wenig ab
s~ehen~e, am Rande freie Platte in Verhindung mit der Hippe, sic hat bei 
A: labiosa_ an der Anf3enscitc einige am Hande fingerforrnig vortretende 
Hippen, drn bei den anderen Arten fehlen. Auch die Gebisse sind ver
~chicdc;•• ~ie l\Iittclplatte von N. labiosa ist etwa chcnsolang wie breit, die 
llllll'l"P Z,~·rnr:~cnplattc sehr breit, mit zicmlich schwach gebogenem Hinter
n~ncle, die ,au13erc Zwischenplatte rnit kaum gczahnelter Schneidc, bei 
~· · fra 11osa ~owi-:1_rny ist die l\Tittclplatte deutlich hrciter als lang, die inncrr 
Z\\'Isehenpl~ttc h~nten tief gebuchtet, die Schneide der auf3eren Zwischen
plattc deuthe~1 f~m gezackt. N. (N.) labiosa Sow ERBY. 4 Sii/3wasscrarten 
auf den ostasiat1schcn und polyncsischen Inseln. 
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Septaria Ff.:JrnssAc 1 1807. 
Synonym Catillus (nom. nud.) l\lus. Calonn. J7!J7. 
Schalc symmctrisch, nicdcrgcdriirkt, kappcnformig mit hintcrcm, 

haufig his zum Handc hcrahgchogcncm und dicscn iihcrragcndcm Wirhcl, 
die Spindelflachc bildet cine Schcidcwand im hinteren Teil dcr weiten 
l\liindung, Pcriostracum griingclh his dunkclbraun rnit schwarzcrZeichnung. 
Ohwohl das Tier sich nicht in die Schale zuriickzichcn und die l\Iiindung 
verschlicBen kann, ist doch cin Dcckelrest crhaltcn als unrcgelmaBig 
vicrcckigc Kalkplattc, die rnPistcns blaBrot und ohen ctwas konkav ist, 
cin nach vorn gerichteter Fortsatz entspricht der Rippe des Dcckcls hci 
andPrcn K critiden. 

Tier bis auf die mehr snnmctrischr auI3rrc Form dcm von Neritina 
iihnlich, auch das GcbiB ist · iihnlich, die groBc auBerstc Zwischcnplatte 
tragt rine fcin gezacktc Schnridr. Elwnso sind die F~!tpflanzungsorgane 
nach drmsclben Typus grhaut, bald rnit 2, bald mit 3 Offnungcn irn weih
Iichen Grschlecht. Im Si"!Bwasscr Iebend. 

Einc Eintrilung in Untcrgattungcn nach dcr Stellung des Wirbels, 
dcr Form der Schcidcwand und dcr Beschaffenhcit des Deckels bietet 
wcnig Anhalt fiir cine hrstirnmtc und natiirliche Ahgrcnzung; l\TARTENS 
mochtc 3 wcnig scharf grschiedene Gruppcn unterscheiden. 

Septaria s. s. (synonym Cimber 1\IoxTFORT 1810, Paria GRAY 1867). 
Schale Ianglich, zicmlich stark gcwolht, rnit dickcrn Pcriostracum, Wirbel 
vorragcnd, aufliegend. S. (S.) borbonica BORY ST. VINCENT. In rasch 
flieBrndcm Wasser. 

Sandalium ScHL\JACHER 1817 (synonym Elara H. & A. ADAMS 1854, 
Laodia + Elana GRAY 1867). Schale hochgewolbt, annahernd kreisrund, 
mit diinnerem Periostracum und dcutlichcr Schalcnzcichnung, Wirbcl 
ctwas crhoben und den Hand kaum iibcrragcnd. S. (S.) suborbicularis 
(SOWERBY). 

Navicella LAMARCK 1816 (synonym Stenopoma GRAY 1867). Schale 
flach, diinn, langlich, mit diinnem Periostracum, Wirbel spitz, moistens 
vor drm Hintcrrandr gclcgrn. S.(S.) tessellata LAMARCK. l\Icist in stehcndcm 
Wasser an Pflanzcn. 

Von (;-RA Ys Gruppc Orthopoma (1867), die er nur auf einen Deckel 
brgriindct hat, ist die Schalc unbekannt. 

Etwa 20 Arten lrbcn im Sii.Bwasscr auf den Inseln des Indicum, in 
Bengalcn um! in Pol~·ncsicn. 

Magadis l\lEL\"ILL & STAXDEN 189H. 
Schale ungcnabelt, nirdergcdriickt, kreisrund, mit 3 Windungen, 

Apex stumpf, kugclig, dir iibrigen Windungen mit unrrgclmaBigen Rippen
faltcn und fcincr Spiralskulptur, }Iiindung halhkrcisftirmig, Spindelflache 
breit und flach. am Handc fcin gPziihnelt. Deckcl und Tirr unbekannt. 

}vl. eumerintha l\lELVILL & STANJJEN im Indicum. 

Smaragdia JssEL 18(iV. 
Synonym Gaillardotia BouRGUIGNAT 1877. 
Kleine Arton rnit glatkr, glanzPndcr, rneistens PigPntiimlich gc

zPichneter, schrag ciformiger Schale, nicdrigcm Gewindc und gewolbter, 
am Han de mPist fein gezahnelter Spindclflache; DcckPl auBen glatt rnit 
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farbloscm Saum, inn('n mit ('ill('m Z~pfo_n und ci~er Hippe. Di~ Jfa~ula 
ist eigenartig. l\littclplattc schrnal, nu_t emcr dcuthchcn_geradcn Sch1~c1de, 
innerstc Zwischenplattc gro/3cr, vers~hrncl?n g?formt, n_1mstens_ etwas la~ger 
als brcit, mit ciner queren ger~de _Schne1de m cler. J\I1tte,r be1 ~- rangiana 
(REcLUz) (Fig. 52) schrag, nut emer lappcnfornugen \ erbrc1terung an 

Fig. 52. l\littclplattc, Zwischcnplattcn und inncre Scitenplattc dcr Radula von Smaragdi 
rangiana ( [{ ECL uz ). 

der Aul3enseite uncl cin('r schwaclrnn Schneidc am inncrcn 'fcil, auch die 
heiden folgendcn klcincn Platkn habcn vcrschicd('nc Form, mit schncid('n
artigcn Vcrdickungcn, die au/3erstc Zwischcnplatte ist 
gro/3, viel brcitcr als lang, mit einer starken Schncidc 
an der innercn Halftc, die inncn cine starke Zackc bilclct 
und seitlich davon cntwedcr glattrandig oder mit einer 
oder einigcn Zacken versehen ist, innerste Scitcnplattc 
breit, mit ganzrandiger Schneidc, die folgendcn hedeutend 
schmaler, mit gezahnelten Schneidcn, in geringcr Zahl. 

S. viridis (LINNE) (Fig. 53). W cnigc Arten in den 
warmcn l\Iccren. 

Wegcn der Unterschiede der Gebisse aller Arten 
diirftc die Untergattung Smaragdella H. B. BAKER 
1923, aufgestcllt fiir 5. souverbiana (l\foNTROUZIER), 
keinen Wert haben. 

Pisulina G. & IL NEVILL 1869. 

Fig. fi3. Sma
ragdia viridi s 
(LINN I,), Yergr. 

Schale weiB, glatt, eifiirmig, Spindelrand mit 
einem groBcn Vorsprung oder 2 klcincren Knoten in 
der Mittc. Deckcl und Tier unbckannt. 

P. adamsiana G. & H. NEVILL (Fig. 54). 2 indische 
Artcn, im l\Icerc lehcnd. 

Fig. 54. Pisulina 
adamsiana G. & H. 

NEVILL, Vl'rgr. 

B. Sub fa mi Ii a Neri ti Iii nae. 
Radnla zicmlich lang, ohnc Mittelplatte, inncre Zwischenplatte mit 

s_ehr schragcm Vorderrande, ohne Schneide, hinten mit einem diinnen rund
hchen Lappen, auBere Zwischenplatte mit sehr schrager, mit einigen spitzcn 
Za~kcn besetzter, zicmlich langer Schneide und kurzem, auBcrem Lappen. 
Seite~platten vorn verbreitert, rnit scharfzackigen Schneiden. Deckel 
ohne Zapfe~ und Rippe, doch ist dcr Rand an der Jnnenseite aufgehogen 
u_nd kann emen spatclformigcn Fortsatz tragen. Die Vagina wird durch 
cmcn langcn, engcn, irn vordcrcn Tcilc yon cincr kraftigcn l\Iusk;elscheidc 
urngchrncn Schlauch dargcstcllt. 

N eritilia J\lA RTE'.\'S 1 R7fl. 
Schalc klri1~, cinfarbig, schrag cifiirmig, mit schiefer l\1iindung nnd 

flachcr . oder. wemg gewiHhter, glattrandiger Spindelflachc. 
N. rubida (PEASE). Wcnige Siifhrnsscrarten im Tropengiirtl'l. 



2. Familia Neritopsidae. 
Schale farhlos, schriig eiftirrnig, mit zicmlich klcinem Gewinde, Ober

flachc rnit knotigen Spiralreifcn, Spindclrand wenig vcrbreitcrt, mit eincr 
eckigcn Bucht. Dcckcl kalkig, sehr dick, farhlos, auBen stark gewolht, 
glatt uncl glanzcnd, an der Spindelseite mit einem breiten, cckigen, in der 

Fig. 55. InnrnsPitc dPs 
Deckels Yon N eritopsis 
radula (L1:,;:,;{:), wrgr. 

l\Iitte etwas cingedriickten und mit parallelen Fur
chen vcrsehcncn Vorsprung, in der Nahe des bo
gigen AuBenrandes eingcdriickt und fein gekornelt, 
lnnensrite in 2 Ahschnitte gctcilt, am Scitenrandc 
flach und nach der l\Iitte hin konkav, glatt und 
gliinzend, an der Spindclseite radiar gcstreift und 
an bridcn Sci ten durch cine Grube bcgrenzt (Fig. 55 ). 
Dicser Deckel, dessen Bedcutung friiher unbekannt 
war, hat von Palaontologen vcrschicdene Namcn 
( Peltarion, Scaphanidia, Cyclidia, Rhynchidia) er
halten. 

Tier ahnlich wic hei Nerita, Kopf breit, Kieme 
fcderftirmig, Spindelmuskel breit, Radula lang, 
ohnc :Mittelplatte, 3 innere Zwischenplatten klein, 
schmal, hintcn zugespitzt, vorn mit kleinen Schnei
den, iiuBere Zwischenplattc groI3, rundlich dreicckig, 

mit breiter, abgerundeter, ganzrandigcr Schneide, Seitcnplatten sehr zahl
reich, mit vcrlangerten Hasen und schmalcn Schneiden, von denen etwa 
die Halfte ungczahnelt, die auBeren am Ende gczahnelt sind. Die Ge
schlechtsorgane sind nicht naher bekannt. 

Neritopsis GRATELOUP 1832. 
l\Icrkmale der Familie. Die Ga ttung ist for fossile Art en aufgestell t, 

gegenwartig lebt nur einc Art. 
N. radula (LINNE), im lndicum und benachbartcn Pacificum. 

3. Familia Phenacolepadidae. 
Schale symmetrisch, kappenformig, ohne Deckel; Radula ahnlich 

wic bci N critiden. W eibchen mit groBcm Spermatophorensack, Mannchen 
mit fingerftirmigem Penis am rechten Fiihler. 

Phenacolepas PILSBRY 1891. 
Synonym Scutella BRODERIP 1834 (non LAMARCK 1816), Scutellina 

GRAY 1847 (non L. AGASSIZ 1841). 
Die kappenformigc, zicmlich flach gcwolbte, weiBe oder braunliche 

Schale hat einen bald mchr in der l\Iitte gelegcnen, bald dcm Hintcrrande 
genaherten oder iiber ihn hinausragenden Wirbcl, von dcm in der Regel 
Radialrippen ausgehen, di() rneistens knotig oder schuppig sind, Miindung 
eiformig, ohne deutliche innere Scheidcwand, haufig mit etwas erhobcnen 
Seitenrandern. 

Tier mit langen pfricmenformigen Fiihlern und mit Augen an deren 
Grunde, l\Iundlappen zicmlich breit; beim 1\liinnchen findet sich ein 
stiftftirmiges Bcgattungsorgan neben dem rechten Fiihler; FuB eiftirmig, 
ohnc Anhange und Deckel; in der Kackenhohle liegt cine doppclfiedrige, 
weit vorstreckharc Kieme. ~littelplatte der Radula ma13ig gro13, rundlich 
vicrcckig, mit einfachcr, wcnig vorragender Schneide, erst£' Zwischenplattc 
schrag nach vorn gewcndet, ctwa doppelt so breit wiP Jang, mit cincr 
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zackigen Schneide an der auJ3eren Halfte, folgende Platte klein, rundlich 
viereckig, mit etwas zackigcr Schncidc, die nachstc griiBer, mehr ver
Jii,ngert, Schneide schrag, mit 2 dreieckigcn Zacken, auBerste Zwischen
platte groB, scitlich mit cincm Fortsatz, Schncidc groB, mit einigcn dcut
lichen Zacken, Scitenplattcn zahlreich, an der Auf3cnseite der Schneiden 
mit scharfcn Zacken. Der Ausfiihrungsgang der wciblichen Keimdriisc 
steht mit cincr schr wciten Spcrmatophorcntasche in V crbin<lnng. Schalen
muskel hufciscnfiirmig. 

P. crenulata (BRODERIP). Etwa 25 Artcn in den warrnercn l\Iecren. 

? Plesiothyreus CossMANN 1888. 
Schalc kappenfiirmig, mit klcinem, nach hinten gcrichtctcm Apex, 

Oberflache rnit Radialskulptur, l\Iiindung cifiirrnig, hintcn und scitlich 
uber dem auJ3eren Rande mit einem schmalcn gezahnten Septum. Tier 
unbekannt. 

P. parmophoroides (Coss11UNN) fossil, cine lebcnde Art P. newtoni 
SOWERBY bei China. 

4. Familia Titiscaniidae. 
Schalc un<l Dcckcl fchlcn. Tier ahnlich Arion geformt, langgestreckt 

mit abgerundetcm Riicken, am Kopfe mit 2 pfriemenfiirmigen Fiihlern 
und an dcren Grunde eincm Paar offener Augcn. Hinter dem Kopfe 
eine kleine Nackcnhiihlc rnit eincr <loppelfiedrigen. Kieme. Radula ahn
lich der von Neritopsis, l\iittelplatte und innere Zwischenplatten fehlen, 
die erste vorhandene Platte ist hinten etwas verbreitert, vorn schmal mit 
einer schwachen Schneide, die bcnachbarte etwas griiJ3er, ohne Schneide, 
darauf folgt die gro£e auJ3erste Zwischenplatte, hinten zugespitzt, vor der 
Mitte verbreitert, mit einer run<llichen einfachen Schneide. Seitenplatten 
iiber 100, die inneren kraftig, abcr schmal, mit ungczahnelten Schneiden. 

Geschlechter getrennt; die groJ3e Keimdriise liegt im hinteren Teil 
des Korpers. Beim W eibchcn fiihrt der kurze Eileiter in eine gcwundene 
Schleim- und Schalendriise, in der Nahe von deren Ausmiindung liegen 
etwa 12 kugelrunde Receptacula seminis. Beim Mannchen fiihrt ein !anger 
gewundener Samengang zu cinem kleinen Hocker hinter dem rechten Auge. 

Titiscania BERGH: 1890. 
l\ierkmale der Familie. 

. Einzige Art T. limacina BERGH im Indicum (Mauritius bis Philip-
pmen). 

5. Familia Hydrocenidae. 
Auf dem Lande lebende kleine Lungenschnecken mit rundlich kegel

f?rmiger, aus wenigen gewiilbten Windungen bcstehender Schalc, die <lurch 
· ~me den Nabel iiberdeckcndc schwiclige Spindel ausgezcielmct ist, ihrc 
mneren Scheidewande sin<l aufgeliist; Deckel kalkig, ungefahr halbkreis
f?rmig, mit endstandigem Kernteil, von <lem schriig nach innen ein ahn
hcher Fortsatz abgeht wie bei Ncritidcn. 

Schnauze kurz nnd brcit, geradc abgcschnittcn, Augen groJ3, in 
~urzcn Fortsatzcn gclegen, cigcntliche FiihlPr fohlcn. Fn13sohlc cifiirmig, 
1hr mittlerer, nach hintrn verschmalcrtcr Teil ist ctwas crhoben und <lurch 
Kan ten gegen die Scitcnteile abgesctzt; ii her dem Fu13 vcrliiuft cin Langs
wulst zn dcr dcckeltragenden Faltc. Nervcnsystcm iihnlich wie bei Neri-
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tiden, die Pleuralganglicn sind mit dPm VorclcrPnde dcr Pcdalstrange ver
schmolzcn uncl bildcn rnit dicscn und dcm Suhintcstinalganglion eincn die 
Statocystcn umschliel3cndcn Hing. Der Colurnellarmuskcl tcilt sich am 
Hintcrcndc und urnfa13t dil' Eingcwcidcmassc. 

Muncl ohne Kiefer. Die Radula zcigt eine 1Wckbildung cler l\Iittel
und Z wischenpla tten, von den en hci vcrschicclenen Arten Reste erhalten 
scin konncn; Scitenplatten zahlrcich. Spcichcldriiscn fchlen. Magen groB, 
Darm mal3ig lang. Herz mit cincm Vorhof, Kammer nicht vom Darm 
durchbohrt. Nicrc mit eincr Urinkammcr, mit dcr sic durch cin langcs, 
schlcifcnformiges Rohr zusarnmenhiingt. Der Eilcikr fiihrt in cin driisigcs, 
mit eincm driisigen und cinem engen nichtdriisigcn Blindsack (Hcccpta
culum scminis) verschcncs Rohr, clas sich nach hinten his zu einem ge
schlosscnen Sack fortsctzt, viellcicht einem Hest dcr rcchtcn Nicrc. Samen
leitcr gcschliingclt, wahrscheinlich rnit cincm langcn driisigen Schlauch 
vcrbunden, der vordcrc driisige 'l'cil hangt rnit cincrn nach vorn gewcndetcn 
Schlauch (Prostata) zusarnmcn und mit cincm andercn in dcr Kiihe dcr 
1\Iiindung. Ein mannliches Begattungsorgan fchlt. 

Hydrocena (PARREYss) L. PFEIFFER 1847. 
Die cinzige Gattung zcigt die Familicnmcrkmalc. 
Subgenus Hydrocena s. s. Gcwin<lc von rniil3igcr Rohe, Windungen 

ohnc Spiralskulptur. 
H. (H.) cattaroensis L. PFEIFFER. Einige Artcn an dcr dalmatinischen 

Kiistc, auf Tenerifa, in Siid- und Ostasicn und cinigen pacifischcn Jnseln. 
Subgenus Georissa W. BLANFORD 1 ~64. Schale von ahnlicher Form, 

mit Spiralreifcn skulptiert. 

Fig. 5G. Hydro-
cena (Georissa) 
sarrita HEXSOX 
rnit llcchl, vcrgr. 

H. (G.) sarrita BENSON (Fig. 56). Mehrere Arten 
im siidlichen und ostlichen Asien, sowic auf den Inscln 
im lndicum und Pacificurn. 

Eine Untergruppe Georissopsis PILSBRY & HIRASE 
1908 ist dadurch unterschicden, dal3 der Dcckcl so groB 
ist, dal3 er nicht in die l\liindung hineingezogen wird, 
sondern dieser auBerlich aufliegt. H. (G.) heudei PILSBR Y 
& HIIUSE. 

Chondrella PEASE 1871 (Hir Cyclostoma parvum 
PEASE) scheint kaum verschieden zu sein, die Schale ist 
kugelig kegclformig, gestreift, undurchbohrt, 1\itindung 
fast kreisrund, 1\iundrand einfach, diinn, Spindel mit 
angedriickter, ausgebreiteter Schwiele, die die Nabel
gegend bedeckt. Deckel kalkig, langlich-eiformig, Spindel

seite fast gerade, an lJCiden Enden abgerundet, aul3en eben, glatt, mit 
undeutlichem Nucleus, inncn kaum konkav, am Hande mit einer runden, 
fast rippenartigen Schwiele. Tier ohne Fiihler, Augen ohen am Kopfe 
stehend. 

1\Iehrere friiher zuHydrocena gestclltc Artcn gchorrn zu Assiminea, 
Omphalotropis und J aponia; die schwielige Spindel und dpr ganz ver
schiedene DeckPl unterschciden sic sehon aul3erlich. 

6. Familia Helicinidae. 
Schalc klein his rnittelgroB, linsen-, kugel- oder kegelfiirmig, meistens 

mit einem zicrnlich nicdrigen, aus wenigcn Windungcn hestehcnden Ge
winde und rnit einer den Nabel schliel3enden, mchr oder weniger dickcn 
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Schwiclc, die drn grwUhnlich rtwas rrwcitrrtrn Mundrancl vcrhindct und 
einc Lcistc bildct, dcr sich der Dcckcl anlcgt. Im lnncrn dcr l\liindung 
kommrn zuwcilrn zahnartigc Faltcn vor. Deckcl in der Hrgrl drutlich 
vcrkalkt, ohnr inncrrn Fortsatz, <loch kann am l\Iuskelansatz cine mchr 
oder wrniger dcutlichc Lristc vorhandcn scin, Kern meistcns dcutlich 
exzcntrisch, mit hauptsachlich nach cinrr Seite fortschreitcndcm Wachs-
tum, <loch zuwcilcn dcr l\littc gcniihcrt. . 

Tier mit kurzer Schnauze und langen, nach dem Ende vcrjiingten 
Fiihlern, ncben drrcn Ansatz die Augrn licgrn. Fuf3 zicmlich Jang, mit 
einfacher Sohlc. Die Dcckc der tiefcn l\Iantrlhiihlc dicnt als Lunge; Kiemc 
und Osphradium viillig riickgcbildct. N rrvensystem des FuBrs strick
leitcrfiirmig, an scincm Vordcrcndc licgPn die Plcuralganglicn heiderseits 
neben dem Subintcstinalganglion, wahrcnd dPr supraintcstinalc Tcil der 
Viszcralkommissur riickgrbildet ist. l\lundhiihle ohne Kiefer und Speichel
driisen. Radula mit schwach ausgebildctcr l\Iittclplattc, die 3 inncrcn 
z wischenpla tten ziemlich klein, die auBerste sehr groB, ahnlich wie bei 
N critiden, meistcns mit gezackter Schneide, Seitenplatten zahlreich. 
Vorderdarm Jang, mit scitlichen Driisensacken, Magen groB, Darm etwas 
gewunden. Herz mit einer Vorkammer, nicht vom Darm durchse~zt. 
Kiere mit einer Urinkammer. Weihliche Fortpflanzungsorgane mit 2 Off
nungen, die eine neben dem After gehiirt einem driisigen Ausfiihrungs
gang (Ootype) an, wahrend die andcrc weiter hinten in der l\'Iantelhiihle 
gelegen ist und den Samen aufnimmt, diese Vagina hat einen hinteren 
Blindsack und hangt <lurch einen Verbindungsgang mit der Ootype zu
sammen; diese hat meistens am hinteren Ende cine sackfiirmige Erweitc
rung und haufig eincn als Receptaculum seminis dienenden Anhang. Beim 
Mannchen miindet der gewundene Samcngang in einen weiten driisigen, 
mit zahlrcichen Lappchcn und mcistens mit cinem langcn, unweit des 
Vordcrendes miindendcn Blindsack versehenen Ausfiihrungsgang. Ein 
Begattungsorgan fchlt. 

Die Tierc lehen auf dcm Lande, haufig auf Bitumen. Sic sind in 
2 getrenntcn Gebieten verbreitet, einerseits in .Mittelamerika und den 
westindischcn Inseln, andcrcrscits auf den indopacifischen Inseln, in 
Australirn und Pinem kkinen Teil Ostasicns. 

A. Subfamilia Vianinae. 
Auf3erc Zwischenplatte der Radula ahnlich wie bei Nerita mit qucr

gerichteter ganzrandigcr oder etwas zackiger Schneidc und maBig grolkm, 
nicht scharf abgetrenntc-m AuBcnlappen. Deckel vorhandcn. 

Geophorus P. FrscHER 1885. 
. Schale kegel- his linscnfiirmig mit warzcnartig crhobcner Spitze, 

Wmdungen gekielt, mit ungleichma/3igen Anwachsstreifcn und cincr feinen 
Kiirnclung der Ohcrflache, wclchl· oft die Crsache cincr fest anhaftcnden 
E_nl- um~. Stauhkrustc ist, ZUWl'ilen frin spiralig gestrcift, Nahelschwicle 
dunn, l\lundu~g sehr schief, trapezoidisch oder fast drcieckig, l\Iundrand 
schw,~ch vcrd1ckt, OhPrrand gerndP. UntPr- und Auf3cnrand kurz aus
g<'.hn•,tt-t und _umgcschlagPn. J)pek(,l mit frstPr, flach konkaver, am Spindcl
wmkl'l _wulst1g oder zungcnartig PrhohPnl'r Kalkplatte, KPrn schwach 
l'XZPntn~<·.(1,. dPlll S_pindelwinkPI !'twas geniihert, Kantc dPr Unterscitc 
nur z'.tr Halftp ,dc~thch. Radula mit glattcn oder etwas zackigPn Schneiden 
der_ mneren Zw1~chcnplattcn, SchnPide dcr au Beren Zwischenplattc 
me1stcns ganzrand1g, Seitcnplattcn in dl'r Hegel mit gczahneltcn Schncid~n. 

Thie I e, Handbuch dcr svst. Weichtierkundl' 
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G. agglutinans (SOWERBY). Etwa 40 ziemlich veranderliche Artcn 
auf den Sundainseln, Molukken und Philippinen. 

Schistopinax BARTSCH 1!)21 hat am Spindelrande auBen einen durch 
cine Grube begrcnzten Knopf. G. (5.) siquijorensis BARTSCH. - Diplo
pinax BARTSCH 1921 ist durch cine Lamcllc an dcr AuBenseite des Deckels 
ausgezeichnet, die cine Grube am Spindelteil gcgcn den iibrigen groBeren 
Teil abgrenzt. G. (D.) tagbilleranus BARTSCH. 

Calybium l\IoRELET 1891. 

Schale niedrig kegelformig, mit scharfem wellenformigen Kiel, 
Embryonalschale gewolbt und warzenforrnig erhoben, l\fondung sehr 
schrag, Nabelschwiele sehr schwach. Deckel schmal trapezoidisch, Spindel
seite konkav, Seitenrand bogig, mit zarter, der Hornplatte dicht anliegen
den Kalkplatte, Kante dcr Innenseite leistcnartig erhoben, dem Seiten
rande genahert. Schneiden der Zwischenplatten und der inneren Seitcn
platten nicht gezackt, die der auBeren Zwischcnplatte sehr breit. 

Subgenus Geotrachatella P. FISCHER 1891. l\fondung ohne Falten 
tiber der Spindel. 

C. (G.) mouhoti (L. PFEIFFER). 5 Arten in Hinterindien und Stid
china. 

Subgenus Calybium s. s. An und tiber der Spindel mit 5 zahn
artigen Leisten. 

C. (C.) massiei l\'loRELET in Hinterindien. 

Pseudotrochatella G. NEVILL 1881. 
Schale Iinsenformig, mit stumpfer, nicht warzenformiger, aus 1 ½ spi

ralig gestreiften Windungen bestehender Embryonalschale. 
P. undulata (MoRELET) auf Madagaskar, subfossil. 

Eutrochatella P. FrscHER 1885. 
Schale flach bis spitz kegelformig mit verhaltnismaBig sehr kleiner, 

als ziemlich scharfc Spitze vortretender Embryonalwindung und 5-8 zuerst 
langsarn, dann schneller zunehmenden Windungen; Oberflache haufig rauh 
und rnit einer Kruste bedeckt. Die beiden Geschlechter sind zuweilen 
deutlich verschieden. Deckel rundlich dreieckig, oder trapezoidisch mit 
konvexem oder S-formig gebogenem Spindelrand und nach hinten ge
bogenem Spindelwinkel, Kalkplatte dick und leicht konkav, am Spindel
randc mit einer wallartigen Erhebung, die von der Hornplatte <lurch cine 
nach dem Spindelwinkel vertiefte Furche getrennt wird. Kern dem Spindel
rande genahert, Kante der Unterseite schwach gebogen, am Kern geknickt. 

Subgenus Troschelviana H. B. BAKER 1!)22. Schale ziemlich kegel
formig, ohne deutliche Spiralskulptur. Schneiden der Zwischenplatten zackig, 
die der inneren Seitenplatten spitz, der auBeren am Ende gezahnelt. Sectio 
Troschelviana s. s. Schale hoch, glatt; iiuBcrc Zwischcnplattc mit etwas 
abgerundeter, deutlich zackiger Schneide. E. (T.) erythraea (SowERBY). 
Einige Arten in Westindien und Guatemala. - Sectio Cubaviana 
H. B. BAKER 1922. Schale weniger hoch, schwach gestreift; Schneiden der 
kleinen Zwischenplatten weniger deutlich gezackt, die der au13eren ZwiRchen
platte innen glatt, auBen zackig. E. (C.) politula (POEY). Einige Artcn 
im westlichen Kuba. 

Subgenus Priotrochatella P. FISCHER 1893. Schale mit kraftiger 
Radial- und Spiralskulptur, Embryonalschale glatt, warzenformig er-
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hoben. Dcckel mit ziemlich kriiftiger, vorn konkaver Kalkplattc, <lie am 
Rande leistenartig von der Hornplatte absteht, Kante an der Unterseite 
stark gehogen, wenig erhoben; Schneiden der Zwischenplatten nicht zackig. 

P. consteltata (.MoRELET). Wenigc Arten auf Kuba und der benach
barten Fich teninsel. 

Subgenus Eutrochatella s. s. Schalc ziemlich dickwandig, kegel-
forrnig bis kugelig, rnit dichten, vielfach geki.irnelten Spiralreifen, l\lundrantl 
innen verdickt, rneistens kurz ausgebreitet, oft umgeschlagen, oben fast 
gerade, am ~pindcle~de ohn? Aus_schnitt od

0
er :orspringende ~eke, Nab:1-

schwiele mc1stens dunn. Schnc1den dcr Zw1schenplatten mcht zack1g. 
Sectio Eutrochatella s. s. (synonym Ampullina BLAINVILLE 1825 non 
FAUJAS Saint-Fond 1803 nee LAMARCK 1813, Trochatella Sw AINSON 1840 
non LESSON 1830, Krebsia GUPPY 1895). E. (E.) pulchella (GRAY). Einige 
Arten hauptsachlich auf Jarnaika untl Haiti, auch auf Kuba und den 
siidlichen Bahamainseln. - Sectio Microviana H. B. BAKER 1928 fiir 
E. (M.) rupestris (L. PFEIFFER) auf Kuba. - Sectio Ustronia A. J. WAGNER 
1908. Schale kegelfi.irmig mit 5-9 langsam zunehmenden Windungen, 
meist nur rnit feinen Anwachsstreifen, M.undrand diinn, oben vorgczogen 
und gerade, rechts ausgebreitet und umgeschlagen, unten verschmalert, 
am Spindelrande mit einer flachen Ausbuchtung; Nabelschwiele oft leb
haft gefarbt, wenig ausgebreitet. Deckel trapezoidisch mit winklig ge
bogenem Innenrand, Kante an der Unterseite erhoben, nur am Kern winklig. 
E. (U.) sloanei (ORBIGNY). Einige Arten auf Kuba. 

Viana H. & A. ADAMS 1856. 

Synonym Hapata GRAY 1856, Rhynchocheila SHUTTLEWORTH 1878, 
Fitzia GuPPY 1895. 

Schale rundlich krciselformig, mit Spiralreifen skulptiert, l\Iiindung 
schrag, rundlich dreieckig, l\Iundrand beim Weibchen stumpf oder etwas 
ausgebreitet, beim Mannchen geradc, scharf, zwischen dem Ober- und dem 
AuBenrantle mit einer Bucht. Deckel wie bei Ustronia. Schneiden der 
Zwischenplatten nicht zackig, an der auBercn sehr breit, die der inneren 
Scitenplatten abgcrundet. 

V regina (l\loRELET) auf Kuba. 

Pyrgodomus CROSSE & P. FISCHER 1893. 

Synonym Artecallosa A. J. WAGNER 1908. 
Schalc mit Spiralskulptur, N abelschwiele meistens auf cine lcisten

fi.irmige Verdickung beschrankt, die den l\1undrand verbindet; Deck el 
abgerundet dreieckig, mit gcradcm oder S-fi.irmig gebogenem Innenrandc, 
Kalkplatte ziemlich diinn, konkav, am Rande <lurch cine tiefe Furche 
von der Hornplatte getrennt. Schneiden der Zwischenplattcn gezackt, 
Seitenplatten in geringcr Zahl, die inneren mit zweizackigen Schnciden. 

P. chryseis (TRISTRAM). Einige Arten auf Kuba und in Guatemala. 

; Stoastomops H. B. BAKER 1924. 

Schalc niedrig kreiselfi.irmig, mit feinen Spiralfaden, N abel schmal 
geritzt, .:\liindung nicrcnfi.irrnig, .:\Iundrand scharf, Spintlelschwielc mit 
eincr Ausrandung an der unteren Ecke; Deckel ahnlich wie bei Pyrgodomus. 
Zwischcnplatten dcr Radula mit \Yenigcd' (2 oder 3) starken Zacken. 

S. walkeri H. B. BAKER in Bonaire. 



84 

B. S u bf am i Ii a H e Ii c in in a e. 
AuBcrc Zwischcnplattc der Radula mit schrager, deutlich gczacktcr 

Schneide und grof3ern, dcutlich ahgesctztcm Auf3cnlappcn, Schnciden der 
Seitenplatten gezahnclt. Die Unterschicde dcr Gebisse bci den Gattungcn 
sind gering. Deckel vorhanden. 

Pseudhelicina SYKES 1907. 
Synonym Bourciera L. PFEIFFER 1851 (non Boitrcieria BONAPARTE 

1850). 
Schalc rundlich, glatt, mit niedrigem Gewinde und kleiner, den 

N abel ausfiillender Schwiele, l\Iiindung grof3, l\Iundrand ausgchreitet, links 
untcn rnit eincr vortrctendcn Eckc. Dcckcl nicht verkalkt, hraun, auf3en 
konkav, deutlich spiralig, mit wenigen 
Windungen, oben cekig. 

P. helicinaeformis (L. PFEIFFER) 
(Fig. 57). W cnige Arten in Ekuador. 

f 

Fig. 57. Pseudhelicina1 helicinaeformis 
(L. PFEIFFER) mit Deckl-1, nrgr. 

Fig. fi8. Drckrl vonHendersonia( Waldemaria) 
japonica (A. ADAMS) (nach WAGXER). 

Hendersonia A. ,J. WAGNER 1905. 
Schalc leicht kantig mit dichten Radialfaltchen und zarter Nahel

schwiele, die ziemlich kleine, sehr schiefc l\'Iiindung unten hinter dem ver
dickten l\lundrand etwas eingeschniirt. Deckel mit sehr diinner Kalk
platte, stark gekriimmt, fast retortenfiirmig, Kern dem Spindrlwinkel 
genahert, innere Kante stark bogig, dem Aul3enrande nahr. 

H. occulta (SAY) im siidtistlichen Nordamerika. 
Subgenus W aldemaria A. J. WAGNER 1905. Schale kugelformig mit 

,venig erhobenrm, ahgerundet kegclformigem Gewinde, feinen Hadial
falten und braunem Periostracum, Schwiele ziemlich dick. Deckel spiralig, 
mit fast zcntralcm Kern und an dcr Innenseitc mit eincr schwachcn, ctwas 
bogigcn Kantc zur obcrcn Ecke (Fig. 58). 

Einzige Art W. japonica (A. ADAMS) in Japan. 
Subgenus Miluna A. J. WAGNER Hl05. Schalc rundlich, oben mit 

Radialfaltchen, Schwicle 7,art, nur an der Spindel deutlich; ohne innere 
Faltcn. Deckrl mit sehr diinner, krustenartigcr Kalkplatte, dem Spindel
winkel genahertern Kern und an drr Innensritc mit schwaeher, dem Aul3en
ralllle naherer Kante. 

M. josefinae A. J. WAGNER in China. 
Subgenus H eudeia CROSSE ] 88:J. Schale am U mfang et was kantig, mit 

deutlichcn Radialfalten, am KalH'l mit sclnrncher Schwicle, 11Iundrand 
ausgebreitet und verdickt, ohen 11nd unten knotig, iibrr der Spindel sind 
H ins Innrre vcrlaufende Faltrn rnrhandrn. Deckel von iihnlicher Form 
wrn hei drr vorigen Untergattung. 

JI. setchuanensis (HEUDE) in China. 



Oligyra SAY 1818. 
Schalc rundlich oder etwas niedergedriickt, glatt, .'.\liindung etwas 

schriig, l\lundrand vcrdickt oder etwas umgcsehlagcn, am Ende des 
Spindclrandes eckig. Deckel mit diinncr Kalkplatte, oben eckig, Spindel
seite schwach gebogen. 

O. orbiculata SAY. Wenige Artrn im siidlichcn Nordamcrika. 

Alcadia GRAY 1840. 
Schalc kcgel- bis kugelforrnig, der Spindrlrand cndct untcn rnit einer 

Eckc, eincm Knoten oder vcrschicdcn gcformten Fortsatz, der vom l\Iund
rande durch eincn mchr odrr wcniger tirfcn Ausschnitt getrcnnt wird. 
Dcckel halbeiformig bis halhkrcisformig, mit spitzem obcrcn Winkel und 
geradem oder S-formig gcbogcnem Innenrand, dem der Kern mehr oder 
weniger gcnahert ist. Kante der Tnnenseitc moistens S-formig gcbogen, 
dancbcn verlauft cine Furchc zu cincr vortrctendcn Spitzc am Untcrrande, 
dcr dem Einschnitt der Schalenmiindung entspricht. 

Subgenus Alcadia s. s. (synonym Eualcadia A. J. WAGNER 1907). 
Schalc kuglig, haufig etwas abgeflacht, Periostracum mit Rcihen von 
Warzchen und Borstcn, l\Iundrand kurz ausgehrcitet und umgeschlagen, 
Fortsatz des stark gekriimmtcn Spindclrandcs durch rincn moistens ticfcn 
Ausschnitt getrennt. Kalkplatte des Deckels kraftig, fein gekornelt, 
Kern dem Inncnrand etwas genahert, Kante der Unterseite deutlich, untcre 
Spitzc moistens winklig, sclten ahgcrundct. 

A. (A.) major (GRAY). Etwa 2 Dutzend Arten auf den groBen An
tillen, den Bahamainseln und irn :Nordosten und Osten von Siidamerika. 

Subgenus Idesa H. & A. ADAMS 1856 (synonym lsoltia + ? Schram
mia GUPPY 1895, Leialcadia A. J. WAGNER 1907). Schalc kegelformig, 
unten gcwolht oder mehr rundlich, glatt mit gliinzendcm und lchhaft 
gefarbtem Periostracum, l\iundrand meistens wenig vcrdickt, ausgebreitet, 
Spindelrand wenig gcbogen bis scnkrecht, untcre Ecke wenig vortretend, 
Ausschnitt flach, halhkrcisformig odrr winklig. Kalkplatte des Dcckcls 
diinn, am Spindelrande lcistenartig vcrdickt und von der Hornplatte durch 
eine Furchc getrennt, Kern dem lnnenrandc sehr genahert, Kante dcr 
Unterscitc schwach gcbogcn, in der unteren Hiilftc lcistcnartig, die Furche 
daneben dcutlich, unterer Fortsatz meistcns abgerundct. 

A. (I.) rotunda (ORBIGNY). Ober 20 Arten auf den Antillen und von 
Siidrnexiko bis zum ostlichcn Siidamerika. 

Subgenus Analcadia A. J. WAGNER 1907 (synonym Diaphana GUPPY 
1895 non BROWN 1827). Schalc niedrig kcgclformig, unten gewolbt, Pcrio
stracum wenig glanzend, moistens ctwas runzlig und mit hinfalligen, 
spiralig angeordneten Borstchen, Mundrand dilnn, Spindelrand sehr kurz, 
gebogen mit eincr vortretendcn abgerundcten Eckc, Ausschnitt flach und 
hreit. Kalkplatte des Deckels krustenartig diinn, nur am Spindelrande 
deutlich abgesctzt, Kern dern Inncnrande schr gcnahcrt, Kantc dcr Unter
Reitc stark gebogcn, Furchc meistcns scicht, untcrcr Fortsatz undcutlich. 

A. (A.) dysoni (L. PFEIFFER). Einige Arten auf den Antillen, in 
V cnezucla und :Mittclarnerika. · 

Helicina LAMARCK 1700. 
Schalc linsrn- bis lrngclformig, mit einPm oft lehhaft gefiirhtem Perio

stracum, zuwcilen mit Spiralskulptur, l\Iundrand erweitert und um
geschlagen, N abrloohwiele n ur an dcr Spindel dcutlieh verdiekt, mit rincr 
Furche oder Pincm Griihchcn. Dcckel drcieckil'., halhcifiirmig oder birn-
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formig, mit diinnrr Kalkplatte, an dcr Spindclseitr, dcr dcr Kern schr gc
nahert ist, verdickt, leistcnartig crhobcn und dur(' h einc Furche von dcr 
Hornplatte getrcnnt. 

Sectio Helicina s. s. (synonym Pitonillus l\loNTFORT 1810, Pachy
toma SwAINSON 1840). H. (H.) neritella LAMARCK. - Sectio Tristramia 
CROSSE 1863 (synonym Caloplisma CROSSE & P. FISCHER 1893). H. (T.) 
salvini TRISTRAM. - Scctio Oxyrhombus CrrossE & P. FISCHER 1893). 
H. (0.) amoena L. PFEIFFER. Diesc durch etwas verschicdene Schalen
formen gekennzeichneten Gruppen enthalten zahlreiche Arten in den 
warmen Tcilen des amerikanischen Festlandes und auf den wcstindischen 
Inseln. 

Sulfurina l\foLLENDORFF I 8H:3. 

Schale kugel-, kegel- oder linsenfi:irmig, glanzend, meistens gelb, 
Miindung wenig schief, an der vorletzten Windung nicht eingehuchtet, 
Mundrand urngeschlagcn, am Ende des kurzen gebogenen Spindelrandes 
meistens deutlich eckig, mit einer Schmelzfalte an der linken Seite fiir den 
Deckelrand, N abelschwielc nur in der l\Iitte dick. Deck el dreieckig bis 
halbeifiirmig, aul3en konkav, Kalkplatte dick, am Spindelrande lcisten
artig erhohen, Kern zentral, Kante der Innenseite stark S-fiirmig gehogen, 
im mittleren Teil verdickt, oft kiirnig. 

Subgenus Sulfurina s. s. Umfang abgerundet oder stumpfkantig. 
S. (S.) citrina (GRATELOUP). Etwa 15 Arten auf den Philippinen bis 

zu den Andamanen, Nikoharen und Neuguinea, auch auf den Palauinseln 
und Ostkarolinen. 

Subgenus Kosmetopoma A. J. WAG KER 1905. U rnfang scharf gekielt, 
Bucht am Spindelende dcutlich. Aul3enseite des Dcckcls mit 3-4 kon
zentrischen, dem Aul3en- und Oberrande parallelen, radial gcfalteten 
Leisten. 

Einzige Art S. (K.) amaliae Ko BELT auf l\Iindanao. 

Sturanya A. J. WAGNER 1905. 

Schale klein his rnittelgrol3, mehr oder weniger dickwandig, mit 
hinfalligen Spiralfalten des Periostracum, Mundrand gerade, scharf, mit 
einer Schmelzfalte im Gaumen, Nabelschwiele nur an der Spindel verdickt, 
oft leistenartig erhoben. Deckel ahnlich wie bei Sulfurina, Kern etwas 
dem Innenrand genahert, in der l\litte der Au13enseite mcistens mit einer 
Vertiefung. 

S. plicatilis (l\IoussoN). Einige Arten in Polynesien. 

Aphanoconia A. J. WAGNER 1905. 

Schale klein, linsen- bis kegelfiirmig, gekiclt oder kantig, unten 
gewiilbt, gelblich oder riitlich, haufig mit Zickzackstriemcn, oft mit feinen 
Spiralfalten des Periostracum, l\Iiindung rundlich dreieckig, l\fondrand 
wenig verdickt und kurz ausgebreitet. Deckel rnit geradem oder gebogenem 
Innenrand, dem der Kern genahcrt ist, unteres Ende verschmalert bis 
zvgespitzt, Kalkplatte rnit einer nach innen durch eine Leiste begrenzten 
Furche, der an dcr Unterseite cine schwach gebogene, in der l\Iitte ge
knickte, in der oberen Halfte undeutliche Kante entspricht. 

Subgenus Aphanoconia s. s. Schale flach und gekielt. 
A. (A.) fulgora (Gouw). Etwa 40 Arten auf den Inseln des Pacificum 

und Indicum und in Birma. 



Subgenus Sphaeroconia A. J. WAGNER 1909. Schale hfihcr und rund
lichcr, l\fondrand gleicluna13ig ausgebreitet, Kantc an der Untcrseite des 
Deckels dem Innenrande genahert, S-fiirmig gebogcn. 

A. (S.)' sphaeroconus (l\loLLENDORFF). Etwa 40 Arton von den 
Bonin-Inscln, China und Tonking bis Nordaustralien und siidlichen poly
nesischen Gruppcn. Das Gebi13 von A. (5.) pachystoma (E. SM.) ist durch 
die schmale l\Iittelplattc und ziemlich langc innerc Zwischenplatte ohne 
deutliche Schneide von dem anderer Arten verschicden (Sectio Pachy
stoma A. J. w AGNER). 

Orobophana A. J. WAGNER 1905. 
Schalc kugel- bis linsenfiirmig, dickwandig, haufig mit fcincn, hin

falligen Spiralfalten des Periostracum, Nabelschwicle dick, l\Iundrand 
innen lippenartig verdickt. Deckcl breit halbeifiirmig oder abgerundet 
dreieckig, mit gcradem oder schwach S-fiirmig gebogenem Spindelrand, 
Kalkplatte meistcns gekiirnelt, au13en diinn, an der Spindel verdickt, 
flach konkav, mit undeutlicher Rinne am Spindclrand, dem der Kern sehr 
genahert ist, Kantc der Innenseitc fast gestrcckt, ihre untcrc Halfte er
hoben und durch einc Furche begrenzt. 

0. sphaeroidea (L. PFEIFFER). Etwa 15 Arten auf cinigen polyncsischen 
Insclgruppen. 

Palaeohelicina A. J. WAGNER 1905. 
Schale linsen- bis kegelfiirmig mit gewiilbter U ntcrseitc, festwandig, 

Periostracum . moistens ohne Spiralfaltcn, N abelschwiele diinn; die auf 
die Embryonalschale folgendc Windung zeigt Spiralskulptur. Deckcl 
abgerundet dreieckig, Kern randstandig, Kante dcr Innenseite gestreckt 
oder schwach gebogen. 

Subgenus Palaeohelicina s. s. Schale mit deutlicher Spiralskulptur. 
Kern des Deckcls nahe dem Rande, Kalkplatte fest, am Spindelrande 
leistenartig erhoben und von der Hornplatte durch cine Furche getrennt. 

P. (P.) moquiniana (REcwz). Etwa ein Dutzend Arten auf den 
Luisiaden und Salomonen. 

Subgenus Ceratopoma Mi:iLLENDORFF 1893. Spiralskulptur nur auf 
der Windung nach der Embryonalschale deutlich. Kern des Deckels rand
standig, Kalkplatte sehr diinn und zerbrechlich. 

P. (C.) caroli (KoBELT). Etwa 15 Arten von den Philippincn bis 
N ordostaustralien und Neu-Caledonien. 

Hemipoma A. J. WAGNER 1905. 
Schale linsenfiirmig, gekielt. Deckel abgerundet dreieckig mit etwas 

ausgebuchtetem Innenrande, Kalkplatte dick, flach konkav, Kern dem 
Innenrande genahert, an der Innenseite cine ziemlich dicke Kalkleiste, 
cine Hornplatte ist nicht erken11har. 

ll. hakodadiense (HARTMAN). 2 Artcn in Japan. 

Schasicheila SHUTTLEWORTH 1862. 
Schalr kf'gel- bis kreiselfiirmig mit Falten und Borstrn des Pcrio

stra~um, ~-.:mhryonalteil dicht rippenstreifig, l\liindung halbkreisfiirmig, 
\l'rn1g sclnrf, l\lundrancl dur<'h rinc lriRtrnfiirmigc Schwirlc vcrhunden, 
0 !H'll am _Ansatz ticf ausgcsclmitten, darunter fliigclartig verhrcitert, 
:;\ ahelschw1elc schmal, sichclformig hrgrcnzt, gekornelt. Kalkplatte drs 
])cckels ohen schnabclartig ausgczogrn, untcn zu einem liiffclfiirrnigen 
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Fortsatz verlangert, auBen gekiirnelt, lricht konkav, von drr Hornplatte 
links durch eineFurche, rechts durch eine schmaleLeiste abgesetzt (Fig. 59). 

Wenige Arten in Mittrlamrrika. 

Fig. 5U. J)pckPI von 
Schasicheila pannucea 

(MonELET) (nach 
WAG:'(EH). 

Subgenus 5chasicheila s. s. mit den Sektionen: 
Misantla H. B. BAKER 1928. Schale mit kutikularen, 
zusammcnhangenden Spiralreifcn; innere Randplatten 
der Radula mit 2 .Zacken. 5. (N.) misantlensis P. 
FISCHER & CROSSE. - Sectio 5chasicheila s. s. (sy
nonym Atoyac H. B. BAKER 1928). Schalc mit 
Spiralreihen langer Borsten; innere Randplatten mit 
3 Zackrn. 5. (5.) alata (L. PFEIFFER). - Sectio Ne
caxa H. B. BAKER 1928. Oberflache mit breiten, den 
Anwachslinien parallelen Streifcn von kutikularen 
Rippen und Heifrn, Einschnitt des l\fondrandes flach; 
innere Handplattrn mit 4 Zacken. 5. (N.) minuscula 
(L. PFEIFFER). W enige Art en in Mittelamerika. 

Subgenus Emoda H. & A. ADAMS 1856. Schale 
ziemlich gro.B und dickwandig, kegel- oder kugel-
fiirmig, Periostracum oft lehhaft gefarbt, mit kraf

tigen Anwachsstreifcn und haufig borstigen Spiralfalten, Miindung sehr 
schief, l\iundrand verdickt, oben vorgezogen, Spindelrand gekriimmt, am 
Ende knotig verdickt, Ausschnitt seicht, Nabclschwiele am Rande oft 
leistenartig erhoben. Deckel dick, Kern dem Innenrande ziemlich genahert, 
Kante der Unterseite schwach gebogen, Furche ziemlich seicht, an ihrem 
Ende ein stumpfwinkliger oder abgerundeter Vorsprung. 

5. (E.) silacea (l\IoRELET). Ein halbrs Dutzend Arten auf Kuba. 

Lucidella SwAINSON 1840. 
Synonym ? Prosopis WEINLAND 1862 (non FABRICIUS 1804), Urichia 

GUPPY 1895. 
Schale ziemlich klein, linsen- his krgrlfiirrnig mit langsam zunehmen

den Windungen und kraftiger Radial- oder Spiralskulptur, Nabelgegend 
etwas ringedriickt, mit diinner Schwirle, l\'fiindung <lurch zahnartige Falten 
des Handes verengt, am Ansatz des Oherrandes mit eincr Einkerbung. 

Fig. GO.' Lucidella 
aureola (Fi-:HUSSAC), 

vergr. 

Deckel halbcifiirmig oder abgerundet dreieckig mit 
konkavem Innrnrand und fast zcntralem oder etwas 
nach dcr Jnnenscite gcriicktcm Kern, ohne dcutliche 
Kante an der Unterseite, Kalkplattc diinn und hin
fallig, nur an der Innenseite leistenartig verdickt. Bei 
der typischen Art ist die inncre Seitenplattc lang
gestreckt, ohnc dcutliche Schneide, die Schneiden der 
beiden folgrndrn Platten sind meistens nicht zackig. 

L. aureola (F.f:RussAc) (Fig. 60). l\lchrcre Arten 
auf den groBPn und klcincn Antillen und cine auf dem 

Festlandc von Venezuela bis Siidmexiko. - Poenia H. & A. AD,\MS 
1856 ( = Perenna GUPPY 1867) diirfte kaum zu trennen sein; Poeniella 
H. B. BAKER 1923 hat Rippenfaltcn statt der Heifcn. L. (P.) christophori 
(PII,SBRY). 

Stoastoma C. B. AoA)iS 1849. 
Schale klcin, kuglig, kreiselfiirrnig oder J'lach gewiilht, aus wenigen 

ahgcrundeten oder kantigcn Windungen bestehend, mit Spiralreifen, in 
der Rrgcl mit einer mehr odrr wenigrr breitcn Kalklamelle vom Nabel
rande znr Spindrlecke dcr halhkrrisfiirmigen Miindung, l\lundrand nicht 
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umgrschlagen_ ~der glo?kPnfiir~nig crn:citcrt. Der D~c~?l heste~t aus 
2 Lamellen, die m der l\iittc ancman<lerhcgcn, wahrcnd die aul3erc, die <lcm 
Mundrand aufsitzt, am Ran<le sich rnehr oder wenigcr erhebt und haufig 
sich rnit einem Fortsatz Uber den Spindelran<l legt, <liescr Fortsatz ist 
zuweilen klein, entsprechend ciner Bucht am Spindelcnde (z. B. 5. gas
koinianum ), zuwcilen in der Brcitc des ganz~_n Spindelrandes (5. wilkin
sonaeanum) und in der Gruppe Lewisia die Offnung des von der Nabcl
lamelle gebildetcn Hohlraumes iiberdecken<l. Die aul3cre Flache ist mehr 
oder wcniger konkav, haufig gekiirnelt, rnit undeutlichcn konzcntrischen 
Anwachsstrcifen. 

Die Gattung ist von CHITTY in 8 von ihm als Gattungen bezeichnete 
Gruppen getcilt worden: Stoastoma s. s. ( = Hemicyclostoma [C. B. ADAllIS 
MS.] L. PFEIFFER 1865) mit fast kugelrunder Sehale (5. pisum C. B. 
ADAMS) (Fig. 61), Lindsleya, Schale kuglig-kegelfiirmig (5. lindsleyanum C. 

B. ADAMS), Petitia, Schalc kuglig
scheibenfiirmig (5. petitianum C. B. 
ADAMS), Blandia, Schale fast schei
benfiirmig (5. blandianum C. B. 
ADAMS), M etcalfeia, Schalc niedrig 
kcgelfiirmig (5. chittyanum C. B. 

Fig. 61. Stoastoma ADA~IS ), F adyenia, Schale nieclrig 
pisum r. H. AoAMs, kegelfiirmig, letzte Windung zwei

vcrgr. kantig (5\ fadyenianttm C. B. 
ADAMS), Wilkinsonaea, Schale fast 

Fii:. (i2. DrckPI von 
Ceratodiscus mini
mus (L. PFEIFFER), 
Aul.lrn- und Innen-

scheibenfiirmig mit starkeren und feinen Spiralreifen, mit betriichtlich vor
gezogenem Au13enrande (5. gouldianum C. B. ADAMS) und Lewisia mit 
stark gewiilbter, den N abel iiberdeckender Kalklamelle, die neben der 
Miindung eine Offnung von iihnlicher Griil3e freilal3t (S. agassizianum 
C. B. ADAMS). Die Gebisse einiger untersuchter Arten sind deutlich ver
schieden, das des typischen S. pisum C. B. ADAMS hat an der au13eren 
Zwischenplatte nur 3 starke Zacken und einen ziernlich kleinen Aul3en
lappen, die inneren Seitenplatten haben spitze Schneiden, dagegen sind 
bei anderen Arten cliese Platten ahnlich wie bei Lucidella, die Schneide 
der aul3eren Zwischenplatte feiner grzackt, ihr Aul3enlappen brriter, die 
Schneiden der inneren Seitenplatten gezahnclt. 

Ober 80 Arten fast sarntlich auf Jarnaika, wenige auf Haiti und 
Portorico. 

C. Sub fa mi Ii a Cera to disc in a e. 
Schale scheibenfiirmig, rnit wenigen abgerundeten Windungen; 

Deckel zweischichtig, nicht spiralig, Kern am Aul3enrande gelegen. .l\ilittel
pla~te der Radula abgerundet quadratisch, ohne Schneide, die 3 kleinen 
Zwischenplatten ebenso wie die sehr grol3e aul3ere rnit gezackten Schneiden, 
auch die Schneiden der Seitenplatten geziihnelt (Fig. 63). 

Ccratodiscus SIMPSON & HENDERSON 1901. 
Schale klein, in einer Ebene gewunden, oben flach, unten sehr weit 

ge_nabelt, Windungen abgerundet, die letzte kann sich am Ende losliisen, 
m~t sehr feinen Spiralfaden, l\Iiindung fast kreisrund, die Schale ist meistens 
m1t ciner Erdschicht ii berzogcn; l)pckrl von C. minimus (L. PFEIFFER) 

rnit randstancligem Kern, au/Jen etwas bliittrig, innen glatt, an der Seitc 
des Kerns gliinzend hrau nlich, aul3en mit einem weil3en dreieckigen Fdd 
(Fig. H2). 
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C. solutus SIMPSON & HENDERSON (Fig. 64). W cnigc Arten auf Haiti 
Portorico und Kuba. 

Fig. 63. Mittel- und Zwischenplatten der Radula 
von Ceratodiscus minimus (L. PFEIFFER). 

Fig. 64. Ceratodiscus solutus 
SrnPSON & HENDERSON, vergr. 

D. Subfamilia Proserpininae. 
Radula wie bei den H elicininae; ohnc Dcckel. 

Proserpinella BLAND 1865. 
Schale klein, diinn, linsenfiirmig, letzte Windung abgerundet, in 

dcr Nabclgegcnd cingcdriickt, schwiclig, Spindelrand bogig, ohnc Falte, 
iibcr ihm auf der vorletzten Windung einc Leiste. 

P. berendti BLAND in l\iexiko und eine Art auf den Tres-:Marias-Inseln. 

Cyane H. ADAMS 1870. 
Schale gliinzend, diinnwandig, Iinsenfiirmig, letzte Windung ab

gerundet, Nabelgegend schwielig, ohnc Leisten auf der vorletzten Windung 
und an der AuBenwand der :Miindung. Die Schneiden der Zwischen- und 

Scitenplatten sind samtlich gezackt 
(Fig. 65). 

Sectio Cyane s. s. Spindelrand 
unten abgestuzt. C. (C.) blandiana 
H. ADAMS. 2 Arten in Peru und Boli

via. - Sectio Chersodespoena 
~
1 

\. SYKES 1900 (synonym Lini
diella JoussEAUME 1900). 
Spindelrand mit einer Faltc. 

C. (C.) cinnamomea 
Fig. 65. Mittelplatte und Zwischenplatten der Ra- (SYKES). 2 Arten in Vene-

dula van Cyane swifti (llLAND ). zuela und Ekuador. 

Proserpina GRAY in SOWERBY 1839. 
Synonym Despoena NEWTON 1891. 
Schale glatt und glanzend, niedergedriickt oder rundlich, Ietzte 

Windung abgerund.et, Nabel schwiclig bcdeckt, M:iindung mit einer Spindel
falte und wenigstcns eincr Leiste auf der vorletzten Windung. Die Schneiden 
der Zwischenplatten und inneren Seitenplattcn Hind nicht gezackt (Fig. 66). 

Sectio Odonto.stoma ORBIGNY 1841. l\iiindung ohne Leisten an der 
AuBc~wand. P. (0.) depressa ORBIGXY. Wenige Arten von Kuba und 
Jama1ka. - Sectio Proserpina s. s. l\Iiindung rnit 2 Leisten auf dcr vor
lc!~te~ Win<lung und 2 an der AuBenwand. P. (P.) lingui/era (JONAS) 
(I◄ 1g. 67). 2 Arten auf Jamaika. 



Fig. 66. :Mittcl-, Zwischen- unr! innrre Seitenplattrn dPr 
Radula von Proserpina depressa (URBIGNY) (nach BAKER). 

Ceres GRAY 1856. 

Die ErsPtzung 
des Namens Proser
pina durch Despoe
na wcgen Proserpi
nus HUBNER diirftc 
ii herfliissig sein. 

Fig. 67. Proserpina 
nitida GRAY, vergr. 

Schale linsenfiirmig, am Umfange gekielt, Oberseite mit rauhen 
Rippenstreifen, Unterseite glanzcnd, Nabel schwielig hedeckt, l\1iindung 
mit eincr Spindclfalte, 2 Leisten auf dcr vorlctztcn Windung und 3 Leisten 
an der untercn Halfte der AuBenwand. 

C. eolina (Ducws). 3 Artcn in l\foxiko. 

V. Stirps Cocculinacea. 
M:eistcns augcnlosc Tiefseeschnecken von gcringer Gri:iBe mit farbloser 

napf- oder kappenfi:irmiger Schale, deren Apex riickwarts geneigt und zu
weilen asymmetrisch, meistens ahcr in der l\fittellinie gelegen ist. 

Der Kopf besteht aus einer kurzen, an den Seiten haufig in lappcn
fiirmige Falten auslaufenden Schnauze, iiber der 2 Fiihler stchen. FuBsohle 
haufig mit ciner abgcsctzten Erhi:ihung des mittleren Teiles. Bei einigen 
Arten tragt der FuB hinten 2 faden- oder blattfi:irmige Anhangc. Kiemen 
sind in verschiedcner Weise ausgebildet oder ki:innen fc hlen, meistens ent
springt im Grunde der Nackenhi:ihle vom Mantel cine gefaltete Lamelle, 
zuweilen hangen wenige oder zahlreiche Blattchen von der rechten Seite 
der l\fantelflache herab. 

Nervensystem des FuBes nicht strickleiterfi:irmig, die beiden Ganglien 
sind durch eine einzige Kommissur verbunden. Statocysten mit je einem 
Otolithen. An der l\Iundi:iffnung stehen zuweilen Chitinbi:irstchcn ahnlich 
einer Reuse. Kiefer rudimentar. Radula bald typisch rhipidogloss, indem 
jederseits der M:ittelplatte 4 oder 5 Zwischenplatten, deren auBerste am 
groBten ist, und zahlreiche schmale Seitenplatten stehen, bald durch 
Riickbildung der letztcren verandert, wahrend die iibriggebliebenen an 
Zahl und Form sehr verschieden sind. l\Iagen ziemlich wcit, Darm ge
wunden, in die Nackcnhohle miindend. Niere sackfi:irmig. Keimdriise 
zwittrig, hinter oder iiber den anderen Eingeweiden gelcgen, durch einen 
einfachen Gang in dcr Nahe des Afters ausmiindend; von der l\Iantel
hohlc aus kann sich cine Samentasche entwickeln. Zuweilcn ist am rechtcn 
Fiihler ein mannliches Kopulationsorgan in vcrschiedener Weise aus
gebildct. 

Die Unterscheidung <ler Gattungen heruht in <lcr Hauptsachc auf 
den 7\forkmalen der Radula, wcil die Sclulle dafiir kcinrn Anhalt hictct, 
daher ist die Stcllung einiger ArtP11, tlerPll (~ehisse unlwkannt sind, zwcifcl
haft. :Nach dcm Verhalten dcr Scitcnplattcn zcrfiillt die Gruppc in 2 Fa
milirn. 
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1. Familia Cocculinidae. 
Gebi/3 rhipidogloss, mit 4 oder 5 Zwischenplatten und zahlreichen 

Seitenplatten, Eine gefaltete N ackenkieme vorhanden. 

Cocculina DALL 1881. 
:Mittelplatte drr Radula verschiedcn gro/3, die 2 inncrsten Zwischen

platten mit gezackter Schneide, die folgende mit kleincr einfacher Schneide, 
die auBerste gro/3, mit einer ver
schiedcnen Anzahl von) Zackcn, 
Schneiden der Seitenplatten ge
zahnelt (Fig. 68). 

Die Gntergruppen Cocculina 
s. s. und Coccopygia DALL 1889 
sind <lurch die Gegenwart von 
2 Anhangen am hinteren Teil des 
FuBes hei der ersteren und deren 
Fehlcn hci dcr letzteren unter
schieden. 

C. rathbuni DALL. l\Jehrerc 
Arten hauptsachlich in den war
meren l\Ieeren. 

Fiir einige Arten, dercn Tiere 
Fig. t,8. Tei! PinPs HadulagliPdrs Yon Coe- unhckannt sind, sind Gruppen-

culina laevis THIELE. namen aufgestellt worden, deren 
systematische Stcllung unsicher 

ist: Dallia JEFFREYS 1882 filr C. ? galeola ( JEFFREYS), Tectisumen FINLAY 
1927 filr C. clypidellae/ormis SUTER und Notocrater FINLAY 1927 filr 
C. craticulata SUTER. 

Pseudococculina ScHEPl\IAN 1908. 
Die inncrste Zwischcnplatte ist zicmlich gro/3, darauf folgen :3 kleinere, 

alle mit cinfachen Schneiden, die auBerste stark mit gezackter Schneide; 
Seitenplatten kraftig, Schneiden ohne Sritrnzahnchen. 

P. rugosoplicata Sc11EPMAN. Bisher 3 Arten in der Sunda-See und 
im Atlantischen Ozean bekannt. 

2. Familia Lepetellidae. 
Gebi/3 <lurch Riickbildung der Rhipidoglossen-Seitenplatten ver

andert, in den Gattungen auffallend verschieden; jederseits von der l\iittel
platte sind 3-7 Platten von eigenartiger Form vorhanden. Kieme als 
Naekenkieme oder als l\Iantelrandkieme vorhanden oder fehlcnd. 

Die hierher gehorendcn Gattungen wurden, ehe <lurch die Anatomie 
die Verwandtschaft mit Cocculina erwiesen worden ist, teils zu den Doco
glossen gestellt (Lepetella, Bathysciadium ), teils blieb ihre Stellung ganz 
unklar, indem Addisonia von DALL zu den Rhipidoglossen, von P. FISCHER 
zu den Capuliden gerechnet wurde. 

Cocculinella THIELE 1 tl09. 
Schalc stark seitlich zusammengcdriickt mit ziemlich in der l\litte 

gclegenem, maBig erhobenem Apex. 
Tier mit rundlichcr Schnauze ohnc Seitenlappen und mit finger

ftirrnigcn Fiihlern, ohne Kopulationsorgan und olmc Kieme. l\Tittelplattc-
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dcr Hadula schmal mit cinfacher Schneidc, jcdcrscits davon finden sich 
5 Platten, deren zweite am groBten ist, mit schmalen zugespitzten Schneiden 
(Fig. 69). Einzige hekannte Art C. minutissima 
(EvG. SMITH) im lndicum. 

Lepetella VERRILL 1880. 

Fig. GU. llalbrs Hadula
glicd von • Cocculinella mi

nutissima~ (Eoa. SmTII). 

Schale kegelformig, glatt, mit fast zen
tralem Apex und rundlicher l\[lindung. Form 
des Tiercs ahnlich wic bci Cocculina, doch ist dir 
Nackenkiemc durch ein paar kleinc Faltchcn 
an der Untcrseite des Mantels rechts nehen dcm 
Kopf ersetzt. l\Iittclplatte dcr Hadula breitcr 
als lang mit ciner in der l\Iitte unterbrochenen Schneidc, danebcn stehcn 
jedcrseits 3 Platten, von denrn die rrstc cine kurzc spitzc Schncidc, _die 

folgcndc groBcrc 3 nach der l\httc 
gewendete Zacken und die auBcrste 
keine Schncidc aufweist (Fig. 70)· 

Fig. 70. lialbcs Radulaglicd von Lepe
tella tubicola VERRILL. 

Fig. 71. Halbcs Radulaglicd von Bathy
sciadium costulatum (LocARD ). 

Einzigc Art L. tubicola VERRILL im nordlichcn Atlanticum und im 
Golf von l\iexiko. In und an Rohren von H yalinoecia sitzend. 

Bathysciadium DAUTZENBERG & H. FISCHER 1900. 
Schale kegclformig mit fast kreisrunder l\Iiindung, glatt mit etwa 

20 Radiarstrcifcn von haarartigcn Anhangcn des Pcriostracum. 
Kopf des Tieres groB mit kurzen Fiihlern, an deren rechtcm ein 

ziemlich groBes rohrformiges Kopulationsorgan entspringt. l\fantelrand 
glatt oder mit Falten, die den auBcrcn Hadiarstrcifcn cntsprechen. Einc 
gefaltete Nackcnkicmc ist vorhanden oder fehlt. l\Iittclplattc der Radula 
gro13 und diinn, danchen 4 Platten jederseits, von denen die 2 innercn zicm
lich klcin und ohnc deutliche Schneiden sind, die dritte groB mit einfach 
zugespitzter Schncide, die auBerste ohne solche (Fig. 71). 

B. costulatum (Lo
CARD ). Diese kleine Art 
im Atlanticum, cine grii
Bere im Pacificum. 

Addisonia DALL 1882. 
Schale schief kegel

fi:irmig, glatt, asvmme
trisch mit nach ·hinten 
und links gewendctem 
Apex. Tirr mit knrzrr Fig. 
Sehna11zc ohnr dcutliche 
Scitenlappcn, Flihler et-
was voneinandcr verschicclPn. 
an dcr rechtrn Scite rnchrerc 

llallJl's Hadula~licd von A ddisonia paradoxa 
])ALL. 

An dcr lT n tcrseite des l\lan tels hii!1gen 
starke, nach hintcn allmahlich kleiner 
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werdendc Kiernenhlatter. l\littelplattc der Hadula Hinger als breit, ohne 
deutliche Schneide, die 2 Nachbarplattcn sind schrag nach vorn gc

richtet, ziernlich breit, ohnc deutliche Schnei
dcyi, daran schlicBcn sich 2 schrnale Platten 
ohne Schneidcn und eine etwas grii.13ere mit 
gezahnelter Schneide, zu auBerst 2 groBe, sich 
zum Teil ii berdeckende Platten mit ziernlich 
starken Schneiden, die aus einer inneren grii
Bercn und einer auf3eren kleineren Zacke be
stehcn (Fig. 72). 

A. paradoxa DALL (Fig. 73). 2 Arten im 
A tlanticurn und l\littelmeer. 

2. Ordo Mesogastropoda. 
Fig. 7il. Addisonia paradoxa 
DALL, t:ntcrscitc dPs Tirrrs, 

vcrgr. 
Schale nicht perlmuttrig, in der Regel 

spiralig, hoch turm- bis scheibenforrnig, sclten 
kappenfiirmig, bei einigen hiiheren Gruppen mit 

einem Siphonalfortsatz dcr l\Iiindung. Ein Deckel ist rneistens vorhanden, 
in der Regel ist er hornig, selten verkalkt. An der Unterseite des l\Iantels 
hangen rneistens mehrere Kiemenblatter und links von ihnen liegt das 
fadenfiirmige oder doppelfiedrige Osphradium; einige Familien von Land
schnecken haben die Kierne verloren. Die Radula ist meistens taenio
gloss (mit einer Zwischenplatte und 2 Seitenplatten), doch kommen einige 
Ausnahmen mit verschiedenen Gebissen vor oder die Radula ist riick
gebildet. Die Pedalganglien sind zuweilen strickleiterfiirmig, meistens 
aber verkiirzt, zuweilen hat sich auBer der Hauptkommissur noch cine 
schwachere erhalten. Nur ein Herzvorhof und cine Niere sind vorhanden, 
die Keimdriisen sind in der Regel getrenntgeschlechtlich, doch sind einige 
Gruppen zwittrig geworden; meistens ist ein mannliches Begattungsorgan, 
das nicht eingezogen werden kann, vorhanden. 

I. Stirps Architaenioglossa. 
Pedalganglien strickleiterfiirmig. 
Die hierhcr gerechneten Familien sind Land- oder· SiiBwasser

bewohncr, die untereinander wenig ahnlich sind. 

1. Familia Cyclophoridae. 
Schale von sehr verschiedener Form und Griif3e, scheibenfiirmig bis 

getiirrnt, rneistens krciselfiirrnig, rechts- oder linksgewundcn, zuweilen 
rnit teilweise losgelostrn Windungen, Obcrflache glatt odcr skulpticrt, 
l\fondung rundlich, l\1undrand einfach bis rnehrfaeh, zuweilen rnit einern 
Einschnitt oder einer A ternriihrc. Deekel fast kreisrund, ziernlich eng 
spiral gewunden, kalkig oder hornig, rnanchrnal rnit au.13eren Fortsatzen. 

Tier auf dern Lande lebend, kiernenlos, Kopf rnit ziemlich langen, 
nach dern Ende verjiingten Fiihlrrn und seitwarts von ihnen auf niedrigen 
Papillen gelegenen Augen, Schnauze kurz, Fuf3 ziemlich lang, mit unge
teilter Sohle; Kiefer vorhanden, rnit rcgelma.13igen Reihen von Stabchen, 
Hadula lang und schrnal, mit 7 Platten in jcdern Gliede, l\littelplatte hinter 
cler Schneide rnchr oder ·weniger cingeschntirt, rncistens mit 5, seltener rnit 
:3 odt>r 7 Zahnen, Zwischenplatte in dcr Hegel rnit 4 Zahnen, rnit den Seiten
platten cine sehrage Hrihc hildcnd, innere Seitcnplatte meistcns rnit 



4 Zahnen, auUcre mit :3 oder 2, seltcn mit mehr Zacken. Die l\Iittclzacke 
kann sich in einigen Gruppen untcr Riickbildung der iibrigen Zacken be
deutend vergroBern; bci Cochlostoma ist die auBcre Seitenplatte sehr klein. 
Speichcldriisen groB, verzweigt; am Anfang des Schlundes miindcn in ihn 
2 Taschen, er erweitert sich zu einem Vormagen und geht in den weiten 
Faltcnmagcn Uber, dem sich ein von einer Kutikula ausgekleideter Teil, 
weiter eine ringformige Ausbuchtung und ein kcgelfiirmiger Endteil an
schlieBen. Die Zerebralganglien liegen am Hinterende des Schlundkopfcs, 
eine untere Schhmdkommissur fchlt, die Pleuralganglien liegcn bei Cyclo
phorus dicht am V ?rder~nde der ~trickleiterformigc_n Peda!strangc, beide 
sind mit dcm Supramtestmalganghon <lurch starke h.onnekt1ve verbunden, 
die Konnektive zum Subintt>stinalganglion sind lii.nger und diinner. In 
der Nahe des l\Iantelrandcs liegt an der linken Seite ein dem Osphradium 
ahnliches Sinnesorgan, das von einer Abzweigung des linken vorderen 
l\fantelnervs versorgt wird; da dies er vom Pleuralganglion en tspringt, 
diirfte das Organ dem Osphradium von Pomatiasiden usw. nicht homo
log sein. Der mannliche Ausfiihrungsgang ist am Ende weit und steht 
hinten mit einem groBen linscnformigen Sack in Verbindung, der weibliche 
Gang miindct in den Ausfiihrungsgang des ,,Uterus", die weiter vorn 
gelegene Vagina ist hintcn sackforrnig erweitert. 

A. Sub fa mi Ii a Cy clop ho r in a e. 

Schale scheiben- bis kreiselformig, klein bis ziemlich groB; Deckel 
eng gewunden, hornig oder kalkig, zuweilen mit Anhangen. Altweltlich. 
Mittelplatte der Radula in dcr Regel seitlich eingeschniirt, vorn ziemlich 
breit, mit einer groBeren l\Iittelzaeke und jederseits 2, zuweilen 3 Neben
zacken, Zwischenplatte und innere Seitenplatte meistens rnit 4, auBere 
Seitenplatte mit :3 oder 2 Zacken. 

Tribus Cyclophoreae. 

Schalc niedrig kegelformig bis kreisel- oder kugelformig, seltener 
scheibenformig, Mundrand ohne Nahtfliigel oder Rohrenbildung. Deckel 
diinn, hornig, flach oder mit vorspringenden Randern. 

Leptopoma L. PFEIFFER 1847. 

Schalc rundlich kreiscl- bis kugelformig, diinnwandig, meistens 
durchscheinend, eng genabclt, Mundrand meistens einfach und um
geschlagen, an der vorletzten Windung unterbrochen, zuweilen <lurch 
diinne Schwiele verbunden. Deckel hautig, flach, cng gewunden. 

Subgenus Leptopoma s. s. (synonym Dermatocera 
(pa~t.) H. &A. ADAMS 1855). Schale kugel- bis rundlich
kre1selformig, diinn, meist braun gebandert. 

C. (C.) ~itreum (LESSON) (Fig. 74). Einige 40 Arten 
auf dem Ind1schen Archipel bis Formosa Neu-Guinea 
und l\felanesien. ' 

. Su!>genus Leucoptychia CROSSE 1878. Schale mit 
vanxart1gen Lamellen. 

. C. (~) tissotianum (CROSSE). 2 Arten auf Neu- Fig. 74. Lepto-
Gnmra, "\\ a1geu und Ilalrnahera poma vitreum s b ' T . (LESSON). u genus rocholeptopoma KoBEL'f & l\foLLENDORFF 
~8~7h Schalc fcstwan<:1ig, kegelforrnig, meist mit Spiralskulptnr und bunter 

e1c nung, letzte Wmdung kantig oder gekielt. 
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L. (T.) helicoides (GRATELOUP). Etwa 60 Artrn auf drm lndischPn 
Archiprl, Hintrrindicn und K<•u-Guinra. 

Subgenus Entochilus KoBELT & l\kiLLJ:NDORFF 18H7. Schalc dtinn, 
krgclfiirmig, l\lundrand innrn mit cinrr lippcnartigcn Lcistc. 

L. (E.) panayense (Sow1mBY). 4 Artcn auf drn Philippincn und Ncu
Guinea. 

Japonia A. Gouw 1859. 
Schale klein, kreiselfiirmig, mit Spiralreifcn und einem braunen, 

haufig zottigen Pcriostracum, cng gcnabclt, 11Iundrand verdickt, oben an der 
Naht mit cincm mehr oder wcnigrr dcutlichen Einschnitt. Deckcl dtinn, 
flach, mehr oder weniger eng gewundcn. Tier auf dem FuBrilckcn mit 
einer Schleimpore, Radula wic hci Cyclophorus. 

Subgenus Lagochilus W. BLANFORD 1864 (Lagocheilus ). Schalc spiralig 
gereift oder gegittert, Einschnitt am M.undrande deutlich. 

J. (L.) scissimargo (BENSON). Grgcn 100 Artcn in Vorderindicn bis 
Philippinen. 

Subgenus ]aponia s. s. Schale kugel- oder kegelfiirmig, <lurch An
wachsstrcifcn und Spiralrcifcn skulptiert, an den Schnittstcllen haufig 
mit Biirstchen bcsetzt. Dcckd dtinn, mit wenigen Windungen. 

J. (].) citharella (A. GouLD). Dhrr 20 Artcn. Japan bis Hinterindicn. 
Subgenus Cytora KoBELT & l\foLLENDORFF 1897 (synonym Mitr

dochia ANCEY 1901). Schale klein und dtinn, mcistens mit glattem, seltener 
mit lappigem Periostracum, M.undrand mit schwachem Spalt. Deckel mit 
wcnigen Windungen. 

]. (C.) cytora (GRAY). Etwa ein Dutzcnd Arten auf Neu-Seeland und 
den Fidschi-Inseln. 

Subgenus M ylicotrochus P. & F. SARASIN 1899. Schale dtinn, breit 
kegelfiirmig, kantig, ohen mit Pcriostracumleisten, die an der Kante blatt
artig auslaufen. Dcckcl mit 8-9 Windungen. 

Einzige Art j. (Af.) celebensis P. & F. SARASIN auf Cckhes. 

Craspedotropis W. BLANFORD 1864. 
Schalc spitz kegclfiirmig, gekidt, mit dickem, auf dem Kiel he

wimpertem Periostracum. Deckrl sehr cng gewunden. 
C. cuspidata (BENSON). 2 Arten in Vorderindien. 

Leptopomoides G. NEVILL 1878. 
Schale ziemlich klein, krgclformig, mristens rundlich, dtinn, glatt 

oder mit feinen Spiralstrrifen, cng grnahelt, l\lundrand an der vorletzten 
Windung mrhr odrr wenigcr untcrhrochen. Dcckcl fast hautig dtinn, cng 
gewunden. 

L. haloplzilus (BENSON). 6 Arten auf Ceylon und dem sildlichen 
Vorderindien. 

Micraulax THEOBALD 1876. 
Schalr niPdrig kreiscl- his schrilwnfi:irmig, weit genabelt, hinter dem 

unteren M:undrandr mit einer kurzen Furche, drr einc auBere erhahrne Linie 
cntspricht. Deckel ~ 

M. scabra THEOBALD. 2 Arten in Yorderindien und Ceylon. 

Ditropis vr. BLANFORD 1869. 
Schalc klrin, sehr durchscheinend, rnit glanzendcm Periostracum 

und rnit Spiralkirlrn, DcckPI hornig, eng grwundcn. 
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Subgenus Ditropis s. s. Deckel meistens konkav, doppelt, innere 
Platte hautig, auBere dicker mit vorstehenden Windungsrandern, am Rande 
sind beide durch cine tiefe Furche getrennt. 

D. (D.) planorbis (W. BLANFORD). 26 Arten in Ostafrika, Vorder
indien, Java, Borneo, Molukken, Natunas- und Sulu-Inseln, Philippinen 
und Australien. 

Subgenus Ditropopsis EoG. SMITH 1897. Deckel kreisrund, auBen 
konkav mit einem hohlen vorspringenden Kegel, innen konvex, mit 
4-5 Windungen. 

D. (D.) papuana (Eoa. SMITH). 2 Arten in Neuguinea. 
? Subgenus Diaspira Soos 1911. Schale mit freien, vierkantigen 

Windungen; Deckel unbekannt. 
D. biroi Soos in Neuguinea. 

Chondrocyclus ANCY 1898. 
Schale diinn, genabelt, mit dicht faltenstreifigem, an der Naht 

schuppigem Periostracum, Mundrand zusammenhangend, einfach. Deckel 
knorplig, doppelt, mit engen undeutlichen Windungen. 

C. convexiusculus (L. PFEIFFER). Wenige Arten in Siidafrika. 

Cyclosurus l\foRELET 1881. 
Sch ale anf angs 3 zusammenschlieBende Windungen bildend, dann 

frei hornfiirmig ausgezogen, l\Iiindung kreisrund. Deckel hornig, endstandig, 
mit zahlreichen Windungen, innen tief konkav, auBen flach, lamellos. 

Einzige Art C. mariei l\foRELET auf den Comoren. 

Ptychopoma MoLLENDORFF 1885. 
Schale mittelgroB, mehr oder wenig niedrig, weit genabelt. Deckel 

eng gewunden, verkalkt, ziemlich dick, Windungsrander auBen eine hautige, 
qnergestreifte und gefaltete Lamelle bildend. 

P. chinense (l\foLLENDORFF). Ober 20 Arten in China, Hinterindien 
und Formosa. 

Crossopoma MARTENS 1891. 
Schale flach und sehr weit genabelt, l\Iundrand doppelt, oben aus

gebuchtet. Deckcl hornig, eng gewnnden, am Hande mit vortretenden 
Lamellen. 

C. planorbulum (LAl\IARCK). 2 Arten auf Sumatra und Borneo. 

Myxostoma TRoscHEL 1847. 
Schale scheihenfiirmig, sehr wcit genahelt. l\[undrand am Ansatz 

in einen drcieckigen, rinnrnfiirrnigen Fortsatz ausgezogen. Deckcl ziemlich 
flach, dick, eng gewunden, Windengsrander blattartig erhohen. 

Einzigc Art M. petiverianum (W. Woon) auf Pulo Condor. 

Scabrina W. BLANFORD 1863. 
Synonym Dasythcrion l\TABILLE 1887. 
Schalr n~edcrgcdriickt, fast schcibenformig, sehr weit gcnabelt, mit 

h!·at111P1n, zot.~1gem ~>erioi,;trncum, ,vindungen drehrund, l\Tundrand V"r
dt('~,t, ohnc b118ch111tt. J)<'ckel dick, unvrrkalkt, Windungsrander blatt
art1g erho lrnn. 

S. hisfidi_da (W. ~LANFORD). If> Arten im siidlichen China, Hinter
und Vordcnndien, auf Ceylon und den Comoren. 
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Theobaldius G. NEVILL 1878. 

Schalc niedrig gewolbt bis scheibenformig, weit genabelt, Miindung 
fast kreisrund, schrag, Mundrand moistens doppelt. Deckel diinn, un
verkalkt, eng gewunden. 

T. annulatus (L. PFEIFFER). 20 Arten in Vorderindien und Ceylon. 

Cyclophorus MONTFORT 1810. 

Schale rundlich kreiselformig oder mehr niedergedriickt, Mundrand 
zusammenhangend, gerade vortretend oder ausgebreitet, ohne inneren 
Fliigel. Deckel diinn, hornig, eng gewunden, au13cn glatt, konkav, ohne 
vorspringende Windungsrander. Au13ere Seitenplatte der Radula meistens 
mit 2 Zacken. 

Subgenus Litostylus KoBELT & l\foLLENDORFF 1897. Schale mehr 
oder weniger niedergedriickt, mit Hippen und Spiralreifcn, Spindclrand 
nicht verbreitcrt, Windungen langsam zunehmend, zuletzt nicht auffallend 
erweitert. 

C. (L.) involvulus (0. F. l\iuLLER). Etwa 24 Arten in Vorder- und 
Hinderindien, auf Ceylon und den Philippinen. 

Subgenus Glossostylus KoBELT & l\foLLENDORFF 1897. Schale flach 
his kugelformig, meistens mit Spiralreifen, Spindelrand verbreitert, haufig 
mit einem fliigelformigen Fortsatz, letzte Windung nicht erweitert. 

C. (G.) validus (SOWERBY). Ober 50 Arten in Vorder- und Hinter
indien, Sunda-Inseln, Formosa, Philippinen. 

Subgenus Annularia SCHUMACHER 1817 
(synonym Salpingophorus KoBELT & l\foLLEN
DORFF 1897). Windungen schnell zunehmend, 
an der Miindung erweitert und umgeschlagen. 

C. (A.) aurantiacus (SCHUMACHER) (Fig. 
75). 36 Arten in Hintcrindien und den 
gro13cn Sunda-Inseln. 

Subgenus Cyclophorus s. s. (synonym 
Eucyclophorus KoBELT &l\H:iLLENDORFF 1897). 

Fig. 75. Cyclophorus (Annularia) Schale mehr oder weniger kegelformig, ohnc 
aurantiacus (SCHUMACHER). starkerc Spiralreifen, meistcns deutlich ge

nabelt. 
C. (C.) volvulus (0. F. MDLLER). Einigc 30 Arten in Hintcrindien, 

China, Hainan, Formosa, Japan, Batan- und Liukin-Inscln. 
Subgenus Cyclohelix l\foRCH 1852. Schalc rundlich kegelformig, 

meistens mit Spiralskulptur, cng oder nicht genabclt, l\Iundrand verdickt, 
oft vielfach. 

C. (C.) crocatus (BORN). 5 Artcn auf den Nicobaren und Anda
manen. 

Subgenus Cricophorus KoBELT & Mi.:iLLENDORFF 1897. Schale klcin, 
rundlich kegclformig, cng genabclt, moistens mit Spiralskulptur und 
braunen Flammen. 

C. (C.) philippinarum (SOWERBY). 8 Arten auf den Philippinen, 
Sangir-Inseln und Cclcbcs. 

Subgenus Papuocyclus ANCEY 18~5 (synonym Rhytidorhaphe Ko
BELT & Mi.:iLLENDORFF 1897). Schalc zicrnlich hoch, an dcr Naht runzlig 
und fcin gestreift; Dcckel zicmlich dick, au13en flach, inn en schwach ge
wolht, in dcr Mittc mit cinem crhobcnen Ring. 

Einzigc Art C. (P.) kubaryi l\foLLENDORFF in Neuguinea. 



Aulopoma Tnosc1rnL 1847. 
Schale niedrig kreisel- bis scheibenftirmig, letzte Windung zum Teil 

abgeltist, l\'Iundrand gerade, in cine kreisftirmige Furche des Deckels ein
greifend; dieser ist ctwas grtiBer als die l\fondung, cng gewunden, nicht 
verkalkt, aus 2 Lamellen hestehcnd, zwischcn ihnen mit eincm Spiralkanal, 
planorbis-ftirmig. 

A. itieri (GUERIN). 4 Arten auf Ceylon. 

Ostodes A. GouLD 1862. 
Schalc ziemlich klein, festwandig, krciselftirmig, farblos, spiralig 

skulpticrt, tief genabelt, l\Iiindung fast kreisrund, l\iundrand einfach, fast 
zusammenhangcnd. Dcckcl diinn, hautig, 
auBen konkav mit 8-10 Windungen. l\iit- LJ 
telplattc der Radula hinten breiter als 
vorn, ohne deutlichc Einsc~niirun_g an ~en 
Seiten, vorn konvex, m1t drmzack1ger 
Schneide, Zwischcnplatte hintcn lang aus-
gezogen, mit drci- oder vierzackiger Schnei-
dc, die beiden Seitenplattcn mit dreizacki-
gen Schneiden. 

0. strigatus (A. GouLD). 16 Arten 
in Polynesien. 

Subgenus Maizania BouRGUIGNAT 
1889 (synonym Aferulus MARTENS 1897, 
Natalia GODWIN-AUSTEN 1897, Hijabia 
GoDWIN-AusTEN1898,Austrocyclus ANCEY 

Fig. 76. Halbcs Ha<lulaglicd von 
Ostodes (M aizania) preussi 

(MARTENS). 

1898, Cyclophoropsis DAUTZENBERG 1908). Schale mehr oder weniger 
niedrig kreiselftirmig, ohnc Spiralskulptur, offcn genabelt, l\Iundrand ein
fach, diinn. 

0. (M.) olivaceus (BouRGUIGNAT). 18 Arten in Afrika. Diese Gruppe 
ist mit den amerikanischcn Potcriinac vcrwandt. Radula ahnlich wie bci 
0stodes, auBerc Seitenplatte mit 3 oder 2 Zackcn (Fig. 76). 

Tribus Pterocycleae. 
Schale niedrig gewtilbt bis scheibenftirmig, weit gcnabclt. Deckel 

nicht verkalkt, einfach, auBen gewolbt, oft mit Anhangen. Radula typisch. 

Spirostoma HEUDE 1885. 
Synonym Coelopoma A. ADAMS 1867 non L. AGASSIZ 1839, Spiro

poma KoBELT & l\foLLENDORFF 1900. 
Schalc ohne Nahtrohre am l\Iundrandc. Dcckel auBen konkav, innen 

kegelftirmig, mit einer Spirallamellc. 
S. japonicum (A. ADAMS). 3 Arten in China und Japan. 

Pterocyclus BENSON 1832 (Pterocyclos). 
Synonym Spiraculum (part.) PEARSON 1833, Steganotoma TROSCHEL 

1837. 
Schale schcibenftirmig, l\Iundrand moistens doppelt, innerer kurz, 

obcn cingcschnitten, auBcrcr dariihcr cincn dach- und schnabelartigen 
Fl~igcl hildend. Dcckcl cng gcwundcn, fast knorplig, aul3cn gcwtilbt, 
Wmdungsrandcr mit einer Lamcllc, inncn konkav. 

P. rupestris BENSON. Etwa 35 Artcn in Vorder- und Hinterindien, 
Ceylon, China, den groBcn Sunda-lnscln und Salcyer. 
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Pearsonia KoBELT 1902. 
Synonym Spiraculum (part.) PEARSON 1833. 
Schale fast scheibenfi:irmig, mit dickem, zuwcilen bchaartem Pcri

ostracum, hinter dcr Miindung an dcr Naht cine kurzc, riickwarts gcrichtetc 
Rohre. Deckcl eng gewunden, au13en gcwolbt oder flach, Windungsrander 
erhoben. 

Subgenus Pearsonia s. s. Mundrand ohnc untcrcn Fortsatz. 
P. (P.) hispida (PEARSON). Ein Dutzend Arten in Vorder- und Hinter

indien. 
Subgenus Pseudospiraculum KoBELT 1902 (synonym Diplopterum 

KoBELT & MoLLENDORFF 1897 non Sw AINSON 1839). Mundrand unten 
mit eincm zungcnfi:irmigcn Fortsatz. 

Einzige Art P. (P.) fairbanki (W. BLANFORD) in Vorderindien. 

Rhiostoma BENSON l 860. 
Schale scheibenfi:irmig oder niedrig gewolbt, letzte Windung zum Teil 

losgclost, Mundrand frei, obcn eingeschnittcn und cine zuriickgebogcnc 
Rinne oder Rohrc bildend. Dcckcl bccherfi:irmig, inncn tie£ ausgehohlt mit 
flachem Kern. 

R. haitghtoni BENSON. n Artcn in Hintcrindicn. 

Trihus Cycloteae. 
Schale mittclgro13 bis ziemlich klein, schcibcn- bis kugclformig, 

haufig mit dunkeln Flammcn und brauner Rinde, zuweilcn mit cinem 
fliigelformigcn Fortsatz oder einem Rohrchen am obcrcn l\Iundrande. 
Dcckel verkalkt, flach, aus 2 <lurch cine Randfurchc gctrenntcn, eng gc
wundenen Platten bcstchcnd. Radula "·ie bci der vorigen Tribus. 

Platyrhaphe l\foLLENDORFF 18U0. 
Synonym Cryptaulus BA VAY 1903. 
Schalc flach gcwundcn mit zitzcnformigcm Apex, wcit gcnahelt, 

mcistcns cinfarhig, untcr dcr Naht abgcflacht und angcdriickt, hier ver
lauft inncrhalh dcr Schalc cin Rohrchcn, das sich an dcr Inncnseitc 
hinter dPr l\Iiindung offnct, letztc Windung am Ende haufig losgelost, 
l\lundrand nicht vorgezogen. Am Dcckcl sind die Strcifen dcr au13cren 
Platte haufig zu hautigen oder kalkigcn Plattchcn crhohcn. 

P. pusilla (Sow1mnY). Ober 30 Arten in Siidchina, Hinterindicn, 
Borneo, auf den l\Iolukkcn, Sulu-Inscln, Formosa, Philippincn und Liukiu
Inscln. 

Cyclotus SwAINSOX 1840. 
Schale nicdrig kreiselformig oder flaeh, genahclt, diistcr gcfarht, l\Iund

rand einfach oder gefliigdt. J)eckel ohne aui~cre Vorspriingc und Anhangc. 
Subgenus Pseitdocyc!ophorus l\loLLENDOHFF 1890. Schalc zicmlich 

hoch gewundcn und mg gcnahclt, l\Iundrand wcnig ausgchreitet, cinfach 
oder glockenfi:irmig erweitcrt. Veckcl dern l\I1111dra1Hl aufsitzend, aulfon 
schwach konkav. 

C. (P.) subflarnrnatus L. PFEIFFER. Etwa 2 Dutzend Artcn auf den 
Sunda-Inscln, l\Iolukkcn und Nenguinca. 

Subgenus Cyclot·us s. s. (synonym Eucyclotus l\foLLENDORFF 1890). 
Sehalc flaeh, Rchr wcit gcnahelt, 1\Iundrand rloppPlt, dcr au13en· u111gchogcn 
1111d an dcr N aht rinncnfiirmig vorgezogen. 

C. (C.) variegattts SwAINSON. Etwa :m Artcn auf den Philippinen, 
l\fulukkcn und Sunda-Jnseln. 
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Subgenus Procyclotus P. F1sc11ER 1891. Sehalc scheibenformig, 
l\Iundrand ohne Fo~tsatz. . . . 

c. (P.) gassiesianus CROSSE. Etwa 17 A.rten am Kasp1schen Meer, m 
China, Hinterindien, Korea, Japan und Formosa. 

Subgenus Siphonocyclus l\foLLENDORFF 1900. Schale mit Nahtrohre 
wie bei Opisthoporits. 

C. (5.) gordoni (BENSON). Dber ein Dutzend Arten in Hinterindien, 
Siidchina und Hainan. 

Subgenus A ulacopoma l\li:iLLENDORFF l 897. l\Iundrand oben mit 
einem rinnenformigen Fortsatz, neckel rnit trichterartig erhobenen Win
dungsrandern. 

C. (A.) labuanensis (L. PFEIFFER). 2 Arten in Nordborneo. 
? Subgenus Nakadaella ANCEY 1!:J04. Schale sehr klein, fast scheiben

forrnig, Gewinde niedrig, Nabel weit, Windungen drehrund, mit tiefer 
N aht. am Ende fast abgeli:ist, l\liindung kreisrund, Mundrand diinn, zu
samn1enhangend; Deckel dicht gewunden, in der Mitte vertieft. 

C. (N.) micron PILSBRY in ,Japan. 
Subgenus Opisthoporus L. PFEIFFER 1851. Schalc iihnlich wie bei 

Cyclotus s. s., doch hinter dcm l\Iundrande mit einem Nahtrohrchcn. 
· C. (0.) rostellatus (L. PFEIFFER). 17 Arten auf l\Ialakka, den groBen 

Sunda-Inseln und Philippinen. 

Tribus Cyathopomateae. 
Schale ziemlich klein, meistcns kreiselforrnig, Deckel aus einer inncren 

hornigen und einer auBeren verkalkten Schicht bestehend, die durch cine 
Spirallamclle vcrbunden sind, auBen meistens mit freien Windungsrandcrn. 
Mittelplatte, Zwischenplatte und innere Seitenplatte der Radula vorn breit, 
wenig gebogen, mit gleichgroBen Zacken, 5 an der Mittelplatte, 6-8 an der 
Zwischen- und innercn Seitcnplatte und 6 an dcr auBeren Scitenplattc. 

Cyathopoma W. & H. BLANFORD 1861. 
Schale klein, krciselformig, meistens mit Spiralreifcn und mit dickem 

Periostracum. Deckel innen gewolbt, cng gcwunden, auBen stark vertieft, 
oft auffallend verziert. 

Subgenus Cyathopoma s. s. Schalc etwas niedergedrtickt, weit ge
nabelt, mit deutlichen Spiralreifen, Mundrand einfach oder doppelt; 
Windungsrander des Deckels erhoben, oft nach der Mitte eingcbogen und 
verziert. 
. . C. (C.) filocinctum (BENSON). Einige Arten im stidlichen Vorder
md1en, auf Ceylon, den Nikobaren und Seychellen. 

Subgenus Jerdonia W. & H. BLANFORD 1861. Schalc ziernlich 
hoch, eng oder nicht genabelt, glatt oder mit schwachen Spiralreifen; 
Deckel ohne Anhange. 

C. (].) trochlea (BENSON). Dber ein Dutzend Arten im siidlichcn 
Y orderindien, auf Ceylon, den Andarnancn und den Comorcn. 

? Subgenus Pseudojerdonia KoBELT 1902. Schalc ahnlich Jerdonia, 
Deckcl dick, in dcr lVIittc vcrtieft wie bei Alycaetts. 

C. (P.) garoense GoDwrn-AusTEN. 3 Arten in Assam. 

Mychopoma W. BuxFORD 1869. 
Schale kreiselformig, meistens rnit dickem, zottigem Pcriostrarum. 

Deckcl aus 2 eng gcwundcnen Schichten gchildet, die durch cine Spiral
lamelle verbunden sind, auBere Sehicht verkalkt. 
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M. hirsutum W. BLANFORD. W enigc Arten im siidlichen Vorder
indien und in N cuguinca (? ). 

B. Subfamilia Poteriinae. 
Schale flach bis getiirmt, Deckel hornig oder kalkig. Mittelplatte der 

Radula Hinger als breit, vorn abgerundet, mit eincr drcieckigen Mittcl
zacke und jcderseits einer kleineren Ncbcnzacke, auch die Zwischenplatte 
und die innere Seitenplatte haben ahnliche dreizackige Schneiden, die 
auBere Seitcnplatte 2 Zacken. In l\fittel- und Siidamerika. 

Tribus Poterieae. 
Schale flach kegcl- bis scheibenfiirmig, weit genabelt, mit Spiral

furchen oder Radialfalten. Deckel kalkig. 

Poteria GRAY 1850. 
Synonym Platystoma MORCH 1860 - non MEIGEN 1803. 
Merkmale der Tribus. 
Subgenus Neocyclotus P. FISCHER & CROSSE 1886. Schale ziemlich 

flach, weit genabelt, mit Spiralskulptur, Mundrand zusammenhangend; 
Deckel flach, verkalkt, auBcn glatt. 

P. (N.) dysoni (L. PFEIFFER). Etwa 27 Arten in Mittel- und dem nord
lichen Siidamerika bis Peru und Rio de Janeiro und auf den kleinen Antillen. 

Subgenus Poteria s. s. (synonym Ptychocochlis SIMPSON 1894, Plecto
cyclotus KoBELT & MoLLENDORFF 1897). Schale etwas niedergedriickt, 
genabelt, mit schragen Runzelfalten; Deckel meistens in die Miindung 
eingesenkt, mit vortretenden Windungsrandern, konkav. 

P. (P.)jamaicensis (CHEMNITz). -Ober 30 Arten auf den groBen Antillen. 

Tribus Amphicycloteae. 
Schale Cyclophorus-ahnlich, Deckel hornig, seltener verkalkt. 

Amphicyclotus CROSSE & P. FISCHER 1879. 
Synonym Cyclopoma TROSCHEL 1847 - non L. AGASSIZ 1833. 
Schale ziemlich niedrig kreiselformig, Miindung rundlich, oben kaum 

eckig, Mundrand einfach, innen lcicht verdickt, Spindelrand wenig ver
brcitert. Deckcl unverkalkt, kreisrund, hauptsachlich in de(Mitte eng gc
wunden, in dcr Mitte dick, am Randc diinn, auBcn leicht konkav, Windungs
rander als schmale Lamelle erhobcn, innen in der Mitte zitzenfiirmig ver
dickt, dann konzentrisch gestreift, nach dem Rande glatt. 

A. disjunctus (MomcAND ). -Ober 30 Arten in l\Iittel- und Siidamerika 
und auf den Antillen. 

Buckleyia HIGGINS 1872. 
Schale scheibenfiirmig, beiderseits konkav, Miindung senkrecht, 

Mundrand diinn, einfach. Deckel unverkalkt, eng gewunden, auBen konkaY. 
B. martinezi (HrnAwo). 2 Arten im niirdlichen Siidamerika. 

Cyrtotoma Moncn 1852. 
Synonym Aperostoma (part.) TnoscHEL 1847, Habropoma P. FISCHER 

& CROSSE 1880. 
Schalr niedergedriickt, wcit gcnahelt, Mundrand oben eingeschnitten 

und cinen drcicckigen Lappcn bildend; Deckel diinn, hornig, mit 6 bis 
7 Windungen, dercn Rand auBcn lamelliis vorspringt. 

C. mexicanum (MENKE). 2 Artcn im siidlichen Mexiko. 
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Crocidopoma SHUTTLEWORTH 1857. 
Schale niedrig gewiilbt, mit Spiralreifen und dilnnem Periostracum, 

Mundung kreisrund, Mundrand einfach. Deckcl verkalkt, kreisrund, 
innen flach mit eincm Handwulst und eincr Warze in der Mitte, aul3en 
etwas konkav, cng gcwunden, Aul3enrand dcr Windungen erhoben, mit 
krausen, flockigen Schilppchcn. 

C. floccosum (SHUTTLEWORTH). 6 Arten auf den grol3en Antillen. 

Tribus Megalomastomateae. 
Schalc turmfiirmig, Dcckel unverkalkt. 

Megalomastoma SwAINSON 1840. 
Schale zicmlich hoch getilrmt, kaum gcnabelt, obcn in der Regel 

abgebrochcn, Milndung kreisrund, Mundrand zusammenhangend, meistens 
umgeschlagen. Deckel cng gewunden, flaeh. 

Subgenus Neopupina KoBELT 1902. Mundrand einfach, nicht um-
geschlagen. 

M. (N.) croceum (Gi.rnuN). 2 Arten auf Portorico. 
Subgenus Farcimen TRoscHEL 1847. Mundrand einfach, verdickt. 
M. (F.) tortum (W. Woon). 14 Arten auf Kuba und Haiti. 
Subgenus Megalomastoma s. s. l\fondrand dilnn, doppelt. 
M. (M.) brunneum SwAINSON. 3 Arten auf den Antillen. 

T omocyclus CROSSE & P. FISCHER 1872. 
Schale getilrmt und oben abgebrochen, eng genabelt, l\'liindung ziern

lich klein, fast kreisrund, l\fondrand doppelt, innerer vorgezogen, auBerer 
weit ausgebreitet, oben unterbrochen, ausgeschnitten und 
ausgehohlt. Deckel ziemlich dick, eng gewunden, au13en 
flach, Windungsrander blattartig, innen mit einem knopf
formigen Fortsatz in der Mitte. 

T. simulacrum (l\foRELET) (Fig. 77). 3 Arten in 
Mittelamerika. 

C. Subf amilia Hainesiinae. 
Schale lang eifiirmig oder rundlich kreiselfiirmig, Mund

rand verdoppelt oder etwas umgeschlagen; Dcckel hornig, 
mit wcnigen Windungen. 

Hainesia L. PFEIFFER 1856.1 

Synonym Dacrystoma CROSSE & P. FISCHER 1871, 
Mascaria ANGAS 1878. 

Fig. 77. 
Tomocyclus 
simulacrum 
(JIIORELET). 

Schale getilrmt eifiirmig, festwandig, Nabel eng, mit schwacher 
Kante, l\'lilndung ciformig, oben eckig, l\Iundrand verdickt, zusammen
hangend; Deckel hornig, ziemlieh dick, mit wenigen, schnell zunehmenden 
Windungen. l\'littelplatte de!' Radula nach vorn schwach verbreitert, 
mit drcizackiger Schneide, Zwischenplatte hinten nicht verlangert, mit 
filnfzackiger Schneide, innere Seitenplatte ctwas !anger, Schneide breit, 
vierzackig, aul3ere Seitenplatte zwcizackig. 

H. crocea (SOWERBY). :3 Arten auf l\ladagaskar. 

? Acroptychia CROSSE & P. FISCHER 1877. 
Synonym Euptychia CROSSE & P. Fiscmrn 187:3 (non HUBNER 1 HlG). 
_Schalc kcgelformig, mit gcwolbten Windungen, glatt, Miindung 

rundhch, l\Iundrand zusammenhangcnd, ausgebreitet, zuweilcn wieder-
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holen sich auf der letztcn Win dung mchrcrc lamcllcnartigc Ausbreitungcn; 
Deckcl hornig, zicmlich dick, mit wcnigcn Windungen; Tier unbckannt. 

Einige Arten auf Madagaskar. 
Sectio Acroptychia s. s. Schale offcn genabelt. A. (A.) metableta 

(CROSSE & P. FISCHER). - Sectio Anceyiella l\IABILLE 1886. Schale nicht 
durchgehend genabelt. A. (A.) aequivoca (PFEIFFER). 

D. Subfamilia Pupininae. 
Schale ei- oder kegelfi:irmig, glanzlos oder seiden- oder fettglanzend, 

l\Hindung kreisrund mit verdicktem, meistcns durch Kanale unterbrochenem 
l\Iundrande. Deckel meistens eng gewunden, hornig oder verkalkt. 

Tribus Realieae. 
Schale getiirmt, glatt oder schwach faltenstreifig, letzte Windung 

kantig bis gekielt, Miindung eifi:irmig, l\Iundrand zusammenhangend, 
doppelt. Deckel hornig, diinn, mit wenigen Windungen. l\Iittelplatte 
der Radula vorn breit, abgerundet, an den Seiten stark eingeschniirt, mit 
siebenzackiger Schneide, auch die Zwischenplatte vorn stark verbreitert, 

Fig. 78. Realia 
egea GRAY, 

vcrgr. 

mit fiinfzackiger Schneide, inncre Scitenplatte ziemlich groB, 
Schneidc fiinfzackig, auBere Seitenplatte mit 3 Zacken. 

Realia (GRAY 1849) L. PFEIFFER 1851. 
Synonym Liarea GRAY 1852. 
l\Ierkmale der Tribus. 
R. egea GRAY (Fig. 78). 4 Arten in Neuseeland. 

Tribus Pupinelleae. 
Schalc glanzlos oder seidenglanzend, mit mehr oder 

weniger deutlicher Radialskulptur, Naht deutlich; Deckel 
hornig. Mittclplatte der Radula etwas Ianger als breit, 
seitlich nicht eingeschniirt, vorn nicht verbreitert, rundlich, 

mit dreizackigcr Schneide, Zwischenplatte Jang gezogen, mit vierzackiger 
Schneide, Seitenplatten gleichlang, die inn ere mit 4, die auBerc mit 
3 Zacken. 

Pseudopomatias MoLLENDORFF 1885. 
Synonym Fargesig HEUDE 1886. 
Schale getilrmt kegelfi:irmig, mit regclmaBigen Rippen, l\Iundrand 

ohne Nahtri:ihre, meistens verdickt und umgeschlagen. Deckcl hautig, 
ziemlich eng gewunden. 

P. amoenus l\foLLENDORFF. 6 Artcn in Siidchina, Hinterindien und 
am Siidabhang des Himalaja. 

Nodopomatias GUDE 1921. 
Synonym Eupomatias GODWIN-AUSTEN 1917 (non A. J. WAGNER 

1897). 
Schale in Forni und Skulptur iihnlich wie bei Pseudopomatias, 

l\Iundrand doppelt, durchbohrt, Rippen an der linken Seite clrr letzten 
Windung an einem starkcn knotigen Kiel endend, der bis zum unteren Teil 
des l\Iundrandes reicht; Deckel hornig, mit rnehreren Windungen. 

N. sibbumensis (GoDWIN-AusTEN). 2 indische Arten. 
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Rhaphaulus L. PI<'EIFFER 1856. 
Synonym Anaulus L. PFEIFFER 1855 - non EHRENBERG 1844. 
Schale lang eifiirmig, genahelt, meistens etwas vcrdriickt, gestreift, 

rnit dunklem Pcriostracum, l\Iundrand dick, doppelt, mit cincm Hiihrchen 
am Spindelrand und einern oft tief ins Innere dringcnden, heiderseits 
off en en, aufrechten an der N aht; Deckel sehr diinn, hornig, eng gewunden, 
leicht konkav. 

R. bombycinus (L. PFEIFFER). 8 Arten in Hinterindien und Borneo. 

Streptaulus BENSON 1857. 
Schale lang eifiirmig, glanzend, genahclt, l\Iundrand nicht zusarnmen

hangend, oben mit einer au13rren und eincr innerrn, um den l\Iundrand ge
bogenen, zusammenhangenden, an heiden Endrn, doch nicht am l\Iundrand 
offcnen Nahtrohre. Deckel wie bei Rlzaphaulits. 

Einzige Art 5. blanfordi BENSON. 

Schistoloma KoBELT 1902. 
Synonym Coptocheilus A. GouLD 1862 - non A:t1:1YOT & SERVILLE 

1843. 
Schale walzen- oder eiformig, mit spitzern Apex, eng genabelt, letzte 

Windung vorn meistens Iosgelost, l\Iundrand undeutlich doppelt, innerer 
oben mit einer schwachen Rinne. Deckel hornig, flach, eng gewunden. 

S. altum (SOWERBY). 11 Artcn am Siidhang des Hirnalaja, in Hinter
indien, Sumatra, Borneo und den Philippinen. 

T ortulosa GRAY 184 7. 
Synonym Cataulus L. PFEIFFER 1851. 
Schale lang eiforrnig, nicht sehr glanzend, eng genabelt, unten rnit 

einern fadenforrnigen Kiel, l\Iiindung dernentsprechend rnit einern fast 
kreisrunden Kanai, l\Iundrand zusammenhangend. Deckel hornig, kreis
rund, flach, eng gewunden, aus rnehreren Blattchen hestehend. 

Subgenus Eucataulus KoBELT 1902. Letzte Windung nicht losgelost. 
T. (E.) templemani (L. PFEIFFER). Dber 20 Arten im siidlichen Vorder

indien und auf Ceylon. 
Subgenus Tortulosa s. s. Letzte Windung am Ende losgeliist. 
Einzig<' Art T. (T.) tortuosa (CHEl\fNITZ) auf den Nikobaren (? ). 

Pupinella Gray 1850. 
Schale lang eiformig, gestreift, l\1iindung kreisrund, l\Iundrand um

geschlagen, unten links von einem Kanai durchbrochen, oben zusamrnen
hangend oder rnit einer Rinne oder einer Riihre. Deckel hornig, eng ge
wundcn. 

Subgenus Pu1Jinella s. s. l\Iundrand oben ohne Kanai. 
P. (P.) pupiniformis (SOWERBY). 25 Arten auf den Philippinen, 

l\Iolukken, Borneo, N euguinea und N ordostaustralien. 
. Subgenus Pupinopsis H. ADAMS 1866. l\fondung oben mit einer 

Rmne oder Rohre. 
P. (P.) swinhoei II. ADAMS. 3 Arten in ,Japan und Formosa. 

Bellardiella TAPP ARONE CANEFRI 1883. 
. Schale eifiirmig, an der l\Hindung rnit 2 Kanalen, deren oherer wenig 

tie_~ und eng, den l\Iundrand unterbrechend, unterer hinter dem l\Iundrande 
geoffnet. 

B. martensiana TAPPARONE. B Arten in Neuguinea. 
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Hedleya Cox 1892. 
Schalc walzcnfiirmig, gcrippt, l\fondung rautcnfiirmig, Mundrand 

vcrdickt, ein oberer Kanal nur angedcutet, Spindelrand S-fiirmig um das 

Fig. 79. Halbes Radulaglied 
von Pollicaria gravida (BEN

SON). 

Ende des unteren Kanals gebogen. 
Einzigc Art H. macleayi Cox in Nord

ostaustralicn. 

Tribus Pollicarieae. 
Schale ziemlich groB, cifiirmig, vor

letzte Windung vorn abgeflacht, l\iiindung 
kreisrund, mit einer inneren, oben ausgebuch
teten, durch eine tiefc Furche vom linken 
l\fondrande getrcnntcn Schwiele; Deckel dick, 
verkalkt, auBen leicht konkav, mit langsam 
zunehmenden, bci ausgewachsenen Tieren 
allmahlich verschmalerten Windungen, innen 
mit nur 1 ½ Windungen, die letztc erhoben, 

die andere fast verdeckend, in der Mitte mit einer nabelartigen Grube; 
Mittelplatte der Radula betrachtlich !anger als breit, seitlich eingeschniirt, 
vorn ziemlich schmal, abgerundet, mit dreizackiger Schneide, Zwischen
platte langgestreckt, mit dreizackiger Schneide, beide Seitenplatten mit 
zweizackigen Schneiden (Fig. 79). 

Pollicaria A. GouLD 1856. 

SynonymHainesia (part.) L. PFEIFFER 1856, Hybocystis BENSON 1859. 
Merkmale der Tribus. 
P. gravida (BENSON). 5 Arten in Hinterindien. 

Tribus Pupineae. 
Schale glatt, stark fettglanzend, Naht <lurch die Schmelzschicht ver

deckt, Miindung kreisrund, ohne oder mit einem Kanai oder 2 solchen. 
Radula wie bei den Pupinelleae. 

Pupina VIGNARD 1829. 
Synonym ? Regestoma HASSELT 1823, Registoma GRAY 1842. 
Schalc lang eifiirmig, rnit glanzendem Schmelziiberzug, Mundrand 

einfach, vcrdickt oder zuriickgeschlagen, mit einem Kanai oben an der 
Naht und einem in der Mitte des Spindelrandes. Deckel 
hautig, eng gewunden, fast eben. 

Subgenus Pitpina s. s. Oberer Kanal einfach, <lurch 
eine zungenfiirmig vortretcndc Schwiele gebildet. 

P. (P.) keraudrenii VIGNARD (Fig. 80). 14 Arten 
auf den ?hilippinen, Neuguinca, l\folanesien, l\iikroncsien 
und Australicn. 

Subgenus Tylotoechus KoHELT &Mi:iLLENDORFF 1897. 
Fig. 80. Pupina Synonym Eupupina (part.) L. PFEIFFER 1876, M eso
keraudrenii V1G- stoma HEUDE 1886 - non EHRENBERG 1836. 

NARD, vcrgr. Oberer Kanal durch cine von der Schwiele abgeliiste 
Zunge und den l\Iundrand gebildet. 

P. (T.) artata BENSON. Ober 70 Arten in Japan, China, Hinter
indien, auf dem Indischen und Bismarck-Archipel, Neuguinea, Luisiaden 
und Queensland. 
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Subgenus Siphonostyla KoBELT 1807. Untcrcr Kanai au13cn in die 
Rohe stcigcnd, <lurch cine schwicligc Lamcllc ilbcrdcckt. 

P. (S.) longituba KoBELT. 2 Arten in Sumatra und Halmahera. 

Hargravesia H. ADAMS 1870. 
Synonym Hyalopsis PEASE 1871. 
Schale lang eifi:irmig, mit Schmclziiberzug, l\Iilndung kreisrund, 

Mundrand einfach, leicht verdickt, mit einem oberen Kanai an der Naht. 
H. polita H. ADAMS. 5 Artcn auf den Philippinen und Melanesien. 

Moulinsia GRATELOUP 1841. 
Schale eifi:irmig, mit Schmelzilberzug, Miindung kreisrund, Mund

rand oben kaum unterbrochen, leicht umgeschlagcn, Spindelrand in der 
Mitte durch einen Kanal gcteilt. 

M. aurantia (GRATELOUP). 17 Artcn auf den Philippinen, l\folukken 
und kleinen Sunda-Inscln. 

Porocallia l\foLLENDORFF 1893. 
Schale lang eifi:irmig, sehr glanzend, hinter dem l\Iundrand mit einer 

engen Durchbohrung. 
P. microstoma (KonELT). 6 Arten auf den Philippinen, l\folukken 

und Celebes. 
Callianella R. B. NEWTON 1891. 

Synonym Callia GRAY 1841 - non SERVILLE 1835. 
Schale wie bei Porocallia, l\fondrand zusammenhangend, kaum ver

dickt, ohne Kanai. 
C. lubrica (SowERBY). 5 Arten auf den Philippinen, l\folukken und 

der Inscl Lizard bei N ordostaustralien. 

E. Subfamilia Alycaeinae . 
. Schale klein, kreiselfi:irmig, mit einer Einschniirung hinter dcr Mun

dung und cincm zuriicklaufcnden Nahtri:ihrchen. Deckel ohne oder mit 
einem auBcren Kalkbclag, dcm Mundrand aufsitzend, manchmal mit einem 
Anhang in der l\Iitte. 

Dioryx BENSON 1859. 
Schale nicdrig kreisel- bis kugelformig, mit einer schmalcn Ein

schniirung dicht hinter der l\Iilndung, Nahtrohrchen dicht am l\Iundrand 
entspringend; Deckcl unvcrkalkt. Mittclplattc dcr Radula vorn breit, 
schwach gebogcn, seitlich stark cingcschniirt, Schncidc rnit 7 Zacken, 
Zwischcn- und inncre Seitenplattc mit 5 Zackcn, auBcre Seitcnplatte mit 
3 Zacken. 

D. amphora (BENSON). 16 Arten in Vorder- und Hintrrindien, 
Siidchina und Formosa. 

Chamalycaeus KonELT & MoLLENDORFF 1897. 
Schale ei-kegelfi:irmig oder niedergedriickt, gcnabclt, lctzte Windung 

seitlich aufgetricben und haufig starker und dichter skulptili'rt, darauf 
eingeschniirt und mit eincr engen, zuriickgebogenen ~ahtrohre vcrsehcn, 
l\Iiindung kreisrund, l\Iundrand mcistcns vcrdickt und zuriickgcschlagen; 
Dcckcl hornig oder verkalkt, mit mchrercn Windungcn, innen zuwcilcn 
mit vortretcndern Kern. l\Iittclplatte der Badula Yorn brcit, dahinter 
eingcschniirt, rnit 5, seltener 7 Zacken, Zwisehcnplatte mit 4 oder 5, inncrc 
Seitenplattc mit 4, au13erc rnit 3 Zacken. 
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Scctio Chamalycaeus s. s. Schalc nicdrig krcisclformig, wcit gcnabclt. 
C. (C.) andamaniae (BENSON). Zahlrcichc Artcn in Vorder- und Hinter
indicn, Siidchina, auf den Andamancn, Nikobaren, Java, Celebes, Sulu-
1 nscln, Philippincn, Formosa und Siidjapan. - Scctio M etalycaeus PILs
BR Y 1900 soll durch den auBen am Rande durch konzentrische Lamcllcn 
vcrdickten Deckel unterschieden scin. C. (M.) melanopoma PILSBRY. -
Sectio Dicharax KoBELT & l\'foLLENDORFF 1900 (synonym Charax BEN
SON 1859 non Risso 1826). Einschniirung breit, dicht hinter der l\'Iiindung 
gelegen, durch cincn mehr oder weniger deutlichen hohlen Kamm ge
teilt. C. (D.) hebes (BENSON). Zahlreiche Arten in Vorder- und Hinter
indien, Siidchina und auf den groBen Sunda-Inseln. - Sectio Raptom
phalus GonwIN-AusTEN 1914. Schalc weit genabelt, rundlich krgelformig, 
Nabel von einem Kiel umgeben, der an der Einschniirung heginnt, l\'Iund
rand stark und unregelmaBig gefaltet, zwischen ihm- und dcr starken 
Einschniirung mit cinem queren Kamm. C. (R.) magnificus (GonwIN
AusTEN). Einige indische Arten. 

Subgenus Cycloryx GonwIN-AusTEN 1914. Schale eng genabelt, 
ci-kegelformig, mit fcinen, wenig dichten Rippenstreifen, N ahtrohrchen 
sehr kurz. 

C. (C.) constrictus (BENSON). Einigc Arten in Vorder- und Hinter
indien. 

Alycaeus GRAY 1850. 

Synonym Orthalycaeus (part.) L. PFEIFFER 1876. 
Schale mehr oder wcniger hoch kreiselformig, genabelt, Einschniirung 

vom erweiterten l\'Iundrandc mehr oder weni
ger entfcrnt; Dcckel moistens mit auBerer Kalk
schicht, auBen konkav, zuwcilcn mit einem 
trompetenformigcn Fortsatz; die Radula ist 
von Chamalycaeus auffal
lend verschiedcn dureh die 
sehr groBcn, lappcnformigen 
Schncidcn an alien Platten, 
Seitenzacken konnen in ver
schiedener Weise angedeutet 
sein (Fig. 81). 

A. gibbus (EYnoux) 
Fig. 81. Halbcs Radulaglicd (Fig. 82). Mehrere Arten in 
von Alycaeus jagori l\LunENS, Vorder- und Hinterindien, 

auf den Nikobaren und 

Fig. 82. Alycaeus 
jagori ·MARTENS, 

vcrgr. 

groBen Sunda-Inscln. - Pincerna PRESTON 1907 sol! durch hornigcn (?) 
Deckcl mit kelchformigem Fortsatz vcrschieden sein. A. (P.) liratitla 
PRESTON von Kelantan (Hinterindien). 

F. Subfamilia Diplommatininae. 
Schale klein, haufig etwas unregclmaBig gewunden, letzte Windung 

cingeschniirt, zuweilcn mit Falten in der l\Iiindung. Deekel ctwas oder 
nicht verkalkt, mit wcnigcn Windungen. Die Radula zcigt in der Regel 
das gcwiihnliche Vcrhalten: Mittelplatte mit 5 oder 7 Zackcn, Zwischen
platte und innere Seitenplatt11 mit 5, auBere mit 3-5 Zacken; nur Pseudo
palaina hat ein dcutlich verschicdenes Gebif3. 
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Helicomorpha l\foLLENDORFF 1890. 
Schale rundlich kreisclfi:irmig, gerippt, offen genabclt, Mundrand 

geradc, verdickt, ohne Lamellen. Deckel der l\fondung aufsitzend, etwas 
konkav. . . . 

H. turricula MoLLENDORFF. 9 Arten auf den Ph1hppmen. - Messa-
geria BAVAY & DAu:zENBE1:G 1903 soll durch d~e. schief aufgesetzte Em
brvonalschale verschieden sem (? ). H. (M.) scalarioides BAVA Y & DAUTZEN
BERG von Tonking. 

Nicida W. BLANFORD 1868. 
Schale eiformig, ungerippt, glatt oder mit Spiralrcifen, ohne Nabel, 

ohne Einschniirung und ohnc Spindelfalte. Deckcl nicht verkalkt, mit 
zahlreichen undeutlichen Windungen. 

N. nilgirica (W. & H. BLANFORD). Ein Dutzend Arten im siidlichen 
Vorderindien und auf Ceylon. 

Arinia H. & A. ADAMS 1856. 
Schale walzig ciftirmig, moistens gerippt, letzte Windung in der 

l\litte Ieicht eingeschniirt, mcistens schmalcr als die vorletzte, l\fondung 
ohnc Falten. Deckel cingesenkt, unverkalkt. 

Subgenus Arinia s. s. (synonym Euarinia KoBELT & l\foLLENDORFF 
1898) .. Schale gelblich oder braunlich, fast walzenftirmig, fein gerippt oder 
gestreift, l\fondrand doppelt. 

A. (A.) minor (SOWERBY). Dber ein Dutzend Arten auf den Philip
pinen und in Queensland. 

Subgenus Leucarinia l\foLLENDORFF 1893. Schale meistens weiB, 
scharf gerippt, l\fondrand einfach. 

A. (L.) minutissima l\foLLENDORFF. Ein Dutzend Arten auf den 
Philippinen, Talaut-Inseln, Flores, Celebes und Borneo. 

Palaina 0. SEMPER 1865. 
Schalc ci- his cikcgelftirmig, moistens linksgewunden, mit verschie

dener Skulptur, letzte Windung am Anfang oder im ersten Viertel ein
geschniirt, l\Hindung ohne Zahnc. Deckel tief eingcsenkt, unverkalkt, 
krrisrund, mit mrhrrren Windungcn. 

Subgrnus Palaina s. s. (synonym Eupalaina KoBELT & l\foLLEN
DORFF 1808). Schalc rikrgelftirmig. 

P. (P.) patula C1wssE. Etwa 50 Artcn auf <lcm Indischen Archipcl, 
l\Irlanesien, l\fikronesicn, N euguinea und Ostaustralicn. 
. Subgrnus Macropalaina l\foLLENDORFF 1897. Schalc spindelftirmig, 
Gewin<le spitz. 

P. (M.) pomatiaeformis (l\foussoN). 6 Arten auf den Karolinen, 
Fi<lschi-Inscln, Ncukale<lonicn und in Qucrnsland. 

Subgenus Cylindropalaina l\loLLENDORFF 1897. Schale klcin, walzen
ftirmig. l\lundrand zusammrnhangcnd. 

P. (C.) chrysalis (l\WLLEXDORFF). Etwa ein Dntzrnd Artrn im nntcrcn 
ArnurgPhirt, auf Japan, den Liukiu- und Palau-bseln, Philippincn, l\Io
lnkkP11, X1·ukalc•donicn und in Queensland. 

Opisthostoma W. & H. BLAXFORD 1860. 
Sc·halr mit schiefrm Apex, ktzte Windnng Pingcschniirt, dann auf

g<'l!lasPn, riiekwiirts gerichtet, am Ende nach links und obcn anstcigend, 
frp~ oc!Pr angPdriiekt, l\Iiindung rundlich, aufwarts gerichtet, frC'i, Mnndrand 
mc1stens doppclt. 
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Subgenus0pisthostoma s. s. (synonym Gyrostropha ANCEY 1887, Eu
opisthostoma KoBELT & Mi:iLLENDORFF 1898). Letzte Windting nicht abgeliist. 

0. (0.) nilgiricum W. & H. BLANFORD. 8 Arten im stidlichen Vorder-
indien, auf Malakka und Borneo. 

Subgenus Plectostoma H. ADAMS 1865. Letzte Windung vorn abgeliist. 
0. (P.) decrespignyi (H. ADAMS). Ober ein Dutzend Arten auf Borneo. 
Subgenus Geothauma CROSSE 1892. Schale rechtsgewunden, verdreht, 

mit Lamellen oder hohlen Stacheln besetzt. 
0. (G.) grandispinosum GODWIN-AUSTEN. 5 Arten in Nordborneo. 

Diancta MARTENS 1867. 
Schale eifiirmig, etwas unregelmaBig gewunden, vorletzte Windung 

eingeschntirt. 
Subgenus Diancta s. s. (synonym Eudiancta KoBELT & Mi:iLLEN

DORFF 1898). Schale linksgewunden, vorletzte Windung aufgetrieben, in 
der Mitte eingeschntirt. 

D. (D.) constricta (:MARTENS). 4 Arten auf den l\folukken und Fidschi
Inseln. 

Subgenus Paradiancta l\foLLENDORFF 1895. Schale rechtsgewunden, 
vorletzte Windung fast am Anfang eingeschntirt, Mtindung mit ziemlich 
!anger Gaumenfalte und weit eindringender Spindelfalte. 

D. (P.) philippinica QuADRAS & Mi:iLLENDORFF. 3 Arten auf den 
Philippinen und Nordborneo. 

Anostomella MARTENS 1867. 
Schale kugelfiirmig, letzte Windung stark ansteigend, eine von auBen 

nicht sichtbare Spindelfalte vorhanden. 
Einzige Art A. ascendens (MARTENS) auf Amboina. 

Hungerfordia BEDDOME 1889. 
Schale linksgewunden, kegelfiirmig, letzte Windung groB, in der 

Mitte eingeschntirt, mit einer Spindelfalte in der sehr schragen Mtindung. 
Einzige Art H. pelewensis BEDDOME auf den Palau-Inseln. 

Diplommatina BENSON 1849. 
Schale klein, rechts- oder linksgewunden, meistens eifiirmig, Nabel

ritze undeutlich, l\Itindung fast kreisrund, l\Iundrand unterbrochen, aus

Fig. 83. Di
plommatina 

folliculus 
(L. PFEIFFER), 

vcrgr. 

gebreitet, mit einer Spindelfalte und haufig auch mit einer 
Gaumenfalte. Deckel etwas kalkig, mit wenigen, auBen 
cine Lamelle tragenden Windungen. 

Subgenus Diplommatina s. s. (synonym Eudiplom
matina KoBELT & Mi:iLLENDORFF 1898). Schale rechts
oder linksgewunden, mit einem starken Zahn am Spindel
randc, Gaumcnfaltc nicht sichtbar. 

D. (D.) folliculus (L. PFEIFFER) (Fig. 83). Etwa 
100 Arten in Vorder- und Hinterindien, auf Formosa und 
dem Indischen Archipel. 

Subgenus Angigaster PrLSBRY & HIRASE 1904. Schale 
mit einer Einschntirung im Anfangsteil der vorletztcn Win
dung, vorn und links, Spindelfaltc fast 2 Windungcn Jang, 
cine Gaumenfalte vorhanden. 

Einzige Art D. (A.) vespa PILSBRY & HrnASE auf den Liukiu
Jnseln. 
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Subgenus M etadiancta l\foLLENDORFF 1898. Einschniirung im letzten 
Drittel der vorletzten Windung, ohne Gaumenfalte. 

D. (M.) dohertyi Gonwrn-AusTEN. 8 Arten in Assam. 
Subgenus Sinica l\foLLENDORFF 1885. Schale rneistens rechts-

gewunden, letzte Windung am Anfang eingeschntirt, mit einer Falte am 
Spindelrand, einer auf der vorletzten Windung und einer gegentiberliegen
den Gaumenfalte. 

D. (S.) collarifera ScHMACKER & 0. BOETTGER. Gegen 90 Arten in 
Vorder- und Hinterindien, China, Japan, Formosa, Neuguinea und dem 
Indischen Archipel. 

Subgenus M oussonia 0. SEMPER 1865. Schale rechtsgewunden, Apex 
etwas stumpf, letzte Windung verschrnalert, mit einem lamellenartigen 
Zahn am Spindelrand. 

D. (M.) problematica (MoussoN). 5 Arten auf den l\folukken, Aru-, 
Fidschi- und Samoa-Inseln. 

Subgenus Diploptychia l\foLLENDORFF 1895. Schale fast spindel
fiirmig, l\'Iiindung mit 5 Falten, von denen 2 am Spindelrand, 2 im Gaurnen 
und eine auf der vorletzten Windung. 

Einzige Art D. (D.) heliscus l\foLLENDORFF auf den Philippinen. 

Pseudopalaina MoLLENDORFF 1898. 

Gaurnenfalte nicht sichtbar, Spindelzahn schwach. Die Radula ist 
deutlich verschieden, sie ist sehr lang, Mittelplatte langer als breit, seitlich 
stark eingeschniirt, mit groBer, dreieckiger Schneide und jederseits einer 
kleinen Nebenzacke, Zwischenplatte lang, rnit einfacher dreieckiger 
Schneide, Seitenplatten schmal, die innere mit vierzackiger Schneide, die 
aul3ere mit 2 inneren Zacken an der verlangerten Schneide. 

P. polymorpha (CROSSE). 14 Arten auf den Palau- und Fidschi
Inseln, Java, Borneo, Flores und Fitzroy-Insel. 

Adelopoma DORING 1884. 
Schale klein, Pupa-fiirmig, gerippt, Miindung kreisrund, zahnlos. 

Deckel konzentrisch, konkav, weit zuriickziehhar. Wahrscheinlich mit 
Diplommatina oder Palaina zu vereinigen. 

A. tucma DOERING. 4 Arten in Siid- und l\1ittelamerika und auf 
Trinidad. 

Gastroptychia KoBELT & l\foLLENDORFF 1900. 
Synonym Paxillus H. & A. ADAMS 1851 - non MAC LEA Y 181U. 
Schale meistens linksgewunden rnit spitzem Gewinde, l\Iiindung halb

eiforrnig, angedriickt, ausgebreitet, mit einer Spindelfaltc und 2 odC'r mehr 
q-aumenfalten, Aul3cnrand doppelt, unten ausgeschnitten, urn die Nabel
ntze rnit einem Spiralreifen. Deckel mit einem etwas exzcntrischcn Kern 
nnd wrnigen undeutlichrn Windungcn. 

. G. >a1v_ersa (H. & A. ADAMS). Etwa cin Dutzcnd Arten in Assam, 
Chma, I luhppinen, auf Borneo und den Natunas-lnscln. 

Clostophis BENSON 1860. 
. ~chalc_ rcchtsgcwundcn, fast doppPlt kf'grlfiirrnig, WC'it grnahrlt, 

~ orlctzt~ Wm dung griiBcr als die Iosgcloste letzte, l\liindung schr srhid, 
faS t kr~isrund, ohen mit cinem Zahn. 

Emzige Art C. sankeyi Benson in Tcnasserim. 



112 

G. Subfamilia Craspedopomatinae. 
Schalc klein, kreiselftirmig, l\'I:undrand zusammenhangend. Deckel 

hornartig, mit zentralem Kern, eng gewunden, in der Mitte der Innenseite 
tief ausgehtihlt, an der vorletzten Windung mit einer kreisftirmigen Ver
dickung, die in die l\Iiindung hineinpaBt. Die Radula hat die gewtihnliche 
Beschaffenheit: l\1ittelplatte mit 5, Zwischen- und innere Seitenplatte 
mit 4, auBere mit 3 Zacken (Fig. 84). 

Fig. 84. Halbes Radulaglit>d von Cras- Fig. 85. Halbes Hadulaglit>d von Cochlostoma 
pedopoma lyonetianum (LowE). (Titanopoma) auritum (RosSMAESSLER). 

Craspedopoma L. PFEIFFER 1847. 
Synonym Bolania (nom. nud.) GRAY 1840, H ygrobium LowE 1852. 
Merkmale der Unterfamilie. 
C. mucronatum (MENKE). 10 lebende Arten auf den Azoren und 

Canaren. 
H. Subfamilia Cochlostomatinae. 

Schale hoch kegelforrnig, gerippt oder gestreift, l\Iiindung kreisrund. 
Deckel mit mehreren Windungen, aus 2 durch einen gekammerten Zwischen
raum getrennten Platten gebildet. Hadula Jang, die mittleren Platten 
schmal, die innere Seitenplatte am griiBten, die auBere sehr klein, alle mit 
groBen lappenftirmigen Schneiden ohne Nebenzacken (Fig. 85). 

Cochlostoma JAN 1830. 
Synonym Pomatias (non s. STUDER 1789) w. HARTl\IANN 1821, 

Hartmannia H. B. NEWTON 1891. 
l\Ierkmalc der U nterfamilie. 
Scctio Cochlostoma s. s. [ synonym M aculatus + Turritus (part.) 

WESTERLUND 188H, Strobelia + Scalarinella CLESSIN 1889, Eupomatias 
A. J. WAGNER 18H7]. Schale klein bis mittelgroL1, eng genabelt, Apex 
glatt, l\Iundrancl einfach oder schwach vcrdoppelt, Spindelrand nach oben 
allmiihlich vrrschrnii!Prt. Dech! diinn, hiegsam, mit undcutlichen Win
dungcn. C. (C.) septcmspirale (HAzomrowsKY). Etwa 15 Arten im Jura, 
in den Kalkalpcn und im Kaukasus. - Sectio Obscurella CLESSIN 188D 
[synonym Anut,us (part.) WESTERLUND 18811 - non L. At,Assrz 1846, 
Rhabdotakra A. J. \VAGNER l8H7]. Schalc mittelgroB, offon genahelt, 
einfarbig oder mit 2 Biindern, deren obrrcs zcrtcilt ist, Apex gcstrcift oder 
gerippt, ahcr oft abgestoBen, l\lundrand einfach oder doppelt, Spindelrand 
verhreitert, nach ohen vcrschmalrrt und eingebogen. Deckel gclhlich durch
scht-inend, rnit 4 undcutlichrn WindungPn. C. (0.) apricum (l\loussoN). 
lJhcr :30 Artcn im Cantabrischen Gchirge, in Katalonien, den Pyrenaen, 
Srtd- 1111d l\Iittelfrankrcieh, den W estalpen und im Ligurischcn Appenin. -
Sectio Personatus WESTERLUND 1883 (synonym Stereopoma A. J. WAGNER 
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1897). Schale zicmlich grof.~, cng oder hedeckt gcnahelt, weiBlich, schlank. 
Apex glatt, oft abgcstoGen, l\lundrand doppclt, iiuJ3ercr schmal, an dcr 
Spindel geiihrt. Dcckcl gelbbraun, diinn und durchschcincnd, wcnig bieg
sam, mit 4 deutlichcn Windungcn und ctwas erhahencr Naht. C. (P.) 
paladilhianum (ST. SrMoN). -Ober 30 Arten in Siiditalien, Sizilien, Sar
dinien, Tunis und Algericn. - Sectio Auritus WESTERLUND 1883 [synonym 
Pomatiella (part.) CLESSIN 1889]. Schale ziernlich klein, ungcnahelt, Apex 
glatt und gliinzend, Spindelrand geohrt. Deckcl sehr diinn, gliinzend, mit 
4 schr undeutlichcn Windungcn. G. (A.) patulum (DRAPARNAUD). -Ober 
50 Arten in Siidfrankreich, den Alpcn, Korsika, Sizilicn, Italien, Gricchcn
land und Algerien. - Sectio Holcopoma KoBELT & l\ii::iLLENDORFF 1899 
(synonym Pleuropoma A. J. WAGNER 1897 - non l\ii::iLLENDORFF 1893). 
Schale ungenahclt, wei13lich, Apex glatt, oft ahgcstoBen, Mundrand wie 
bci Auritus. Dcckcl wenig hiegsam, aul3en mit ciner wei13cn Kalkschicht, 
die cine Spiralleiste und lamellenartigc Anwachsstreifcn zeigt, mit ..J. 
deutlichen Windungen. C. (H.) tessellatum (Ross:\1XsSLER). 9 Arten auf 
den Ionischcn Inscln, Griechcnland, Siiditalicn und Sizilien. - Sectio 
Titanopoma A. ,J. WAGNER 1897. Schalc zicmlich gro/3, gcrippt, Apex 
klein und diinn, oft abgestoBen, l\'Iundrand oben und an der Spindel 
geohrt. Deckcl dick, kalkwei/3, zerhrcchlich, mit 4 <lurch cine Furche 
getrennten Windungen und etwas vcrtieftem Kern. C. (T.) auritum 
(RossMASSLER). 5 Arten in Dalmatien, Montenegro und Albanien. 

2. Familia Viviparidae. 
Schale krcisclformig, mehr oder weniger hoch, cng oder nicht ge

nabelt, Windungen rnehr oder weniger gcwolbt, seltcn gekielt, meistens 
ohne Skulptur, zuweilen mit Spiralreifen, selten mit deutlichcn Knoten, 
l\Hindung eiformig, l\Iundrand nicht vcrdickt. Dcckel diinn, hornig, 
konzentrisch, Kern dem Innenrandc gcniihcrt. 

Tier mit maBig !anger Schnauzc und langcn Fiihlern, deren rechter 
beim Mannchen als Begattungsorgan dicnt und mchr oder weniger ver
andert ist, Augen auf kurzen Stielen scitlich vom Grunde dcr Fiihler, 
cin Paar Nackenlappcn, dcrcn rcchtcr ohcn rinncnformig ist; FuB groB, 
am Vorderrande mit cincr Rinne; im N crvcnsystem sind die Plcural
ganglien den obcrcn Schlundganglicn gcniihcrt, die Pcdalstrange durch 
wcnigc Qucrkommissurcn rnitcinandcr verhunden, von einem Fortsatz 
dcr ohcrcn Schlundganglicn gcht cine zicrnlich langc und diinnc Labial
kommissur, sowie das Konncktiv zurn Buccalganglion ah; die zicrnlich 
lange Viszcralkornrnissur ist an hcidcn Scitcn rnit den von den Plcural
ganglicn abgehcnden l\Iantclnervcn vcrhundcn; Statocysten mit mchrcren 
Statoconien; Lamellcn der am Mantel hangcndcn Kieme spitz ausgezogen: 
Osphradium wulstformig, danchcn Pinc Reihe kleincr blindsackfiirmigcr 
Einstiilpungcn; die l\Iundhewaffnung hcstcht aus eincm Paar zicmlich 
!anger und schmalcr Kicfcrplattcn und dcr zicmlich kurzcn Radula, dcrcn 
Platten diinn sind, .'.\Iittelplattc groll, nach hinten nrbreitcrt, Zwischcn
pl~ttc !anger als die l\Iittelplattc, ohne scitliche V crhrciterung, auch die 
hcndcn Scitcnplatten sind mcistcns zicmlich hrrit; die Nicrc miindet 
d:~rch eincn Harnleiter am l\lantelrand: die W rihchcn sind lchendig gt>
hai:cnd, indem die ,Jungen in dcm crwcitcrten Endtcil des Uterus liegen 
h}_l'th~ln, dPr Anfangsteil dcsselbcn dirnt al~ Hrcrptac11l11111 seminis, ei1w 
l◄.tweiLMrUsc miin<lct seitlich in den Eilritcr. 

Die Vivipariden Rind Bcwohner des Siilhrnssers und mit Au:nahrnt• 
von Siidamrrilrn ii brr allc Erdkil<' verhrritrt. 
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A. Sub fa mil i a Vivi par in a e. 
Alie Radulaplatten haben gezahnelte Schneiden, eine mehr oder 

weniger gro13ere Mittelzacke ist abgerundet oder gerade abgestutzt, ihr 
entspricht an der au13eren Seitenplatte die au13erste Zacke. 

Viviparus MONTFORT 1810. 

Synonym Vivipara J. SOWERBY 1813, Viviparella RAFINESQUE 
1815, Paludina LAMARCK 1816. 

Schale glatt oder mit Spiralreifen, Gewinde mehr oder weniger er
hoben, Miindung ohne deutliche Rinne am Spindelende; Innenrand des 
Deckels nicht deutlich aufgebogen; Seitenplatten der Radula ma13ig breit. 

Zahlreiche Arten auf der ntirdlichen Halbkugel und in Afrika. 
Subgenus Viviparus s. s. Schale glatt, Windungen gewolbt. 
Sectio Viviparus s. s. Schale von mittlcrer Rohe, glatt, Windungen 

gewolbt, Nabel eng oder bedeckt, Embryonalschale kantig. V. (V.) vivi
parus (LINNE). - _Sectio Callina HANNIBAL 1912. Schale ziemlich niedrig, 
mit stark gewtilbten Windungen. V (C.) intertextus (SAY). - Sectio 
M ekongia CROSSE & P. FISCHER 1876. l\fondung am Spindelende etwas 
eckig. V (M.) J°ullieni (DESHA YES). - Sectio Idiopoma PILSBRY 1901. 
Schale ziemlich hoch kreiselformig, obere Windungen kantig, Apex spitz. 
V. (I.) henzadensis PILSBRY. - Sectio Cipangopaludina HANNIBAL 1912. 
Schale mehr bauchig als bei Idiopoma. V. (C.) malleatus (REEVE). 

Subgenus Taia ANNANDALE 1918. Schale kegelformig, mit deut
lichen, haufig knotigen Spiralreifen, Gewinde deutlich erhoben, spitz, 
Spindelrand mit einer kraftigen Schwiele den Nabel bedeckend, l\liindung 
oben eckig; Deckel au13en konkav, am Innenrande mit einer Leiste, Mantel
rand mit kleinen dreieckigen Fortsatzen; l\Iagen mit Falten, die haufig 
kutikularisiert sind. V. (T.) naticoides (THEOBALD). - Sectio Temnotaia 
ANNANDALE 1919. Schale ziemlich schrnal eiformig, oben spitz, ohne 
Spiralreifcn, mit etwas groben Anwachsstreifen, Mtindung eiftirmig, 
Spindelrand flach, ahnlich wie bei Taia. AuBer der subfossilen Art V. (T.) 
incisus (ANNANDALE) eine lebende Art bhamoensis (NEVILL). 

Subgenus Lecythoconcha ANNANDALE 1920. Schale ziemlich gro13, 
ohne deutliche Skulptur, mit mehr oder weniger abgerundeten Windungen, 
::Vliindung brcit eiftirmig, Spindelrand schmal; Deckel mit au13en vertieftem, 
der l\Iitte genahertem Kern; l\fantelrand durch einen star ken Schlie13-

muskel verdickt, Kiemenblatter lang und oft ge
faltet, Weibchen mit zahlreichen (etwa 30) Em
bryonen. V (L.) lecythis (BENSON). 

Subgenus Dactylochlamys RAo 1925. Schale 
ziernlich hoch kegelforrnig, Windungen wenig ge
wolbt, mit Spiralfalten, die letzte gekielt; Mantel
rand mit fingerftirrnigen Fortsatzen, Kiemen
blatter am Grunde breit, am Ende schmal, nicht 

Fig. 86. Viviparus (Eyri- gefaltet. V (D.) oxytropis (BENSON). 
esia) eyriesi (MonELET). Subgenus Eyriesia P. FISCHER 1885. Schale 

breit kreiselftirmig, mit niedrigem Gewinde, letzte 
Windung scharf gekielt, l\ltindung schrag, l\Iundrand verdickt und etwas 
ausgehreitet; Kern des Deckels am mittleren Teil des Spindelrandes, 
s\uHenseite mit sehr dichten Lamellen, Innenseite mit etwas unregel
maBigcn und etwas ktirnigen konzentrischen Streifen. 

V (E.) eyriesi (l\fonELET) in Kambodscha (Fig. 86). 
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Subgenus Heterogen ANNANDALE 1921. Schalc kaum geritzt, ziemlich 
groJ3, hoch kegelformig mit stumpfem Apex, Embryonalschale ziemlich 
groB, mit 2 glatt~n ?Piralr~ifen,, ~ie folgenden Windu~gen abgeflacht, 
glatt, Miindun_g zwmh~h klem,. Spmdelrand schwach, mcht vortretend; 
Deckel diinn, m der M1tte vertwft. 

V. (H.) turris (ANNANDALE) im Biwa-See (Japan). 
Subgenus Bellamya JoussEAUME 1886. Schale von maJ3iger GroJ3e, 

oft mit einer mehr oder weniger deutlichen Kante, meistens eng genabelt. 
Riicken des Tieres mit einem starken Kamm, der hinter dem beim Mann
chen bedeutend verlangerten rechten Fiihler endet. 

V. (B.) unicolor (OLIVIER) var. bellamya ( JoussEAUME). Mehrere 
A.rten in Afrika. · 

Rectiviviparus PILSBRY & BEQUAERT 1927 mit kegelformiger Schale ge
hort wahrscheinlich zu dieser Untergattung. V (R.) mweruensis E. SMITH. 

Die systematische Stellung von Laguncula BENSON 1842 ist un
sicher, weil der Deckel und das Tier nicht bekannt sind; die weiBliche 
Schale ist rundlich kreiselformig, mit spitzem, ziemlich kleinem Gewinde, 
gewolbten und etwas gegitterten Windungen, Miindung groJ3, birnformig, 
Mundrand nicht zusammenhangend, Spindelrand umgebogen, Nabel tief. 
L. pulchella BENSON in Chusan. 

N eothauma E. SMITH 1880. 
Schale kreiselformig, Windungen mehr oder weniger gewolbt, glatt, 

die letzte groJ3, oft etwas kantig, Mundrand am Spindelende rinnenformig, 
Unterrand und Oberrand vorgezogen, AuBenrand 
stark gebuchtet; Deckel mit exzentrischem Kern 
und konzentrischen Lamellen. 

N. tanganyicense E. SMITH im Tanganjika-See. 

Margarya NEVILL 1877. 
Schale ziemlich groB, ungenabelt, mehr oder 

weniger getiirmt, Apex stumpf, Windungen mei
stens mit knotigen Reifen, Miindung wenig schrag, 
eiformig, Spindelrand durch eine Schwiele mit dem 
AuBenrande verbunden; Kern des Deckels dem 
Spindelrande genahert, wenig vertieft. Rechter 
Fiihler beim Mannchen nicht verkiirzt, etwas star
ker als der linke; Radula ahnlich wie bei Vivi
parus, Kiemenblatter lang. 

M. melanoides NEVILL im Tali-See in Yiinnan Fig. 87. Margarya me-
(Fig. 87). lanoides NEVILL. 

Tulotoma HALDEMAN 1840 (Tylotoma P. FISCHER 1885). 
Schale kreiselformig, nicht oder eng genabelt, Windungen mehr 

oder weniger kantig oder mit knotigen Reifen, Miindung schrag, oben 
und unten etwas eckig; Deckel auBen gewolbt, Innenran<l nach auJ3en 
gebogen; Radula ahnlich wie bei Viviparus, Schneide der auJ3eren Seiten
platte sehr fein gezahnelt. 

T magnifica (CONRAD). 3 nordamerikanische Arten. 

Rivularia HEUDE 1890. 
C .· Schale l~ng eiformig oder rundlich, oben stumpf, ziemlich dickwandig, 
1,t8." mde klem, Miindung unregelmaJ3ig eiformig, unten rinwmfr,rmig-, 
.._pmdelrand stark schwielig, AuBenrand scharf; Deckel ziemlieh klei,1, 
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Kern dem 1'ipindelrandc gcnahcrt; l\littclzacken dcr l\littcl- und Zwischen
platten der Hadula schmal, wcnig brcitcr als die scitlichen Zahnc, am Ende 
ahgestutzt, inncrc Seitenplatte schmal, am Ende zugcspitzt, mit 3 inneren 
und auBeren Seitenzahnchen, au/Jere Seitenplatte noch sehmaler UJ1d 
!anger, am Ende mit 2 Zahnchen an der lnnenseite. 

R. auriculata (MARTENS). 10 Arten in China (Hunan). 

B. Sub fa mi 1 i a Camp e 1 om in a e. 
Hadulaplatten mit einfachen Schncidcn; FuB groB, nach vorn vcr

langert, Kiemenblatter Jang dreieckig, Nackenlappen klein, nicht rinnen
formig. Der Penis bildet ein langes, enges, mehr oder weniger gewundenes 
Rohr, das am Ende des rcchten griiBercn Fiihlers miindet, Prostata sack
fiirmig oder gewunden. 

Campeloma R,U'INESQUE 181!:J. 
Synonym •; Ambloxis HAFINESQUE 1818, Melantha BowmcH 1822. 
Schale ziemlich dickwandig, ungenabelt, olivengriin, Gewinde er

hoben, meistens abgerundete Windungen, 1\1.iindung Iang eifiirmig, Spindel
rand schwielig verdickt, AuBenrand vorgezogen; Deckel konzentrisch. 

C. crassula HAFINESQUE. Einige Arten in drn Vereinigten Staaten 
von N ordanrnrika. 

Lioplax TROSCHEL l 856. 
Schale ziemlich klein und diinn, Windungen kantig oder abgerundet, 

l\iiindung eifiirmig, l\Iundrand oben und unten etwas gebuchtet, dazwischen 
vortretend; Deckel im Anfang spiralig, auBen konzentrisch. 

L. subcarinata (SAY). W enige Art en in den V ereinigten Staa ten. 

3. Familia Ampullariidae. 
Schale von mittlerer bis bedeutender GriiBe, meistens rundlich, selten 

breit schcibenfiirmig, in der Regel rcchtsgewunden, die Gattung Lanistes 
linksgewunden, l\liindung mehr oder \Yeniger groB, eifiirmig, ohne Rinne; 
Deckel konzentrisch, mit dem Spindelrande genahertem Krrn, meistens 
ziernlich diinn, hornig, bci Pila vcrkalkt. 

Schnauze kurz, am Ende jederseits mit einem fiihlerartigen Fortsatz, 
Fiihlrr sehr Jang, geil3elfiirmig, Augrn auf Fortsatzen nehen dem Fiihler
ansatz, FuL~ groB, vorn hreit, nach hinten vrrschmalert; jederseits ist 
in dcr Hegel ein Xackenlappen vorhanden, haufig ist der linke verlangert 
und rinnen- oder rohrfiirmig; die l\[antelhiihle ist durch Pinc Schcidewand 
in einen rcchten uncl rinPn linkrn Tcil gctcilt, jencr enthalt cine lang
gestreckte Kieme, dieser client als Lunge; rin Osphradium lirgt nicht weit 
vom Hande im linkcn Tcil der :\Iantclhiihlc, es ist zicmlich kurz, meistens 
doppclfiedrig; die Zcrehralganglien sind durch eine langc diinnc oberc 
und cine schwache unterc Schlundkommissur verbundcn, die Pleural
ganglicn licgcn unmittrlhar hintrr drn dnrch rinP zirmlich langc Konunissur 
verbundenen Vordercnclen dt>r Pcdalstrangc, die wcitcrhin noch durch 
cinigc Kommissnrcn mitcinandcr nrhunclPn sind; zwischen heiden Plrural
ganglirn verlauft tier subintestinale Tei! der Viszeralkornmissur, daher 
ist das Subintestinalganglion mit dem reehten Pleuralganglion verschmolzen, 
das Supraintrstinalganglion ist clurch rin starkPn's und kiirzt'n'H KomwktiY 
mit elem J.inkrn uncl durch ein langeres, <lii nneres mit dem rechtcn Pleural
ganglion verhundcn, die zimnlich langc Viszcralkommissur cnthalt ein 
P,1ar nneinanderliegende Viszeralganglien; Statocysten mit mehrcren 
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Statoconicn; Kirfrr wohh•nt,Yickrlt, aus feinrn hornigcn Fasprn zusarnrncn
gesetzt; .l{adula zicrnlich kurz un<l kriiftig, l\littclplattc hrcitrr als lang, 
Schneidc mit drricckigrr Mittelzacke und 2 oder ;~ klcinrrrn Zackcn jcdrr
seits, Zwischcnplatte mrhr o<lrr wrnigcr hrcit, auikr <lcr groJ.~pn Haupt
zacke rnit rinrr o<lrr 2 inncrcn und 2 auJ3ercn Ncbenzackrn, Scitcnplattcn 
kraftig, am Ende zugcspitzt, fast immer mit rinrm innercn N chrnzahn; 
ein Paar stark vcriistrltc Sprichrldriisen und unter ilmcn cin Paar rund
liche Schlundsiickr, Magen stark muskuli.is, Darm miif3ig lang, Enddarm 
mit eincr starken cinspringcnden Falte; der Vorhof des Hcrzcns nimmt 
ein Gcfa13 aus dcr Kieme und cins aus der Lunge auf, die vordcre Aorta 
hat cine rundlichr Ampulle; die Nicrc hesteht aus einem kleineren vor
dercn und einem griiJ3ercn hinterPn Tei!, jener miindet in die l\fantelhiihlc 
und enthiilt regelmiif3ige Querfalten, dieser ist von baumfiirmig vcrzweigtcn 
Falten erfiillt; der enge Eileiter hat am Ende cine kleine Befruchtungs
tasche, der ,, U tcrus" ist am Anfang hlasenfiirmig, am Ende verengt, er 
ist driisig und mag als EiweiB- und Schalendriise anzusehen sein; die 
runden, ziemlich grof.~rn Eirr hahen cine Kalkschale; am :Mantclrande 
ist cin fingcrfiirmiger Anhang vorhanden, der elem Penis der miinnlichcn 
Tiere entspricht; die Form dcr miinnlichen Organe ist iihnlich wic hcim 
W eibchen, der Befruchtungstasclw rntspricht cine Samenhlase (Vesicula 
scminalis); das miinnlichc Kopulationsorgan ist ein zuweilcn rccht gro13er 
Fortsatz des l\fantclrandes, dcr cincn Penis mit einer Rinne und cine 
densclben aufnehmende Taschc darstcllt. 

Die Tiere sind amphihisch, meistens in klarcn siiBen Gcwiissern der 
Tropenzone. 

Saulea GRAY 1867. 
Schale diinnwandig, hoch eifiirmig, mit erhobenem ncwindc, eng 

genabelt, Windungen gcwiilbt, l\fondung lang cifiirrnig, l\lundrand scharf; 
Deckcl hornig, zicmlich diinn, am l\luskelansatz 
mit einer runzligen Schwiele, die an der Spindcl
seitc durch eine schmale Lamcllc bcgrcnzt wird, 
Kern nahe elem Spindelrandc, l\iittclplattc dcr 
Radula hinten stark vcrhrcitcrt, innerc Seitcn
plattc rnit 2 inncn•n und l auf3cren N cbcnzackc. 

S. vitrea (B01rn) in Liberia (Fig. 88). 

Afropomus PILSBRY & BEQUAEHT HJ27. 
Schale zicmlich klein, eifiirmig, fcstwandig, 

(icwindc erhobcn, doch griil3tenfrils aufgeliist, 
Windungcn gewiilbt, l\liindung ciftirrnig, Spindel- Fig. 88. Sau/ca vitrea 
rand schwiclig verdickt, den N ahel hedcckcnd; (BoRN). 
Dcckcl hornig, kleiner als die l\liindung, lang 
cifiirmig, auJ3en stark konkav, innen mit vcrhiiltnisma13ig groBelll, regel
rna13ig konzentrisch gestreiftcm l\Iuskclansatz; l\Tittelplattc dcr Hadula 
hintcn hreit ausgezogen, rnit fiinfzackiger Schneide, Zwisehcnplatte schmal, 
n~it fiinfzackigcr Schneide, Seitcnplattcn kurz l:nd kriiftig, rnit innerer 
:'-; chenzackc. 

A. balanoideus (Govw) in Liberia. 

Asolene Onnr«.N Y lR37. 
Schale von ma13igcr Groilc, rnit crhohencm Gcwindc, rundlich <Hier 

ciforrnig, l\Iiindung lang cifiirmig, :\lundrand meistens verJickt; Deckcl 
diinn, hornig, aulfon konkav. Tier ohnc dcutlichc Nackenlapp,m. 
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Sectio Asolene s. s. (synonym Ampulloidea 0RBIGNY 1840). Spindel
rand nicht auffallend verdickt. A. (A.) platae (MATON). Ein Paar Arten 
in Uruguay und im siidlichen Brasilien. - Sectio Limnopomus DALL 1904. 
Spindelrand schwielig verdickt, den N abel verdeckend. A. (L.) columellaris 
(GouLD ). Einige Arten hauptsachlich in den Anden von Peru. 

Ampullarius l\foNTFORT 1810. 
Schalc mehr oder weniger gro13, eiformig, rundlich oder nieder

gedriickt, in der Regel offen, zuweilen weit genabelt, Gewinde meistens 
ziemlich niedrig, Miindung meistens lang eiformig, l\fondrand einfach 
oder etwas ausgebreitet, selten verdickt; Deckel hornig, au13en etwas 
konkav, Kern nahe dem Innenrande, am l\Iuskelansatz rauh; Nackenlappen 
deutlich ausgebildet, der linke verlangert. 

Sectio Ampullarius s. s. (synonym Pomacea PERRY 1811, Conchy
lium CuvrnR 1816). Gewinde deutlich erhoben, Nabel ma13ig weit. A. (A.) 
urceus (M tiLLER). Etwa 100 Arten in Siidamerika und dem siidlichen Teil 
von Nordamerika. - Sectio Marisa GRAY 1824. Schale niedergedriickt, 
Nabel ziemlich weit. A. (M.) intermedius (GRAY). - Sectio Ceratodes 
GmLDING 1828. Gewinde eingedriickt, Nabel sehr weit. A. (C.) cornuarietis 
(LINNE). Wenige Arten in Siidamerika und Trinidad. - ? Sectio Pomella 
GRAY 1847. Schale gro13 und dickwandig, ungenabelt, Gewinde gewolbt, 
3 ½ schnell zunehmende Windungen, die letzte sehr weit, Miindung gro13, 
eiformig, l\Iundrand dick; Deckel etwa halhkreisformig, flach, ziemlich 
kraftig, der Muskelansatz nimmt fast die Halfte der Innenseite ein; Tier 
unbekannt. A. (P.) megastoma (SOWERBY) im unteren Uruguay. 

Lanistes MONTFORT 1810. 
Schale linksgewunden, mit mehr oder weniger erhobenem Gewinde, 

glatt oder spiralig skulptiert, Windungen abgerundet oder kantig, Miindung 
eiformig, l\Iundrand scharf; Deckel hornig, Kern nahe dem Spindelrande; 

die Organe des Tieres haben ahnliche Lage wie 
hei den rechtsgewundenen Gattungen. Radula 
ahnlich wie bei Afropomus. Einige Arten im tro
pischen Afrika. 

Sectio Lanistes s. s. Schale genahelt, mehr 
oder weniger deutlich spiralig skulptiert, End
windung oft kantig, mit einer Kante um den Nahel. 
L. (L.) carinatus (OuvrnR) (Fig. 89). - Sectio 

Fig. 89. Lanistes cari- Meladomus SWAINSON 1840. Schale ohne Spiral-
natus (OL1vrnn). skulptur, Windungen gewolbt, ohne Kanten, 

Kabel meistens eng. L. (M.) purpureus (,JoNAs). 
Sectio Leroya GRANDIDmR 1887. Schale ziemlich klein und dick

wandig, ungenahelt, glatt oder spiralig skulptiert. L. (L.) bourguignati 
GRANDTDIER. 

Pila (BOLTEN) RODING 1798. 
Schale rechtsgewunden, rundlich, N ahel cng durchbohrt oder hedeckt, 

mit niedrigem Gewinde, l\Hindung lang ciformig, :\Iundrand oft innen etwas 
verdickt; Deck el meistens ziemlich flach, YCrkalkt. 

Subgenus Turbinicola ANNANDALE & PRASHAD 1921. Schale eiformig 
oder rundlich, eng genabelt; Deckel au13en konkav; beide Nackenlappen 
gleichgro13, der linke nicht verlangert, Lungenhohle vcrhaltnisma13ig 
gro13, mit gro13rr Offnung, Kieme schwach ausgebildet, Osphradium ein-
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fach, mannlichcs Kopulationsorgan groB, Mittcl- und Zwischcnplattc 
der Radula mit sehr groBer Mittelzacke. 

P. (T.) saxea (REEVE). Wcnige Arten in indischcn Bcrgfliissen. 
Subgenus Pila s. s. (synonym Pomus Mus. Calonn. 1797, Ampullaria 

LAMARCK 1799, Pachystoma GurLDING 1828 [non LATREILLE 1809], Pachy
labra SWAINS0N 1840). Schalc groB, rundlich, glatt, mit nicdrigem Gcwindc 
und groBcr Miindung; Deckel flach; beide Nackcnlappcn wohl entwickclt, 
der linkc eingerollt und vcrlangcrt, Kiemc und Osphradium gut ausgebildet, 
mannlichcs Kopulationsorgan von maBiger Grofk 

P. (P.) ampullacea (LINNE). l\Iehrcrc Artcn im siidlichcn Asicn, 
auf den lnscln von den Philippincn bis Ceylon, auf l\fadagaskar und im 
tropischcn Afrika. 

4. Familia Lavigeriidae. 
Schalc dickwandig, moistens lang ciformig, mit Spiralrcifcn und 

Rippen skulptiert, l\Iiindung eiformig, oben ctwas cckig; Deckel hornig, 
spiralig, mit WC'nigcn, schncll zunchmcndcn Windungcn. 

Tier wcnig bcweglich, FuB und Schnauzc breit, Tcntakel kurz, 
Augcn auf kurzcn Fortsatzen am Grundc der Tcntakcl; Radula maBig 
lang, kraftig, l\Iittclplattc wcnig brcitcr als lang, mit fiinfzackiger Schneidc, 
Zwischcnplatte ziemlich groB, mit einem hinteren Lappen, seitlich maBig 
ausgczogcn, Schncidc mit 4-7 rundlichcn Zackcn, innere Seitenplatte 
ziemlich brcit, Schneide etwas vcrbreitcrt, mit eincr groBen und 2 kleineren 
rundlichen Zacken, auBere Sei
tcnpla tte schmalcr, Schncide 
breit, mit 8 abgerundeten Zah
nen (Fig. 90). Spcicheldrii
scn cinfach blindsackformig; 
Schlund eng und einfach, l\Ia
gen groB, mit spiraligcm Blind
sack und cincm vordcren Kri
stallstielsack, Darm wenig gc
wundcn; Kieme mit brcitcn 
und nicdrigcn Blattchcn. Os
phradium lang und cinfach; 
Zerchralganglicn mit !anger, 

Fig. !JO. IIallws Radulagliecl von Lavigeria 
(Edgaria) flexicosta (:IL\RTEXS ). 

obercr und schwacher untercr Kommissur, von den Plcuralganglicn gC'
trennt, Supraintcstinalganglion mit dcm rcchtcn Plcuralganglion <lurch 
cin langes Konncktiv, mit dcm linken <lurch cincn feincn NC'rv ver
bunden, Subintestinalganglion mit beidcn Plcuralganglien durch etwas 
kiirzere, kraftige Konncktivc vcrbundcn; Pcdalganglicn strickleitcrformig, 
Zere?ral- und Plcuralkonncktivc lang, Statocystcn groB, mit zahlreichen 
kant1gen Statoconicn; Gcnitalorganc cinfach, Vas defercns und Ovidukt 
fast gcra~linig, am Ende des lctztcrcn mit Brutsack, lcbendgcbarcnd. Die 
systC'matische Stellung dcr Familic ist unsicher. 

Lavigeria BouRGUIGNAT 1888. 
}frrkmalc der Farnilie 
1::inigP Arten im Tang~njika-ScC' auf Felson an dcr Obcrfliiche. 

, , • , :-,u~ig-tHllls_ E~garia BouRGUIGNAT 1HH8 (sy11onym Nassopsidia l\L\H
r_~Ns_ l8U7, Hirt!zia ANCEY 1898). Schale zicmlich klcin l\liindung ci
fornug, obcn l'clng, Spi_ndelrand konkav, im 13ogen in den lTntcrrand iilwr
gchcnd. L. (E.) paucicostata (EDl,. SMITH) (Fig. Ill). 



.____.. 
Fig. Ul. Lavigeria 
(Edgaria) pauci

coslata 
(E. 8mTII), 

vcrgr. 
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Subgenus Lavigeria s. s. Schale 
griiJ3er, Spindelrand rnit einem Vor
sprung. 

Sectio Lavigeria s. s. (synonym 
Nassopsis EDG. SMITH 1890). Schalc 
mit Schulterkante und mehr oder we
niger starken Rippen. l\Ilindung am 
Ende des Spindelrandes nicht rinnen
fiirrnig. L (L.) grandis (EnG. S;)IIT!I) 
(Fig. \J2). - Sectio Randabelia BouR
GUIGNAT 1888. Schale ahnlich Lavi
geria, am Ende des Spindelrandcs 
ctwas rinncnfiirnig. L. (R.) hamyana 
(BouRGUIGNAT). - Scctio ]oubertia 

Fig. U2. Lavigeria 
jouberti llOURGUI

GKAT. 

Bomu;urc;NAT 1888. Schalc klcincr und schlanker als Randabelia, Spindel
rand am unteren Ende konvex, vom Untcrrandc durch eine cngc Bucht 
getrennt. L. (].) spinulosa (BouRGUIGNAT). 

II. Stirps Valvatacea. 
Schale mchr oder wenigcr weit genabclt, mit wenigen Windungcn, 

glatt oder rnit Spiralreifen, l\fondung krcisrnnd, :Mundrand zusamrnen
hangend; Deckel diinn, hornig, mit zentralcm Kern und rnchreren schrnalen 
Windungen. 

Vorderrand des FuBes breit, rnit zuriickgebogenen Ecken, Schnauze 
kurz, Fiihler lang, dicht zusamrnen ansitzcnd, Augen hinter ihnen gelegen, 
der l\Iantel hat rechts einen fadenfiirmigen Anhang und links eine vor
streckbare, doppelfiedrige Kieme, die Statozystcn enthalten zahlreiche 
Statoconien; rnit den Zcrebralganglicn sind die pleuralen verschrnolzen 
und die parietalcn sehr genahert, die Pcdalganglien habcn einc einfache 
Komrnissur; der Schlundkopf cnthalt cin Paar Kicfcrplattcn und cine 
kurze Radula, ihrc l\littclplatte ist hintcn breit, nach vorn verschmiilert, 
mit drcieckigcr, am Ende spitzer, an den Sciten fein gczahnelter Schneidc, 
Zwischcnplattc ziernlich lang, ohne seitliche V crhreitcrung, mit gcziihnelter 
Sch1wide, auch die bciden maBig brcitcn Scitenplattcn haben mcistcns 
gczahncltc Schneidcn, die Speicheldriiscn sind 2 langc unrrgrlma(3ig 
zylindrischc Schlauchc rnit Pngen Ausfiihrnngsgangcn, Schlund cinfach, 
.'.\lagen sackfiirmig, Darm ziemlich kurz; die Nicrc bcsteht aus einem kiirzercn 
und cinern liingercn Schenkel, drr letzterc miindct vorn an dcr Kicmc aus; 
die KPirndriisc ist zwittrig, der Ausfiihrungsgang teilt sich, dcr weibliche 
Prweitcrt sich zu PinPr Befruchtungstasche und nirnmt dann Pine Eiwci'B
und cine Schalendriisc auf, dcr mannliche nang nimrnt cine schlauch
fiirmigc Prostata auf und miindct in dcrn untPr dern rechtcn Fiihler ge
legcnen Penis. 

1. Familia Valvatidae. 
Die Familic ist irn Sii!3wasscr der niirdlichcn Erdhalftc vcrbrcitct. 

Valvata 0. F. 1\WLLER 1774. 
Schalc mcistcns klcin, ohnc Aushuchtungcn des Mundsaumes. Im 

Sii13wasser lebend. 
Subgenus Valvata s. s. Tier ovipar, Seitenplattcn dcr Radula mit 

gczii.hntC'1 Schnciclen. 
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Sectio Valvata s. s. (synonym Gyrorbis FrrzrNGER 1833, Planella 
SCHLUTER 1838, Planorbitina BETTA 1870). Schale schr klcin, in Piner 
Ebcnc gcwundcn. V (V.) cristata l\li.iLLER. - Scctio Atropidina Lr:-rn
H0LM l!:!06. Gcwindc wcnig erhohcn, Obcrflachc glatt, Xahrl wcit. V 
(A.) pulchella STUDER. - Scctio Cincinna (HiiBNER 1810) FERUSSAC 
1821 (synonym Valvatinella BETTA 1870). Gcwinde drutlich rrhobcn, 
kreisclforrnig, ohnc dcutliche Spiralskulptur, zicrnlich rng genabclt. V 
(C.) piscinali~ (l\ltiLLER). - Scctio Megalovalvata 
LINDHOL~I 1906. Schalc zicrnlich grol3 (iihcr HJ mm 
im Durchmcsser), fast flach, seltr weit gcnahelt, ohnc 
Spiralrcifcn. V (M.) grubii B. DYBOWSKI im Baical
sce. - Scctio Liratina LINDHOLi\r 1!)06. Von dcr 
vorigcn durch cinige Spiralreifen untcrschieden. Ha
dulaplattcn scharf gczahnt. V. (L.) baicalensis GERST
FELDT. - Scctio Tropidina H. & A. ADAMS 1854. Ge
winde mal3ig crhoben, letztc Windung mit 3 starken 

Fig. 93. Valvata ( Tro
pidina) trirarinala 

(SAY), wr~r. 

Spiralkiclcn. V (T.) tricarinata (SAY) in Nordamerika (Fig. B3). 
Subgenus Borysthenia LINDHOLi\I mm (synonym jelskia Boun

GUIGNAT 1877 - non TAcZANOWSKI 1871). Schalc glatt, mit niedrigcm 
Gcwindc; Scitcnplatten dcr Radula am Ende schrnal, ungczahnt; vivipar. 

V. (B.) naticina (MENKE) im ostlichen Deutschland, in dcr mittlercn 
Donau bis zum Schwarzcn Meer. 

Andrusovia BRUSINA 1903. 
Schalc klcin, offen gcnabclt, kcgel- bis scheibcnformig, rnit abgerun

cletcn Windungen, l\fondung rundlich, l\'lundrand zusammenhangend, ohen 
nnd unten gebuchtet. Tier unbckannt. 

A. dybowskii BRUSINA im Kaspischcn l\Icer. 

III. Stirps Littorinacea. 
Schalc mchr oder weniger hoch kreiscl- oder kegelformig, in der 

Hegel gcfarbt, glatt oder skulpticrt, l\liindung mristcns eiHirmig, Spindel
rand oft verdickt und abgeflacht; Dcckcl hornig, spiralgewundcn. 

Tier rnit brciter, kurzcr Schnauze und langrn, drehrundrn Fiihlern, 
Augen auf kurzen Fortsatzcn ncben dern Fiihleransatz; Fuf.3 kmz; die 
I~ieme zeigt zuwcilcn cine grwissc Hiickbildung, Osphradium Jang uncl 
emfach; Zrrebralganglien mit zicmlich ]anger Kommissur, ihnen sind die 
Pleu~alganglien g~nahcrt, dir mit den Parietalganglien durch lange Kon
n9ktive vcrbundcn sind, die Pedalganglim habcn rinrn vorderrn und 
lnntcren Nrhenknoten, dir letztrren sind bei Lacuna durch cine Kommissur 
verhunden; Kiefcrplattcn sind kaum vorhandcn, die Hadula ist Jang und 
schmal, l~ci Littorinidrn hedcutrnd langer als das Tier und spiralig ein
ge_rollt,_ dw l\Iittclplattc hat fast immer cine oder 2 :\"ehcnzackPn jeder
~eits, che (ih_rigen Platten liegcn in schragen JfoihPn, dil' Z \\·ischenplatte bildct 
durch seith~hc _v erlangerung des Vorderrandrs eine dcutliche Bucht an 
der 1\uf:lense1tc, 1hrc Schncidc ist zackig, mit mehr odrr wenigcr vcrgrol3ertcr 
1 ~a II ptzacke, . ii~rnlich ist die Schneide der inneren Seitcnplattc, wahrcnd 
d1H.'. auf3er1 c mmgc Zahrn~ aufweist; Spcichcldriisen einfach, Vordrrdarm-
< ruse wo 11 Pntw1·c·ki•lt. ""· ·t '" I · 1· Id ·· I · f' I · d , . • · , ~~tore Ill!, i\Cjl ]fl( Ja l"IISl'; 'PIIIS gro ,), 11ntl'r Pill 
rcchtcn }, iiltlcr ansitzcnd. 

Di J. · · · ~t d e ,Ittonnacccn srnd mmstcns Bcwohncr des flachcn ,vassc•r,; 11 nd 
' ran cs, Cremnoconchus lcht aul' fcuchtcn Frlsen vom J\lcpr :--ntl'Prnt. 
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1. Fam ilia Lacunidae. 
Schale meistens von geringer GroBe und verschiedener Form, farblos 

oder mit braunen Binden, in der Regel diinnwandig und mit glatter Ober
fliiche, M.iindung rundlich oder eiformig; Deckel diinn, mit wenigen Win
dungen. Radulaplatten mit zackigen Schneiden, die Radula ist maBig 
lang; bei Lacuna sind die hinteren N ebenknoten der Pedalganglien dnrch 
eine Kommissur verbunden. 

Lacuna TURTON 1827. 
Schale halb ei- bis lang eikegelformig, Nabel meist offen und durch 

cine Kante begrenzt, ohne deutliche Skulptur, zuweilen mit einem Kiel 
auf der letzten Windung, l\Hindung eiformig oder halbrund, mehr oder 
weniger schrag, Spindelrand haufig abgeflacht, l\fondrand scharf; Deckel 
diinn, hornig, schnell zunehmend, an der Innenseite der Endwindung 
mit einer Rippe. Deckellappen rundlich, rnit einem tasterartigen Anhang. 
M.ittelplatte der Radula so lang oder etwas langer als breit, ungefahr sechs
eckig, an den Seiten eingeschniirt, mit fiinfzackiger Schneide, Zwischen
platte und innere Seitenplatte rnaBig lang, schrag, mit vierzackiger Schneide, 

Fig. 94. Lacuna 
puteolus TURTON, 

vergr. 

auJ3ere Seitenplatte mit schmaler, an 
der Innenseite gezackter Schneide. 

Subgenus Lacuna s. s. Schale 
von mittlerer GroBe, rnit niedrigem 
oder kegelformigem Gewinde; Haupt
zacke der Radulaplatten dreieckig, 
nicht viel grol3er als die N ebenzacken, 
au13ere Seitenplatte mit wenigen Fig. 95. Lacuna 
Zacken. Einige Arten hauptsachlich (Stenotis)sp., wrgr. 
in den nordlichen M.eeren. 

Sectio Lacunas. s. (synonym Temana (LEACH) GRAY 1847). Gewinde 
niedrig, l\Hindung weit. L. (L.) puteolus TURTON (Fig. 94). - Sectio 
Epheria (LEACH) GRAY 1847. Gewinde kegelformig, mehr oder weniger 

7i.och, haufig mit braunen Binden, Spindelrand diinn und gcharf, Nabel 
offcn. L. (E.) divaricata (FAnmcrns). - Sectio Temanella RovERETO 1899 
(synonym Medoria [LEACH] GRAY 1847 - non ROBINEAU-DEsvomY 1830). 
Schale lang ei-kegelforrnig, ziemlich dick, l\Iiindung schrag, Spindclrand 
verdickt, den Nabel bedeckcnd. L. (T.) crassior l\loNTAGU. 'PALLARY 
hat fiir seine L. algoidea eine Gruppe Epheriella aufgestellt. 

Subgenu§_, Stenotis A. ADAMS 1863. Schalc sehr klein, halheifonftig, 
mit kleinem Ge~cund weiter l\Iiindung, Spindelrand breit und flach, 
Nabel off en, mit deutlicher Kante; Radula ahnlich wie im Subgenus 
Lacuna, <loch mit mehreren Zahnchen an der aul3eren Seitenplatte. 

Wenige Arten in ,Japan. 
Sectio Sublacuna PrLSBRY 1895. l\Iiindung weniger gro/3. L. (S.) 

stenotomorpha PrLSBRY. - Sectio Stenotis s. s. l\Iiindung sehr gro13. L. (S.) 
laxata A. ADAMS (Fig. 95). 

Subgenus Carinolacuna n. subgen. Schale mit starkem Kiel auf der 
leizten Windung; .Radulaplatten mit sehr breiten, gerade abgeschnittenen 
Hauptzacken (Fig. 96). 

L. (C.) carinifera A. ADAMS im nordlichen Pacificum. 
Subgenus Boetica DALL Hll8. tlchalc klein, festwandig, weif3, kegel

formig, genabelt, mit wenigen, schncll zunehmenden Windungen, mit einer 
l~rubr· am Ansatz des M.undrandes und eincr flachen Furche am Ende des 
Spindelrandes, Miindung eifiirmig. Dcckel und Tier unbekannt. 
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L. (B.) vaginata DALL bei Kalifornien. 
Subgenus Aquilonaria DALL 1886. Schale breit ei-kegelfiirmig, 

diinn, ungenabclt, glatt, mit rauhem, 
gefaltetem Pcriostracum; Radula wic 
bei Lacuna s. s., auf3erc Seitcnplatte 
schmal, mit ganzrandigcr ( ?) Schncide. 

L. (A.) turneri (DALL) im ark
tischen Meer bei Labrador und der 
Beringstraf3e. 

? Ersilia l\foNTEROSATO 1872 
( = H ersilia l\foNTEROSATO 1884). 

Schale klein, schmal ei-kcgel
formig, Gewinde erhoben, mit feinen 
Spiralfurchen, Nabel geritzt, l\Hindung 
halbelliptisch, ziemlich schmal, oben 
und unten spitzwinklig, Spindelrand 
gerade. Deckcl und Tier unbckannt. 

E. mediterranea (MoNTEROSATO) 
im Mittelmeer. 

Fig. 96. Halbcs Radulaglied und iiuBerc 
Seitenplatte von Lacuna (Carinolacuna) 

carinifera A. ADAMS. 

Mainwaringia NEVILL 1884. 
Schale getiirmt, spitz, ungenabelt, mit mehrcrcn gewolbten und 

spiralig gefurchten Windungen, braunlich mit dunkleren Binden, Miindung 
ziemlich schmal clliptisch, oben und unten spitzwinklig, Mundrand scharf; 
Deckel mit schnell zunehmenden Windungen. l\iittelplatte der Radula 
breiter als lang, nach hinten verschmalert, vorn und hinten schwach ge
bogen, mit fiinfzackiger Schneidc, Zwischenplattc schrag, Basis aul3en 
tie£ gebuchtet, mit fiinfzackiger Schneide, innere Seitenplatte mit 4, 
au13ere mit 3 Zacken. 

M. leithii (E. SMITH) an der indischen Kiiste. 

Benthonella DALL 1889. 
Synonym Hela JEFFREYS 1870 (non l\ItiNSTER 1830). 
Schale diinn, glanzend, mit stumpfem Apex und braunlicher Em

bryonalschale, wciterhin farblos, Nabel eng, mit mehr oder weniger deut
licher Kante, Gewinde kegelformig, Windungen gewolbt, l\liindung ei
formig, ohcn und unten etwas eckig; Deckel mit wenigen Windungen. 
Radula nicht beschrieben. 

B. gaza DALL. Einige Arten in der Tiefsee. 
Fur den neuseelandischen ,,Fossarus" conicus N. ODHNER hat FINLAY 

1927 eine Gattung Nilsia aufgestellt, die cinige Ahnlichkeit mit Bentho
nella zeigt. 

Ganz unsicher ist die systematische Stellung von ,,Fossarus" hyalinus 
N. ODHNER, fiir die FIN LA y 1927 eine Gattung Scrupus errichtete, sie mag 
zu den Rissoiden gehoren. 

2. Familia Littorinidae. 
Schale von verschiedener Form, Deckcl mit mehr oder weniger 

schn~ll z,unehmcnden Windungen; Radula schr lang, zuweilen 1viel !anger 
als chc Schale; N ervensystem mit einer Pedalkommissur. 

Haloconcha DALL 188G. 
~ynonym ~acunella DALL 1884 (non DESHA YES 1861) . 

. Schale klcm, di.inn, eiformig, mit kraftigem Periostracum uncl 
wemgen, schnell zunchmenden, glatten und gewolbten Windunge1;, offcn 
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genahclt, )liindung weit, schrag, eifiirrnig, l\lundrand scharf; Deckel rnit 
wenigen Windungen. l\littelplattc der Hadula !anger als breit, mit ein
facher, stumpfcr Schneide, Zwischenplatte mit breiter, abgeschnittener 
Hauptzacke und einer innercn und einer auBercn N ebcnzacke, inn ere 
Scitcnplatte rnit ahnlicher Hauptzackc und rnit 2 inncrcn und eincr 
anBercn Nebenzacke, auBere Seitenplatte mit cinigen kleinen Zahnchen. 

H. reflexa (DALL). W enige Arten im niirdlichen Pacificum und im 
Siidmccr (bei Siidgeorgicn und 1\lacquarie-Inscl). 

FrNLA Y hat 1927 als Untergattung von Laevilittorina Macquariella 
fiir hamiltoni (E. S)'!ITH) aufgestcllt, die abcr cine Haloconcha-Art scin 
cliirftc. 

Bci Zelaxitas FrNLA Y 1 D27 ist der Dcckcl nicht spiralig, sondcrn 
hirnfiirrnig, Kern in dcr 1\littc der AuBcnscitc gelegcn. Z. cystophora 
(Frxu Y). 

Laevilittorina PFEFFER 1886. 
Schalc klcin, diinn, lang ciformig, glatt, mit brauncm Periostracum, 

~ abcl bedeckt oder geritzt, l\'liindung eiformig, l\lundrand scharf; Deck el 
mit 2 Windungen. l\littelplattc der Hadula hctrachtlich langer als brcit, 
hintcn am brcitesten, mit 3 oder 5 Zacken, Z\\·ischcn- und inncrc Sciten
platte mcistcns mit f> oder 6, zuwcilen rnit nur 3 Zacken, die Hauptzacke 

Fig. \)7. Lae
vdittorina ca

liginosa 
(GOULD), 

Ycrgr. 

hctrachtlich griiBer als die iibrigcn, auBcrc Scitenplatte 
mit mehreren ( etwa 10) spitzen Zahnchen. 

L. caliginosa (Govw) (Fig. H7). Einigc Arten in 
den siidlichcn l\lecrcn, hauptsachlich bci den subantark
tischen Inscln. 

Pellilitorina PrnFFER 1886. 
Sch ale von mittlcrcr GriiBc, diinn, eiformig, N abel 

bedeckt, Pcriostracurn stark, rnit Spiralrcihcn von Borsten, 
Gewinde kcgelformig, Windungcn abgcrundct, l\liindung 
ciformig, schrag, 1\Iundrand scharf; Dcckcl mit 2 Win
dungcn. l\littelplattc dcr Hadula breiter als lang, vorn und 

hintcn wcnig gcbogen, mit cincr zicrnlich groBen, zugcspitzten l\Iittclzackc 
und jcderscits cincr klcinert'n und 2 schr klcincn Ncbcnzackcn, Zwischen
und inncrc Scitcnplattc mit cincr drcieckigen Hauptzacke und inncrcr 
und iiuBerer Xcbcnzackc, auch die auBcrc Seitcnplatte hat einc drcizackige 
Schncide. • 

P. setosa (E. SMITH) im Siidmcer (bei Siidgcorgien und Kcrguclen). 

Littorina Ff.:RussAc 1821. 
Schalc rundlich bis hoch krcisclfiirmig, ungcnahelt, rncistens dick

wandig, l\Iiindung cifiirmig; DcckPI hornig, rnit 2 Windungcn. l\Iittclplattc 
bald kiirzer, bald langcr als hreit, rnit Scitenlarncllrn, Sclrncide mit 3 oder 
5 Zackcn, Zwischenplatte vorn brcit, in der Hegel mit 4 oder 5 Zackcn, 
inncre Scitcnplattc nach vorn vcrhrcitert, mcistcns rnit vicrzackigrr 
Schncidc, auBcre Seitcnplattcn mit eincr verschicdcnen Zahl von Zackcn, 
an der AuBenseite mit eincr mchr oder weniger hreitcn Lamellr. 

Zahlreichc Artcn in drr Strandzone allrr l\focre. 
Subgenus Littorina s. s. Ge\\·indc niedrig oder maBig hoch, letzte 

Windung nicht kantig. 
In den niirdlichcn l\lccren. 
Scctio Littorina s. s. (synonym Neritoides T. BROWN 1827, Neritrema 

l{Enuz 1 :'.16\.J). Gewindc ni11drig, ohne deutliche Skulptur. Lebend ge-



hiircncl. L. (L.) littoralis (LINNE). - Scctio Algaroda DALL Hll8. Gcwinclc 
kegclftirmig crhobcn, ohnc stUrkerc Skulptur. Eierlcgcncl. L. (A.) littorea 
(LINNE). - Sectio Li~torivaga DALL 1918. Schalc mit Spiralreifcn. Lchcncl 
gchiirencl. L. (L.) sitchana PHILIPPI. 

Subgenus Melaraphe (Mt.iHLFELDT) MENKE 1828 (synonym Mela
raphis [STENTZ] PHILIPPI 1836). Schale ci-kegelftirmig, letzte Windung 
kantig. L. (M.) neritoides (LINNE). 

Subgenus Littorinopsis (BECK) lVI:oRCH 1876. Schale meistens ziem
lich diinn, kegelformig, spitz, Oberfliiche mit Spiralskulptur, meistens 
bunt. 

Hauptsachlich in den Tropen. 
L. (L.) angulifera (LAMARCK). - Lamellilitorina TRYON 1887 hat 

ahnliche Form und einige Hippenstreifen. L. (L.) albicans METCALFE. 
Subgenus Algamorda DALL 1918. Schale diinn, ziemlich hoch ei

kegelformig, Nabel geritzt, Windungen gewolht, lVI:iindung eifiirmig, 
Spindelrand angedriickt. 

L. (A.) newcombiana (HEMPHILL) bei Kalifornien. 

Cremnoconchus BLANFORD 1869. 

Synonym Cremnobates BLANFORD 1868 (non SwAINSON 1855). 
Schale kreiselformig, glatt oder mit Spiralreifen, mit starkem Perio

stracum, l\Iiindung schrag, eiftirmig, Spindelrand verdickt und angedriickt, 
l\fondrand scharf; Deckel spiralig, mit schnell zunehmenden Windungen. 

Tier mit kurzer, dicker Schnauze, Fiihler sehr lang; l\fantelrand fein 
gefaltet, eine Kieme ist vorhanden; Penis gro13, abgeflacht, ohne Anhang; 
M:ittelplatte der Radula langer als breit, nach vorn ver
breitert, mehr oder weniger konvex, mit 5 oder 7 Zacken, 
Zwischenplatte und innere Seitenplatte mit 6, au13ere 
mit 4 Zacken, Hauptzacke meistens betrachtlich grti13er, 
zugespitzt. W enige Arten auf den Randbergen Indiens, 
an feuchten Fclsen. 

Subgenus Cremnoconchus s. s. Schale brcit, stumpf
kantig, ohcn rnit einigcn starken Spiralreifen, unten 
abgeflacht, mit dichten, feinen Reifen, Nabcl offcn oder 
teilweise hedeckt, von einer Kante umgehen. C. (C.) 
syhadrensis (BLANFORD) (Fig. 98). 

Fig. (JR. Cremno
conchus syhadren
sis (Bu;s;FORD ), 

Ycrgr. 

Subgenus Lissoconchus n. subgen. Schale hoher als breit, ohne Spiral
reifen, unten etwas gewolbt, Nabel vom Spindelrande bedeckt. 

C. (L.) conicus BLANFORD. 

Risellopsis KESTEVEN 1902. 
Schale niedrig kreiselformig, mit stark en Spiralreifen, N abel mehr 

odrr weniger vom Spindelrande beckckt, l\liindung sehr schrag, rundlich: 
l kckrl mit wcnigen Windungeu. l\littrlplattr drr Hadula }anger als 
breit, hinten am breitesten, mit ziemlich breitrn Seitenlamellen, vorn 
konka_Y, rnit einer ma13ig gro13en, stumpfcn l\littelzackc und jederscits 
~ klP~nen ~cbcnzacken, Zwischcnplatte vorn hreit, mit fiinfzackigcr 
::-iehnci!lc, clw_ Hauptzacke hedeutend breiter als die iibrigen, gcrade ah
~Psd11!1ttc-n,_ 1_1111,crc Scitcnplattc vorn ziemlich hrPit, mit viPrzackig-f'r 
S~h''.;'1cle_, die ;~. Zackc b!eit und gerade abgeschnittcn, iiul3ere Scitcnpfa tk 
1111t " ~prtzc~ Zackcn, dre iiu13crstc am grti13ten. 

A. varza (HUTTON) hci Ncu~r,eJand. 
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Peasiella NEVILL 1884. 
Schale klein, kegelformig, genabelt, Windungen nicht oder schwach 

gewolbt, mit Spiralreifen, zuweilen auch mit welligen Rippen, letzte Win
dung kantig oder gekielt, unten flach, Miindung schrag, Spindelrand ver
dickt, au13erer Rand scharf; Deckel kreisrund, mit zentralem Kern und 
zahlreichen sehr schmalen Windungen. Mittelplatte der Radula hinten 
hreiter als vorn, vorn schwach konkav, mit dreizackiger Schneide, Zwischen
platte und innere Seitenplatte mit 4, au13ere mit 5 Zacken. 

P. tantilla ( GouLD ). Einige Arten im Pacificum und Indicum. 

Bembicium PHILIPPI 1846. 
Synonym Risella GRAY 1847. 
Schale von mittlerer Gro13e, kegelformig, ungenabelt, Windungen 

flach, mit Spiralreifen und mehr oder weniger starken welligen Rippen, 
letzte Windung kantig, unten abgeflacht, l\fondung sehr schrag, Spindel
rand verdickt, au13erer Rand scharf; Deckel mit fast endstandigem Kern 
und schnell zunehmendem Wachstum. Mittelplatte der Radula ziemlich 
schmal, nach vorn verbreitert, Vorderrand konvex, mit gro13er dreieckiger 
l\Iittelzacke und jederseits einem' Nebenzahn, Zwischenplatte und innere 
Seitenplatte mit 2 inneren und einem au13eren Nebenzahn an der gro13en 
Hauptzacke, au13ere Seitenplatte mit 2 inneren Nebenzacken. 

B. melanostoma (G11rnLIN) im siidlichen Pacificum bei Australien. 

T ectarius VALENCIENNES 1833. 
Schale meistens ungenabelt, kegel- oder kreiselformig. mit mehr oder 

weniger starken Warzen oder Schuppen, l\fondung schrag; Deckel mit 
4-6 Windungen. l\Iittelplatte der Radula mehr oder weniger schmal, in 
der Regel mit einer N ebenzacke jederseits, Zwischenplatte und innere 
Seitenplatte meistens mit 4, au13ere Seitenplatte mit 5 Zacken, die Haupt
zacke gro13, iibergebogen (Fig. 99). 

Fig. 99. Halbcs Radulaglicd vo11 Teclarius 
(Nina) cumingii (PHILIPPI). 

Fig. 100. Tectarius pagodus (LINNE). 
Hohc 5 cm. 

Subgenus Nodijj_ttoritJ:.~IJ\RTENS 1897. Schale ziemlich klein, mit 
Warzenreihen, 1,fhnctung ifinen glatt. 

Sectio Nodilittorina s. s. Schale ungenabelt, Spindelrand breit. 
T. (N.) nodulosus (GMELIN). Mehrere Arten. - Sectio Cenchritis MARTENS 
1900. Schale genabelt, Spindelrand wenig verbreitert. T. (C.) muricatus 
(LINNE) in Westindien. 

Subgenus Tectarius s. s. Schalc ziemlich gro13, mit stachliger oder 
schuppigcr Skulptur, Miindung innen mit Leisten. 
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Scctio Tectarius s. s. (synonym ? Hamus [KLEIN 175::3] BRUGUI~:RE 
1792, Pagodus GRAY 1839, Pagodella Sw AINS0N 1840, Tectarium P. 
FISCHER 1885). Schalc ungenahclt, Spindclrand mit ciner zahnartigen 
Verdickung; Deckcl mit hreiter Endwindung. T. (T.) pagodus (LINNE) 
im Indicum (Fig. 100). - Sectio Echinellopsis RovERETO 1899 (synonym 

_ffe]tJJJy]Ja SwAINSON 1840 - non AGARDH 1803). Schalc ahnlich wie bei 
Tectariuss .. s., Endwindung des Deckels weniger brrit. T. (E.) coronarius 
(LAMARCK). W enige Arten im Indicum und Pacificum. - Sectio Nina 
GRA y 1850. Schale off en genabelt, Spindelrand schmal, ohne zahnartige 
Verdickung, Endwindung des Deckcls schmal. T. (N.) cumingii (PHILIPPI) 
im Pacificum. 

~ Iphitella THIELE 1925. 
Synonym Iphitus JEFFREYS 1883 (non HAFINESQUE 1815). 
Schale sehr klein, kegelfi.irmig, Embryonalschale spiralig gestreift, 

die folgenden Windungen mit Spiralrcifcn und mehr oder weniger starken 
Rippen, unten mit einigen Reifen, meistens ungenabelt, Spindelrand unten 
verbreitert und eckig; Deckel spiralig. Radula unbekannt. 

I. tuberata (JEFFREYS). Wenige Arten im Atlanticum. 

3. Fam ilia Pomatiasidae. 
Schale niedrig kreisel- bis lang kegelformig, haufig mit Spiralreifen, 

l\Iiindung rundlich, l\Iundrand einfach oder ausgebreitet; Deckel spiralig, 
meistens mit einer auBeren Kalkschicht. 

Tier mit ziemlich kurzem FuB, dessen Sohle durch eine l\iittelfurche 
geteilt ist; vorn liegt auBer der vorderen Schleim driise ein verzweigtes 
Ri.ihrensystem innerhalb des groBen FuBsinus, dessen physiologische Be
deutung nicht klar ist, vielleicht stellt es eine akzessorische Lunge dar; 
Kopf mit ziemlich langer Schnauze und drehrunden Fiihlern, an deren 
Grunde 1die Augen auf kurzen Fortsatzen liegen; l\fantelhi.ihle ohne Kieme, 
doch mit einem Osphradium an der linken Seite, das aus einem rinnenformig 
eingesenktem Streifen sensiblen Epithels besteht. Die Zerebralganglien 
haben eine deutlich abgesetzte Kommissur, die Pleuralganglien sind ihnen 
mehr oder weniger genahert, die Pedalganglien haben auBer der Haupt
kommissur noch cine zweite schwachere, die Parietalganglien sind mit den 
pleuralen durch lange Konnektive verbunden; Statocysten mit einem 
Statolithen; der Schlundkopf hat keinen Kiefer, die Radula ist maBig lang, 
mit 7 Platten in jedem Gliede, die auBere Seitenplatte sehr breit, vorn mit 
mehreren spitzen Zahnchen, die auf dem auBeren Teil fehlen; Speiehel
driisen verzweigt, Schlund ohne Seitentaschen, :Magen sackfi.irmig, gegen 
den Darm hin conoidisch, Darm lang, gewunden; Niere ohne Nephridial
driise; Eileiter mit Befruchtungstasche, er miindet in cine offene driisige 
Rinne, die hinten cine massige EiweiLMriise bildet; der Samengang er
weitert sich zu einer Prostata mit gefalteter Wandung: der Penis entspringt 
an der rechten Seite. 

Die Pomatiasiden sind Landbewohner in den warmen Erdteilen. Oh 
~ie den Littoriniden oder den Hydrobiiden naher verwandt sind, ist noch 
unklar. 

A. Sub fa mi Ii a Poma ti as in a e. 
_Sehalr kr~i8el- oder eiformig, meistem mit Spiralreifen, l\Iiindung 

ru_ndhch oder e1formig; Deckcl mit einer auf3cren spiraligen Kalkschicht. 
l\httelplatte der Ra~ula ziemlich groB, mit zackiger Schneide, l\littel
zacke mehr oder wemger groI3er als die :Nchcnzackcn, deren in dcr l{r'!el 
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B jederseits vorhanden sind, Zwisehenplatte mit einer Hauptzackc und je 
2 inneren und auI3ercn Nebenzacken, die maBig brcite innere Seitenplatk 
hat mcistens 6 spitze Zahnc, die breite auI3erc Seitenplatte ist durch einen 
Einschnitt in 2 Abschnitte geteilt, dercn ziernlich kurze Zahne etwas ver
schieden sind, daran schlieBt 
sich ein breiter Teil ohne 
Zahne (Fig. 102). 

Fig. 101. Cyclotopsis semistriala 
(SOWERBY). 

( 

Fig. 102. Halbes Radulaglied von Otopoma (Ge
orgia) naticoides (RECLUZ). 

Die Unterfamilie hat ihre Hauptverbreitung in Afrika und den im 
Osten vorliegenden Inseln, sic reicht bis Indien und bis Siideuropa und den 
Kanaren. 

Cyclotopsis BLANFORD 1864. 
Schale ziemlich weit genabelt, mehr oder weniger breit kreiselfiirmig, 

Windungen gewiilbt, mit Spiralreifen, l\Iiindung schrag, rundlich, Mund
rand etwas erweitert, schwielig verbunden; Deckel innen etwas konkav, 
die auBere, in der l\Iitte durchbrochene Kalkschicht besteht aus einigen 
ziemlich schmalen, rinnenfiirmigen, querfaltigen Windungen mit erhobenem 
Rande. 

C. semistriata (SOWERBY) (Fig. 101). Wenige Arten in Indien, auf 
Sokotra und den Seychellen ( ?). 

Otopoma hinduorum BLANFORD, dessen Nabel schwielig iiberdeckt 
ist, hat einen ganz ahnlichen Deckel wie Cyclotopsis und ist dcshalb wohl 
zu dieser Gattung zu stcllen (Sectio Pseudotopoma). 

Lithidion GRAY 1850. 
Schak ziemlich klcin, rnit nicdrigem Gewinde, wcit genabclt, Win

dungen gewiilbt, mit Spiralreifen, l\liindung schrag, rundlich, l\Iundrand 
kurz umgeschlagcn, Spindrlrand etwas gebuchtet; Deckcl in der M:itte 
dcr AuBenseitc ctwas crhobcn, mit ctwa 4 Windungcn, dcren Rander wenig 
erhoben sind. 

L. lithidion (SowERB Y ). W cnige Arten hauptsiichlich auf Sokotra. 

Guillainia CROSSE 1884. 
Schalc klcin, ziemlich cng genabclt, kreisclfiirmig, hiiher als breit, 

mit gcwiilhtcn, spiralig grstrciften Windungen, l\Iiindung klein, rundlich, 
l\fondrand nicht crwcitert, schwiclig vcrbun <lPn; Deckel zicmlich diinn, 
glatt, rnit ctwa B Windungcn. 

G. grata (PETIT) auf der Jnsel Ahd-cl-Gowry bei Sokotra. 

Otopoma (~RAY 1850. 
Schall' Yon mittlcrPr bis bcdcutcndcr Gri:iI3c, mehr oder weniger brcit 

krcisclfiirmig, Windungcn gewolbt, mcistens mit schwachcr Spiralskulptur, 
Nald mchr oder wcniger weit, offcn oder von eincm Fortsatz des Spindel-
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randes iibcrdcckt; Deekrl mit ziemlieh schncll zunchmenden Windungen, 
die letztc brcit, am lnnenrandc vcrdickt (Fig. 103). 

Fig.103. Deckel 
von Otopoma 

clathratulum 
(RECLUZ), 

vergr. 

Sectio Otopoma s. s. (syno
nym Socotora P ALLAR Y Hl25 ). 
Nabel offen, nicht vom Spindcl
rande bedeckt. 0. (0.) foliaceum 
(CHE~INITz). W cnigc Arten von 
Sokotra und Siidarabien. - Sectio 
Georgia BouRGUIGNAT 1882. Nahel 
ganz oder griiBtenteils <lurch den 
Fortsatz des Spindelrandes be
deckt, Schale kreisclfiirmig, Mund
rand meistens verdickt und ctwas 
umgeschlagen. 0. (G.) naticoides 
(REcLUz) (Fig. 104). Wcnigc Ar

Fig.10-1. Otopoma (Georgia) 
naticoides (l{ECLUZ). lliihl' 

55 mm. 

ten in Siidarabien, Sokotra und Somaliland. - Sectio Revoilia BouR
GUIGNAT 1882. Schale niedrig gewunden, mit deutlichen Spiralreifen, 
Nabel ganz bedeckt, l\'Iiindung schrag, rundlich, l\Iundrand ausgebreitct. 
0. (R.) milneedwardsi BouRGUIGNAT in Somaliland. 

Tropidophora TROSCHEL 1847. 

Schalc niedrig bis hoch kreiselfiirmig, meistens genabelt und mehr 
oder wenigcr dcutlich spiralig skulptiert, l\'Iiindung rundlich, l\fondrand 
gerade oder umgeschlagcn; Dcckel flach, mit mehr 
oder weniger zahlreichen, oft schrag gestreiften Win
dungen (Fig. 105). 

Subgenus Ligatella MARTENS 1880 (synonym 
Rochebrunia BouRGUIGNAT 1882). Schale mehr oder 
weniger hoch krciselfiirmig, glatt oder mit feinen 
Spiralreifcn, Nabcl meistens offen, zuweilen von 
dem verbreitcrten Spindclrande teilwcisc iiberdcckt, 
Mundrand meistens gerade, zuwcilen ctwas erweitert. 

T. (L.) ligata (l\foLLER). Zahlreiche Arten in 
Ost- und Siidafrika, auf l\fadagaskar und den ost
afrikanischcn Inseln. 

Fig. 105. Deckcl von 
Tropidophora articu
lata (GRAY), vergr. 

. Subgenus Tropidophora s. s. (synonym Eutro-
pidophora KoBELT & l\foLLENDORFF 1898). Schale von mittlerer bis be
deutender GriiBc, niedrig oder hiiher gewunden, haufig mit deutlichcn 
Spiralrcifen, Nabel mehr oder wcnigcr wcit, l\fondrand moistens aus
gebreitet. 

T. (T.) cuvieriana (PETIT). l\Iehrere Art en auf den ostafrikanischcn 
Inseln. 

Pomatias S. STUDER 1789. 
Synonym Cyclostoma D1ul'AHNAUD 1801 (non LUL\HCK 1799), Cyclo

stomus l\foNTFORT 1810, Ericia l\foQUTN-TANDON 1848. 
~chale lang ei-kegelfiirmig, eng gcnabelt, mit gcwolhtcn1 spiralig 

skulpt1t•rten Windungen, l\Iiindung eiforrnig, l\[undrand nicht verdickt 
1111{1. umges~hlag:cn, Deckel flach, rneistcns rnit zicmlich groBcr, schrag gc-
stre1f1Pr hndwmdung. · 

, P. elegans (l\I ULLER). Einige Arten im l\Iittelmcergehiet unrl anf den 
Kanarcn. 



130 -

Tudorella P. FISCHER 1885. 
Schalc gctiirmt, kaum genabelt, Windungen etwas gcwiilbt, mi'; 

flachen Spiralreifen, Miindung cifiirmig, l\1undrand stumpf, kaum cr
weitcrt; Dcckel mit wcnigcn, schnell zunchmcndcn, stark 
gestreiften Windungen. 

Fig.106. Dech! 
Von Leonia 
mammillaris 
(LA11AHCK), 

vcrgr. 

T. ferruginea (LAMARCK) in Spanien, 
Minorka und Algier. 

Leonia GRAY 1850. 
Schalc getiirmt, kaum genabelt, Win

dungen maGig gewiilbt, mit schwacher 
Skulptur, l\ltindung cifiirmig, l\fondrand 
stumpf; Deckel auBen gewiilbt, am Rande 
mit Radialfalten, nur die breite letzte Win
dung sichtbar (Fig. 106). 

L. mammillaris (LAMARCK) (Fig.107). 
3 Arten in Siidspanien und Marokko. 

B. Subfamilia Chondropomatinae. 

Fig.107. Leonia 
mammillaris 
(LAMARCK), 

vergr. 

Schale von verschiedener Form, moistens getiirmt oder kreiselfiirmig, 
zuweilen niedergedriickt, in der Regel skulptiert; Deckel hornig oder kalkig. 
Radula (mit Ausnahme der Cistulopseae) mit einfach zugespitzten Schneiden 
an der Mittel- und Zwischenplatte, Schneide der inneren Seitenplatte 
zackig oder einfach, auBere Seitenplatte mit zahlreichen langen, zu
gespitzten Zahnchen. Zahlreiche Arten auf den Antillon, auf dem Fest
lande von Mexiko his Bolivia und in Florida. 

Tribus Cistulopseae. 
Schale getiirmt; Schneiden der Mittel- und Zwischenplatte mit 

einer kleinen Nehenzacke an der dreieckigen Schneide, innere Seitenplatte 
mit vierzackiger Schncidc. 

Cistulops H. B. BAKER 1924. 
Schalc ziemlich klcin, walzenfiirrnig, die Anfangswindungen ab

gestoBen, Windungen gewiilht, mit einigen schmalen Rippon, letzte zum 
Teil ahgeliist, Miindung rundlich eifiirmig, ohen etwas eckig, l\fondrand 
ausgehreitet, mit einigen abgerundeten Zahnen; Deckel hornig, auBen 
rnit wenigen Kalkkiirnchen. 

C. raveni (CROSSE) anf CuraQao. 

Fig. 108. 
lleckcl von 
Chondropoma 

Troschelvindex H. B. BAKER 1924. 
Schale getiirmt Jang kegclfiirmig, Windungen gewiilbt, 

mit dichten Rippenstreifen, letzte kurz ahgeliist, l\fiindung 
eifiirmig, obcn eckig, l\Iundrand etwas ausgehreitet; Deckel 
mit einer spiraligen Kalkauflagerung am Innenrande der 
Windungen. 

T. illustris (PoEY) auf Kuba. 

moestum Trihus Chondropomateae. 
SHUTTLE- • I I If 

woHTn, v,•rgr. , Schale krcisel- hrs an~ mg~ iirmig, mit vc~schiedencr 
Skulptur; Deckcl diinn, hormg, mrt mehr oder wemger schnell 

zunchnwnden Windungen, am Hande mit ciner aufgerichtetenLamelle, auBen 
rnit einer Auflagerung von kleinen oder griiBeren Kalkkiirnchen (Fig. 108). 
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Chondropoma L. PFEIFFER 1847. 
Schale kreisel- bis lang kegelfi:irmig, mit Rippen, zuweilen auch mit 

Spiralfiiden skulptiert, ohne Loch am Mundrande. 
Sectio Chondropomatus HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale kreisel

fi:irmig, genabelt, mit deutlichen Rippen und fcinen Spiralfaden, im Nabel 
mit starkcn Reifcn. C. (C.) latum (GUNDLACH) L. PFEIFFER von Kuba. 
- Sectio Chondropomium HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale ei- bis 
lang kegelfi:irmig, mit Rippen, im Nahcl mit Spiralfaden. C. (C.) weinlandi 
(L. PFEIFFER). Etwa ein Dntzcnd Arten auf den gro13en Antillen, in 
Guatemala und Venezuela. - Sectio Chondropometes HENDERSON & 
BARTSCH 1920. Sehalc kreisclfi:irmig, offen genabelt, mit feinen Rippen
streifen. C. (C.) vignalense (GUNDLACH) L. PFEIFFER. 2 Arten in ·westkuba. 
- Sectio Chondropomartes HENDERSON & BARTSCH 1920. Schalc lang 
ei-kegelfi:irmig, an den Schnittpunktcn dcr Rippenstreifen und Spiral
faden mit scharfen Spitzen. C. (C.) presasianum (GUNDLACH) L. PFEIFFER. 
5 Arten auf Kuba. - Sectio Chondropomorus HENDERSON & BARTSCH 
1920. Schale lang kegelformig, mit Rippenstreifen, die an der Naht Zahn
chen bilden, und Spiralfaden. C. (C.) dentatum (SAY). Mehrere Arten auf 
den gro13cn und kleinen Antillen. - Sectio Chondropoma s. s. Schale ei- bis 
Iang kegelfi:irmig, mit verschieden starken Rippen und Spiralfa.den. C. (C.) 
semilabre (LAMARCK). Mehrerc Artcn auf den Antillen. 

Chondrothyra HENDERSON & BARTSCH 1920. 

Schalc von Chondropoma durch eine Pore am oberen Teil der Mtindung 
unterschieden. 

Sectio Chondrothyrium HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale ei
kegelfi:irmig, mit Rippenstreifen und Spiralfaden, Pore mit dem l\'lundrande 
durch einen Schlitz verbunden. C. (C.) violacea (L. PFEIFFER). 2 Arten 
auf Kuba. - Sectio Chondrothyroma HENDERSON & BARTSCH Hl20. Schale 
kreiselfi:irmig, offen genabelt, mit Rippenstreifen, im Nabel mit starken 
Spiralfaden, Pore ohne Schlitz. C. (C.) sagebieni (PoEY) auf Kuba. - Sectio 
Chondrothyra s. s. Schalc ei- bis Jang kcgelfi:irmig, mit Rippenstreifen 
und Spiralfaden, l\Iundrand ringsum ausgebreitet, Pore ohne Schlitz. 
C. (C.) egregia (GUNDLACH) PoEY. Ein halbes Dutzend Arten auf Kuba. -
Sectio Chondrothyretes HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale wie bei 
Chondrothyra, aber l\'lundrand am Nabel gekerbt oder eingekrtimmt. 
C. (C.) shuttleworthi (L. PFEIFFER). Einige Arten auf Kuba. 

Tribus Rhytidopomateae. 

Schale krciscl- bis Iang kegelfi:irmig, mit mehr oder weniger starken 
Rippen, zuweilen auch mit Spiralfaden; die hornige Innenplatte des Deckels 
triigt cine kalkige spiralige Auflagerung, die die Windungen ganz oder 
teilweise hedeckt und flach auflicgt, ohnc erhobene Rander. 

Rhytidothyra HENDERSON & BARTSCH 1920. 
Schalc lang eifi:irmig, mit Rippenstreifen und Spiralfaden, hinter 

dt'l' l\flindung- iiffnet sich ein Nahtriihrchen, das irn lnncrn der Schale 
etwa 3 Windungen durchzieht; Deckel mit einer zusammenhangenden 
Kalkschieht, deren ,vindungen starke sehriige Falten aufweisen. 

R. bilabiata (ORBIGNY) auf Kuba. 
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Parachondria DALL 1 H05. 
Schale lang ei- oder kegelformig, rnit Rippenstreifen, zuweilen auch 

rnit Spiralfaden, ohne N ahtriihrchen; Deckel rnit spiraliger, gefalteter 
Kalkauflagerung, die die hornige Platte nicht ganz bedeckt. 

Sectio Parachondrisca HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale lang 
kegelforrnig, nur rnit Rippenstreifen skulptiert. P. (P.) umbricola (WEIN
LAND) auf Haiti. - Sectio Parachondrella HENDERSO'.\' & BARTSCH 1920. 
Schale rnit Rippenstreifen, nur im Nahel mit Spiralfaden. P. (P.) fecunda 
(C. B. ADAllfS ). 6 Arten auf .Jarnaika. - Sectio Parachondria s. s. Schalc 
rnit Rippenstreifen und Spiralfaden skulptiert. P. ( P.) fascia (WooD ). 
Einige Arten auf Jarnaika, Haiti und S. Domingo. - Sectio Parachondrops 
HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale lang ei- oder kegelformig, rnit dichten, 
etwas larnellosen Rippenstreifcn, die durch mehr oder weniger deutliche 
Spiralreifen etwas wellig sein konnen. P. (P.) campbelli (C. B. AD,nrs). 
Einige Arten auf Jamaika und Westkuba. 

Opisthosiphon DALL 1905. 
Schale kreisel- bis lang kegelformig, mit Rippen und Spiralfaden, 

am oberen Teil der l\iiindung rnit einern Atemloch dicht hinter dem Rande 
und einem kurzen, aufrechten oder zuriickgehogenen Rohrchen. 

Sectio 0pisthosiphona HENDERSON & BARTSCH 1920. Spiralskulptur 
nur an der Unterseite vorhanden. 0. (0.) moreletianus (PETIT). Einige 
Arten auf Kuba und der Fichten-Insel. - Sectio 0pisthosiphon s. s. Schale 
lang kegelforrnig, mit Rippenstreifen und Spiralfaden skulptiert. 0. (0.) 
bahamensis (SHUTTLEWORTH). 3 Arten von Bahama und Ostkuba. 

Xenopoma CROSSE 1890. 
Schalc lang kegelforrnig, letzte Windung ahgclost, die Skulptur 

besteht aus sehr feinen, dichten und starkeren, entfernteren Rippenstreifen, 
diese bilden in einigen Spiralreihcn hohle, spitze Fortsatze, l\iiindung 
klein, eiforrnig, l\fondrand ausgebreitet, wcllig; Deckcl mit einer crhobenen, 
faltigen, spiraligen Kalkplatte, deren Endwindung rnit ihrem lnnenrande 
kuppclfiirmig vorragt. 

X. hystrix (WRIGHT) L. PFEIFFER. 2 Arten im ostlichen Kuba. 

Rhytidopoma SYKES 1901. 
Synonym Ctenopoma (SHUTTLEWORTH) L. PFEIFFER 1856 (non 

PETERS 1844). 
Schale lang kegelforrnig, mit Rippenstreifen und schwachen Spiral

faden, am obercn Teil der l\liindung rnit eincr nach innen zuriickgebogenen 
Atemrohre; Deckel rnit ciner spiraligcn, faltigcn Kalkplatte, die die Win
dungen nicht vollig hcdeckt. 

Subgenus Rhytidopoma s. s. Hander der Spiralplatte des Deckels 
erhoben. 

R. rugulosum (L. PFEIFFER). Einige Artcn auf Kuba. 
Subgenus Torrella H1rnDERSON & BARTSCH 1\)20. Schalc mit dichten, 

etwas lamclloscn Hippcnstreifen, an dcr Untrrscitc auch mit Spiralreifcn, 
l\1undrand ausgchreitct, Atcrnrohre gerade oder nach innen gebogen: 
Drckcl mit spiraliger, faltiger KalkplattP. die die Windungcn nieht vollig 
bcdeckt, Hander nicht erhohen. 

Sectio Torrella s. s. Schale rnit undeutlichen Spiralfaden, Unterseitr 
mit starken Faden, Mundrand gcfaltct. R. (T.) torreianum (GUNDLACH) 
AIUNGO. H Arten auf Havanna. - Sectio Torrellisca HENDERSON & 
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BARTSCH 1920. Schalc nur mit schwachcn Rippcnstrcifen, im Nabcl mit 
undeutlichen Spiralfadcn, l\Iundrand nicht gefaltct, Atemrohre schwach 
gebogcn, nach au13en offcn. R. (T.) simpsoni HENDERSON & BARTSCH 
von Kuba. 

Tribus Adamsielleae. 
Schale ei- bis lang kcgclformig, ohnc Atcmriihrc; die hornigc, aus 

einigen Windungen bestehcnde Platte des Dcckels hildet aufgerichtete 
Au13enrander, dcnen sich die Jnnenriinder der folgcndcn Windungen zu 
ciner starkcn erhobenen Lamcllc anschlic13en. 

Adamsiella L. PFEIFFER 1851. 
Schale mit Hippenstrcifcn und Spiralfiidcn skulptiert. 
Sectio Adamsiella s. s. Rippenstreifcn und Spiralfadcn gleichstark, 

sic gebcn der Oberflachc cine kornigc Skulptur. A. (A.) 
mirabilis (WOOD). Einige Arten auf J amaika. - Sectio 
Adamsiellops HENDERSON & BARTSCH 1920. Die Rip
penstrcifcn sind starker als die Spiralfadcn, durch die 
sic ein gefaltetes Aussehen erhalten. A. (A.) ignilabris 
(C. B. ADAMS). Wcnige Arten auf Jamaika und den 
kleinen Antillen. 

Tribus Choanopomateae. 
Schale niedrig kreisel- his hoch kegelformig; 

Deckel mit einer starken, vom Innenrande der Win
dungcn entspringendcn, aufrechten oder nach au13en 
gerichteten Kalklamelle (Fig. 109). 

Choanopoma L. PFEIFFER 1847. 

Fig. 109. Dcckcl 
von Choanopoma 
(A nnularita) ma
jusculum (MoRE-

LET), vcrgr. 

Schale kreisel- bis lang kegelformig, mit Rippenstreifen, zuweilen 
auch mit Spiralfaden; Kalklamelle des Deckels schrag auswarts gerichtet, 
schrag gestreift. 

Sectio A nnularisca HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale niedrig 
kreisclformig, wcit genabclt, mit Rippenstreifcn, ohne Spiralfiiden. C. (A.) 
eburneum (GUNDLACH) L. PFEIFFER auf Kuba. - Sectio Annularosa 
HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale kreiselformig, genabelt, obere 
Windungcn mit fcincn Rippenstreifcn, die auf der letzten Windung ver
schwinden, im Nabel mit Spiralfaden. C. (A.) fragile (GUNDLACH) L. 
PFEIFFER auf Kuba. ~ Sectio Choanopoma s. s. (? synonym Annularia 
(part.) SCHUMACHER 1817). Schale kreisel- bis lang kegelformig, mit 
Rippenstreifen und mehr oder weniger starken Spiralfadcn, l\Iundrand 
diinn, ausgebreitet. C. (C.) lincinum (LINNi,). Mehrere Artcn auf den gro13en 
Antillen, in l\foxiko und Yukatan. - Scctio Annularita HENDERSON & 
BARTSCH 1920. Schale kraftig, ci-kegelformig, mit Rippenstreifen und 
Spiralfaden, l\Iundrand stark ve1dickt unrl schwach erweitert. C. (A.) 
mafusculum (l\IonELET) auf Kuba. - Sectio Annularella HENDERSON & 
BARTSCH 1920. Schale kreiscl- bis lang kegclformig, mit feinen und stiir
kercn Hippcnstreifen, Spiralskulptur vcrschieden. C. (A.) yimquense 
(L. PFEIFFER). Wcnigc Artcn auf Kuba und Haiti. - Sectio Annularops 
HENnEnsol\". & ~ARTsc11 1 n20. Schalr Jang ri- oder kcgclformig, rnit ctwas 
larnclliiscn, falt1g:c~ l~ippcnstrcifen, hinter dcr Miindung mit cincr Atcm
porc. C. (A.) blaini (C.:UNDLAc11) L. PFEIFFER. Wcnigc Artcn auf Knha. -
Sectio Annularodes HENDERSON & BARTSCH IH20. Schalc lang cifi,nnig, 
mit fcincn, glattcn Hippenstrcifen, l\lundrand dopprlt, dcr au1kre 1t11s-
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gebreitet und am Atemloch cine kurze, zuriickgehogenc Rohre hildend. 
C. (A.) uncinatum ARANGO. Auf Kuba. 

Blaesospira CROSSE 1890. 
Schale kreiselformig, nur die letzte Windung oder alle abgelost, mit 

feinen und starkeren Rippenstreifen, die hohle, spitze Fortsatze bilden, 

Fig. 110. Blaeso
spira echinus 
(WRIGTH) (L. 

Mundrand ausgebreitet, gefaltet; die kalkige Spiral
lamelle des Deckels ist erhoben. 

B. echinus (WRIGHT) L. PFEIFFER (Fig.110). 2 Arten 
auf Kuba. 

Rolleia CROSSE 1891. 

Schale niedrig kreiselformig, sehr weit genabelt, 
mit feinen Rippenstreifen, letzte Windung teilweise ab
gelost, 1\1:iindung kreisrund; Spirallamelle des Deckels 
nach auBen gebogen. 

R. martensi (MALTZAN). Auf Haiti. 

Abbottella HENDERSON & BARTSCH 1920. PFEIFFER), vergr. 
(Anfangsteil ab

gebrochen.) Schale breit kreiselformig, weit genabelt, mit 
feinen und groberen Hippenstreifen, die Reihen kleinerer 

oder groBerer hohler Spitzen tragen; Spirallamelle des Deckels aufrecht. 
L. moreletiana (CRossE). Etwa 8 Arten auf San Domingo. 

T udora GRAY 1850. 
Schale kreisel- bis lang kegelformig, mit Rippenstreifen, zuweilen 

auch mit Spiralfaden; die spiralige Kalklamelle des Deckels ist nach auBen 
gebogen, mit feinen Streifen oder Rippchen. 

Subgenus Tudora s. s. Schale ziemlich groB und kraftig; Deckel 
eiformig, auBere Windung breit, Kern deutlich exzentrisch. 

Sectio Tudorellata HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale kreisel-
formig, mit feinen, dichten, zuweilen auch mit starkeren Rippenstreifen, 
Spiralskulptur verschieden stark, der offene Nabel kann von einem Spiral
reifcn urngeben sein. T. (T.) interstitialis l GUNDLACH) (L. PFEIFFER). 
Einige Arten auf Kuba. - Sectio Colobostylus CROSSE & P. FISCHER 
1888. Schale lang ei- oder kegelformig, nur mit Hippenstreifen skulptiert. 
T. (C.) jayana (C. B. ADAMS). Einige Arten auf Jamaika. - Sectio Tudo
risca HENDERSON & BARTSCH 1920. Sehale lang ei- oder kegelformig, mit 
Rippenstreifen, im Nabel mit Spiralskulptur. T. (T.) alba (SOWERBY). 
Einige Arten auf Jamaika, Kuba, Trinidad, l\Iexiko und Venezuela. -
Sectio Tudora s. s. (synonym ? Licina GRAY 1847). Schale ei- oder lang 
kegelformig, mit Hippenstreifcn und Spiralfaden. T. (T.) similis (So
WERBY). Einige Arten auf Haiti, Kuba und Curac;ao. - Sectio Tudorops 
HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale ei- bis lang kegelformig, mit Hippen
streifen, die durch schwachere Spiralfaden ,rnllig sind. T. (T.) banksiana 
(SOWERBY). Einige Arten auf Jamaika und Kuba. - Sectio Tudorata 
H. B. BAKER 1924. Schale liinglieh kegelformig, Reifen in der Nabelgegend 
deutlich, Mundrand scharf, Kalkschicht des Deckels kleiner als die innere 
Hornschicht. T. (T.) muskusi H. B. BAKER. Einige Arten auf Curac;ao, 
Bonaire und in Venezuela. - Setio Choanopomops H. B. BAKER 1928. 
l\Iunfirand doppelt oder mehrfach. T. (C.) largillierti (L. PFEIFFER) im 
mittlcren Amerika und auf den Antillen. 
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Subgenus Bonairfa H. B. BAKER 1924. Schale klein, Endwindung 
abgelost, l\fondrand cinfach, Kalkplatte des Deckels rundlich, grtil3er als 
die innere Hornschicht, mit schmalen Windungen und zentralem Kern. 

T. (B.) maculata (BLAND) H. B. BAKER. Auf Bonaire. 

Eutudora HENDERSON & BARTSCH 1920. 
Schale kreiscl- bis lang kegelformig, mit mchr oder weniger deut

lichen Rippenstreifen und starkerer oder schwacherer Spiralskulptur, mit 
einer Atempore, Kerbe oder Rtihre. 

Sectio Eutudorisca HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale kreisel
ftirmig, mit deutlichen Spiralfaden und undeutlichen Rippenstreifen, mit 
einer Kerbe am Ansatz des Mundrandes. E. (E.) fimenoi (ARANGO) (L. 
PFEIFFER). 2 Arten auf Kuba. - Sectio Eutudorella HENDERSON & BARTSCH 
1920. Schale kreiselformig, mit Spiralfaden und undeutlichen Rippen
streifen, Atempore durch einen Schlitz mit dem Mundrande verbunden. 
E. (E.) agassizii (CHARPENTIER) (L. PFEIFFER) auf Kuba. - Sectio Eu
tudora s. s. Schale kreiselftirmig, mit Spiralfaden und undeutlichen Rippen
streifen, Atempore abgeschlossen. E. (E.) limbifera (MENKE) (L. PFEIFFER) 
auf Kuba. - Sectio Eutudorops HENDERSON & BARTSCH 1920. Schale 
ei- bis lang kegelftirmig, mit diinnen, etwas lamelltisen und welligen Rippen
streifen, Atempore mit oder ohne Rtihre. E. (E.) torquata (GUTIEREZ) 
(PoEY). 2 Arten auf Kuba. 

Ramsdenia PRESTON 1913. 
Schale lang kegelformig, mit dtinnen, welligen, etwas lamellosen 

Rippenstreifen und undeutlichen Spiralfaden; die Kalklamelle des Deckels 
bedeckt gewtilbt die ganzen Windungen. 

R. mirifica PRESTON. Einige Arten auf Kuba. 

J amaicia C. B. ADAMS 1850. 
Schale kreisel- bis lang kegelftirmig, mit starken Rip

penstreifen und Spiralfaden; Kalklamelle des Deckels am 
Rande parallel zur Innenflache, mit starkenFalten (Fig.111). 

Sectio Diplopoma L. PFEIFFtR 1859. Deckel auJ3en 
flach. ]. (D.) architectonica (GUNDLACH) L. P:FEIFFER. We
nige Arten auf Jamaika, Kuba und in Guatemala. - Sectio 
]amaicia s. s. Schale kreiselftirqig, Deckel auJ3en gewolbt. 
]. (].) anomala (C. B. ADAMS) auf Jamaika. 

4. Familia Acmidae. • 

Fig. 111. 
Deckel von 

Jamaicia 
(Diplopoma) 
architectonica 
L. PFEIFFER, 

vergr. 

Schale klein, einfarbig, walzenftirmig, Apex ahgerundet, Oberflache 
glatt oder gerippt, hinter dem l\bndrand haufig mit einer wulstigen Ver
dickung. Deckel diinn, hornig, spiralig, mit wenigen Windungen und 
exzentrischem Kern. 

Kopf mit verlangerter Schnauze und ziemlich langen pfriemen
ftirmigen Fiihl~rn, an rleren Grun de die A ugen liegen, Ful3 lang und schmal, 
hinten zugesp1tzt. Im l\Iunde ein Paar dreieckige Kieferplatten und eine 
Radula, deren l\Iittel- und Zwischcmplatten in der Mittc cingcschniirt sind 
und fiinfzackige Schneidcn tragen, l\littclzackc mchr orler weniger grtil3cr 
als die iibrigen, Seitenplatten hreit mit zahlrcichen Zahnehen, die an der 
auJ3eren sehr fein sind. 
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Die kicmenloscn Ticrc lcben auf dem Lande in l\Iulm, fcuchtcm Moos 
11nd untcr Stcincn, sic kommen in Europa vor bis zum Kaukasus und in 
Algerien. Die verwandtschaftlichcn Beziehungen dieser Familie sind unklar. 

Acme J. D. W. HARTMANN 1821. 
Synonym Auricella (part.) (BRARD) JuRINE 1817, Acicula J. D. 

W. HARTMANN 1821, Acutalia ScHAUFuss 1869. 
Schale ohnc Durchbohrung hinter dcm verdickten und durch einc 

Schwielc zusammenhangenden l\Iundrande, hinter diesem meistcns mit 
cinem wulstigen Ring, l\Hindung eiformig. 

Fig. 112. Ac
me (Platy/a) 
polita HART-

Subgenus Acme s. s. Schale nicht deutlich gerippt. 
Sectio Platyla l\foQUIN-T ANDON 1855. Schale klein, 

glatt, braun, an der l\Iiindung mit mehr oder weniger deut
lichem Wulst. A. (P.) polita J. D. W. HARTMANN (Fig. 112). 
- Sectio Hyalacme P. HESSE 1917. Schalc sehr klein, glatt, 
farblos. A. (H.) similis REINHARDT. - Seetio Acme s. s. 
(synonym Pupula (L. AGASSIZ) CHARPENTIER 1837. Schale 
mit eingedriickten Linien, sonst wie bei Platyla. A. (A.) 
lineata (DRAPARNAUD). 

Subgenus Pleuracme KoBELT 1894 (synonym Megal-
)IANN, vcrgr. acme KOBELT & MoLLENDORFF 1897). Schalc deutlich 

gerippt. 
Sectio Pleuracme s. s. Ohne Bucht des l\Iundrandes. A. (P.) spec

tabilis RossMXssLER. - Sectio Renea G. NEVILL 1880. Mit einer Bucht des 
::VIundr.des. A. (R.) bourguignatiana G. NEVILL. 

Caziotia PoLLONERA 1905. 
Schale schwach skulptiert, Mundrand verdickt, ohne wulstigen Ring, 

an der Naht etwas hinter dem Rande mit ciner eiformigen Durchbohrung. 
C. singularis PoLLONERA in den Seealpen. 

? Albertisia IssEL 1880. 
Schale walzig, mit stumpfem Apex und wenigen gewolbten und unte!' 

der Naht etwas gerippten Windungen, l\Iundrand zusammenhangend 
und umgeschlagen. Ob Landschnecke und ob gedeckelt, ist unbekannt. 

A. punica IssEL in Tunis. 

IV. Stirps Rissoacea. 
Tiere fast stets klcin, Schale verschieden geformt, scheiben- bis 

turmformig, meistcns ei-kcgclfiirmig, oft glatt, zuweilen mit deutlicher 
Skulptur, l\lilndung in der Regel ohne unterc Rinne. Kopf mit kurzer 
Schnauze, Auge11. meistens scitlich vom Fiihleransatz gelegen; Pedal
ganglien manchmal mit doppclter Kommissur; l\littelplatte der Radula 
oft mit hinteren Zacken oder Zahnchen, Seitenplatten mit gezahnelten 
Schneiden; Geschlechter getrennt, cin Penis moistens vorhanden. 

Die systematische Stcllung einigcr hier angcfiigtcr Familien ist unklar. 

1. Familia Hydrobiidae. l/ 
Schale ci-kcgelformig his getiirrn t, zuweilen niedrig gewunden, 

moistens glatt, sclten mit Hippen oder Reifcn, nicht oder cmg, seltcn offcn 
genabrlt, l\llindung ciformig, l\Iundrand zusammenhangrnd, nicht selten 
verdir,kt; DPckel meistens hornig, in einigen Gruppen verkalkt, in der Regel 
spi"a!ig, bei den Bithyniinae am Hande oder ganz konzentrisch. 
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Tier mit bald kurzcr, bald ziernlich langer Schnauzc uncl langen, drch
nmdcn Fiihlern, hinter dcrcn Ansatz die Augcn licgen, Fu/3 mehr oder 
weniger hreit, hintPn ahgerundct oder zugcspitzt; Kicmcn moistens vor
handcn, Osphracli11111 cinfach, kurz, wulstfiirrnig; Statocysten mit cin
fachcn Statolithen; .N ervcnsystem zicmlich konzcntriert, die Pleuralgang
lien licgen nahe den Zcrchralganglicn, die Konncktin zu den Parietal
ganglien sind zuweilen deutlich, zuweilen ganz kurz, <las wm Supraintestinal
ganglion ist rncistens Hinger als <las zum Subintestinalganglion, die Pedal
ganglicn haben haufig (irnrncr ?) klcinc akzessorisclrn Knoten, von dcnen 
cin Paar <lurch cine diinnc Komrnissur zusamrncnhangt; Kiefcrplatten 
sind vorhanden; Radula mcistcns klein und schwach, l\littelplattc nach 
hinten verhrcitcrt, meistem ,mit cinern oder mchrcren Ziihnchcn in dcr 
Nahe des hinteren oder scitlichen Han(les und mit gezacktcr, selten ein
facher Schneidc, Zwischcnplatte mehr oder weniger lang nach der Seite 
ausgczogen, fast immcr mit gczahnclter Schncide, Scitenplattcn zicrnlich 
Jang und schmal, in dcr Hegel mit fciner oder gri:iber gczahntcn Schneiden, 
die auBcrc zuwcilen mit cincr mchr oder wcnigcr brciten Lamcllc an 
der AuBcnseitc (Fig. 
113); Spcicheldriiscn 
schlauchfiirrnig, der 
Schlund hat nur vorn 
kurze scitliche Aus
buchtungen, l\Iagcn 
sackformig, Darm et
was gewunden; der 
Eileiter bildct, ehe er 
in die starkc Enddriise Fig. 113. Halbcs Radulaglicd von Pseudamnicola similis 
miindet, cine klcine (DRAPARNAun). 

Samentasche und cine 
Anhangsdriise, auch dcr Samcnleiter hat cine Anhangsdriise; der Penis 
liegt in dcr Nackengcgend in der l\Iittc oder mchr rechts hinter dem 
rechten Fiihler, meistens ist er cinfach, von maBigcr Gri:iBe, zuwcilen mit 
Fortsatzen. 

Die Hydrobiiden sind moistens SiiBwasserhcwohner, doch lebcn einige 
jm Brackwasscr, anderc sind auf das Land gegangen. 

A. Sub fa mi Ii a Hydro bi in a e. 
Schale ei-kegelfi:irmig, rundlich. oder niedcrgcdriickt, seltener hoch

gewunden, Dcckel hornig, diinn, spiralig, ohnc inncre Fortsatze. 

Tribus Hydrobieae. 
l\littelplatte der Radula jederseits mit einem deutlichen Basalzahn. 

Hydrobia HARnIANN 1821. 
Schale mehr oder wcniger hoch ei-kegelfi:irmig, nicht oder schwach 

genabclt, glatt, Apex spitz, l\'liindung eiformig, l\lundrand nicht vcrdickt; 
Deckcl mit wcnigcn Windungcn. l\littclplatte dcr Hadula groB, bedcutend 
hreiter als lang, Hintcreckcn betraehtlich ausgezogen, Hintcrrand in der 
M:ittc Iappcnformig, jederseits ein dcutlicher Zahn auf dcr Flachc, Schncide 
mit f\incr spitzcn l\fittclzackc unrl wcnigcn dcutlichcn Scitenzackcn, 
Zwischcnplattc kraftig, hrrit, SchnPiclc rnit wPnigcn starlrnn Zacken; 
inn ere Sci ten pla ttc rnit Piner nach hintcn abgesctzten V erdici-~1rng des 
vorderen Teiles und mit einigen scharfen Zahnen, auBere SeitC'nplatt, vora 
;i hgcrundet und foin gezahnclt. Penis einfach, am Grun de dick. 
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Scctio Hydrobia s. s. (synonym Paludestrina ORBIG:',Y 1839, ? Litto
rinella 1\. BRAUN 1842, Subulina A. ScmnnT 1851, Ecrobia STIMPSOI\" 
1865, Eupalu,destrina + Thalassobia + Pseudopaludinella M.ABILLE 1877 ). 
Windnngcn gewolbt, l\Iiindung zicrnlich klcin. H. (H.) acuta (DRAPAR
NAUD). - Scctio 5abinea Sow1mRY 1842 (synonym feringia PALADILHE 
1874). Windungen wcnig gcwiilbt, M.iindung ziernlich groB. H.. (5.) ulvae 
(PENNANT). - Sectio Pyrgulopsis CALL & PILSBRY 1886. Windungcn 
gekiclt. H. (P.) nevadensis (STEARNS). - Scctio 5timpsonia CLESSIN 
1878. Schneide der Mittclplatte ziernlich fein gezackt. H. (5.) nickliniana 
LEA. 

Die Gattung lcbt hauptsachlich im Brackwasser und ist weit ver
breitct. 

Paladilhia BouRGUIGNAT 1865. 
Schale lang kegel- bis walzenfiirrnig, nicht oder eng genabelt, Win

dungen rneist dcutlich gcwiilbt, glatt, Miindung cifiirrnig, Mundrand zu
sammenhangend; Deckel mit wenigen Windungen. Mittelplatte der Radula 
ahnlich wie bei Hydrobia mit einem Zahnchen jederseits und scharf ge
zahnelter Schncide, der mittlere Teil der Zwischenplatte hat hinten einen 
Lappen und einen langen und schmalen Seitenteil, Schneide scharf ge
zahnt, Seitenplatten ahnlich wie bei Hydrobia. Penis einfach. 

Die Gattung lebt irn SiiBwasser, oft in Quellen oder Hiihlen, haupt
sachlich in Siiddeutschland und Frankreich. 

Sectio Lartetia BouRGUIGNAT 1869 (synonym Vitrella CLESSIN 1877 
- non SwAINSON 1840, Bythiospeum BouRGUIGNAT 1882). Schale ge
tiirrnt kegelfiirmig rnit ziemlich spitzcm Gcwinde. P. (L.) belgrandi (BouR
GUIGNAT). - Sectio Paladilhia s. s. l\fondrand obcn dcutlich gebuchtet. 
P. (P.)pleurotoma BouRGUIGNAT. - Sectio Paladilhiopsis PAVLOVIC 1913. 
Schalc ahnlich Lartetia, diinnwandig, Windungen gewiilbt, langsam zu
nehrnend, Miindung cifiirmig, etwas crweitcrt, Mundrand zusarnmcnhangend 
P. (P.) robiciana CLESSIN. - Sectio Iglica A. J. WAGNER 1927. Schale sehr 
klein, fast walzig, Windungcn flach gewiilbt, wenig zunehmend, l\Iiindung 
klein, cifiirmig, nicht erweitcrt. P. (I.) gratulabunda (A. J. WAGNER). -
Sectio Paulia BouRGUIGNAT 1882 (synonym Avenionia NICOLAS 1882). 
Schale walzcnfiirmig. P. (P.) berenguieri (BouRGUIGNAT). - Scctio Lho
telleria BomwuIGNAT 1877 (synonym Locardia FoLIN 1880). 1\:1:iindung am 
Ende des dicken Spindclrandes erweitcrt. P. (L.) letourneuxi (Bomwm
GNAT). - Sectio Belgrandia BouRGUIGNAT 1869 (synonym Thermhydrobia 
PAULUCCI 1878). Schale ei-kegel- bis walzenfiirmig, Endteil der letzten 
Windung mit ciner oder mehreren varixartigen Erweitcrungen. P. (B.) 
gibba (DRAPARNAUD). - Sectio Belgrandiella A. J. WAGNER 1927. Schale 
ritzfiirmig genabelt, kraftig, lang eifiirmig, Windungen gcwiilbt, Miindung 
eifiirmig, Mundrand zusarnmenhangcnd, in der l\Iitte etwas vorgezogen. 
P. (B.) kusceri (A. J. WAG Nim). - ? Sectio Moitessieria BouRGUIGNAT 1863. 
Schale sehr klein, walzenfiirmig, l\Iundrand oben etwas gehuchtet und ver
dickt. P. (M.) simoniana (CHARPENTIER) -- vielleicht eine Landschnecke. 

Geyeria A. J. WAGNER 1914. 

Schale klein, genabelt, sturnpf kegelfiirmig, mit einigen stark ge
wiilhtcn, glatten Windungen, l\fondung eifiirmig, l\fondrand ringsum ziem
Iich ~tark erwcitert, unten vorgezogen. Tier unbekannt. 

G. plagiostoma A. J. WAGNER in der Bosna-Quelle (Fig. 114). 
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Bythinella l\loQUIN-TANDON (1851) 1855. 
Synonym Microna ZIEGLER 1852, Frauenfeldia CLESSIN 1879, ·, Ma

resia BOURGUIGNAT 1877. 
Schale lang ciformig, mit stumpfcm Apex 

und wenigen gewolbten Windungen. Penis mit 
Driisenrute. 

B. viridis (PomET). Einige Arten im ge
maBigten Europa, in SiiBwasser. 

Lobogenes PrLSBRY & BEQUAERT 1927. 
. Fig. 114. Geyeria plagio-

Schaie ei-kegelformig mit stumpfem Apex ,,. 
und wenigen gewolbten Windungen, Miindung 

stoma ,\GXER, Ycrgr. 

rundlich, oben eckig, AuBenrand diinn, lappenformig vorgezogen, Spindel
rand stark schwielig; Deckel diinn, mit wenigen Windungen. Radula 
ahnlich wie bei Bythinella, Mittelplatte jederseits mit einem Basalzahn; 
Penis sehr groB, dolchformig, mit dicker Basis. 

L. michaelis PILSBRY & BEQUAERT in Afrika. 

Pseudamnicola PAULUCCI 1878. 
Schalc klein, ei-kegelformig, genabelt, Gewinde ziemlich niedrig, 

letzte Windung groB, gewolbt, glatt, Miindung eiformig, Mundrand zu
sammenhangend, stumpf; Deckel mit etwa 3 Windungen. Mittelplattc 
der Hadula maBig breit, jederseits mit einem Zahn, vorn eingebuchtet, 
Schneide dreieckig, Mittelzacke lang und spitz, mit wenigen Nebenzacken, 
Zwischenplatte mit maBig langem, ziemlich breitem Seitenfortsatz, Schneide 
mit etwa 6 spitzen Zacken, innere Seitenplatte mit ziemlich starken Zahnen, 
auBere Seitenplatte feiner gezahnt, auBen mit einem diinncn, ziemlich 
breiten, am Ende eckigcn FliigeL 

P. anatina (DRAPARNAUD ). Einigc Arten hauptsachlich im l\Iittel
meergebiet. 

Lithoglyphoides STURANY & A. ,J. WAGNER 1914. 
? Synonym Zagrabica BRUSINA 1884. 
Schalc ciformig, kaum genabelt, mit kleincm Gcwindc und groBer, 

gewolbtcr Endwindung, l\Iiindung etwas schrag, eiformig, Spindclrand 
schwielig vcrdickt. Mittelplatte der Radula hrcit, jcdcrseits mit einern 
Zahnchen in der Nahe des Seitenrandes, vorn kaum gebuchtct, l\littel
zacke der Schneide lang, mit etwa 5 Seitenzacken, Zwischenplattc mit 
breitem, maBig langem Seitcnfortsatz und stark gezacktcr SchneidC', auBere 
Seitenplatte mit schrnaler AuBenlamelle. 

L. fluminensis (SADLER & LANG). Einige Artcn im siidostlichen 
Europa. 

Tribus Lyogyreae. 
Radula sehwach, Zwischenplatte mit langem Seitenfortsatz, SC'iten

platten 8ehr fein gezahnelt. 

Cincinnatia PrLSBR Y 1891. 
Schalc genabelt, ci-kegelformig, mit kegelforrnigcrn, oben spitzem 

Gewinde 1111d glatten, gewolbtcn Windungen, l\Iiindung eiformig, oben etwas 
eckig, ;\lundrand zusammenhangcnd; Deckel mit wenigen, zicmlich schnC'll 
zunehmcn<lcn Windungcn. l\Iittclplattc <lcr sehr schwachen Radula nach 
hintcn verbreitert, jederseits mit eincm Basalzahn, vorn konkav, Srhneide 
mit spitzcr l\'I:ittelzacke und einigen Seitcnzackcn, Zwisclwnplattt• rnit 
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zicmlich langcm un<l schmalcm Scitcnfortsatz und mit spitzcr, ziem
lich schwach gczacktcr Schnci<lc, Seitcnplattcn rnit schr fcincn un<l 
zahlrcichcn Zahnchcn. 

C. cincinnatiensis (ANTHONY) in den V ercinigtcn Staaten. 

Hoyia H. B. BAKER 1925. 

Schalc gcritzt, lang eifiirmig, Apex stumpf, Mundung ziemlich klein, 
eifiirmig; Deckel mit wenigen, ziemlich schnell zunehmcnden Windungen. 
~adula sehr schwach, Mittelplatte mit :3 oder 4 feinen Basalzahnchen 
jedcrscits und fcin gczacktcr Schncide, Zwischenplatte mit langem und 

Fig. 115. Hoyia 
( Probythinella) 

emarginata 
(KusTER), vcrgr. 

schmalcm Seitenfortsatz, Schneide wcnig iibergchogen, 
schr fcin gczackt, Seitcnplatte schr fein gczahnclt. 

Sectio Hoyia s. s. Schale klein und dick, mit 
flachen Nahten. H. (H.) sheldoni (PILSBRY). - Sectio 
Probytlzinella THIELE 1928. Schale oben fast flach, Win
dungen gewtilbt. H. (P.) emarginata (Kt.isTER) (Fig. 115). 
Ein Paar Arten in den V creinigtcn Staaten. 

Lyogyrus GILL 1863. 

Schale rundlich krciselformig, genabelt, mit wenigen 
glatten, stark gewolbten Windungen, Miindung rundlich, 
l\iundrand zusammenhangend, zuweilen von der vor
letzten Win dung abgelost, gerade oder umgeschlagen; 

Deckel kreisrund, mit mehreren schmalen Windungen. Radula ahnlich 
wie bei Bythinella. 

Sectio Marstonia H. B. BAKER 1925. Letzte Windung nicht abgeltist, 
Mundrand nicht erweitert; Deckel mit cinigen langsam zunehmenden Win
dungen; l\Iittelplatte der Radula jedcrseits mit einem Basalzahn. L. (M.) 
lustrica (PILSBRY). - Sectio Lyogyrus s. s. Letzte Windung hiiufig etwas 
abgeltist; Deckel mit mehrcren schmalen Windungen; Mittelplatte der 
Radula mit einem Basalzahn jederseits. L. (L.) pupoideus ( Gouw ). 
Wenige Arten in den Vereinigten Staaten. - Sectio Heterocyclus CROSSE 
1872. Letzte Windung mehr oder weniger abgeltist, l\iundrand etwas 
erweitert; Deckel mit mehreren schmalen Windungen. Mittelplatte der 
Radula jederseits mit 2 Basalzahnen. L. (H.) perroquini (CROSSE). 2 Arten 
in N eukaledonien. 

Horatia BouRGUIGNAT 1887. 
Schale sehr klein, rundlich, mit wenig oder nicht erhobenem Ge

winde, genahelt, 3-4 glatte, gewtilbte Windungen, Miindung rund, Mund
rand zusammenhiingend. Deckel mit 3-4 Windungen. Radula unbekannt. 
Einige Arten in Bosnien, Dalmatien, Alhanien und Norditalien; cine Art 
von Texas (micra PILSBRY & FERRISS) wird von PILSBRY zu Hauffenia 
gestellt. 

Sectio Horatia s. s. Schale ziemlich dick, letzte Windung herah
steigend. H. (H.) klecakiana BouRGUIGNAT. - Sectio Hauffenia PoLLO
:-.r,RA 1898. Schale zicmlich diinn, scheibcnfiirmig. H. (H.) tellinii Pouo
NERA. 

? Daudebardiella 0. BOETTGER 1905. 
::ichale sehr klein, durchscheinend, glatt, weit genabelt, Gewinde 

etwas crhoben oder eingescnkt, 2 ½-3 Windungen, letzte stark herah-
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gebogcn, l\Iiindung rnndlich, schr schrag, l\Iundrand zusammcnhiingcnd und 
umgcschlagcn. I>eckcl und Hadula unhckannt. 

D. naegelei 0. BOETTGER in ZiJizicn. 

Tribus Littoridineae. 
SchaJe rundJich bis getiirrnt; DcckeJ spiraJig, rnit wcnigcn Windungen, 

MittcJpJattc dcr RaduJa jcdcrseits mit 2 oder mchr BasaJzahncn, Scitcn
fortsatz dcr ZwischcnpJattc Jang, Schneidc dcr aufforen Scitenplatte fein 
gezahnelt . 

• Littoridina SomE YET 1852. 
Synonym Littorinida + Heleobia STIMPSON 1865. 
Schale Jang ei-kcgelfiirmig, cng gcritzt, braunJich, Gewinde mehr 

oder weniger hoch, Windungen meistens schwach gewiilbt, selten spiralig 
gestreift oder gekielt, Miindung eifiirmig, l\fondrand diinn, zusammen
hangend oder unterbrochen; Deckel diinn, mit wenigen Windungen. 
Mittelplatte der RaduJa hinten breit, mit 1-4Zahnchen jederseits, Schneide 
gezackt, seitlicher Fortsatz der Zwischenplatte ziemJich breit und Jang, 
Schneide mit starkcn spitzim Zahnen, Seitcnplatten fein geziihnclt. Penis 
grof3, mit einigen seitlichen Warzen, am Ende gekriimmt. Weibchen 
ovipar. 

L. gaudichaudii SouLEYET. Einige Arten in Siif3- und Brackwasser 
von Siidamerika (Miindung des S. Cruz-Flusses in Patagonien bis Rio 
Janeiro und Ekuador). 

Heleobia STIMPSON 1865 ist wenig verschieden (L. culminea ORBIGNY). 

Pterides PILSBR Y 1909. 

Schale getiirmt, mit mehreren stark gewiilbten, glatten Windungen, 
Nahel geritzt, l\fondung eifiirmig, schicf zur Liingsachse der Schale, Mund
rand zusammenhiingcnd, erwcitert. 

Subgenus Pterides s. s. l\Hindung stark erweitert, oben und unten 
gebuchtet. 

P. (P.) pterostoma PILSBRY in Mexiko. 
Subgenus Idiopyrgus PILSBRY 1911. l\iiindung maf3ig erweitert, 

Auf3cnrand ohen und untcn etwas gcbuchtct. 
P. (1.) souleyetianus PILSBRY in Siidbrasilien. 

Potamopyrgus STIMPSON 1865. 
Synonym Lyrodes DoRING 1884, Pyrgophorus ANCEY 1888, Huttonia 

JOHNSON 1891. 
Schalc ci-kcgclformig bis getiirmt, kaum geritzt, Windungcn ge

wolbt, zuweilcn mit cincr Schultcrkantc oder ciner Borstenrcihe, l\Iiindung 
eifiirmig, l\Iundrand mcistcns zusammcnhiingend; Dcckcl mit wcnigen 
Windungcn. lllittelplattc der Harlula mit 2 oder mchr hintcren Zacken, 
Schncidr mit cinigcn Scitenzackcn, mittlcrcr Tcil dcr ZwischenpJattc 
hintcn lappcnformig, scitlichcr Furtsatz lang, SeitenplattPn rnit geziihneltcn 
Schncidcn. W eibchcn vivipar. 

P. corolla (Gouw). :Mchrerc Artcn in NcusceJand, l\Iittel- und Siid
amerika, nrcinzelt in W estafrika und Europa. 

Die Untcrgattung Indopyrgus TmELE Hl28 mit Amnfrola-iihnJichcr, 
gJattcr Schak hat an der lllittcJ- und ZwischcnpJattc drr Hadnla foiner 
gezackte Schnciden. 

P. (I.) nevilli THIELE von den Andamancn. 
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Fluviopupa PILSBRY llHl. 
Schale lang eiformig, mit ziemlich stumpfem Apex und e1mgen 

wenig gewolbten, glatten Windungen, die letzte herabsteigend, Miindung 
eifiirmig, l\fondrand zusammenhangend, stumpf; Deckel diinn, mit schnell 
zunehmenden Windungen. Mittelplatte der Radula jederseits mit einer 
schragen Reihe von 4 oder 5 hintercn Zahnchen, Schneide gezahnt, die 
iibrigen Platten ahnlich wie bei Potamopyrgus. 

F. pupoidea (MoussON). Wenige Arten von Fidschi und Lord Howe
lnsel. 

Petterdiana BRAZIER 1896. 
Synonym Brazieria PETTERD 1889 (non ANCEY 1887), Pseud

ampullaria ANCEY 1898. 
Schale eiformig, mit kleinem Gewinde und gro13er Endwindung, 

l\iiindung gro13, schrag, eiformig, l\fondrand stumpf, Spindelrand an
gedriickt; Deckel diinn, mit wenigen Windungen. Mittelplatte der Radula 
sehr breit, jederseits mit einem hintercn Zahn, die iibrigen Platten ahnlich 
wie hei den vorigen Gattungen. P. tasmanica (TENISON Woons). 

Tasmaniella ANCEY 1898 (synonym Beddomeia PETTERD 1889 (non 
NEVILL 1878) fiir launcestonensis ( JOHNSTON) diirfte kaum verschieden sein. 

W enige Arten in Australien und Tasmanien. 

Potamolithus P1LSBRY 1896. 
Schale ungenahelt, kraftig, eiformig oder rundlich, glatt oder mit 

1-3 Kielen, mit dickem, meistens griinem Periostracum, Miindung 
schrag, rundlich oder eiformig, Mundrand zusammenhangend, Spindel
rand mehr oder weniger dick; Deckel mit etwa 2 Windungen. Penis ein
fach, der Endteil von einer kragenartigen Falte umgehen. Mittelplatte 
der Radula mit 2-4 hinteren Zahnchen, die iibrigen Platten ahnlich wie 
Potamopyrgus. 

P. rushii P1LSBRY. Mehrere Arten in Siidamerika (Argentinien und 
Siidhrasilien). 

Lithococcus P1LSBRY 1911 ist durch einige stark knotige Reifen und 
dickes schwarzes Periostracum, sowie durch etwas enger gewundenen 
Deckel unterschieden und diirfte als Untergattung von Potamolithus 
anzusehen sein. 

L. multicarinatus (l\IILLER) in Ekuador. 

Tribus Amnicoleae. 
Schale meist ziemlich niedrig gewunden, mit oder ohne Nahel, 

Deckel spiralig, mit wenigen Windungen. l\Iittelplatte der Radula nach 
hinten sehr verbreitert, in der Regel mit 2 oder mehr Basalzahnen, seit
licher Fortsatz der Zwisch,mplatte meistens von ma13iger Lange, Schneide 
der au13eren Seitenplatte fein gezahnelt. 

Amnicola Gouw & HALDEMAN 1841. 
Schale genabelt, eiformig, mit stumpfcm Apex und einigen gewolbten 

Windungen. l\fondung eiformig, nicht schrag, l\Iundrand nicht verdickt; 
Deckel mit etwa 2 Windungen. 

Fu13 vorn mit spitzcn Eck@, hinten abgerundet, Schnauze kurz; 
Jlittelplatte dcr Hadula hinten stark verhreitert, meistens jederseits mit 
2 Basalzahnchen, Schneidc mit groBerer Mittelzacke und einigen Seiten
zacken, Z,vischcnplatte rhom his ch, mit ziemlich kurzem Scitenfortsatz, 
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Schneide scharf gezackt, Schneiden der Seitenplatten ziemlich hreit, 
deutlich gczahnclt. Penis etwas rechts hinter dem Fiihler gelegen, mit 
rundlichem Grundtcil, von dcm ein kurzer, gcradcr, flacher, am Ende ab
gestutzter und rin langercr, gebogcner, zugcspitzter Fortsatz ahgchen. 

A. limosa (SAY). l\Ichrerc Artcn in den Vereinigtcn Staaten. 

Cochliopa STIMPSON 1865. 
Schale mehr oder weniger breit kreiselfiirmig, meistens ziemlich 

weit genabelt, Gcwinde meistens niedrig, letzte Windung groB, zuweilen 
gekielt, unten abgeflacht, l\fondung schrag, eifiirmig, l\fundrand zu
sammenhangend; Deckcl mit ctwa 4 nicht sehr schncll zunehmenden 
Windungen. Mittelplatte mit rnehr oder weniger scharf gezackter Schnride, 
seitlicher Fortsatz der Zwischenplatte maBig Iang, Schneide scharf grzackt, 
Schneiden der Seitenplatten fcin gezahnelt. Penis ziemlich lang, zusarnrnen
gedriickt, geknickt, zweiastig, innerer Zweig sehr klcin, kaurn cin Viertel 
des auBeren Zweiges, vom inneren Winkel entspringend. 

Einige Arten in l\iittelamerika bis Kalifornien. 
Sectio Cochliopa s. s. l\Iittelplatte der Hadula jederseits mit 2 oder 

3 Zahnchen. C. (C.) rowellii (TRYON). - Sectio Clappia WALKER 1909. 
)Iittelplatte der Radula mit 5 Zahnchen jederseits, Schneide der Zwischen
platte feiner gezackt. C. (C.) clappii (WALKER). 

Birgella F. C. BAKER 1925. 
Schale genabelt, rundlich, mit kleinem, breit kegelfiirmigem Gewinde 

und groBer, stark gewiilbter Endwindung, l\fondung groB, eifiirmig, l\Iund
rand <lurch eine i'.:,chwiele zusammenhangend. 

Radula kraftig, M:ittelplatte jederseits mit 3 Basalzahnchen, Schneide 
mit !anger, spitzer l\1ittelzacke und einigen Seitenzacken, Zwischenplatte 
mit ziemlich schmalem Seitenfortsatz und mehreren starken Zacken an 
der Schneide. Penis zweiastig, zusammengedriickt, Scheide des ,,Flagel
lum" bedeutend kiirzer als der eigentliche Penis. 

B. subglobosa (SAY) in den Vereinigten Staaten. 

Somatogyrus GILL 1863. 
Schale eifi.irmig, Nabcl eng oder bedeckt, Gewinde niedrig, letzte 

\Vindung groB, gewiilbt, herabsteigend, l\iiindung sehr schrag, eifiirrnig, 
A uBenrand scharf, Spindelrand schwielig verdickt; Deckel mit etwa. 
3 Windungen. M:ittelplatte der Hadula breit, hinten mit 2 oder mehr 
Zacken jederseits, Schneide deutlich gezackt, seitlicher Fortsatz der 
Zwischenplatte ziemlich lang, Schneide mit mehreren Zacken, auBere 
Seitenplatte fein gezahnelt. Von der typischen Art wurden von STDIPSON 
nur Weibchen gefunden, bei S. mexicanus PILSBRY findct Viviparie statt. 

S. depressus (TRYON). l\Ichrere Arten in den Vereinigten Staaten. 
S. coosaensis WALKER hat eine fein gezahnelte Schneide an der l\[ittel

platte der Radula und jederseits eine schrage Reihe mehrcrer (etwa 8-10) 
Zalmchen, auch die Schneiden der iibrigen sind feiner gezahnelt als bei 
a nderen Arten, daher ist die Art als Typus einer Sectio W alkerilla THIELE 
I !l28 anzusehen. 

Gillia STBTPSON I Hti:). 
Schale ma13ig dick, ungenabclt, Gcwinde niedrig, lctztc \\'indnng 

groB, ctwas herahsteigend, Miindung rniil3ig, ziemlich groB, rifiir111ig, 
l\lundrand zusammenhangend, Spindclrand etwas Yerdickt. 
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Fu/3 hinten abgerundet, Fiihler lang und spitz; l\littclplatte dcr 
Radula hintcn jcdcrscits mit 1 -3 Zackcn, Schncidc drcicckig, i1n den 
Sciten zackig, Zwischcnplattc mii13ig brcit. Penis hinter dem rcchtcn 
Fiihler, klein, einfach, zusamme;ngcdriickt und sichelfiirmig gebogen. 

G. altilis (LEA). Wenigc Artcn in den Vereinigten Staaten. 

Fluminicola STI]\[PSON 1865. 
Schale eifiirmig, ziemlich dick, glatt, ungenabelt, Gewinde mal3ig 

erhoben, stumpf, l\Iiindung schriig, eifiirmig, Spindelrand flach, schwielig; 
Deckel mit wenigen Windungen. l\Iittelplatte der Radula gro13, hinten 
jederseits mit 3 Zahnen, Mittellappen der Schneide abgerundet, jederseits 
mit 2( r)-4 Zacken, Zwischenplatte ungewiihnlich grol3, mit ziemlich 
kurzem Seitenfortsatz und stark gezackter Schneide, Schneide der aul3eren 
Seitenplatte ziemlich schmal, abgerundet und fein geziihnelt. Penis groJ3, 
flach, breiter als lang durch eine groJ3e, quergestreifte Lamelle an der linken 
Seite, etwas rechts von der Mitte des Nackens ansitzend. 

F. nuttalliana (LEA). Einige Arten in den Vereinigten Staaten. 
Heathilla HANNIBAL 1912 [seminalis (HINDS)] soll <lurch mehr kuglige 

Form unterschieden sein. 

Tribus Benedictieae. 
Schale von mittlerer bis bedeutender Griif3e, ziemlich diinn; Deckel 

hornig, spiralig. Mittelplatte der Radula meistens mit einigen leisten
fiirmigen Basalzahnen und dreieckiger Schneide; Penis breit, lanzett
oder blattfiirmig. 

Kobeltocochlea LINDHOLM 1909. 
Schale von ziemlich betriichtlicher GroJ3e (9-25 mm hoch), rund

lich kegelfiirmig, meistens genabelt, Apex stumpf, Windungen stark ge
wolbt, l\Iiindung eiformig, Mundrand zusammenhangend, nicht verdickt; 
Deckel mit etwa 3 Windungen, die l\'liindung ausfiillend. l\Iittelplatte 
der Radula nicht viel breiter als lang, vorn eingebuchtet, an den Seiten 
mit mehreren Zahnchen, Schneide dreieckig, Mittelzacke abgerundet, 
mit einigen ziemlich stark.en Seitenzacken, Zwischenplatte kraftig, mit 
ziemlich kkinem Seitenfortsatz und stark gezackter Schneide, auch diP 
Seitenplatten haben stark gezackte Schneiden. Penis abgeflacht, lanzett
fiirmig, hinter dem rechten Fiihler gelegen. 

K. martensiana (W. DYnowsKI). 2 Arten im Baikalsee. 

Benedictia W. DYBOWSKI l 875. 
Schale von betriichtlicher GriiLk (20-52 mm hoch), mit mehr oder 

weniger hohem Gewindr, mit odPr ohnr ~abrl, Windungen gewiilbt, l\iiin
dung groJ3, eifiirmig, l\Iundrand nicht vPrdickt: Deckel kleiner als die 
l\Iiindung. Radula sehr kriiftig. Mittelplatte trapezfiirmig, mit oder ohnr 
Faltchen auf dcr Ba8is, Schneide dreieckig, glatt oder etwas zackig, 
Zwischrnpla tte rnit kurzcm Sritcnfortsatz und einfachcr, zugcspitztcr, 
starker Schneide, Seitenplatten stark, zugespitzt, nicht gczackt (Fig. 116). 
Penis grol.1, blattfiirrnig, hinter elem rcchtPn Fiihler ansitzend. 

3 Arten irn Baikalscc. 
Sectio Baicalocochlea LINDHOL\r l\J27. l\Iittclplattr dcr Radula 

mit mchrcrcn Ilasalziilmen, Schneide Ptwas zackig. B. (B.) baicalensis 
(Ui,I{STFEWT). - Scctio Dalainoria LINDHOLM 11)27. Mittelplattc der 
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Radula mit Basalzahnen, Schneide nicht zackig. B. (D.) limnaeoides 
(Sc1mENCK). - Sectio Benedictia s. s. lVIittelplatte der Hadula ohnc 
Basalziihne, Schneide 
nicht zackig. B. (B.) 
fragilis w. DYBOWSKI. 

Tribus Lithoglypheae. 
Schalc meist nic

drig, zuwcilen hoher 
gewunden, ungena
belt; Dcckel diinn, 
hornig, spiralig, mei
stens sehr schnell zu
nehmend. Mittelplattc 
der Radula mit eini- Fig. 116. Radulaplattcn von Benedictia (Baicalocochlea: 
gen Basalziihnen und baicalensis (GERSTFELDT). 

meistens dreieckiger 
Schneide mit oder ohne Seitenzacken, Zwischenplatte mit mehr oder 
wenigcr kurzem Scitcnfortsatz und fast immer einigen Zacken an der 
Schneide, Seitenplatten mit grobgezahnten Schneiden. Penis klein und 
einfach, bei Jullienia fehlend. 

Lithoglyphus HARTMANN 1821. 
Schale rundlich, ungenabelt, mit niedrigem Gcwinde, Naht wenig 

vertieft, letzte Windung gro.13, Miindung schrag, weit, eiformig, Mundrand 
scharf, Spindelrand schwielig verdickt; Deckel diinn, mit etwa 3 Win
dungen. Mittelplatte der Radula deutlich breiter als lang, vorn ctwas ge
buchtet, jederseits mit 3 oder 4 Basalzahnen,· Schneide dreieckig, Mittel
zacke lang und spitz, mit einigen Seitenzacken, Zwischenplatte mit ma13ig 
langem Seitenfortsatz, Schneidc mit starken Zacken an der Innen- und 
Au13enseite, au13ere Seitenplatte mit etwa 8-12 Zahnen. Penis einfach. 

L. naticoides (C. PFEIFFER). Einige Artcn in Europa, hauptsachlich 
im Gebict der untercn Donau, und in China. 

T ricula BENSON 1843. 
Schalc lang ci-kegelfiirmig, ungenabclt, Apex etwas stumpf, Win

dungen mii13ig gewiilbt, die letzte ctwas herahgezogen, Miindung eifiirmig, 
obcn cckig, unten vortrctcnd, Mundrand stumpf, zusammenhangend, 
mcistens et was erweitcrt; Deck el di.inn, mit fast randstandigem Kern 
und schncll zunehmendem Wachstmn. l\Iittclplatte der Radula trapcz
fiirmig, hinten mit 2 ( oder 3) Zalrn<·n, Schneide mit ziemlich gro13er, drei
eckiger Mittelzacke und 1 oder 2 Scitenzacken, Zwischenplatte mit ziem
lich kurzem Seitenfortsatz, Schneidu mit gro13er Hauptzacke und wenigcn 
inneren und iiu13eren Seitenzackcn, Schneiden der Seitenplattcn dl•utlich 
gezahnt. 

T. montana BENSON. Weuige Arten in Indien und Siidchina. 

Hypsobia IIEUDE 1889. 
. Schalc lang ei-kegelfiirmig, fast getiirmt, diinnwandig, ungcnabelt, 

Wmdungen maBig gewiilbt, l\Iiindung ziemlich klein, oben eckig, Mundrand 
ni?ht. vcrdic~t; Deckel diinn, mit fast randstandigcm Kern, undcntlich 
sp1rahg. l\httclplatte der Radula trapezfiirrnig, vorn kaum !!ehuchtct, 
jederseits mit einigen Zahnchen, Schneide drcicckig, mit ziemlich ~ch·,,a,.lten 

Thi c I e, Handbuch dcr syst. Wcichtierkunde. l 0 
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Seitenzacken, Zwischenplatte mit maBig Iangem Seitenfortsatz, Schneide 
auBen und innen gezackt, auBere Seitenplatte mit etwa 12 Zahnen. Penis 
einfach. 

H. humida HEVDE. Wenigc Arten in Ostasicn (Tonkin bis Japan), 
meistens an feuchtcn Felsen. 

Diese Gattung ist etwas zweifclhaft, ANNANDALE wollte die typische 
Art zu Tricula stellcn, dagegen die znerst als Katayama, nachhcr als 
Hypsobia bezeichnetc nosophora ROBSON zu Oncomelania. Zu Hypsobia 
mag ,,Pachydrobia" pellucida BA v A Y gehorcn. 

~ Taihua ANNANDALE 1924. 
Schale klein, zerbrechlich, gctiirmt, rnit einigen gewtilbten, langsam 

zunehmendcn Windungen, Miindung eiftirmig, Mundrand zusammen
hangend, schwach, Deckcl eiftirmig, sehr diinn, etwas verkalkt, mit 2 Spiral
"·indungen. Fiihler fadenfi.irmig, Augen sehr klein, Schnauze ziemlich 
diinn; Penis stumpf und ziemlich kurz, ohne Seitenfortsatz. Hadula nicht 
beschrieben. 

T. minuscula (ANNANDALE). Im See Tai-hu (China). 

Pachydrobia CROSSE & P. FISCHER 1876. 
Schale ziemlich dickwandig, ungenabelt, ei-kegelftirmig, Gewinde 

mehr oder weniger hoch, Windungen haufig mehr oder weniger stark 
gerippt, die letzte meistens neben der l\Iiindung etwas abgeflaeht, Miindung 
schmal eiftirmig, oben eckig, unten vorgezogen, l\Iundrand zusammen
hangend, dick, Spindelrand schwielig verdickt; Deckel mit fast end
standigem Kern. l\iittelplatte der Radula ziemlich breit, mit deutlichem 
Lappen in der l\iitte des Hinterrandes und mit 4 oder 5 Zahnen, Schneide 
mit ziemlich groBer, diinner, stumpfcr Mittelzacke und 3 oder 4 Seiten
zacken, Zwischenplatte mit langem und breitem Seitenfortsatz, Schneide 
mit einigen spitzen Zacken, innere Seitenplatte mit deutlich gezahnter 
Schneide, auBere Seitenplatte mit wenigen ( etwa 6) Zahnen. Penis einfach. 

Einige Arten hauptsachlich in Hinterindien. 
Subgenus Pachydrobia s. s. Schale ohne Spiralreifen. P. (P.) para

doxa (CROSSE & P. FISCHER). 
? Subgenus H ydrorissoia BAVA Y 1895. Schale mit einigen teils 

glatten, teils knotigen Spiralreifcn. Tier unbekannt. P. (H.) elegans 
(BA VAY). 

Pachydrobiella THIELE 1928. 
Schale klein, eiftirmig, ungenahelt, mit niedrigem, stumpfcm Ge

winde, glatt, durchscheinend, letzte Windung an der Miindung nicht ab
geflacht, etwas herabgezogen, l\iiindung schrag, eiftirmig, oben eckig, 
unten zuriicktretend, l\Iundrand dick, zusammenhiingend; Deckel diinn, 
schnell zunehmend. Mittelplatte der Radula nach hinten wenig verbreitert, 
jederseits mit Zahnen, vorn schwach gebuchtet, mit !anger, einfacher, 
am Ende abgestumpfter Schncide ohne N ehenzacken, Zwischenplatte 
mit kurzem Seitenfortsatz, Sehneide mit !anger, stumpfer Hauptzacke 
und wenigen (3 inneren und 2 auJ3eren) Ncbenzacken, Schneiden der 
Scitenplatten ziemlich schmal, mit wenigen scharfen Zahnen. 

P. brevis (BAVAY) in Hinterindicn. 

Delavaya HirnnE 1889. 
Schale ziemlich diinn, ungenabelt, lang ei-kegelftirmig, mit wenig 

gewiilhten Windungen, l\1iindung ziPmlieh klein, eiftirmig, ohen spitz-
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winklig, l\fondrand cinfach, schwielig vcrhundcn; Dcckel diinn, mit fast 
endstandigem Kern. l\Iittelplatte der Radula mit 3 Basalzahnen jeder
seits und einfacher, abgcrundet dreieckiger Schneidc, Zwischenplatte 
auch mit einfacher Schneide, Seitcnplatten mit wrnigen Zahnen. 

D. rupicola HEVDE. Im Sec Talifu in China. 

Parapyrgula ANNANDALE & PRASHAD 191!.l. 
Schale hoch kegelformig, ungenabelt, zerbrechlich, Windungen flach, 

mit angedriickter Naht, letztc kantig und schwach gckielt, unten ctwas 
gewolbt, Miindung ziemlich weit, ciformig, obcn eckig, unten wenig zuriick
tretend, Mundrand diinn, zusammenhangend, Spindelrand schwielig ver
dickt; Deckel schnell zunehmend. Mittelplattc der Radula mit einigen 
hinteren Zahnen und einfacher Schneide, Schneide der Zwischenplatte 
zackig, Seitenplatten mit wenigen Zahnen. 

P. coggini (ANNANDALE & PRASHAD). In Yiinnan. 
Parapyrgula wurdc zuerst als Untergattung von Paraprososthenia 

ANNANDALE 1919 bczeichnet, dcren Schalc cinigc knotige Hcifcn hat, 
wahrend das Tier unbekannt ist. 

P. gredleri (NEU:MA YR) in Yiinnan. 

Lithoglyphopsis THIELE 1928. 
Schale breit kreiselformig, glatt, ungenabelt, mit sehr kleinem Ge

winde und groBer Endwindung, Miindung sehr schrag, eiformig, Mundran<l 
scharf, Spindelrand ziemlich breit, schwielig; Deckel diinn, schnell zu
nehmend. Mittelplatte der Radula nach hinten wenig verbreitert, mit 
1 oder 2 Zahnchen jederseits und einfacher, am Ende abgerundeter Schneide, 
Zwischenplatte mit sehr kurzem und breitem Seitenfortsatz und mit 
2 starken Zacken an dcr Innenseite der Schneide, ohne auBere Zacken, 
Seitenplatten mit wenigen spitzen Zahnen (Fig. 117). 

Fig. 117. Hal bes Radulaglied von Lithoglyphopsis modesta 
(GREDLER), 

L. modesta ( GRED
LER) (Fig. 118). We
nige Arten in China. 

Fig. 118. Lithogly
phopsis modes/a 

(GREDLER), vergr. 

.Jullienia CROSSE & P. FISCHER 1876. 
Schale ziemlich dick, ungenabelt, ei-kcgelformig, mit klcinem Ge

":inde,_ moistens mit glattcn oder knotigen Spiralreifen, l\liindung schriig, 
e1form1g, oben spitzwinklig, l\lundrand verdickt und umgebogen, Spindel
rand schwieli~ vcrdickt; Dcckel mit fast cn<lstandigern Kern, schnell zu
ne~mcnd. l\'httelplattc der Radula mit dreieckiger Schneide und jederseits 
:~ ~mtercn Zahnen, Schneidc der Zwischenplattc auBen und inncn gczackt, 
Sr1tcnplattcn rnit wcnigcn Zahnen. Ein Penis fchlt. 
. Subgc~u.s Ju_llienif!, s. s. Lctzte Wintlung unten nicht abgeflacht, 
1111 oberen 1011 nut Reifen. Schncide tlcr l\Iittrlplattc seitlich crrzackt. 
J. (].) /lava (DESHA YES). " 
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Subgenus Fenouilia HEUDE 1889. Letzte Windung unten mit einem 
Reifcn, darunter abgeflacht, dariiber glatt oder mit einigen Heifcn. Schneide 
der l\1ittelplatte rnit glatten Randern. 

J. (F.) kreitneri (NEUMA YR). Einige Artcn in Hinterindien und China. 

Lacunopsis DESHA YES 1874. 
Schale fast halbkuglig, kraftig, mit sehr kleinem, niedrigem Gewinde, 

letzte Windung glatt oder mit Reifen oder starken Knoten skulptiert, 
neben der Miindung abgeflacht oder konkav, l\fondung sehr schrag, halb
kreisformig, l\fondrand dick, Spindelrand mit einer Schwiele einen groBen 
Teil der Unterseite bedeckend, zuweilen rnit einem zahnformigen Vor
sprung; Deck el mit fast endstandigem Kern. Radula verhaltnismaBig 
groB, Mittelplatte maBig breit, hinten mit 2 oder 3 Zahnen jederseits und 
mit dreieckiger, ganzrandiger Schneide, Zwischenplatte mit kurzem Seiten
fortsatz und nur an der Innenseite mit wenigen Zacken versehener Schneide, 
die Seitenplatten haben auffallend groBe Zahne. 

L. monodonta DESHA YES. Einige Arten in Hinterindien. 

Tribus Emmericieae. 
Schale mit erweitertem l\fondrande, Deckel mit wenigen Windungen. 

Mittelplatte der Radula mit gerader, gezahnelter Schneide, ohne Basal
zahne, Zwischenplatte mit groBer lappenformiger Schneide, mit oder ohne 
ein Paar auBere Nebenzacken (Fig. 119). 

Emmericia BRUSINA 1870. 
Synonym Choerina + Tournoueria BRUSINA 1870. 
Schale mehr oder weniger hoch ei-kegelfiirmig, kaum genabelt, Apex 

stumpf, Windungen etwas gewiilbt oder selten gekielt, Miindung etwas 
schrag, eifiirmig, oben eckig, l\fondrand zusammenhangend, etwas ver-

Fig. 119. Mittel- und Zwischcnphittc dcr Fig. 120. Emmericia patula (BRUllATI), 
Radula von Emmericia patula (ilRUlL\TI). vcrgr. 

dickt und umgeschlagen; Deckel diinn, deutlich spiralig, mit etwa 2 Win
dungen. l\1ittelplatte der zicmlich langcn Radula hreitcr als lang, fast 
rechteckig, nach hinten wcaig vcrbreitert, ohnc hintere Zahne, Schneidc 
mit ciner kurzcn, stumpfcn, maBig hrciten l\Tittelzacke und 4-7 spitzen 
Zahnen jedcrsritR in gcradcr Linic, Zwischcnplatte mit maBig groBem 
Seitenfortsatz und groBer lappenfiirmigcr Schncide, bald mit, bald ohnc 
2 kleine Seitenzahnc an der Aul3cnscitc, innerc Seitenplatte mit griil3eren, 
i.iul3ere mit kleineren spitzen Zahnen. 

Subgenus Emmericia s. s. Schale mit einer hohlen Falte hinter dem 
l\iundrandc. 

E. patula (BRUMATI) (Fig. 120). Einige Arten im siidiistlichen Europa. 



141) 

? Subgenus Emmericiella PILSBRY rnou. Schale mit gewiilbten Win
dungen, ohne Falte hinter dem l\Iundrande, Spindelrand stark schwielig, 
l\Iundrand unten etwas vortrctend. Tier unbekannt. 

E. (E.) novimundi PILSBRY in l\foxiko. 

B. Sub fa mi Ii a Ek ad anti nae. 
Schale klein, ei-kegelfiirmig, Windungen gewiilbt, letzte groB, ge

nabelt, l\fondung breit eiformig. Deckel hornig, sehr dtinn, mit wenigen 
Windungen, Kern dem Innenrande genahert. Fiihler sehr kurz und breit, 
an ihrem auBeren Grunde mit den 
Augen; die Radula ist klein, Mittel
platte trapezfiirmig, nach hinten 
maBig vcrhrcitert und mit eincm 

rundlich dreieckigen Lappen, a 
Schneide mit 5 Zahnen, Zwischen-
plattc seitlich ziemlich lang aus
gezogen, mit 5 Zahnen, innere 
Seitenplatte lang, nach vorn ver
hreitert, mit 7 Zahnen, aul3ere 
Seitenplatte nach vorn stark ver
breitert, rnit sehr kleinen und zahl- Fig. 121. Halbcs Radulaglied von Eka-
reichen Zahnchen (Fig. 121). danta shanensis RAO (nach RAO). 

Ekadanta RAO 1928. 
Mer km ale der U nterfamilie. 
E. shanensis HAo in Hinterindien. 

C. Sub fa mi Ii a Truncate 11 in a e. 
Schale meistens hoch getilrmt, scltener kiirzer ei-kegelfiirmig, glatt 

oder mit Rippen oder Reifen skulptiert, l\Iiindung nicht schrag, eifiirmig; 
Deckel spiralig, mit wenigen Windungen, meistens hornig. Mittelplatte 
der Hadula mit 2 oder 3 Basalzahnen jederseits, Schneide einfach oder mit 
wenigen N ebenzacken, Zwischenplatte mit ziemlich kurzem Seitenfortsatz 
und 1 oder 2 inneren und 3 auBeren Nebenzacken der Schneide, Seiten
platten mit wenigen Zahnen. 

Einige Gattungen hahen das Wasser verlassen, meistens aber die 
Kieme behalten. 

Pomatiopsis TRYON 1862. 
Synonym Chilocyclus GILL 1863. 
Schalc braun, eng genabelt, mehr oder weniger hoch gewunden, 

Windungen gewiilbt, Apex etwas stumpf, l\Iiindung eifiirmig, l\Iundrand 
nicht verdickt; Deckel diinn, rnit 2-:3 Windungcn. Schnauze ziernlich 
lang, gerade abgeschnitten, Augen aul3en am Grunde der Ftihler; der 
FuB ist quer gcteilt, zum Kriechen wird ahwechsf'lnd dcr vorderc Teil, 
unterntiitzt vom Russel, und drr hintere 'feil vorgczogen; Kiemenblatter 
breit und niedrig; l\Iittelplattc der Radula nach hinten rnehr oder weniger 
verbreitert, jederseits rnit 2 Zahnen am Hinterrande, l\Iittelzacke der 
Sclmeide ziemlieh lang, jederseits rnit eincr Nebenzacke, Zwischcn1ilatte 
mit ziernlich knrzem Seitenfortsatz, Schncide mit 2 inneren und R iiuBercn 
.N ehcnzackcn, inncrc ::--eitenplatte mit 4-6, auBcre rnit :3-5 Ziihnrn. 
Penis in der .Mitte des Rtickens ansitzend, groB, ungeteilt, breit ,, rid zu
satnrnengedriickt, am Ernlc spitz, spiralig eingcrollt. 
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P. lapidaria (SAY). Wenige Arten in den Vereinigten Staaten. Die 
Tiere leben am Ufer au13erhalb des Wassers. 

Blanfordia A. ADAMS 1863. 
Schale ei-kegelfi:irmig, eng genabelt, mit stumpfem, meistens ah

gebrochenem Apex und einigen gewi:ilbten Windungen, letzte zuweilen 
mit einem Wulst hinter dem l\fondrande, l\fondung eifi:irmig, Spindelrand 
etwas umgebogen; Deckel mit 2 Windungen. Kopf und Ful3 ahnlich wie 
bei Pomatiopsis, Fiihler etwas abgeflacht, auch die Radula ist ahnlich, 
l\Iittelplatte hinten mit 2 oder :3 Zahnen, Schneide mit 3 Zacken. 

B. japonica (A. ADAMS). Wenige Arten in Japan, an fcuchten Orten 
aul3erhalb des Wassers. 

Sectio Vicina PILSBRY 1924 ohne Varix. B. (V.) bensoni A. ADAMS. 

Oncomelania GREDLER 1881. 
Synonym Hemibia HEUDE 1889, Katayama ROBSON 1915. 
Schale gettirmt, kaum genabelt, Apex ziemlich spitz, Windungen 

gewi:ilbt, glatt oder mit mehr oder weniger starken Rippen, hinter dem 
l\'Iundrande mit einem Wulst, l\Itindung ziemlich klein, eifi:irmig, oben eckig, 
zuweilen etwas erweitert, Spindelrand unten umgeschlagen; Deckel 
spiralig. Radula ahnlich wie bei Tomichia, innerc Seitenplatte mit 5-8, 
aul3ere mit 4 oder 5 Zahnen. Penis einfach. 

0. hupensis GREDLER. Einige Arten in China, Formosa und Japan. 

T omichia BENSON 1851. 
Schale getiirmt, eng genabelt, Apex spitz, aber oft sind die oberen 

Windungen abgebrochen, Windungen gewi:ilbt, glatt, bis auf einige un
regelma13ige Rippenstreifcn auf der letzten Windung, l\Iiindung eifi:irmig, 
Mundrand zusammenhangend, etwas ausgebogen; Deckel diinn, mit etwa 
2 Windungen. Mittelplatte der Radula trapezfi:irmig, jederseits mit 
2 hinteren Zahnen, vorn schwach gebuchtet, Schneide mit gro13er, spitzer 
Mittelzacke und jederseits einer Nebenzacke, Zwischenplatte mit ziemlich 
kurzem und breitem Seitenfortsatz und mit 6 Zacken an der Schneide, die 
Hauptzacke ziemlich groJ.1, innere Seitenplatte mit etwa 10, au13ere mit 
8 Zahnen. 

T. ventricosa (REEVE) in Tiimpeln in Siidafrika. 

Coxiella E. SMITH 1894. 
Schalc sehr ahnlich Tomichia, ungenabelt oder geritzt; Deckel 

spiralig. Auch die Radula von C. confusa E. S111. ist ahnlich, daher ist 
Coxiella vermutlich nur als Untergattung anzusehcn. 

C. striatula (MENKE). W cnige Art en in A ustralien, wahrscheinlich 
als Strandbewohner. 

Pyrgula CRISTOFORI & JAN l 832. 
Schale getiirmt, farblos, eng genabclt, Apex klein, rundlich, glatt, 

die folgenden Windungen in der Mitte gekielt und mit einem Reifen iiber 
der Naht, der auf der letzten Windung die flache Unterseite abgrenzt, 
l\Iiinrlung ziemlich klein, oben, unten und an den beiden Kielen eckig, 
Spinrlclrand gchogen und angedriickt. Dcckrl diinn, mit 3-4 Windungen. 
i\littclplatte der Hadula diinn, halbkrcisfiirmig, Schneide einfach, kurz zu
gespitzt, hinten sind jederseits 3 wenig erhobenc Zahne vorhanden, 
Zwischcnplattc iihnlich wic hei Truncatella mit einer kurzen, kraftigen 
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Hauptzacke, einer inneren und 3 au~eren_ Ne?enzacken, innere Seiten-
platte mit 7, au13ere mit 6 Zahnen, ~eide __ ziemhch kurz._ . ,. 

Fig. 122. 
Pyrgula an
nulata JAN, 

vcrgr. 

P. annulata JAN un Su13wasser Obentahens (lqg. 122). 

T runcatella Rrsso 1826. 
Synonym Fidelis Risso 1826, Choristoma CRISTOFORI 

& JAN 1832, Truncatula (LEACH) GRAY 
1847, Albertisia IssEL 1880. 

Schale hoch geturmt, ungenabelt, 
fast immer sind die oberen Windungen 
abgeworfcn, die ersten sind ziemlich klein, 
abgerundet, die folgenden nehmen lang
sam zu, sie sind glatt oder gerippt, mehr 
oder weniger gewolbt, .Miindung eiftirmig, 
obcn cckig, Mundrand zusammcnhan
gcnd, verdickt; Deckel lang eiftirmig, mit 
fast endstandigcm Kern, sclmell zuneh
mend, innen hornig, aul3en mit einer 
haufig gcrippten Kalkplatte (Fig. 123). 

Fig. 123. DcckPI 
von Truncate/la 

truncatu/a (IlR.\
PARNAUD), Au13rn

und Innenseite. 
vergr. 

Schnauze lang, Fiihlcr zicmlich kurz, am Grundc ihrer Au13enseite liegen 
die Augen, Fu/3 kurz mit eiftirmiger Sohle; Kicmc vorhanden; Mittrl
platte der Radula vorn abgerundct, zuweilcn mit eincm etwas ab
gesetztcn schmaleren Tcil, der die spitze Schneide tragt, hinten breit, 
jederseits mit 3 zahnartigen Faltchen, Zwischenplatte mit kurzem und 
breitem Scitcnfortsatz und ahnlicher Schncidc wie bei Pyrgula, Seiten
platten ziemlich kurz, meistens ziemlich grob gezahnt; Speicheldriisen 
einfach, Schlund ma13ig weit, Darm ziemlich kurz; der Samcngang bildet 
cine Prostata, Penis walzenftirmig. 

Die Tiere leben in der feuchten Strandzone der warmeren Lander. 
Sectio Trimcatella s. s. Miindung nicht abgelost. T. (T.) subcylin

drica (LINNE). - Sectio Taheitia H. & A. ADAMS 1863 (synonym Blan
diella GuPPY 1871). Miindung etwas abgelost. T. (T.) porrecta Gouw. 
Polynesien und Westindien. 

Cecina A. ADAMS 1861. 
Schale fast walzig, glatt, obere Windungen abgeworfen, die letzten 

schwach gewolbt, ungenabelt, l\fondung eiftirmig, oben spitzwinklig, 
Mundrand zusammenhangend, rechts etwas rundlich vortretend; Deckel 
hornig, mit wenigen Windungen. Fiihler lappenftirmig, stumpf, Augen 
aul3en an ihrem Grunde gelegen, Schnauze und Fu/3 wie bei Truncatella. 
Radula? 

C. manchitrica A. ADAMS am Strande der l\Iandschurei. 

Geomelania L. PFEIFFER l 845. 
Schale hochgeturmt, ungenabelt, gerippt, die o!Jeren Windungen ab

gesto13en, Miindung eiformig, oben spitzwinklig, l\fondrand zusammen
hangend; Deckel diinn, hornig, mit exzentrischem Kern und wenigen 
vyindungen. l\littelplatte der Radula trapezftirmig, vorn gerade, nach 
h_mte~1 bedeutend verhreitert, jederseitR rnit B hintercn Zahnen, Schneicle 
zwrnhch groB, abgerundet, mit einer kleinen Seitenzacke am Grun<le. 
Zwischenplatte ahnlich wic bei Tritncatella, die Hauptzacke langcr n11cl 
diinner, innerc Seitenplatte mit etwa 8, auBere mit wenigcn Zithntn1, dPr 
aul3erc Zahn brcit. Kieme? 
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Die Tiere leben auf den Bergen der gro13en Antillen, hauptsachlich 
auf Jamaika. 

Scctio 5calatella MARTENS 1860. l\Iundrand etwas ausgcbrcitct und 
umgeschlagcn, ohnc Bucht. G. (5.) greyana (C. B. ADAMS). - Scctio 

Fig. 124. Geo
melania ex
pansa C. B. 
ADAMS, vcrgr. 

Chittya (LIVESAY) H. & A. ADAMS 1858 (Chittia). Mund
rand oben mit ciner rundlichen, vorn verengten Bucht. 
G. (C.) sinuosa (CHITTY). - Sectio Geomelania s. s. Mund
rand untcn zungenfiirmig verbreitert. G. (G.) jamaicensis 
L. PFEIFFER (Fig. 124). 

Von den folgenden Gattungen aus dem Tanganjika
See sind die Tiere unbekannt, daher ist ihre 
systcmatische Stellung unklar. 

D. Subfamilia Syrnolopsidae. 
Syrnolopsis E. SMITH 1880. 

Schale durchscheinend, farblos, gettirmt, 
ungenabelt, Apex spitz, mit mehreren kaum 
gewiilbten, glatten oder mit Spiralreifcn be
setzten Windungen, l\Iiindung klein, o ben 

spitzwinklig, Mundrand etwas gebuchtet und darunter vor
gezogen, Spindelrand dick, mit einer eindringenden Falte. Fig.125. Syr

nolopsis cari
nifera E. 5. lacustris E. SMITH. W enige Arten im Tanganjika

See (Fig. 125). 

Anceya BouRGUIGNAT 1884. 

S~l!TH, vergr. 

Schale getiirmt, Apex spitz, Windungen nicht gewiilbt, mit etwas 
schragen Rippenfalten, die letzte unten mit einem bis zum l\fondrande 
reichenden Kjel, Spindclrand verdickt, mit einer Falte, Miindung eckig. 

5 Arten im Tanganjika-See. 
Subgenus Anceya s. s. Letzte Windung unten deutlich gekielt. 

A. (A.) giraudi BouRGUIGNAT. - Subgenus Burtonilla E. SMITH 1904. 
Windungen zahlreicher, lctzte weniger scharf kantig. A. (B.) terebriformis 
(E. S11nTH). 

Martelia DAUTZENBERG 1908. 
Schalc klein, ungenabelt, durchscheinend, ma13ig getiirmt, Win

dungen mit einer Reihe starker, knotiger Rippenfalten, l\liindung klein, 
unten rundlich, l\Iundrand verdickt, zusammenhangend, Spindelrand 
mit einer starkcn Faltc. 

M. tanganyicensis DAUTZENBERG. 2 Arten im Tanganjika-See. 

E. Sub fa m iii a Hydro cocci nae. 
Schalc rundlich kcgelfiirmig, Dcckcl mit mchreren schmalen Win

dungcn; Mittelplatte dcr Hadula mit 3 Basalzahnen, l\littelzackc der 
Schneide lang und spitz, mit wcnigrn Nrbcnzackcn, Scitenfortsatz dcr 
Zwischenplattc schr lang, Schncide dcr au13crcn Scitenplatte zugcspitzt, 
mit mehrcren spitzen Zahnchcn an drr Jnnenseite. 

Hydrococcus THIELE l\J28. 
Schalc rundlich kegelforrnig, genabelt, braunlich, Gcwindc niedrig 

kegel~ormig. Windungen gewiilbt, glatt, letzte herabsteigend, Miindung 
ruydhch, l\lundrand zusammcnhangcnd; Deckel mit 5-6 Windungen. 
M1ttclplatt1~ dcr Hadula nach hintcn bcdcutend verbreitert, jederseits rnit 
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:-l Basalzahnchen, Schucidc mit !anger, spitzcr Mittclzackc und :-l klcincn 
Xebenzackcn, Zwischenplatte sehr breit nach der Seite ausgezogen, 
Schneide rnit 2 inneren und 6 auBeren Seitenzacken, Seitenplatten ziern
Iich fein gezahnclt. 

H. graniformis THIELE [ = granum (MENKE) non SAY] im Schwan
FluB (Australien). 

F. Subfamilia Stenothyrinae. 
Schale Jang eifiirmig, ungenabelt, letzte Windung herabsteigend, 

l\Iiindung rundlich eifiirmig; Deckel hornig, schwach verkalkt, Kern mit 
einigen schmalen Windungen, an der Innenseite rnit 2 ungefahr parallelen 
Lamellen. Schnauze ziernlich lang und schrnal, Fiihler lang und spitz, 
die Augen liegen au.Ben an ihrem Grunde, Fu.13 vorn in 2 ziemlich lange 
seitliche Spitzen ausgezogen, dahinter eingeschniirt, in der l\Iitte vcrbrcitert, 
am Ende spitz; Radula kurz, Mittelplattc nach hinten mehr oder weniger 
verbreitert, jederseits mit mehreren Basalzahnen, Schneide mit einer 
grii.Beren spitzen Mittelzackc und wenigen N ebenzacken, Zwischenplatte 
mit sehr langem Seitenfortsatz, Schneide gezackt, Schneiden der Seiten
platten zugespitzt und dcutlich gezahnt. Penis einfach, klein, irn Nacken 
ansitzend. 

Gangetia .ANCEY 1891. 
Synonym Asthenothyra .ANNANDALE & PRASHAD Hl21. 
Gewinde deutlich kegclfiirmig erhoben, Windungen gewiilbt, glatt, 

ziemlich diinn, letzte Windung vorn nicht abgeflacht, ma.Big herab
steigend, l\fondung rundlich eifiirrnig, Mundrand kaum verdickt, zusammen
hangend; Deckel ziemlich diinn, in der l\Iitte eng gewunden, am Ran de 
undeutlich spiralig, Innenseite mit 2 etwas divergierenden Lamellen. Die 
Schneide der l\Iittelplatte der Radula hat cine lange, spitze Mittelzacke 
und jederseits ein Paar Nebenzacken, die zugespitzte Schneide der au.Beren 
Seitenplatte ist fcin gezahnelt. 

G. miliacea (NEVILL). Wenige Arten in Indien und Persien. 

Stenothyra BENSON 1856. 
Synonym Nematura BENSON 1836 (non FISCHER 1813). 
Schalc ei-kegelfiirmig, glatt oder mit Spiralreihen eingestochcner 

Punkte, zuweilen mit ciner Reihe von Diirnchen, letztc 
Windung vorn mehr oder weniger abgeflacht, am Ende be
deutend herabsteigend, 1\1:iindung ziemlich klein, rundlich; 
Deckel ziemlich dick, etwas verkalkt, in der l\Iitte mit eini
gen schrnalen Windungen, am Rande undcutlich gewunden, 
lnnenseite ohen und unten mit schmalcn, fast parallelen 
Lamellen. l\1ittelplatte der Radula hinten breit, rnit H his 
5 Basalzahnen jederseits, die Schneidc dcr iiu.Bcrcn Seitcn- Fig-. 12G. Ste
platte hat mcisten8 nur wcnigc ( etwa 5 ), ztmcilcn mchr nolliyra deltae 

(lJE:-&ul\ ), 
Zahne. . vergr. 

5. deltae (BENSON) (Fig. 126). l\lehrerc Artcn in 
Indicn bis Siidchina, Australien, Sunda-lnseln, Formosa und den Philip
pinen. 

G. Subfamilia Bithyniinae. 
Schalc cifiirrnig oder ei-kegelfiirrnig, meistens glatt, seltener rnit 

Spira.Ireifen, Dcckcl verkalkt, ohne inncrc Anhangc. Penis mit einem Fort
satz an dcr linkcn Scitc. 
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Bithynia LEACH 1818. 
Synonym Bulimus Seo POLI 1777 (part.), Bithinia GRAY 1821 (norn. 

nud. ). 
Schalc in dcr Hegel farblos, glatt oder seltcn mit cinigcn Spiralrcifcn, 

moistens ungenahclt, Gewinde bald mchr, bald weniger erhoben, l\Iiindung 
in dcr Hegel eiformig, l\Iundrand zusammcnhangcnd, l\Iittelplatte dcr 
Radula nach hinten bctrachtlich vcrbrcitert, moistens j edcrscits mit cincr 
Reihe von Zahnchen, selten mit nur cinem oder 2 solchen, Schneide deut
lich gczackt, Zwischcnplatte kraftig, mit maf3ig langem Scitcnfortsatz und 
kraftig gczacktcr Schncidc, innere Seitenplattc rnit mchrercn Zahnen an der 
Auf3enseite der Schneide, auf3ere Seitenplattc am Ende abgerundet und 
rnehr oder weniger fein gczii.hnelt. 

Subgenus Gabbia TRYON 1865 [synonym Digyrcidum (LETOURNEUX) 
LoCARD 1882, Alocinma ANNANDALE & PRASHAD 1919]. Schalc moistens 
zicmlich niedrig gewunden, letztc Windung grof3, gewolht, glatt, Nabcl 
geschlossen oder geritzt; Deckel mit grof3em spiralgewundenem l\Iittelteil. 

Scctio Gabbia s. s. l\Iiindung wenig schrag, l\Iundrand nicht auf
fallend verdickt. B. (G.) australis TRYON. l\Ichrcre Arten von Australicn 
iiber lndien und Afrika his Siideuropa. - Sectio Parabithynia PILSBRY 
1928 (synonym Paranerita ANNANDALE 1920 non BOURNE 1908). Gcwindc 
niedrig, Miindung dcutlich schrag, l\fondrand besonders an der Spindel
seite verdickt B. (P.) physcus (ANNANDALE) in Hinterindien. - Sectio 
Emmericiopsis THIELE 1928. Schalc eiforrnig, mit kleinem Gewindc, l\1iin
dung maBig schrag, Mundrand dick, der auf3erc urngeschlagen, Spindel
rand angedriickt, schwielig. B. (E.) lacustris (MARTENS) im See von Sing
karah auf Sumatra. 

? Subgenus Petroglyphus Mi:iLLENDORFF 1894. Schale kaum geritzt, 
schriig eiformig, fein gestreift, olivenbraun, Gcwinde rundlich erhobcn, 
3 ½ schncll zunchrnen<lc Windungcn, letztc aufgcblasen, am Ende ctwas 
herabsteigend, l\fondung eiformig, Mundrand stumpf, innen etwas ver
dickt, Spindelrand brcit, schwielig. Deckcl undeutlich spiralig, inncn oben 
und unten cingebogen, an der Spindelseite rnit einer dickcn geki:irnelten 
Schwiele. 

B. (P.) mindanavica (l\WLLENDORFF) irn See l\fainit auf Mindanao. 
Subgenus Bithynia s. s. (synonym Elana l\loQUIN-TANDON 1855). 

Gewindc kegelformig, Windungen deutlich gcwolbt, glatt, Nabel moistens 
geritzt, l\Iundran<l nicht vcrdickt; Dcckcl in der l\fitte nicht dcutlich spiralig. 

Sectio Bithynia s. s. Gcwindc ziemlich hoch. B. (B.) tentaculata 
(LINNE). Einigc Art en in Europa und Vordcrasien. - Sectio Sierraia 
CONNOLLY 1929. Gewindc nicdrig. B. (5.) leonensis (CONNOLLY) in West
afrika ( Sierra Leone). 

SubgenusHydrobioides NEVILL 1884. Schale kaum genabclt, Gewinde 
kegelformig, Windungen weni~ gewolht, l\Iundrand verdickt, Spindelrand 
angedriickt, l\Iiindung unten abgcrundct; Dcckel konzcntrisch. 

Sectio Hydrobioides s. s. Windungen glatt. B. (H.) turrita (BLAN
FORD). Wenige Arton in lndicn. - Sectio Parafossarulus ANNANDALE 
1924. Windungcn mit cinigcn flachen Spiralreifcn. B. (P.) striatitla 
BENSON. Wenige Arten in China. - Scctio W attebledia CROSSE 1886. 
Schalc klcin, glatt, unterer Teil des l\Iundrandcs lappenformig vortretend. 
B. (W.) crosseana WATTEBLED. Ein Paar Atlten in Hinterindicn. 

Suhgcnns Digoniostoma ANNANDALE 1920. Schalc moistens gcnabclt, 
Gm~·indr '11ehr oder wcniger hoch, Spindelrand verdickt, l\Iiindung unten 
cck1g; .Ueckel konzentrisch. · 
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Sectio Digoniostoma s. s. Schale ci-kegelfiirmig, glatt oder schr 
fein spiralig gestrcift. B. (D.) cerameopoma BENSON. Einige Arten in 
Indien Siidchina und auf den Sunda-Inscln. - Sectio Sataria ANNAN
DALE i920. Schale kegelfiirmig, spiralig gestrcift. B. (5.) evezardi BLAN
FORD in Indien. 

Pseudovivipara ANNANDALE HJ18. 

Schalc groJ3, diinnwandig, cng genahelt, hoch kegelfiirmig, ahnlich 
wie Para/ossarulus mit einigen flachcn Spiralreifcn, Miindung eifiirmig, 
oben spitzwinklig, etwas schrag, AuJ3enrand scharf, Spindclrand verdickt. 
Deckcl dick, auJ3cn mit einer dicken hornigen Haut und konzentrischcn 
Anwachsstrcifcn, inncn gewiilht, am Rande ahgcflacht, glatt. Riissel des 
Tieres dick, Fiihler etwas zusammengedriickt, Augen rudimentar; Penis 
groJ3, etwas ahgcflacht, links mit einem kiirzcren, am Ende ahgcstutztcn 
Fortsatz. Mittelplatte der Radula trapczfiirmig, vorn etwas gehuchtet, 
Schneide dreieckig, spitz, jederseits mit 2 Zacken, vom Seitenrande ent
fernt sind 2 Basalzahnc jcdcrseits, Zwischcnplatte breit, an der Schneide 
innen mit wcnigen deutlichen Zacken, auJ3en grob gczackt, innere Seiten
plattc mit zahlreichen sehr feinen Zahnchen, auBcrc Scitenplattc schmaler, 
mit feinen Zahnchen und einem fingerfiirmigen Fortsatz am AuBenrandc 
der Schneide. 

P. hypocrites ANNANDALE in Sec Tai-hu (China). 

Mysorella ANNANDALE 1919. 

Synonym M ysoria Gonwrn-AusTEN 1918 non E. Y. WATSON 1893. 
Schale kreiselfiirmig, offen genahelt, Gewinde maBig crhoben, letzte 

Windung groJ3, abgerundet, mit einigen deutlichen Spiralreifen, Miindung 
schrag, rundlich, Mundrand zusammenhangend, ziemlich dick, Spindel
rand etwas umgcschlagen; Deckel konzentrisch. .Mittelplatte der Hadula 
nach hinten schwach verbreitert, jederseits mit einem kleinen Zahnchen 
in der Nahe des Seitenrandes, Schneide zugespitzt, mit 5 kleinen Seiten
zahnen, Zwischenplattc sehr kraftig mit kurzem, ahgerundctcm Scitcn-

fortsatz, Sclmeide 

Fig. 127. Radulaplatten von Mysorella marginata (CnE)IXITz). 

spitz mit mmgen, 
ziemlich schwachcn 

Fig. 128. Mysorella 
marginata (CHE)l

NITZ), vcrgr. 

S~itcn~iilu~chcn, inne~e Seitenplatte am Grundc hreit, am Ende spitz, 
nut zrnmhch m;clcuthc~1 gezahntem AuBcnranclc, auI3crc Seitenplatte 
schmaler, am Ende sp1tz, ungezahnt (Fig. 127). 

M. marginata (CHEMNITz) (Fig. 128), in Indien, wahrschcinlich auch 
cine Art im Tanganjika-Sce. 
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H. Subfamilia Iravadiinae. 
Schale klein, getiirmt, weil.l mit braunem Periostracum, ungenahelt, 

Windungen rnit starken Spiralreifen, l\1iindung nicht schrag, eifiirrnig, 
l\Iundrand dick, auBen mit Varix, Spindelrand schwacher gebogen als der 
AuBenrand; Deckel hornig, nicht spiralig, der Kern liegt in der Nahe der 
3Iitte des Spindelrandes, neben diesem Rande verlauft cine Leiste und 
vom Kern strahlen unter einern rechten Winkel 2 Leisten schrag nach 
auBen, die den Hand nicht erreichcn. l\1ittelplatte der Hadula kurz und 
breit, Hinterrand mit einern rnittleren Lappen, jederseits mit einern deut

Fig. 129. Ira
vadia ornata 

BLAlffORD, 

vcrgr. 

lichen Zahn, Schneide mit mehreren spitzen Zahnen, der 
rnittelste am griiBten, Zwischenplatte mit einem langen, 
ziemlich schmalen Seitenfortsatz und deutlich gezackter 
Schneide, Seitenplatten lang, mit schragen, am Ende spitzen 
Schneiden, die an der inneren Platte auBen, an der auBeren 
innen gezahnelt sind. 

lravadia BLANFORD 1867. 

l\Ierkmale der U nterfarnilie. 
I. ornata BLANFORD (Fig. 129). Wenige Arten in 

lndien bis Japan. 

2. Familia Micromelaniidae. 
Schale meistens getiirmt, zuweilen niedriger gewunden, in der Regel 

ungenabelt, Windungen mehr oder weniger zahlreich, glatt oder rnit 
Spiralreifen oder Rippen skulptiert, 1\'Iiindung gerade oder etwas schrag, 
Mundrand zusammenhangend; Deekel hornig, diinn, in der Hegel spiralig, 
mit wenigen, schnell zunehmenden Windungen. Schnauze des Tieres ziern
lich lang, Augen auBen am Grunde der Fiihler gelegen, Mittelplatte der 
Radula moistens maBig breit, hinten gerade, ohne Zahne, Schneidc ziem
Iich fein gezahnelt, Zwischenplatte in der Hegel mit ziemlich langem 
und schmalem Scitcnfortsatz und mehr oder wenigcr fein gezackter 
Sclmeidc, Seitenplattcn lang, am Ende zugespitzt, Schneide der inneren 
Jang, mit mchrcren Zahnen, der auBeren am Ende gezahnelt. Penis (von 

Fig. 130. 
. 11 irromelania 

c,1spi1t (E1cu
W.\LD ), Yergr. 

Pali;sti11a. 

Baicalia) groJ3, schlank kegelfiirmig, zugespitzt, hinter elem 
rechten Fiihler oder fast in dcr l\litte ansitzcnd . .. 

A. Sub fa mi Ii a Micro me I an ii nae. 
Dcckel spiralig. 

Micromelania BnusrnA 1874. 
Synonym Goniochilus SANDBERGER 1874. 

Schale grtiirmt, nngcnahclt, mit mchrrren, langsam 
zunehmenden, meist wenig gewiilbtcn, zuweilen gekielten 
Windungen, l\Hindung eifiirmig, ohen moistens eckig, Mund
rand zusammenhangend, auBen etwas vortretcnd und unten 
gebuchtet . 

Die fiir fossilc A rten anfgestclltc Gattung enthiilt cinige 
im Kaspischen l\lccr lehendc Arten (caspia [E1cHWALD]) 
(Fig. 130) u. a., vermutlich auch solche aus Kleinasien nnd 

B. D vnowsKr & GnornMALICKI hahcn 1917 die Sektionen 
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Chilopyrgula BRUSINA 1896. 
Schale getiirmt kegelformig, eng genabelt, Apex glatt, rundlich, 

die folgenden Windungen mit 1-3 Rcifen, zu dencn auf dcr letzten Win
dung noch ein unterer kommt, lVIiindung oben spitzwinklig, l\Iundrand 
zusammenhangend. 

Subgenus Chilopyrgula s. s. l\Iittlere Windungen mit einem, lctztc 
mit 2 Reifen. 

C. (C.) sturanyi BRUSINA (Fig. 131). 2 Arten im Oehrida-Scc (Al
banicn). 

Subgenus Dianella GUDE 1913 (synonym Diana CLESSIN 187~ 

Fig. 131. Chi
lop yrgula stu
ran yi ilRu-
s1:-;A, vergr. 

nee Rrsso 1826, nee LAPPARENT & GORY 1837). l\Iittlcre 
Windungen mit 3, letzte mit 4 Reifen. 

C. (D.) thiesseana (GoDET) in einem Sumpf bei l\[isso
lunghi ( Griechenland). 

Ginaia BRUSINA 1896. 
Sehalc ei-kcgelformig, kaum genabelt, 

Apex rundlieh, glatt, die folgenden schnell 
zunchmcndcn Windungen mit Spiralreifen, 
etwa 12 auf der letzten, l\Iiindung gro.13, 
eiformig, oben und unten eekig, l\1undrand 
etwas erwcitert, diinn, untcn vortretend, 
Spindelrand etwas umgesehlagen; Deekel 
aul3en konkav, mit wenigen sehnell zu
nehmenden Windungen. Die Radulaplatten 
sind diinn, Sehneide der l\1ittelplatte stumpf

Fig. 132. Ginaia 
munda (ST!:

RANY), Y(?rgr. 

winklig, feingczaekt, Zwisehcnplatte sehr breit, mit diinner, feingezacktrr 
Sehneide, innere Seitenplatte mit mchrcren spitzen Zahnen, aul3ere Seiten
platte am Ende gezahnclt. 

G. munda (STURANY) im Oehrida-Sce (Fig. 132). 

Baicalia MARTENS 1876. 
Synonym Limnorea W. DYBOWSKI 1875 (nee PERON & LESUEUR 

1809, nee LEACH 1815, nee LAMOUREUX 1821, nee DANA 1852). 
Schale rundlieh kreisclformig bis getiirmt, ziemlieh diinnwandig, 

mit Pcriostraeum, glatt oder skulptiert; Dcekel diinn, hornig, spiralig. 
Radulaplatten fein gezahnelt, Zwisehenplatte moistens mit ma.Big langem 
Seitcnfortsatz, aul3ere Seitenplatte am Ende abgerundet und gezahnclt. 

l\1ehrere Arten im Baikalsee. 
Subgenus Baicalia s. s. Windungen zusammenhangend. 
Seetio Eubaicalia LINDHOLM 1924. Sehale ziemlieh klein, ungenabelt, 

glatt oder gerippt, ohne Spiralskulptur oder Haare, l\Iiindung unten eekig, 
Aul3enrand mchr oder wcnigcrvorgezogen. B. (E.) angarensis (GERSTFELDT). 
- Scetio Dybowskiola LINDHOLM Hll3 (synonym Dybowskia DALL 1877 
-. non J,~KOVLEV 1876). Sehale mit Spiralskulptur und sehragen, wul-
stigrn, nut Harehen besetztcn Rippen, Aul3enrand nicht vorgezogen. 
unt(;n z~1riickweic_hend, Spindel abgcstutzt. B. (D.) cil£ata (W. DYBOWSKI) . 

. ~Pct10_ 111 aackia Cu;ssrn 1880. Schalc ohne Haare und Spiralskulptur, 
m~t ~chrugen, wnlstigcn Hippen, l\Iiindung rundlich, Aul3cnrand in clrr 
)littc und untcn vorgczogcn, Spindelrand ausgerandet. B. (]lf.) costata 
(W. DYBOWSKr). - Scctio Godlewskia CROSSE & P. FrscnER J 879. SchalP 
g~tiirmt, u~ten zicmlich brcit, Windungen nngckielt, glutt oder n1it nr
emzcltcn R1ppen oder mit Spiralskulptur. B. (G_) tunifm-mi~ 1W I 1,·_ 
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BOWSKI). - Sectio Gerstfeldtia CLESSIN 1880. Schalc spindel- bis pfrierncn
forrnig, unten schmal, glatt oder gerippt, ohne Haare und Spiralskulptur. 
B. (G.) godlewskii (W. DYBOWSKI). - Sectio Baicalia s. s. (synonym 
Ligea W. DYBOWSKI 1875, Trachybaicalia MARTENS 1876). Schale ge
ttirmt, unbehaart und ohne Spiralskulptur, ·windungen unten mit einem 
faden- oder leistenfiirrnigen Kiel, dariiber rneistens gerippt, unten glatt, 
abgeflacht. B. (B.) carinata (W. DrnowsK1). - Sectio Teratobaicalia 
LINDHOL)I 1909. Schale aufgeblasen kreiselfiirmig, genabelt, M:iindung 
gro13, fast kreisrund, l\Iundrand zusammenhangend, etwas abgeliist, 
au13en nicht vorgezogen. B. (T.) macrostoma LINDHOLM. - Sectio Baica
liella LINDHOLM 1909. Schalc klein, rundlich kreiselfiirmig, N ahel geritzt, 
Windungen glatt, gewiilbt, l\Iiindung hiiher als brcit, l\Iundrand nicht 

Fig. 133. Bai
calia (Liobai
calia) stiedae 

(W. DY
BowsKr), ver
gr. (Anfangs

teil abge
brochen.) 

vorgezogen. B. (B.) nana l\11LASCHEWITSCH. -- Sectio Para
baicalia LINDHOLM 1909. Schale mittelgro13, mit oder ohne 
Nabel, ungerippt, zuweilen mit Spiralskulptur und Haaren, 
Ietzte Windung kaum aufgeblasen, Mii.ndung unten regel
ma13ig gerundet, Au13enrand nicht vorgezogen. Bei der 
typischen Art ist die l\littelplatte etwa so breit wie die 
Zwischenplatte der Hadula. B. (P.) florii (W. DrnowsK1). 
- Sectio Pseudobaicalia LINDHOLM 1909. Schalc klein, 
ziemlich schlank, ungenabelt, glatt, gerippt oder mit Spiral
skulptur, unbehaart, letzte Windung nicht aufgeblasen, 
l\liindung unten etwas gerundet, Au13enrand nicht vorge
zogen. B. (P.) fentteriana LINDHOLM. - Sectio Trichio
baicalia LINDHOLM 190ij. Schale klein, ungenabelt, plump, 
gerippt und behaart, ohne Spiralskulptur, letzte Windung 
aufgeblasen, l\liindung unten ausgu13artig, Au13enrand nicht 
vorgezogen. B. (T.) duthiersi (W. DYBOWSKI). 

Subgenus Liobaicalia MARTENS 1876. Schale schlank, rnit kork
zieherartig getrcnnten, oben kantigen Windungen, Embryonalschale 
s,:;heibenfiirmig, zur Langsachse schiefgerichtet, l\liindung dreieckig. 
B. (L.) stiedae (W. DYBOWSKI) (Fig. 133). 

B. ? Sub fa mi Ii a Con o ca s pi in a e. 
Die Tiere der folgenden 3 Gattungen aus dem Kaspischen Meer 

sind unbekannt, daher ist ihre systernatische Stellung unsicher. 

Clessiniola LINDHOLM 1924. 
Synonym Clessinia W. DYBOWSKI 1888 non DORING 1875. 
Schalc ei-kegelfiirmig, kaum genabelt, dickwandig, Windungen ge

wiilbt, glatt, Miindung ziernlich gro13, eiformig, oben spitzwinklig, l\Iund
rand zusamrnenhangend, der au13ere nicht verdickt, unten vortretend, 
Spindelrand schwielig verJickt. Deckel und Tier unbekannt. 

C. variabilis (ElcHw ALD ). W enige Art en im Kaspischen Meer. 

Nematurella SANDBERGER 1874. 
Synonym Caspia W. DYBOWSKI 1888. 

. Schale klein oder sehr klein, rnehr oder weniger lang kegelfiirmig, 
~abel fein geritzt, Windungen wenig gewiilht, glatt oder rnit Spiralstreifen, 
l\~iindung spitz eifiirrnig, l\Iundrand unten vortretcn<l, Spindclsch,dclc 
<hck. Deckcl und Tier unhekannt. 

N. flexilabris SANDBERGER fossil. Einigc Arten leben irn Kaspischen 
Meer. 
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? Caspiella THIELE HJ28. 

Schale klein, ziemlich dickwandig, kegelfiirmig, Nabel fein geritzt, 
Gewinde tiemlich hoch, Windungen wenig gewolbt, glatt, l\[iindung spitz 
eiformig, unten nicht vorgezogen, Spindelrand schwielig 
verdickt. Deckel und GebiJ3 unbekannt. 

C. conus (ErcHWALD) (Fig. 134). Wenige Arten im 
Kaspischen Meer. 

Fig. 134. Caspiella 
conus (Ercnw A LD ), 

vergr. 

C. Sub fa mi Ii a Fairbank ii nae. 
Deckel nicht spiralig. 

Fairbankia BLANFORD 1868. 

Schale getiirmt, ungenabelt, weiB 
mit braunem Periostracurn, spiralig ge
streift, Miindung eiformig, oben eckig, Fig.13iJ. Fair
nicht schrag, l\T.undrand zusamrnenhan- bankia bom
gend, auBen rnit einer varixartigcn bayana llLAN

Verdickung, Spindelrand in der Mitte FORD, vergr. 
sturnpfwinklig; Dcckel hornig, an dcr 

Spindelseitc sturnpfwinklig, auBen bogig, Kern naher der Spindelseite in 
der Mitte gelegen, an der Innenseite mit einer sturnpfwinklig gebogenen 
Leiste, Wachstum konzentrisch. l\1ittelplatte der Radula vorn rundlich, 
hinten gerade, Schneide fein gezackt, l\iittelzacke etwas groBer als die 
benachbarten, Zwischenplatte ziernlich schlank, mit stark gezackter 
Schneide und ziemlich langem Seitenfortsatz, Seitenplatten lang, die 
innere ziemlich kraftig, mit stark gezahnter Schneide, die auBere schrnal, 
am Ende verbreitert und fein gezahnelt. 

F. bombayana BLANFORD (Fig. 135 ). Ein Paar Arten irn Brackwasser 
an der indischen Kiiste. 

3. Familia Rissoidae. 
Schale meistens sehr klein, ei-kegelformig bis walzenformig oder 

getiirmt, glatt oder verschieden skulptiert, Miindung rundlich oder eiformig, 
zuweilen mit einer Bucht im Unterrande: Deckel ohne oder mit innerem 
Fortsatz. · 

Tier mit einer kurzcn Schnauzc und langen, drehrunden Fiihlern, 
in dcrcn Grunde die Augen liegen, in einiger Entfernung hinter dem rechten 
Fiihler ist der Ansatz des langen, diinnen Penis; FuB lang und schmal, 
hinten zugespitzt, am Dcckel haufig mit einern Cirrus; Kieme kurz und 
breit, mit wenigen Blattern; den groBcn, rundlichcn, <lurch eine diinne 
Korni_nissu_r verbundenen Zerebrnlganglicn liegen die klcinen Pleural
gangl~en dicht an, das Supraintcstillalganglion ist dicht am rechten Plcural
ganghon, das Subintestinalganglion unter dem linken gelegen mit einern 
kurzen Konnektiv, von der Unterseitc der rundlichen Pedalganglien 
entspring?n einige FuBnerven; aus Stabchcn zusarnmengesetzte Kiefer
plattcn smd vorhanden; l\littelplattc der Radula meistens rnit gezacktflr 
Schncidc, Zwischenplattc nach der Scite rnehr odcrweniger brcit ausgczr.gcm, 
~citcnplatten fein gezahnclt oder grob gezackt. 

Die Rissoidcn hewohnen meistens wenig tiefe Meeresteile 11nd nahrcn 
sich von Algen. 



A. Subfamilia Rissoinae. 
Schale ei-kegelfiirmig, walzig oder getilrmt, glatt oder skulptiert, 

N abel geschlosscn, selten durchbohrt oder gcritzt, l\'Itindung eifiirmig oder 
rundlich, ohne oder mit einer Bucht im Unterrande; Deckel hornig, spiralig, 
mit mehr oder weniger schnell zunehmenden Windungen, ohne oder mit 
innerem Fortsatz. l\'Iittelplatte der Radula am Hinterende mit einer Zacke 
und daneben einer Bucht, Schneide dreieckig, mit meistens etwas ab
gerundeter l\'Iittelzacke und einigen Seitenzacken, Zwischenplatte breit, 
mit einigen Zahnchen seitlich von der Hauptzacke, Seitenplatten vorn 
zugespitzt, Schneide der inneren an der AuBenseite, die der auBeren an der 
Innenseite mehr oder weniger fein gezahnelt. 

Cingula (FLEMING 1828) H. & A. ADAMS 1854. 
Schale ei-kegelfiirmig bis walzig, glatt oder mit Spiralskulptur, 

l\'Itindung ohne unterc Bucht; Deckel ohne Fortsatz. 
Subgenus Pseudosetia l\foNTEROSATO 1884 (synonym Setia H. & 

A. ADAMS 1854 - non OKEN lbla). Schale ei-kegelfiirmig-;-glatt und 
gliimend, nicht oder eng genabelt. 

Sectio Pseudosetia s. s. Apex ziemlich stumpf, Gewinde kegelfiirmig, 
Windungcn gewiilbt, die durchscheincnde Schale oft gefleckt oder gc
bandcrt. C. (P.) turgida ( JEFFREYS). - ? Sectio Powellia FrnLA Y 1927. 
Schale farblos, Windungcn gewiilbt, glatt, Nabelritze von einer schwachcn 
Kantc umgeben. C. (P.) lactea (FINLAY). - Sectio Ovirissoa HEDLEY 
1916 (synonym Cingulina l\foNTEROSATO 1884 - non A. ADAMS 1860). 
Schale farblos, mchr oder weniger lang eifiirmig, Apex stumpf, Windungen 
gewiilbt, l\'Itindung eifiirmig. C. (0.) adarensis (E. SMITH). - Sectio Parvi
setia l\foNTEROSATO 1884. Schale farblos, eifiirmig, Gewinde niedrig, 
Apex stumpf, l\1tindung groB, rundlich. C. (P.) scillae (SEGUENZA). -
? Scctio Assiminopsis LocARD 1897. Schale cng genabelt, ei-kegelfiirmig, 
farblos, Apex ctwas stumpf, Windungen maBig gewiilbt, l\'Itindung schrag, 
eckig-cifiirmig, l\lundrand nicht zusammenhangcnd. C. (A.) abyssorum 
(LocARD) im Atlanticum (1200 m Tiefe) bei Portugal. - Sectio Notosetia 
IREDALE 1915. Schale dcr vorigen ahnlich, ungenabelt, ei-kegelfiirmig, 
Gewinde brcit kegclfiirmig, l\Itindung eckig cifiirmig, Spindelrand schwach 
gebogcn. C. (N.) neozelanica (SUTER). - ? Sectio Put£lla A. ADA:\IS 
1867. Schale farblos, glanzcnd, rundlich kegelfiirmig, Apex etwas stumpf, 
Windungcn gcwiilbt, Nabel cng, l\ltindung zicmlich klein, schrag, rundlich, 

Fig. 136. Cin
gula ( l'lagio

strla) a stu
riana (I'. 
FrscIIER), 

l\fondrand dick und stumpf. C. (P.) lucida (A. ADAMS) hci 
Japan. - Scctio Coriandria To:MLIN Hll7 (synonym Micro
setia l\loNTEROSATO 1884 - non STEPHENS 1829). Schalc 
lang cifiirmig, ungenabclt, mit brauncn Binden, Apex 
stumpf, Windungcn schwach gcwlilht, l\hindnng zicmlich 
klein, cifiirmig. C. (C.) cossurar: (CALCARA) im l\'Iittelmcer. -
? Scctio Plagiostyla P. FISCHER 1872. Schale lang eifiirmig, 
G ewindc brcit kcgclfiirrnig, klcin, lctztc Win dung groI3, 
rnaI3ig gewiilbt, ungcnabclt, herabsteigend, l\1tindung groI3, 
cifiirrnig, obcn spitzwinklig, l\Iundrand zusarnmenhangcnd, 
vcrdickt. C. (P.) astttriana P. FISCHER (Fig. 136). -
? Scctio Amphirissoa DAUTZENBERG & H. FISCHER 1897. 
Schalc farbloH, geualwlt, ei-kcgelfiirmig, Apex stumpf, l\liin-
dung rund, l\Iundrand doppelt, zusammenhangend. C. (A.) 

cyrlostomoides (DAUTZENBERG & H. FISCHER) im Atlanticum bei den 
Azonm. 
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Subgenus Cingula s. s. Schale lang ei-kegelfi.irmig bis walzig, glatt 
oder spiralig skulptiert, ungenabelt, l\Iiindung eiformig, l\Iundrand zu
sammenhangend. 

Sectio Peringiella l\ioNTEROSATO 1878. Schale fast walzenformig, 
glatt, farbl?s, Apex stuT?pf, Gew!nde hoch, Wi~~ungen schwach gewolbt, 
Miindung e1fornug, zuweilen erwe1tert. C. (P.) nitida (BRUSINA) l\IoNTERO
sATO. - Sectio Hyala H. & A. ADAMS 1854. Schale lang kegelformig, 
fast walzig, glatt, farblos, Apex ziemlich spitz, Windungen gewolbt, Mun
dung ziemlich klein, eiformig, oben spitzwinklig. C. (H.) vitrea (l\loNTAGU). 
_ Sectio Ceratia H. & A. ADAMS 1854. Schale walzenformig, farblos, 
fein spiralig gestreift, Apex stumpf, Windungen flach gewi.ilht, l\Iiindung 
ziemlich klein, eiformig, oben spitzwinklig. C. (C.) proxima (ALDER). 
_ Se io Onoba H. & A. ADAMS 1854. Schale lang kegel-
fiirm g, sp1rahg gestreift, Apex spitz, Windungen maBig 
gewolbt, zuweilcn gebandert, l\liindung eifiirmig, oben spitz
winklig. C_,___(Q.) ~l_!_iata (l\ioNTAGu). - SQ,r~io Cingula s. s. 
Schale lang ri-kcgclfi.irrnig, fcin spiralig gestrcift, gebandcrt, 
Apex ziemlich spitz, Windungen schwach gewi.ilbt, die 
letzte ziemlich groB, l\fondung eiformig, ohen spitzwinklig. 
C. (C.) cingillus (l\loNTAGU) (Fig. 137). - Sectio Pelecydium 
P. FrscHER 1872 (synonym Epigrus HEDLEY 1903). Schalc 
walzenfiirmig, farhlos, glatt oder sehr fcin spiralig gestreift, 
Apex stumpf, Windungen flaeh gcwi.ilht, die letzte herab
steigend, etwa halbkreisformig, l\iundrand etwas verdiekt. 
C. (P.) venustula (For.IN). 5triatestea PowELL 1927 ist <lurch 

Fig.137. Cin
gula cingillus 

(;\lo:--;TAGU), 
vcrgr. 

einige Spiralreifen an der Unterseitc verschicdcn. C. (5.) boimtyensis 
(PowELL). - Scetio Chevallieria CossMANN 1888. Schalc ahnlich Pele
cydium, spiralig gcstrcift, l\Iundrand auBen mit cincr ahgesetzten Ver
dickung. Die typische Art labrosa CossMANN ist fossil (tertiar), einige 
Artcn lchen irn Indicum. -- ? Sectio Rissopsis GARRETT 1873. Schale 
schlank walzcnformig, Windungcn wcnig gcwiilht, l\liindung schmal, oben 
spitz, l\Iundrand diinn. C. (R.) typica (GARRETT) im Pacificum. - Sectio 
5u_bonoba IREDALE 1915. Die Schalc dcr typischcn ncuscclandischen Art 
zc1gt iihnliche l\Ierkrnalc ,vie Onoba und diirfte kaurn ahzutrennen sein. 
c:. (5.) fumata (SUTER). - Sectio Lironoba IREDALE Hl15. Schale lang 
r~-l~cgclformig, farhlos, Apex zicrnlich stumpf, Windungcn gewi.ilbt, rnit 
crn1gcn deutlichen Spiralrcifen, l\liindung rundlich, l\Iundrand zusammen
hfngend. C. (L.) suteri (HEDLEY). - Sectio Austronoba PowELL 1927. 
hrnhryo!ialschalc rundlich, die folgcndcn Windungcn mit dichten Rcifen 
und brc1tcrcn Hippen. C. (A.) candidissima (WEBSTER). 

Laroche Ila PowELL ] 927. 
, . ~c~ale gctiirmt, Emhryonalschale mit starken Rippen und feincn 

Sp1r~Ihmen ~kulptiert, die folgcndcn Windungcn 111it starkcn, abgcrundPtrn, 
knotigrn Rc1fcn und feincn Spirallinien, ~lnndrand zicmlich dick, schwielig 
zusammcnhangend. 

L. toreuma Powm,r,. 2 ncusccliindische Artcn. 

Amphithalamus CARPENTER 1860. 
Schalc m~r odt'r wPnigt'r lang eifiirmig, ungenahelt, mcistens hraun, 

Apc_x_ stumpf, Wiudungen rncistens sclnrnch gcwi:ilht, glatt oder faltrn
stre1f1g, 1\liind1111g rundlich oder eifiinnig, Jnncnrand vorgezog(m 0l,er 
angcdriickt. ])pckcl und Tier unhclrnnnt. 

Th j Cle• Handbuch dcr svst. W1•it•hti,,rlrnnrf<> 
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Subgenus Amphithalamus s. s. Schale eiformig, glatt, zuweilen mit 
einem Spiralfaden, l\fondrand doppelt, innerer zusammenhangend, au13erer 
beiderseits sich an die vorletzte Windung ansetzend, so daJ3 beide Rander 
oben voneinander getrennt sind. 

A. (A.) inclusus CARPENTER (Fig. 138) von Kalifornien. 
A nxietas IREDALE 1917 (perplexa IREDALE von der W eihnachts

Insel im Indicum) diirfte von Amphithalamus wenig verschieden sein, 
ebenso Nannoscrobs FINLAY l!:!27 fiir hedleyi (SUTER) von Neuseeland. 

Fig. 138. Amphi
thalamus inclusus 
CARPENTER (nach 
HEDLEY), vergr. 

Subgenus Cerostraca OLIVER 1915.
Schale ei-kegelformig, glatt, Apex stumpf, 
Windungen gewolht, l\liindung abgelost, 
eiformig, l\Iundrand auJ3en mit Verdickung. 

A. (C.) iredalei (OLIVER) bei den Ker
madek-Inseln. 

Subgenus Pisinna MoNTEROSATO 1884 
(synonym Estea IREDALE 1915). Schale 
lang eiformig, glatt oder faltenstreifig, 
l\'hindung rundlich, Innenrand angedriickt. 
Deckel diinn, hornig, eiformig, undeutlich 
spiralig. 

A. (P.) punctulum (PHILIPPI) (Fig. 
139). 

Fig.139. Am-
phithalamus 

(Pisinna) 
punctulum 
(PHILIPPI), 

vergr. 

? Subgenus Carena A. ADAMS 1870. Schale hoch kreiselformig, 
Apex stumpf, Windungen schrag gestreift, Nabel geritzt, Miindung rund
lich, Mundrand doppelt, zusammenhangend, der innere an der Spindel 
ausgebreitet, mit einer zahnformigen Warze, der au13ere umgebogen. 

A. (C.) tuberculifera (A. ADAMS) im Roten :Meer. 
Subgenus Scrobs WATSON 1886. Apex stumpf, die folgenden Win

dungen fast walzig, schrag gestreift, Miindung etwas abgelost und vor
gezogen, schief eiforrnig, Mundrand doppelt, zusarnrnenhangend. 

A. (S.) scrobiculator (WATSON) hei Australien. 
Sectio Notoscrobs PowELL 1927. Schale deutlich skulptiert, oberer 

Tei! cler Windungen gerippt, darunter mit Spiralstreifcn. A. (N.) ornatus 
(POWELL). - ? Sectio Botellus IREDALE 1924. Schale ahnlich geformt 
wie bei Scrobs, fcin spiralig gestreift, Miindung birnformig, l\fondrand 
nicht zusammenhangend (verrnutlich nicht ausgewachsen). A. (B.) bassi
anus (HEDLEY) von Tasmanien. 

? Subgenus Tropidorissoia TOMLIN & SHACKLEFORD 1915. Schale 
ei-kegelforrnig, Nabel schwach geritzt, Apex rundlich, <lie folgenden Win
dungen rnit 2, letzte mit 3 Spiralkielen, l\Iiindung rundlich, l\fondrand 
scharf. 

A. (T.) taphrodes (TOMLIN & SHACKLEFORD). Einige Arten von 
S. Helena und S. Thorne. 

Alvania Risso 1826. 
Schale ei-kegelfiirrnig, Apex glatt, die iibrige Sch ale rnit Ripp en 

und spiraligen Furchen oder Reifen skulptiert, Miinclung eiformig, Mund
rand rnrhr oder weniger verdickt. 

Subgenus Folinia CROSSE 1868. Apex stumpf, Schalc Jang eifiirmig, 
rnit Hippen und feinen Spiralfurchen skulptiert, l\Iiindung schief eiformig. 

Sectio N,mzonia BRUSINA 1870. Letzte Windung meist unten mit 
;!r!e?n 1:e~fe~: l\1Un~1~~,~ ei!~~1,nig, ohne_ B.1!c~t,. l\Iundrand verdickt. A. 
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. Bucht. A. (F.) insignis (FoLIN). - Sectio Lanzaia BRUSINA 1906. 
cmcr "lb · b I.,. d f . S . I w· dungcn stark gewo t, nut gc ogcncn .~1ppen un emcn l_llfa -
f mhen ohnc Rcifen auf der letzten Windung, l\Iilndung sehr crwmtert, 
8:\:f ef · ;lliptisch, . l\Iundrand scharf. A. (L.) elephantota 
(MEGERLE) im :M1ttclmccr . 

.,_ , Subgenus Alvania s. s. Embryonalschalc maf3ig spitz, 
mristcns ctwas ke~clformig, l\Iiindung cifiirmig, obcn mehr 
odrr weniger eck1g:. , .. . . .. . 

Sectio A lvania s. s. Schalc kraft1g, ei-kegelform1g, 
mit starken Hippen und schwachen Spiralreifen, l\Iiindung 
zicmlich Iang eifiirmig, l\Iundrand kraftig, innen gefurcht. 
A. (A.)montagui (PAYRAUDEAU). - Sectio !:urbona(LEACH) 
GRA y 1847 (synonym Zacanthusa LEACH 1852, Acinus 
)IoNTER0SAT0 1884). Apex ziemlich spitz, die Rippen 
bildcn mit den Rcifcn Warzenreihen, l\Iundrand dick, innen 
gezahnelt. A. (T.)reticulata (l\loNTAGu). - §ectio Galeodina 
l\foNTER0SAT0 1884. Schale farblos, Apex rundlich, Ge
winde ziemlich niedrig, Windungcn gewolbt, mit mehrcren 

Fig. 140. Al
vania (Man
zonia) costata 

(ADAMS), 
vergr. 

Spiralreifen und feinen Rippenstreifen, ein Netz bildend, meistens mit einem 
Varix auf dcr letzten Windung, l\fondrand auf3en stark verdickt, innen glatt. 
Spindelrand unten etwas vortretend, l\'liindung grof3, oben eckig. A. (G.) 
striatula (DA CosTA). - Sectio Massotia BucQUOY, DAUTZENBERG & Do11-
FUS 1884. Schale lang ei-kegelformig, Apex klein, Windungen maf3ig ge
wolbt, die letzte grof3, mit Hippen und etwas schwacheren Spiralreifen, 
l\Itindung lang eifiirmig, obcn spitzwinklig, Mundrand schwach verdickt, 
innen glatt. A. (M.) lactea (l\I1cHAUD). - Sectio Acinopsis l\foNTEROSATO 
1884. Apex klein, Windungen gewolbt, mit gteichstarken Rippen und Reif en, 
deren Schnittpunkte spitze Warzcn bilden, l\iiindung maf3ig gro13, oben 
eckig, l\Iundrand vcrdickt, innen glatt, Spindelrand unten knotig verdickt. 
A. (A.) cancellata (DA CosTA). - Sectio Alvinia l\foNTEROSATO 1884. 
Schalc zicrnlich schlank, Apex rundlich, Windungen' gcwolbt, mit wenigen 
Rcifen und sic kreuzenden Rippenstreifen, deren Schnittpunkte Warzen 
bilden, Miindung eifiirrnig, Mundrand wenig verdickt. A. (A.) weinkauffi 
(SCHWARTZ) WEINKAUFF. - Sectio Taramellia SEGUENZA 1903 (synonym 
Flemingia JEFFREYS 1884 - non KoNINCK 1881). Schale ahnlich wie 
Alvinia, l\lundrand mit starkem Varix. A. (T.) zetlandica (l\foNTAGU). -
Sectio Acinulus (l\foNTEROSATo) SEGUENZA 1903. Apex kegelforrnig, 
fein skulptiert, Windungen gewiilbt, mit starkeren Hippen und schwacheren 
Spiralreifen, l\Iiindung eifiirmig, l\lundrand ctwas erwcitert und auf3en 
verdickt. A. (A.) cimicoides (FonBEs). - Sectio Actonia l\loNTEHOSATO 
1~84. Schale ziemlich schlank, Apex rundlich, Windungen gewiilbt, rnit 
cmcm Xetz von Rippenstrcifcn und Rcifen, l\Iiindung cifiirmig, untcn vor
~ezo~cn, l\Iundrand verdickt. A. (A.) testae (ARADAS & l\IAGGIOHE). -
~ect10 Alcidiella lL nom. (syno11ym Alcidia l\ToNTEHOSATO 1890 - nee 
WEST\\ oon 1879 nee BOT,Hlil!TG:X \T lHHH). Se hair hoch kPgrlfiirmig, Apex 
rundlich, Windungen gcwiilbt, rnit wcnigcn Spiralrcifen Ull(l Hippcnstreifen, 
c~cren Schnittpunktc spitzc Warzcn hilclrn. l\liindung zirmlich klrin, rund
ltch, )Iundrand mit cinem miWig starkcn Varix. A. (A.) spinosa (l\loNTE
H0SATo). 

Merelina 1HE1L\LE 1015. 
. _Schale :nrhr . oder weniger getiirmt, Ernbryonalschale rundlich, 

sp~rahg skulpt1r!'t, die folgcndrn Windungcn gerippt, gckiPlt oder gegittcrt, 
)Iundung rundhch oder eifiirmig, )Iundrand zusamrncnhiin~cnd. 
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Einige Arten hauptsachlich bei Neuseeland. 
Sectio Scalaronoba PowELL 1927. l\littlere Windungen sehr gewiilbt 

und stark gerippt, Miindung rundlich. M. (S.) costata (POWELL). - Sectio 
Awanuia PowELL 1927. l\Iittlere Windungen mit starker Schulterkante 
und Hippen, Miindung eifiirmig, l\Iundrand unten eckig. M. (A.) dilatata 
(PowELL). - Sectio Promerelina PowELL 1926. Schale getiirmt, mittlere 
Windungen mit 1 oder 2 starken Kielen, Endwindungen unten mit einem 
am l\lundrand endenden Reifen, l\Iundrand unten eckig. M. (P.) crossea
formis (PowELL). - Sectio Merelina s. s. l\littlere Windungen gewiilbt, 
mit Rippen und Spiralreifen, die an den Schnittpunkten Knoten bilden, 
l\Iiindung rundlich oder eifiirmig, l\Iundrand doppelt, verdickt. M. (M.) 
cheilostoma (TENISON-Woons) (Fig. 141). 

Rissoa (FR.EllIINVILLE) DESMAREST 1814. 
SynonymLoxostoma B1vo:--A 18:38, A natasia +A panthausa G1sTEL 1848. 
Schale mit ziemlich spitzem, kegelformigem Apex, lang ei-kegel

fiirmig bis getiirmt, meistens mit Hippen, zuweilen auch mit schwacher 

Fig. 141. Me
retina chei/o
stoma (TENI
SON- WOODS), 

vcrgr. 

Spiralskulptur, l\Iiindung eifiirmig, l\fondrand 
mehr oder weniger verdickt. Deckel ohne 
Fortsatz. 

Subgenus Turboella (LEACH) GRAY 1847 
(synonym Pusillina 1\IoNTEROSATO 1884, Hau
rakia IREDALE 1915 ). "\Vindungcn gewiilbt 
mit eingetlriickter N aht, l\liindung rundlich 
eifiirmig. 

Scctio Thapsiella P. F1scmm 1884 (sy
nonym Thapsia 1\loNTEROSATO 1884 - non 
ALBERS 1860). Schale diinn und durchsichtig, 
schlank, mit schwachcn Rippcn und Spiral
reifcn, l\Iiindung cifiirmig, oben ctwas cckig. 

Fig. 142. Ris
soa venlri

cosa DES~IA-

R. (T.) rudis PmLIPPI. - Sectio Turboella nEsT, vergr. 
s. s. Schalc lang ci-kegclfiirrnig, mit Rippcn, 

die den unteren Tcil dcr lctztcn Windung frcilassen, ohnc Spiralskulptur, 
Miindung eiformig. R. (T.) parva (Ih CosTA). - Scctio APiFularia 
MoNTEROSATO 1884. Apex lang kegclfiirrnig, die folgendcn Windungcn 
mcistcns mit Rippcn und schwacher Spiralskulptur, zuwcilcn ohnc Hippen, 
letztc Win dung ct was angcschwollen. R. (A.) similis ScACCHI. 

Subgenus Rissoa s. s. Apex spitz, kegclformig, die folgcndcn Win
dungen flach odPr schwach gPwiilht, vorlctztP nicht angrschwollcn, l\Iund
rand vcrdickt oder erweitert, hauptsiichlich curopaisch. 

Sectio Rissoa s. s. Schale gerippt, meistens auch mit feincr Spiral
skulptur, l\Iundrand dick, Spindelrand ohnP knotigr VPrdickung. R. (R.) 
ventricosa DES:\IAREST (F!g. 142). - Scctio -E~r$_ephona LEACH 1852. 
Schale gerippt und mit Griihchenreihcn. R. (P.) violacea DESMAREST. -
Sectio Zippora LEACH 1852 (synonym Goniostoma (l\IEGERLE) VILLA 
1841 - non SwArnsox 1840). Schale sehr schlank, gerippt, l\Iundrand 
erweitert und verdickt. R. (Z.) auriscalpiwn (LrnNi,). - Sectio Schwartzia 
Bl,CQUOY, DAuTrnNBERG & DOLLFUS 1884. Schale glatt, lctzte Windung 
stumpfkantig, l\lnndrand verdickt, Spindrlrand mit einer zahnartigcn 
Falto. R. (S.) monodonta B1vox.\. - SPctio _Rissg_stomia G. 0. SAns 1878 
(s:vnonym Lamarcllia LEACH 18:"'i2 non 01,rv1 17U2). Sclialc di1nn, glatt oder 
gcrippt, l\lundrand erweitert nntl etwas VPrdickt. R. (R.) membranacea 
1\ llA:118. 
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Pyramidelloides NEVILL 1884. 
Schale farhlos, getiirmt, Apex sehr spitz, kegelfiirmig, glatt, die 

fol11enden Windungen mit Hippenfalten nnd wenigen Spiralreifen, l\liindung 
klein, lang eifiirmig, Mundrand doppelt, unten nicht gebuchtet, Deckel 
unbekannt. 

P. miranda (A. ADAMS) im Indopacificum. 

Zebina H. & A. ADAMS 1854. 
Schale meistens weitl, lang ei-kegelformig bis getiirmt, l\liindung 

oben spitzwinklig, unten meistens vortretend, l\Iundrand verdickt, unten 
mit einer mehr oder weniger deutlichcn Bucht; Deckel diinn, Kern dem 
Unterrande genahert, ohne inneren Fortsatz. 

Subgenus Zebina s. s. Schale glatt nnd glanzend, lang ei-kegelformig, 
Windungen wenig gewolbt, l\Iundrand zuweilen am Hande oder innen mit 
wenigen Warzchen. 

Sectio Zebina s. s. Gewinde ziemlich hoch kegcl
formig, letzte Windung gewolbt, l\Iundrand stark ver
dickt, nnten vortretend, unten kaum gebuchtet. Z. (Z.) 
browniana (ORBIGNY) (Fig. 14;3). Einige Arten in den 
warmen l\Ieeren. - Sectio Neozeba IREDALE 1915. 
Schalc fcin spiralig gestreift, Gewinde ziemlich klein, 
letzte Windung mit ctwas abgesctzter Spindel, l\Iund
rand unten nicht vortretend, nur am oberen Ansatz 
schwielig verdickt, sonst ziemlich diinn, unten breit 
gebuchtet. Z. (N. )emarginata (HUTTON) bei N euseeland. 

Fig.143. Zebinabrow
niana (ORBIGNY) mit 

Deckcl, vergr. 

Subgenus M orchiella NEVILL 1884. Schale meistens getiirmt, Win
dungen durch cine eingeschnittene Naht getrennt, die oberen mit deutlichen 
Hippen, meistens auch mit Spiralskulptur auf der ganzen Schale, l\fondung 
unten vorgezogen, l\Iundrand verdickt, Spindelrand schwach gebogen, 
schrag, an seinem Ende rnit einer deutlichen Bucht. 

Z. (M.) gigantea (DESHA YES). Wenige Arten im Indopacificum. 
Oh die westindische Rissoina albida C. B. ADAMS hierher gehort, 

ist zweifelhaft. 
Subgenus Isselia (0. SE'.\IPER) ScnM:ELTZ 1874 (synonym Isseliella 

NEVILL 1884). Schale lang ei-kegelformig, Windungen flach gewolbt, mit 
flacl~_en Hippen und ml'luen'n Spiralreifcn skulptiert, l\liindung kaurn 
s_chra~, )Iundrand autlen stark verdickt, am Spindelende mit einer ziem
hch t1Pfrn, scharf lJPgrenzten Bucht. 

Z. (I.) mirabilis ( DUNKER). W enige Arten im Indopacificurn. 
0!) die fossilc Stossichia planaxoides (DESMAREST) hierher gehort, 

ist unsIChcr. 

Rissoina 01rn1c;xy 1840 . 
. Schalc getiirrnt, rneistens farbloH, Windungcn gt>rippt, l\liindung 

halhi 1111 <~, 1_111ten vortretcnd, Spinc!Plrand schrag, l\Iundrand vcrdickt, 
unte~ nnt cmer Bucht; DeckPl kriiftig, innen mit cinem schragen Fortsatz 
am lu•_rn .. )Ichrcrc Artcn in den warn,nn ::\Iccren. 
. . SPet_,'.> Schwartziella ?\EVILL 188-L Schalc gerippt, mit oder ohnc 

~pir'.tl,~n•i~Pn. ::\funclrand lrnu111 gPlrnchtet. R. (5.) brverea (l\IoNTAGu). -
Spr•.t111 /,e/n11cl!a :\lii·,<·11· 1 °-1· ~ J J · f · t,· , l ' · J ·r .. - . • " ·· ", J. ,,c· 1a e n11t euwn . tI]lJH'Il 11111 Sp1n1 stn•1 1•11, 
:u1111d1111" l'nr1•1t(•1·t d d · -

. b , .• un unten (•11thch gchuchtet. R. (Z.) d:c1,ssata 
(l\[o:'\T.\GU) - ~Pet10 P 11os1· ll 7\1·· 1 s-5 s h I . k ·· t: . .,. t . . · . · ,, .· ne a .. , 0Rc11 . 1 • , c a c rn1t ·ra t1gpr • e z-
~\rnlp~UI: J\li111~lr,t1_Hl ;~'rch_ckt II nd II uten gehucht!'t. R. ( P.) sagraiana 

HllH,N'l • - Sect10 lussozua 8, 8 Sr.Im],. rnit ot<irl,nn )~; ... ,.... ;t ,.,lnr 
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ohne Spiralstreifcn. R. (R.) inca OnBIGNY. - Stiva HEDLEY 1904 (!erru
ginea HEDLEY) diirftc kaum zu trenncn scin. - Sectio Rissolina GouLD 

1861. Lctztc Windung mit eincm Spindelwulst. R. (R.) 
elegantissima ORBIGNY. - Scctio Pachyrissoina 0. BOETTGER 
18!-J:3. Schalc ei-kcgelformig, die ohercn Windungen gcrippt, 
die letzte mit einem nach oben ahgesetzten Kiel, darunter 
abgeflacht und eingeschniirt, l\Iundrand vcrdickt, doch 
ohne Varix, unten mit stark entwickelter Rinne. R. (P.) 
walkeri E. SMITH. - Sectio Parazebinella 0. BOETTGER 18!-J:3. 
Windungen kantig, gerippt, nur die lWckseite der letzten 
Windung ohne Hippen, fein spiralig gestreift, l\fondung 
gro/3, ob.en und unten mit schrnalcn, tiefcn Hinnen, Mund
rand doppelt, der au/3ere mit einer starken, seharf ab
gesetzten, quer gefurchten varixartigen V erdickung, Spindel
rand etwas ahgestutzt. R. (P.) crenilabris (0. BOETTGER) 
von den Philippinen (Fig. 144). - Sectio Microstelma 
A. ADAMS 186:3. Windungen gefaltet, l\fondung langlich, 

Fig. 144. Ris
soina ( Paraze
binella) creni-

labris (0. 
BOETTGER), 

vcrgr. 

unten vorgezogen, mit schwacher Rinne, Au/3enrand einfach. R. (M.) 
daedala A. ADAMS. 

B. Subfamilia Barleeinae. 
Schale meistens braun, ohne Skulptur, ei-kegelformig, seltener 

walzig oder niedergedriickt, l\Hindung eiformig, l\'I:undrand nicht verdickt, 
ohne Bucht; Deckel hornig, kaum spiralig, innen mit einem Fortsatz. 
Fiihler des Tieres drehrund, stumpf, in ihrem Grundteil liegen die Augen; 
Fu/3 hinten abgerundet; die Radula zeigt in den Gruppen deutliche Untcr
schiede, geht aber von einer ahnlichen Form aus wie hei Rissoa. 

Barleeia CLARK 1855. 
Schale lang ei-kegclformig, ungenabelt, Windungen etwas gewolbt, 

Miindung ziemlich klein, eiformig; Deckel an der Spindelseite sehwach 
gebogen, mit einer leistenformigen Verdickung und cinem cinfachen 
schragen Fortsatz. Mittclplatte der Radula vorn schwach konkav, nach 
hinten verbreitert, am Hinterrande jedcrseits mit einer Zacke, Schneidc 
mit einer mehr oder weniger gro/fon, meist stumpfen Hauptzacke und jcdcr
seits 2 kleinen N ebenzacken, Zwischenplatte ma/3ig breit, mit einer grii/3eren 
Hauptzacke und wenigen N chcnzacken, Scitenplatten 

Fig.145. Ana
bathron (No
dulus) contor-

tum (JEFF
RE vs), vcrgr. 

mit einigcn spitzcn Ziihnchen, an der in► 
neren au/3en, an dcr auBercn innen. 

B. rubra ADDIS. Einigc Artcn m 
verschiedenen Mccrcn. 

Anabathron FRAUE:--l'FELD 1867. 
Schalc sehr klein, walzig, braun, Win

dungen gcwolbt, Miindung herahgezogen, 
rundlirh, l\fondrand zusarnmcnhangcnd. 
Einige Arten in verschiedenen l\Ieercn. 

SuhgenusN odul1ts l\loNTEROSATO 1878 
(synonym Hagenmulleria BouRGUIGNAT 1881). Win-

Fig. 14iia. Dcckel 
YOH A nabathron 
(Nodulus) conlo;
/11111 (.JEFFHEn). 

dungen ohne Spiralkiele; Dcckel eifiirmig, schwach spiralig, am Spindcl
randc mit einer schmalen Leiste und mehr dcr Mitte genahert mit einem 
liingt>ren und einem kiirzeren Fortsatz an der Innenseite (Fig. 145a). 
Mittrlplatte der Radula nach hinten verhreitert, Seitenrand verdickt und 
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mit einem Zahnchen, Schneide gezackt, l\1ittelzacke wenig grtil3er als die 
ubrigen, ebenso an der Zwischenplatte, Seitenplatten gezahnelt. A. (N.) 
contortum (JEFFREYS) (Fig. 145). 

Subgenus Anabathron s. s. Die mittleren Windungen gekielt, die 
Jetzte unten mit 1 oder 2 Kielen. Deckel unbekannt. A. (A.) contabulatum 
FRAUENFELD. 

Eatoniella DALL 1876. 
Synonym Eatonia E. SMITH 1875 - non HALL 1857, Dardania 

HUTTON 1882 - non STAL 1860, Dardanula IREDALE 1915. 
Schale meistens gefarbt, mehr oder weniger hoch ei-kegelftirmig, mit 

gewtilbten Windungen, Miindung rundlich; Deckel hornig, spiralig, schnell 
zunehmend, mit einem rippenftirmigem Fortsatz am Kern. l\Iittelplatte 
der Radula vorn fast gerade, Schneide mit einer grtil3eren Hauptzacke und 
2 oder' 3 kleineren Nebenzacken jederseits, die Hinterecken sind verdickt 
und schrag seitwarts gerichtet, Zwischenplatte nieht sehr breit, mit ge
ziihnelter Schneide, innere Seitenplatte ziemlich kraftig, mit einigen 
Zahnen, auJ3ere Seitenplatte mit wenigen Zahnchen. 

E. kerguelenensis (E. SMITH). Einige Arten hauptsachlich in den 
siidlichen Meeren. 

Eatoniopsis THIELE 1912. 
Schale ei-kegelftirmig, braun, ungenabelt, l\fondung eiftirmig, Spindel 

oben etwas angeschwollen; Deckel mit einer gebogenen Rippe am Kern. 
l\1ittelplatte der Radula klein, breiter als Jang, vorn bogig, hinten gebuchtet, 
Schneide in der l\fitte eingebuchtet, nicht gezahnelt, Zwischenplatte kraftig, 
seitlich ziemlich breit und kurz, Hauptzacke abgestutzt, ziemlich breit, 
innen eine spitze Zacke und auJ3en einige kleine Zahnchen, innere Seiten
platte vorn verbreitert, mit 2 groJ3en und einer kleinen Zacke, auJ3ere 
Seitenplatte ziemlich breit, mit 2 groJ3en Zacken. 

E. paludinoides (E. SMITH), antarktisch. 

Boogina THIELE 1913. 
Synonym Watsonella THIELE 1912 - non GRABAU 1900. 
Schale rundlich, mit niedrigem Gewinde, ungenabelt, l\liindung 

ziemlich groJ3, eiftirmig, Spindelrand wenig gebogen, oben angeschwollen; 
Deckel mit einem starken, gebogenen Fortsatz, an dem der Rand lappen
f?rmig vortritt. l\Iittelplattc dcr Hadula vorn abgerundet, schmal, mit 
emer e~w~s eingebuchteten ungezahnelten Schneide, der hintere verbreiterte 
und s01thch abgerundete Toil hat in der l\iitte einen spitzen Hocker und 
d~n~lrnn jederseits ein sehwachcs Faltchen, Zwischenplatte sehr kraftig, 
seithch wenig ausgezogen, Schneidc innen mit einem kraftigen Zahn und 
au0en davon cinigen kleincn Zahnchcn, Scitcnplatten zugcspitzt, mit cinigcn 
S01tenzahnchcn. 

B. sinapi (WATSON) bei Krrguclen. 

Eatonina THIELE 1912 . 
.. Srhale ei-kcgelformig, ungcnabclt, Apex sturnpf, Windungert schwach 

g~wolh~: se_hwacl! spiralig gestrcift, l\liindung rundlich; Dcckcl mit einer 
h·,.~tri!fonmgen "\ erdickung parallel dcm wenig gebogcncn Innenrande und n:1t _ Pmem grof.~rn. Fo~tsatz. l\Iittelplatte der Hadula klein, Vorderrand 
'~ e_mg g?lHlg~n, 1111t. emem Paar Verdickungcn, doch ohne Schneide, die 
S/itc?t01le b1ld;n . em Paar nach hinten konvcrgiercndc lappenfiirrnige 
\ crdickungen, Zw1schcnplatte kraftig, mit 3 drcieckigen Zacken, innrre 
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Seitcnplattc mit 3 Zackcn, auJ3ere Scitcnplattc bedeutend kiirzer, mit 
3 klcincn Zaekcn. 

E. pusilla TnIELE hei Siidafrika. 

Skenella PFEFFER 1887. 
Schalc breit krcisrlformig, genabelt, mit niedrigem Gewinde, l\iiin

dung rundlich, Spindelrand etwas umgeschlagen; Deckel etwas spiralig, 
innen mit einer Hippe. Die Radula ist nicht beschrieben. 

S. georgiana PFEFFER. Wenige Arten ans dem siidlichen Meer. 

C. Sub fa m iii a Hem is tom ii nae. 
Schalc glatt, Jang ei-kegelfiirmig oder walzig, gfatt, l\Iiindung eiformig, 

l\Iundrand zusammenhangcnd; Deckcl innen mit einer aufrechten, dem 
Spindclrande parallclcn Platte, deren Hand einige fingerformige Fortsatze 
hat. Die l\Iittelplatte drr Radula hat ahnlich wic hri Hydrohiiden 2 oder 
3 hintcre Zacken, ihrc Schneidc hat cinen spitzen l\littelzahn und jederscits 
3 oder 4 Scitenzahnc, die Z wischcnplatte ist seitlich Jang und sehmal aus
gezogcn mit kurzcr gczah nrltrr Schncide, inncrc Scitenplatte vorn ziemlich 
brcit, mit etwa 15 Zahnchen, aul3cre Seitenplatte mit verbreiterter, sehr 
fcin gczahneltcr Schncide. 

Im Braekwasser. 

Tatea TENISON-WooDs 1879. 
Schale lang kegelformig, Anfangswindungen ziemlich klein, ah

gerundct, die folgenden schwach gewolht, letzte stumpfkantig, kaurn ge
nabelt, l\liindung eiformig, l\Iundrand stumpf; Deckel 

Fig:. 1-IG. Tatea ru/i
labris A. A DA)IS, 

Innenscitc des 
Deckrls. 

eiformig, die aufrechte Platte mit 4-6 fingerforrnigen 
Fortsatzen (Fig. 146). 

T. huonensis ( 'fENISON-W ooIJs ). B Arten in 
Australi9n und Tasm anien. 

Hemistomia CROSSE 1872. 
Schaie fast walzig, braunlich, Anfangswindungrn 

abgrrundrt, die folgendrn Windungt'n flach ge"·tilht, 
ungrnahrlt, l\Iiindung ziPmlich klcin, eifiirmig; Deckcl 
Piforrnig, die aufreehte Platte mit 4 wrschiPdPn grof3cn 
FortsatzPn. 

H. caledonica C1wssE in Xcukalcdonicn. 

4. Familia Assimineidae. 
Sehale fast immcr kleinPr als 10 mm, meistPns ri-krgclformig, zu

WPilen hiihPr oder nirdriger, l\liindung rundlieh odPr riformig, meistrns 
oben cckig, Drckel in drr Hegel hornig, zuwPikn verkalkt. Riissel und 
Fu/3 kurz, Sohk ohne :Mittelfnrchc, l\Iantc>lhiihle ohne Kiernr, an der 
linken Seitc mit Pinem Osphradium, das wiP hri Pomatias aus einem sen
sihlrn Epithrlstreifcn in Pint•r Rinne bcstPht. Die Zerebralganglicn sind 
<)urch cine kurze, hrPite Kommissur ycrhundP11, das rechte grht nlmc deut
liehc Grcnzr in die nrsehmolzenr l\Iasse c!Ps rechten l'leural- und des 
Supraintestinalganglions iibcr, links Iiegt das Pleural- und SubintPsti11al
gangli1n1_ zwischen dcm zrrrhralen und drm pedalen die PedalgangliPn 
hahPn <'lllr stark<' YordPrn und rinP sehwaclH·rc hintere Kommissur. Die 
StatoeystP11 Pnthaltrn jl• rinen zirmlich klcinPn Statolithrn. Kiefer rudi-
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mentiir, Hadula miiBig lang, l\Iittelplatte mit oder hiiufiger ohne einige 
zacken auf ihrcm hintcrcn Teil, fast immer mit zackigcr Schncide, die 
zwischenplattc hat au/3cn cin V crbindungsstiick nach dem Ansatz dcr 
inncren Scitenplattc, dicsc hat einc mehr oder weniger gczackte Schneide, 
au/3ere Seitenplatte mehr oder weniger brcit, vorn griibcr oder feiner 
geziihnelt. Die Speichcldriisen sind einfachc cnge Schliiuchc; cler Schlund 
hat cine sackfiirmige Driisc, l\lagen weit, Darm gewunden. Die Niere 
hat einen engen und kurzen Ausfiihrungsgang. Der rniinnliche Gang hat 
eine gro/3e, gcfaltete Pros ta ta, dcr Penis cntspringt in dcr N ackengegend 
von dcr l\Iitte des Hiickens; cler weiblichc Gang steht mit einer sackfiirmigen 
Bcfruchtungstaschc, dann rnit cincr rnassigcn Eiwei/3driise in V crbindung 
uncl bildet am Ende cine Schalcndriisc. 

A. Sub fa mi Ii a Ass i mine in a e. 
Schalc ci-kcgclfiirmig, zuwcilcn hoch kegclfiirmig oder runcliich. 

Augen auf kurzcn Sticlen nahc ihrem Ende gelcgen. Radulaplatten miiBig 
lang, einander nicht weit iiherdcckcnd, auBcre Scitcnplattcn bald rnit zicm
Iich gro/3en und wcnig zahlreichcn, bald mit zahlreichen feinen Zahnchen 
vcrschen, ohne tieferc Einschnittc. 

l\foistcns Bcwohncr des Strandes. 

Assiminea (LEACH) FLEMING 1828. 
Synonym? Syncera GRAY 1821, Optediceros LEITH 1853, Assemania 

KNIGHT 1900. Mittelplatte der Radula in der Regel mit hinteren Zacken, 
au/3ere Seitenplattc maBig breit, meistens mit ziemlich starkcn Zahnen. 

Scctio Assiminea s. s. (synonym Euassiminea und Pseudomphala 
HE UDE 1882). Schale glatt, ei-kcgelfiirmig; l\littelplatte dcr Hadula nicht 
brciter als lang, meistens mit 3 hintercn Zackcn (Fig. 147). A. (A.) grayana 

J-0'l).'"rt~JQ' 
)(_ 'v 

/ 

"~ 
Fig. 147. Tei! eines Radula()'liedcs von 

Assiminea grayana FLE~ING. 

FLEMING. Zahlrciche Artcn. -
Sectio Ovassiminea THIELE 1927. 

Fig. 1-!S. Assiminea (Austropilula) beddo
meana N EYILL, vcrgr. 

Sch~le cifiirmig, genabelt. A. (0.) dohrniana NEVILL in China uncl Indien. -
tect~o A_u~tro~ilula. THIELE HJ27. Schalc lmit rundlich kegelfiirrnig, 
. eckel_ cifor!mg, nnt ctwa 3 Windungen. A. (A.) beddomeana NEVILL 
1? In~~en _(Fig._ 148). - Scctio Macrassiminea TmELE HJ27. Schale spitz 
kPgelfo~nng, M1ttclplattc dcr Hadula hreitl'r als lang jederseits mit 2 groBcn 
d!('Jec½1gc~ Hinterzackcn. A. (M.) francesi (GRA\:) in Jndien. - Sectio 
Eussoia_ I HESTON 1912. Schalc ri-kPgclformig, l\Iittelplatte der Hadula 
'.il_~n(' llmtc•rzacken, au/Jere Seitcnplatte moistens rnit ziernlich zahlrPichen 
Z;~l~nchPn. :·1. (E.) inopina PnESTON". l\lchrcrc Arten hauptsachlich in 
Alnk!t:. - ~P('~ 10 Sculptassiminea TurnLE 11!27. Schalc Pi-krgPlfiirrnig, 
Ohprfhehe "P"Ittert 1\1" d kl · •r.. · · ' · 

' · h ,., .. ·• , ", un ung cm, c1 orm1g; mnere Se1tenplatic der 
Hadula seh_r kraft1g, Schncidc h'TOJ3, mit einer zicmlich starkPn inneren 
und 4 klemercn aui1eren N ehenzacken, auJ3cre Seitenplattr ziernlich 
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schwach, mit 4 oder 5 Zahnen. A. (S.) microsculpta NEVILL in Indien. 
- Sectio Crossilla THIELE 1927. Schale rundlich, Deckel mit etwa 3 Win
dungen; Mittelplattc der Radula ohne Hintcrzacken, Schneidc klein, 
mit ciner schwachen Nebcnzacke jedcrseits, innere Seitenplatte mit 

!anger schmaler Schneide, jederseits mit einer Nebenzacke, 
aul3ere Seitenplatte mit 7 Zahnen. A. (C.) caledonica 

'), (CROSSE) von Neu-Caledonien (Fig. 149). - Sectio Metassi
minea THIELE 1927. Schale ei-kegelfi.irmig, Deckel verkalkt, 
1 ½ Windungen schnell zunehmend, Spindel
seite fast gerade. A. (M.) philippinica 
0. BOETTGER. Wenigc Arten auf den Philip
pincn und in Australien. 

Paludinella L. PFEIFFER 1841. 
l\Iittelplattc der Radula ohne Hinter

zacken, auBere Seitenplatte breit, mit fein ge
zahnelter Schneide. Deckcl hornig. 

Fig. 150. Pa
ludinella (Na
nivitrea) heli
coides GUND-

LACH, vergr. 

Fig.149. Assi
minea (Cros
silla) caledo
nica (CROSSE), 
mit Deckel, Sectio Paludinella s. s. [ synonym Solenomphala 

(HEUDE) 0. BOETTGER 1887, Assiminella l\foNTEROSATO 
1906]. Schalc ei-kcgelformig. P. (P.) litorina (DELLE 

CHIAJE). Mehrere Arten. - Sectio Nanivitrea THIELE 1927. Schale 
klcin, durchsichtig, gcnabelt, mit sehr nicdrigem Gewinde, l\fondung 
rundlich. P. (N.) helicoides GUNDLACH (Fig. 150) auf Kuba. - Sectio 
Leucostele (SEMPER) THIELE 1927. Schale schlank kegelfi.irmig, durch
sichtig, glanzend, Windungen schwach gcwi.ilbt, letzte unten stumpf
kantig, l\fondung rundlich, oben etwas eckig. P. (L.) vitrea THIELE auf 
den Palau-Inseln. - Scctio Rupacilla THIELE 1927. Schale ei-kegel
fi.irmig, mit gewi.ilbten Windungen, dcr fein durchbohrte N abel von 
einem Reif en umgeben; l\Iittelplatte der Radula breit, mit sehr fein- und 
dichtgczahnelter Schncidc, Zwischcnplatte mit ctwa 12, inncre Seiten
platte mit 15 kleincn Ziihnchcn, auBerc Seitcnplatte schr fein gezahnelt. 
P. (R.) filocincta (QuADRAS & Mi:iLLENDORFF) auf den Philippinen. -
Sectio Cyclotropis TAPPARONE 1883. Schalc zicmlich groB, spitzkegel
fi.irmig, glanzend, dcr cnge Nabel von cinem Kiel umgehen. P. (C.) pa
puensis TAPPARONE. Wenigc Arten in Hinterindien, Borneo und :Neu
guinca. 

vergr. 

Schale 

Fig. 1[,l, Ac
mella tersa 
(BENSON), 

vergr. 

Pseudogibbula DAUTZENBERG 1890. 
brcit kl)gclformig, ungenabclt, hraun, mit stumpfem Apex, 

Windungcn etwas gewolht, mit Spiralreifcn, untcn etwas 
konkav, Spindclrand schrag, untcn manchmal mit cinem 
stumpfcn Zahn; Dcckcl mit wenigen Windungcn. 

1\Iittel- und Z wischcnplattc dcr Hadula ahnlich w 
Paludinella, innere Scitenplatte Jang und schmal, mit 
wenigen, vcrschieden groBen, stumpfcn Zahnen, iiuBere 
Seitenplatte rnit schmalem Schaft und breiter Schneidc 
mit mehreren stumpfcn Zahnen. 

P. duponti DAUTZENBERG auf nassen Felsen am Kongo. 

Acmella BLANF0HIJ 1869. 
Schale klein, hoch gewunden, mit gcwi.ilbten und gestreiften Win

dungen, Miindung klcin, cifi.irmig. 
A. tersa (BENSON) (Fig. 151) in Assam. 
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Turbacmella THIELE 1927. 
Schale ziemlich breit kegelformig, genahclt, Windungen stark ge

wolbt und gestreift, l\liindung rundlich; Deckel mit cincr aus etwa 2 Win
dungen bestehenden, in der Mitte unterbrochencn Kalkschicht. Radula 
wic bei Paludinella. 

T. dohertyi (FULTON) (Fig. 152) auf den TenimbC'r-Inscln. 

Conacmella THI.ELE 1927. 
Schale hoch kegelformig, glatt, Nabcl durchbohrt, Windungen 

schwach gewolbt, die letzte unten stumpfkantig, l\Iilndung eiformig, oben 
eckig. l\'Iittelplatte der Radula nach vorn verschmalcrt, mit einfacher, 

Fig. 152. Turbacmella 
dohertyi (FULTON), 

vcrgr. 

CJ~□ L-
Fig. 153. .l\1ittcl-, Zwischen- und 
innere Seitenplatte von Conac

mella vagans THIELE. 

Fig. 154. Electrina 
succinea (SOWERBY), 

vergr. 

dreieckiger Schneide, Zwischenplatte ziemlich breit, mit dreieckiger 
Schneide, innere Scitenplattc ziemlich kurz, mit vorgebogener Schneide, 
die 3 auJ3erc Nebenzacken hat, auJ3ere Seitenplatte breit, mit ctwa 
20 spitzen Zahnchen (Fig. 153). C. vagans (P11SBRY) THIELE in Japan. 

? Electrina GRAY 1850. 
Schalc rundlich kegelformig, glatt, Windungen gewolbt, der offene 

Nabcl von einem starken Kiel unmittelbar umgeben, l\fiindung rundlich 
eiformig; Deckel kalkig, auJ3en konkav. Tier unbekannt. 

E. succinea (SOWERBY) (Fig. 154) auf der Insel Opara. 

B. Sub fa mi Ii a Om p halo tr op id in a e. 
. Schale klein, meistens ohne starkc Skulptur, rundlich bis gctiirmt, 

m?ht selten mit einem Reifen um den Nabel. Deckel spiralig, mit exzcn
tnschem Kern und wenigen Windungen, einfach, hornig oder mit einer 
auJ3crcn Kalkplattc. 

Tier ohne l\Iittelfurche im FuJ3, Augen am Grunde der Fiihlcr gelegen; 
~adulaplatten meistcns lang und die vorhergehenden zum grol3en Teil 
~~erdcckend, l\'Iittelplattc ohnc hintcre Zacken, au13cre Scitenplatte breit, 
ffht schr feinen spitzcn Zahnchen und mehreren tiefercn Einschnitten. 
Landhewohner . 

. N ach der Beschaffcnhcit des Dcckcls kann diC'sc U nterfamilie in 
3 Tnbus geteilt werden. 

Tribus Omphalotropideae. 
Dcckrl in der Regel cinfach, hornig, meistens diinn. 

Pseudassiminea THIELE 1927. 
. Schale ci-kegclformig, mit dichten Anwachsstrcifen, Nabel geritzt, 

Wmdungen ~twas_gcwolbt, l\Iiindung ciformig, Mundrand etwas verdickt; 
Deckcl hormg. l\httclplattc dcr Radula ctwas langer als brcit, nach vorn 
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verschmalcrt, mit drcizackigcr Schneidc, Zwischcnplattc maBig gro/3, 
mit cinfachcr drcicckigcr Schncide, V crhin tlungsstiick klcin, tlreieckig, 
inncrc Scitcnplattc schmal, mit vicrzackigcr Schncidc, auBcre Seitcnplatte 
maBig hreit, mit etwa 15 Zahnen. 

P. waigiouensis (SYKES) von WArnrnu. 

Cyclomorpha PEASE 1871. 
Schale tlickwantlig, kuglig krciselformig, glatt oder mit Spiralreifcn, 

Nabel durchbohrt, l\Iiindung fast krcisrund, l\Iundrand einfach, schwach 
verdickt, schwielig verhunden; Deckel hornig. Radulaplatten maBig groB, 
l\Iittel- und Zwischcnplatte mit 5, innere Seitcnplatte mit 6, auBere mit 
12 Zahnen. 

C. /lava (BRODERIP). 3 Arten in Polynesien. 

Omphalotropis L. PFEIFFER 1851. 
Schale eifiirmig his getiirmt, mit durchbohrtem Nabel, der von cinem 

mehr oder weniger deutlichen Heifen umzogen wird; l\Iiindung eiformig, 
l\Iuntlrand rneistens unterhrochen, zuwcilen ctwas ausgcbreitet. 

Scctio 5uterilla TmELE 1927. Schale klcin, breit rundlich kcgcl
fi.irrnig, glatt, Kabel durchbohrt, l\Iiindung ciformig, ohen eckig, ctwas 
schrag; 1 )eek cl hornig, mit etwa 2 Windungcn. Radulaplatten zicrnlich 
fcin geziihnclt. 0. (5.) neozelanica (SUTER) in Ncusceland, am Randc eines 
Rrackwasscrtiimpcls. - Sectio 0riella THIELE Hl27. Schalc zicmlich brcit 
ci-kcgelfdrmig, glatt, Windungcn gcwi.ilbt, drr cnge Xahcl von einem Reif en 
umgeben, l\Iiindung ciformig, oben spitzwinklig. l\littclplatte der Radula 
mit wenigen (3 oder 5) Zacken. 0. (0.) submaritima QuADRAS & l\IoLLEN
D0HFF. W enige Artrn auf drn :Mariancn und Fidschi-Inscln. - Sectio 
Atropis PEASE 1871. Schalc cinfarhig, langlich bis walzig, letzte Windung 
stnmpfkantig, Nabel cng oder nicht clurchhohrt, ohnc Reifcn, l\lundrand 
zusammcnhiingrnd, nicht selten Yorgezogen. 0. (A.) elongata (PEASE). 
Etwa 15 Arten in Polyncsien. - Scctio 5yclznotrop£s l\IbLLENDORFF 1898. 
Schale gcnabclt, ObcrfliichP durch Spiralreifcn und hcrablaufcndc Linien 
gcgittert und kurz behaart. 0. (5.) semperi l\lo11ENDORFF. 2 Arten auf 
den Philippinen. - Scctio Spiratropis Konm:r & l\liiLLENDORFF ] !JOO 
(synon:nn Paratropis 0. BoETTCi ER 18!11 - non SIJ\lo:-- 1889). Schalc 
unten abgpflacht mit cinern starkcn Kiel, Nabel nicht durchbohrt, l\liin
dnng rnndlich dreieckig, l\lnndrand schwielig vrrhunden. 0. (5.) ornata 
0. BoETT(rnR. 3 ArtPn auf drn Philippinen und l\Iolukken. - Sectio 
Scalinella PEASE 1867. Schale Scala-ahnlich, mit Hippen hesct~t, vVin
clungcn abgcrundet mit tipfcr l\aht, Nahcl durchbohrt, l\lundrand oft 
kurz vorgezogcn. 0. (5.) costata (PEASE). 5 Arten in Polyncsicn. - Sectio 
5tenotropis KoBELT & l\loLLENDOHFF 18!18. Kabel von eincm hiiufig 
nur schwachen Hrifen dicht umzogPn. 0. (S.) mllata (A. G-ouw ). Etw~t" 
20 Artcn in Polyncsien, hauiitsiichlieh auf den Fidsehi- und Tonga-Insrln. 
- Scctio 0mphalotropis s. s. (s>'IHmyrn E11rytropis KoBELT & l\liiLLEX
ll0HFF 18U8). SchalP mit trichterfiirrnigem, yon (•inc111 starken Heifen 
in weitcm Bogen umzogenen Kahrl, haufig lrnntgrfiirbt, gestriemt oder 
gehiindcrt. 0. (0.) lzieroglyphi'ca (PoTIEZ & l\lirn.\Un ). Zahlreiche ( etwa 
~O) Artcn anf den l\laskarcncn, )lauritius his ,Japan, l\fariancn, Fidschi
Lnseln und Neusecland. 

Su hgrnus Chalicopoma )IbLLE:-; 1>0 BFF I SH-!. Deck el mit einer diinnen, 
kaun, spiralgcwundenen Kalkplatte. 

0. (C.) semicostulata QUAD RAS & l\WLLENDORFF. 2 Artcn auf den 
:\Tariancn. 
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Tribus Pseudocydoteae. 
Schale kreiselfiinnig oder niedergcdriickt. Deckel aus ciner inncrcn 

hornigen und einer au13ercn kalkigcn, meistens undcutlich spiraligen 
Platte bestehend, ohnc Randfurehc. 

Balambania CROSSE 1891. 
Schale ganz oder von dcr vorletzten Windung an frei spiralig ge

wunden. 
B. aries (l\foLLENDORFF). 2 Arten auf den Philippinen. 

Pseudocyclotus THIELE 1804. 
Svnonym Adelostoma (TAPPARONE) EDG. SMITH 1885 (non Du

PONcm[L 1827), Adelomorpha TAPPARONE CANEFHI 1886 (non SNELLEN 
1885). . . . 

Schale diinn, krcisclfiirnug, oft nut deut-
lichem Periostracum, l\Iiindung zicmlich kreisrund, 
l\Iundrand einfach, durch diinne Schwicle ver
bunden. Deckcl aus 3-5 Windungcn gebildet, 
die innere Hornplatte lost sich leiclit ab. 

P. novaehiberniae (QuoY & GAillIARD) (Fig. 
155). Ober 20 Arten auf den l\folukken, Neuguinea 
und dem Bismarck-Archipel. 

Subgenus Heteropoma l\foLLENDORFF 1894. 
Schale klein, kreiselfiirmig, mit verschiedener Skulp
tur, Nabel verschieden weit, Deckcl mit 4 Win
dungen. 

Fig. 155. Pseudocyclotus 
novaehiberniae ( QvoY & 

GADIAHD ), ycrgr. 

P. (H.) quadrasi l\'IoLLENDORFF. Einige Arten auf den Philippinen 
und l\farianen. 

Gonatorhyphe l\kiLLENDORFF 1898. 
Schale klein, niedergedriickt, offen genabelt, mehr oder weniger 

deutlich spiralig skulptiert, l\Hindung fast kreisrund, l\Iundrand einfach. 
Kalkplatte des Deckels dicht und undeutlieh spiralig, ohne Randkanal. 

G. daucina (L. PFEIFFER). 6 Arten auf den Karolinen, neuen Hebriden 
und Fidschi-Inseln. 

Tribus Garrettieae. 
Schale klein, scheiben- oder kugelfiirmig. Deckel mehr oder weniger 

iiberstehend, ans 2 Platten gebildet. 

Garrettia (PEASE) P AETEL 1873. 
Syl).onym Diadema PEASE 1868 (nee ScHUllIACHER 1817 nee GRAY 

1828 nee BOISDUVAL 1832). 
Schale kuglig kreiselfiirmig, genabelt, l\Iiindung fast kreisrund, l\Iund

ran_d zu_sammenhangend, frei oder kaum angewachsen. llcckcl knorpel
artig, nut erhohenen Spirallamellcn, innen konkav, unten zuriickgeschlagen. 

G. parva (PEASE). 5 Artca in Polynesien. 

Quadrasiella l\li..iLLEXDORFF 1894. 
Schale niedcrgedriickt his flachkrgplformig, vcrschicdrn skulptiert, 

offrn W'trnhelt . . _ Deckel aus 2 Lanwllcn gehildet, deren innerc h1it etwas 
~1xzPntnsehPm !'-cr!1 uncl 2-,3 Windungcn, diinn, hornig, auf3ere kalkig, 
t1hl'r~tPhend, nnt <'tncr dem l\Iundrand entsprcchcnden Kreisfurchr, spiral 
grwunden, Hand hauptsii.chlich oh1•11 Prweitert und umgeschlagrn. 

Q. rnucronata l\li..iLLENDOHFF. B Artcn auf den l\larianPn und 
Karolinen. 
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5. Familia Adeorbidae. 
Schale klein, meistens niedrig gewunden, seltener rundlich oder 

kegelformig, farblos, glatt oder verschieden skulptiert, l\Iiindung schriig, 
rundlich oder eiformig; Deckel diinn, hornig, spiralig. 

Tier (von Adeorbis subcarinatus) rnit ziemlich langer Schnauze und 
am Ende angeschwollenen Fiihlern, Augen hinter ihrem Ansatz, sehr klein; 
die gro/3e doppelfiedrige Kieme ist vorstreckbar, rechts tragt der l\'Iantel
rand 2 kleine fadenformige Anhange; Schlundkopf mit 2 Kieferplatten, 
lVIittelplatte der Radula hinten breit, jederseits mit einer Zackc zwischen 
der Mitte und der au.Beren Ecke, nach vorn verschmiilert, mit dreieckiger 
Schneide, die jederseits von der spitzen l\Iittelzacke einige kleine Zahnchen 
hat, Zwischenplatte nach der Seite ausgezogen, mit ziemlich schmaler 
zackiger Schneide, Seitenplatten mehr oder weniger lang, mit gezahnelten 
Schneiden, Speicheldriisen klein und einfach, Schlund mit driisiger Er
weiterung, lVIagen gro.B, Darm mit einer gro.Ben Schleife; die Pleural
ganglien liegen unmittelbar hinter den gro.Ben Zerebralganglien, das Supra
intestinalganglion hinter dem linken Pleuralganglion, wahrend das Sub
intestinalganglion ein wenig weiter entfernt ist, unter jedem Pedalganglion 
findet sich ein Knoten, der die Fu.Bnerven abgibt; jede Statocyste ent
halt einen Statolithen; die Niere hat keinen Ureter; der weiblichc Aus
fiihrungsgang hat ein driisiges Endrohr, der miinnliche Gang ist einfach, 
ohne Penis. 

Die in dieser Familic vercinigten Gattungcn sind gro.Btenteils anato
misch nicht untersucht. Vitrinella ist hier eingereiht, weil ihre Radula 
der von Adeorbis recht ahnlich ist und auch die Schalen dafiir sprechen, 
ahnlich verhalt es sich mit Pseudoliotia, der sich vermutlich nicht nur 
Microthyca, sondern auch Mecoliotia anschlie.Ben. 

Phaneta H. ADAMS 1870. 
Schale sehr breit und niedrig kegelformig, mit 3 schnell zunchmenden, 

scharfkantigen Windungen, ungenabelt, Unterseite flach, l\Iiindung sehr 
schrag und weit. Tier unbekannt. 

P. everetti H. ADAMS (Fig. 
156) in cinem Flu/3 auf Borneo. 

Cochliolepis STIMPSON 1858. 
Schale schcibenformig, 

oben mchr oder wenigcr gc
wolbt, untcn abgcflacht, mit 
weitem, trichterformigem Na
b el, am Hanclc kantig oder ge
kielt, die Windungen nehmen 

Fig. 15G. Phaneta sehnell zu, sie sind glatt oder 
everetti 11. ADAMS, spiralig skulpticrt. Das Tier Fig. lf,7. Corhliolepis 

YPrgr. ist ahnlich "·ic bci Adeorbis. angasi (HEDLEY), vcrgr. 
SubgenusCochliolepis s. R. 

(synonym Naricava HEDLEY 191:3). Schalc am Hande mchr oder wcniger 
scharfkantig, l\Iiindung schr weit und schrag. 

C. (C.) parasitica Snt11rsox. Ilic typische Art von <lcr Ostktistc 
YOH Xordarnrrika, andcre von Australirn uml aus dem Indicum (Fig. 157). 
- Discopsis For,rn 1869 diirftc nicht wcsentlich verschicden scin (D. 
omalos Fm.IN aus dcm Golf von l\Iexiko ). 
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Subgenus Lacininrbis l\IARTENS 1807. Schalc obcn flach gewolbt, 
untcn flach, mit Spiralrcifen und einem scharfen Kiel obcrhalb der Kante 
der Ietzten Windung, ~abel weit, trichterformig, l\Itindung ziemlich weit 
und schrag. 

C. (L.) fimbriata (MARTENS) (Fig. 158) von Neuguinea. 

Adeorbis S. WOOD 1842. 

Synonym Tornus (TuR:roN) _JEFFREYS_ 1867. . . 
Schale oben gewolbt, n11t klcmem, wemg crhobenem Gewmde, ziem

Iich wcit und trichterformig genabelt, letzte Windung mit einigen Spiral
reifen, unten abgeflacht, l\Itindung schrag, ziemlich weit; Deckel eiformig, 
mit etwa 3 Windungen. 

A. subcarinatus (Mo.NTAGu) an den europaischen Ktisten. 

Vitrinella C. B. ADAMS 1850. 

Schalc niedrig gewunden, mehr oder weniger weit genabelt, Windungen 
gewiilbt, glatt oder mit Spiralreifen, l\Itindung rundlich, schrag, l\'Iundrand 
meistens stumpf, zusammenhangend; Deckel rundlich, mit zentralem Kern. 

l\fohrcre Arten in den warmen l\Ieeren. 
Sectio Vitrinella s. s. Nabel ohne knotigen Reifen. 

V. (V.) helicoidea C. B. ADAMS. - Dierama L. PFEIFFER 

Fig. 158. Cochliolepis (La
ciniorbis) fimbriata (MAR· 

TEXS), vergr. 

1877 ist wahrscheinlich irrtiim
lich als Landschnecke bezeichnet 
word en, die typische Art dierama 
L. PFEIFFER zeigt ganz die l\:Ierk
male von V itrinella. - Sectio 
Docomphala BARTSCH 1907. Im 
Jnnern des Nab els ist ein knotigcr 
Reif en vorhanden. V. (D.) stearnsi 
BARTSCH. - Sectio Lydiphnis 

Fig. 159. Vi
trine/la 

( Pseudorbis) 
granulum 

(BRUGNONE), 
vcrgr. 

~lELVILL 1907. Schale scheibcnfiirmig, Gewinde kaum erhoben, letzte 
Windung mit wenigen scharfen Kielen am Umfange. V. (L.) euchilopteron 
(MELVILL). - Sectio Pseudorbis l\foNTEROSATO 1884. Schale sehr klein, 
l~ewinde niedrig, Endwindung rnit einigen glatten Spiralreifen. V (P.) 
granulum (BRUGNONE) im l\'Iittelmeer (Fig. 159). 

Morchiella THIELE 1925. 
~ynonyrn Morchia A. ADAMS 1860 (non ALBERS 1850). 
Scha~e ohen abgeflacht, rnit wenigen Windungen, unten weit ge

nabelt, me1stens oben und unten mit einer Knotenreihe, l\Itindung eiformig, 
sehr schrag, zuweilen wagerecht, erweitert. l\Iundrand verdickt. Deckel 
und Tier unhckannt. , 

M. obvoluta (A. ADA:-.rs). Wenige Arten hei Ost- und Siidasien. 

Microthyca A. AD.UIS 1863 . 

. , . " :-,drn~c. /'.111 dlic~1, 1~1it nicdrigcm Gcwinde, gcnahclt, N abclkantc 
f.'il_tt':':, '.lh<rl}<Hhc nnt H1ppcnfaltcn oder glatt, ~aht vertieft, Mtindnng 
, Jltpd,< It. J[;1)!drand doppclt, nnliekt, zusammcnhiingencl, etwas schriig. 
l>Pekcl und l H'r 11nliekannt. 
,. J1. crenellifera (A. ADAMS). Wenige Arton von Ostasicn (Japan his 

~mgaporc). · 
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Pseudoliotia TATE 1898. 
Schalc hrcit kreisclformig, gcnabelt, mit Spiralreifen und knotigen, 

schragen Rippenfalten skulptiert, l\fondung ziemlich klein, rundlich, 
schrag, mit zusammenhangcndcm, moistens vcrdicktcm l\lundrandc; 
Dcckcl rundlich, mit zentralcm Kern und cinigcn Windungen. Radula 
ahnlich wie bei Vitrinella. 

mit 

P. micans (A. ADAMS). Einigc Arton im Pacificum und Indicum. 

Mecoliotia HEDLEY 1899. 
Schale kcgelfiirmig, zicmlich hoch, eng oder nicht gcnabelt, moistens 

Spiralrcifen und Hippcnfaltcn, l\ltindung schrag, rund, meistens cng, 
l\lundrand vcrdickt, meistcns doppelt. Deckcl und 
Tier unbekannt. 

Fig. lGO. 1\1 ecoliotia 
halligani HEDLEY 

(nach HEDLEY), 

W enige Arten im Pacificum und Indicum. 
Scctio M ecoliotica s. s. Schale genabclt, mit 

Spiralreifen und knotigen Hippen, mit einer auBeren 
Verdickung (Varix) an der l\liindung. M. (M.) hal
ligani HEDLEY (Fig. 160). - Pickworthia IREDALE 
Hll7 (kirkpatricki IREDALE) diirfte nur durch den 
l\langel eincs Kah els verschieden sein. - Scctio 
Reynellona IREDALE 1917. Schale ohne Spiralreifen, 
rnit glatten Hippen, ungenabclt, ohnc Varix an der 
l\Iiindung. M. (R.) natalis (IREDALE). nrgr. 

6. Familia Skeneopsidae. 
Schale sehr klcin, mit niedrigem oder flachcm Gewinde, Windungen 

abgcrundct, mit cingcdriicktcr N aht, Xahel weit, l\[iindung rundlich; Deckel 
diinn, mit zcntralcm Krrn und einigen langsam zunehmendrn Windungen. 

Tier mit kurzrr Schnauzc und drrhrundcn Fiihlern, an deren Grundc 
die Augen liegen, Fu/3 ziemlich lang, hinten zugespitzt; Kicferplattcn vor
handen, Radula ctwas vcrschicden. 

Skeneopsis IREDALE 1915. 
Schale mit etwas erhohenem Gcwinde, braun, l\Iundrand ohnc Bucht. 

Kiefer mit kurzcn Stahchcn, l\littrlplattc der Hadula nach hintcn vcr
brcitert, j ederseits mit einer zahnartigen V crdickung, Vordcrrand konkav, 
Schncidc mit rincr stumpfrn }I ittrlzackc und j cdrrscits 2 kleinercn Zackcn, 
Zwischcnplattc scitlich vrrhreitert, mit einigcn Nehcnzackcn an der 
Sclmcidc, inncrc Seitenplattc vorn nrbreitert, rnit cinigen Zahnchen, 
auBcrc Seitenplatte ziemlich schmal, mit etwas zackiger Schneide. 

S. planorbis (0. FAn1ucrns) im niirdlichen Atlanticum. 

? Retrotortina Cu ASTER 1896. 
Schale schr klrin, linksgcwundcn, nicdcrgcdriickt, wcit genahclt, 

l\Iiindung fast kreisrund. 
R. fuscata CHASTER bei Tanger. 

Microdiscula TmELE 1912. 
Sehalr mit wenig oder nicht rrhohcnem Gewinck, l\Iundrand auBen 

gelrnchtet. Die Kirferplatten hestehen ans wenigrn, ziemlich groBen 
J'liittehrn, 1lcren Vorclerrtindrr kammartig gezahnclt sind; Mittclplattc 
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der Radula zicmlich groJ?,, vorn ahgcnmclct, mit cinem langen 1111d schrnalcn, 
schrag nach hinten gcrichteten Fnrtsatz und dreicckiger gezacktcr Schneide, 
Zwischcnplatte zirmlich klein, mit drcicckiger, schwach 
gezacktcr Schneidr, innere Seitenplatte mit vcrhreiter
ter, gezackter Schneide, eine aul.3ere Seitenplatte fehlt. 

M. vanho//eni Tmm,E (Fig. 161). Wcnige Artrn 
im antarktischen l\Ieer bis Australien. 

? Familia Homalogyridae. 
Schale sehr klein, schcihenfiirmig, glatt oder 

Fig. 161. Microdis
cula vanhof/eni 
TnrnLE, vergr. 

skulptiert, l\Hindnng rundlich, Deckel mit zcntralem Kern und einigcn 
Windungen. 

Tier rnit kurzen oder lappenfiirrnigen Fiihlern, ohne Kiefer, Radula
glieder rnit 3 Platten oder mu eincr. 

Homalogyra JEFFREYS 1867 (Omalogyra). 
? Synonym Ammonicerina 0. G. CosTA 1861. 
Schale glatt, mit etwa 3 ½ Windungen, l\'Iiindung rund; Deckel rnit 

3 Windungen. 
Tier mit zweilappigem Kopf und einem Paar Augen an seiner Ober

seite, Ful3 ziernlich Jang, hinten zugespitzt; olme Kiefer, Mittelplatte der 
Radula groB und kriiftig, mit dreieckiger Schneide, ein Paar leistcnfiirmigc 
Platten konnen vorhandcn sein oder fchlen; Vordcrdarm erweitert, :Magen 
klein, rundlich; der Schlundring bcstcht aus einem obercn und einem 
untcren Ganglienpaar mit ziemlich langen Kommissuren; Statocysten mit 
einem Statolithen; der Samengang scheint cine Samenblase zu bilden 
(? Prostata), Penis Jang kcgelformig, rcchts am Kopfe gelegen. 

H. atomus (PmLIPPI). Wenige Arten aus vcrschie<lcnen l\Ircren. 

? Ammonicera VA YSSIERE 1893. 
Schale scheibenfiirrnig, mcistens etwas -skulptiert, l\Iilndung rund; 

Deckel rnit etwa 5 schmalen Windungen. Fiihler und FuB ziemlich kurz: 
ohne Kiefer; l\Iittelplatte <lcr Hadula sehr klein, ohne Schneide, jcderseits 
cine Platte mit ziemlich grol3ern, spitzem Haken; Vorderdarm lang, mit 
driisiger Erweiterung, l\Iagen klcin, sackfiirrnig. 

A. /ischeriana (l\foNTEROSATO) = tricarinata (l\IEGERLE) im Mittel
meer. Einige unbeschricbene Arten kommen in anderen l\feeren Yor. 

? Orbitestella IREDALE 1!)17. 
Schal~ o hen flach, weit genahelt, letzte Windung etwas herah

gezogen, nnt glatten un<l knotigen Heifen. Drckel und Tier unbekannt . 
. _O. bastowi (GATLIFF). Einigc moistens unbeschriebene Arten im 

Pac1hcum und Indicum. 

? Familia Trachysmatidae. 
. Schale s~hr klein, rundlich, Emhryonalschale stumpf, etwas kornig, 

d~r fol~c_iulr!1 ;l-3 ~ Windungcn schnrll zunehmend, gewolbt, fein spiralig 
skulpt,cit, l\ahrl offen, l\liindung gro13, eiformig, ctwas schrag, Spindrlrnn<l 
~ch wad~ gPhog1: 11 : I>~ckrl cifiirrnig, spirnlig. l\Iittclplatte <lcr Ra<lula fast 
qi~a~lratis~h, nut drc1zackigcr Schncide, Zwischenplatte nach hintcn un<l 
se,thcl~ spitz a_nsgr~ogcn, mit zackigcr Schnride, Scitenplattcn nach , 01 n 
verbrc1tert, nut fem gezahncltrn Schneiden. 

T hi c I c, Handbuch der svst. Weichtinl11111n,, 
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Trachysma G. 0. SARS 1878. 
Merkmale der Familic. 
T. sarsianum THIELE. W enigc Arten im nordischen und antark

tischen Meer. 

? Familia Rissoellidae. 
Schale klein, meistcns durchscheinend, diinn, genabelt, rundlich 

oder eiformig, glatt, Miindung eiformig; Deckel diinn, Kern nahe der Mitte 
des Spindelrandes, von ihm geht an der Innenscite cine qucre, abstehende 
Lamelle aus, die iiber die l\'litte hinzicht, und um ihn verlaufen konzen
trische Anwachslinien, Spindelrand fast gerade, AuBcnrand gebogen. Die 
Schnauze tragt ein Paar fiihlerartigc Fortsatzc, die fast so lang sind wie 
die mehr seitlich gelegenen Fiihler, Augen sitzend, in der Nackengegend 
hinter den Fiihlcrn gclegcn, FuB lang, hinten zugcspitzt, die Kiefcrstabchen 
sind kurz, rhombisch, an ciner Seite mit gezahneltcm Rande, Radula bei 
den Untergattungen betrachtlich verschieden. 

Die Tiere leben in Algen. 

Rissoella GRAY 1847. 
Synonym jeffreysia ALDER 1849. 
Merkmale der Familie. 
Subgenus Rissoella s. s. (synonym Jeffreysiopsis THIELE 1912). 

Schale eiformig, mit engem Nabel. l\Iittelplatte der Radula etwas breiter 
als lang, Hinterrand verbreitert, konkav, Vorderrand konvex, Schneide 

Fig. 162. Halbes Radulagfo,d VOil Rissoella Fig. 1GB. HallJPs RadulagliPd VOil Ris-
glabra (B1wwi,; ). soella (] elfreysina) opalina (JEFFREYS). 

gcrade, zackig, Zwischcnplattc seitlich breit ausgezogen, Schneidc maBig 
lang, mit rnchreren spitzcn Zackcn, von denen eine in der l\Iitte am griiBten 
ist, die cinzige Seitenplatte zicrnlich hrcit und kraftig, Schneide rnit 
einigcn Zackcn (Fig. 162). 

R. (R.) glabra (BROWN). Ein Paar Arten in den niirdlichen und siid
lichen l\Iccren. 

Subgenus Jeffreysiella THIELE 1912 (synonym Heterorissoa IRE
DALE 1912). Schalc eifiirmig; l\Iittclplattc dcr Radula groB, halhrnond
fiirmig, vorn konvcx, hintcn konkav, hreit, Schncide kurz, mit 3 Zackcn, 
Zwischenplattc kraftig, mit spitzcr Schncidc, auBen und innen rnit cinigcn 
Zahnchcn, innere Scitcnplattc rnaBig stark, Schneide zwrizackig, auBcn 
mit Pinigcn kleincn Zahnchen, an dcr hintcren Ecke mit cincr zahnartigcn 
Larnelle, iiul3l•re Seitcnplatte schnppenformig, ohne Schneide. 

R. (].) notabilis THIELE. Ein Paar antarktischc Artcn. 
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Subgenus J effreysina Tm_ELE 1925_. Schale run_?Iich; ~iittelpla!te 
der Radula diinn, Hinger als breit, nach hmten verschmalert, nut sehr fem
gezahnelter Schneide_, Zwisch_enplatte groB, an de~ Hin!erseite innm~ z~pfel
formig, vorn verb:e~tert, m1t ~tar~ gezackt~r Schne1de, ohne ~eithche_n 
Fortsatz einzige Se1tenplatte ahnhch dcr :M1ttelplatte, aber groBer, m1t 
sehr fci~ gczahnelter Schncide (Fig. 163). 

R. (].) globularis (JEFFREYS). Ein Paar nordische Arten. 
Subgenus jeffreysilla THIELE 1925. Schalc eifiirrnig, mit niedrigem 

Gewinde, weiB mit durchschcinenden Streif en; l\Iittelplatte der Radula 
groB, breiter als la?g, ~om mit einer eckigen Buc~t, olme_ deut~iche ~chne~de, 
Zwischcnplattc z1emhch Jang und schmal, nut zwe1zack1ger Schne1de, 
Seitenplatte klein, mit einfacher Schneide. 

R. (].) zebra THIELE bei Ostafrika. 

? Familia Choristidae. 
Schalc klein, rundlich, gcnabelt, rnit niedrigem Gewindc, Windungen 

schnell zunehmend, gewiilbt, glatt, l\Iiindung groB, eifiirmig, l\fondrand 
zusammcnhiingend; Deckel hornig, spiralig, mit zentralem Kern und einigen 
Windungen. Kiefer vorhanden; l\Iittclplatte der Radula klein, schmal, 
mit spitzcr Schneide, Zwischenplattc maBig groB, mit dreieckiger Schneide, 
darauf folgcn 3 oder 4 Platten mit dreieckigen Schneiden und eine kleine 
schuppcnfiirmige Randplatte. 

Choristes CARPENTER 1872. 
Schalc etwas hiiher als breit, Deckel mit wcnigen Windungen. Der 

Kopf hat ein Paar <lurch eine Falte verbundene Fiihler und ein Paar hintere, 
A ugen fehlen; FuB groB, vorn mit cinem Paar Zipfel, zwischen ihm und 
dem l\Iantel jederseits eine Papille und ein Paar Zirren unter dem Deckcl; 
Schncide der inncrcn Seitcnplatte zweilappig. 

C. elegans CARPENTER an der Ostkiistc von ~ordamerika. 

Choristella BusH 1897. 
. S~hale brciter als lang; Dcckel mit mehreren Windungen. Kopf 

~r~1t, rmgebuchtct, mit cincm Paar !anger Fiihlcr, ohne Augen; innere 
~c1tl'nplatte mit cinfachcr Schmidc, 
daranf folgen noch :3 Platten rnit cin- fl. 
fachc11 spitzen Schueidcn (Fig. 164). CJ ~ 

C. leptalea BusH. Ein Paar Artcn ~ 
von drr Ostkiiste von .Nordamcrika. 

0 
? Familia Trochaclididae. 

S J 1 kl · Fig. rn-!. llalbrs Hadulaglied vun Cho-
•. C la e em, farblos, nngcnahclt, rislella lepta/ea Hi:SII (nach llt:sH). 

rundltch kc~elformig, mit wcnigen, 
gl. llat1tcn1 • 1~cwol1bten ·windnngcn, .'.\liindung zicmlieh "roJ3, rundlieh, schrair; 

('(• \(' ( 111111 lOr . f) h " 
.: mg. au1.!CI1 l'twas konlrnv, mit zcntralern Kern und cinigcn 

sl'h11wh·11 \\ md11110-<'Jl ])" J'··h] 1· d s · d K t· 1· , . , , . ", · H' • t1 er wgPn an en , c1tr11 cs op cs, c 1c 
•iol.i(n.\wrcnml<ort-·a··t· (' I I J'"ll 1· 1·· I I ,-, . " ,, Zl'll YOlll ,rune(' ( ('j" 1 (I I ('I .. ( IP \.)('lll(' )(•Ste 1t 

at'.~ 1~(''.llgPn L,~mPll~n, da_s Osphradi111H ist ein sehm~lrr Liingswulst; clcr 
giof.le ~eh!tmclkopf hrgt dicht an drr ::'llundiiffnung, Pr rnthalt keinc Kiefrr
plattPn _ _, l\.norp<'l Jang, kkinzellig, Hadula grol3 1111d lm•it, rnit zuhlrPielh'n 
SPhr dt1nncn, schmalPn, an dPn En<lPn zue-csnitzfon LnrnPllr>n • ~n.,;,,1,,.1_ 
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<lriisrn fohlcn, der Schlund hildet cine <lriisigc Erwcitcrung; die Zcrcbral
ganglicn sind miteinandcr un<l mit den Pcdalganglien <lurch maI3ig lange 

Fig. 165. Tro
chaclis anlarctica 

T11rnu,:. vcrgr. 

Kommissurcn vcrbundPn, dir Pleuralganglien licgcn 
ctwas wcitcr hintcn, <las linkc ist mit dcm Supra
in tcstinalganglion <lurch ein zicrnlich kurzcs KonncktiY 
vcrlmndrn, die Buccalganglien liegcn dicht unter den 
zercbralcn. 

T rochaclis THIELE 1912. 

l\forkmalc <lcr Familir. 
T. antarctica TmELE (Fig. 165) im antarktischcn l\lcrr. 

V. Stirps Cerithiacea. 
Schalc oft mchr oder wcnigcr hoch gctiirmt, scltcncr nic<lrig krgrl

odcr schcibcnformig oder unrcgelma!Jig, l\Iiindung ohnc oder mit untPrcr 
Rinne oder kurzem Siphonalfortsatz; Deckcl spiralig, bald mit mchrrrcn 
schmalcn, bald mit wcnigcn, schnell zunchmcndcn Windungcn, zuweilcn 
am Ran de konzcntrisch. Kieferplattcn sind vorhandcn; Hadula meistens 
kurz, in clcr Hegel mit 7 Platten in jcdcm Glicdc, doch zuwcilcn mit wenigcr 
oder mehr Platten, hci Triphoriden mit mehrercn, sehr klcinen Platten. 
Die Normalform hat cine l\littelplattc rnit zackigcr Schncidc, meistcns ohnc 
hinterc Zahnchen, Zwischcnplattc rnehr oder wcnigcr scitlich ausgezogcn, 
Seitenplatten in der Hegel mit geziihntcn Schneiden. Ein mannliches 
Begattungsorgan fchlt. 

1. Fam ilia Turri tellidae. 
Schale ungenahelt, turmfiirmig, oft sehr hoch und schlank, Windungen 

mehr oder wenigcr zahlreich, nwistens mit Spiralskulptur, )hindung klein, 
rundlich oder eckig, selten am Ende dcr Spindel etwas rinnenfiirmig, 
AuBenrand meistens eingebuchtct, hci Protoma rnit einem Aussclmitt des 
Unterrandcs. Dcckel diinn, hornig, mit mchr oder WPniger schmalen und 
zahlreichen Windungcn, zuweilen aul.kn mit Borsten hPsetzt. 

Kopf des Tieres mit ciner kurzen, hreiten Schnauze und langen, 
pfriemenfiirmigen Fiihlcrn, die am Gruncle die ctwas vorragcnden Augen 
tragen; )lantclrand gcfranst, FuB kurz, nahc elem Hintcrendc rnit ciner 
klcincn Sohlendriise; Kicmc mit zahlrPichcn langcn Fiidcn, Osphradium 
strangfiirmig; an clcr reehkn Scitc verlanft in dcr l\lantclhiihlc cine crhobcne 
Rinne, die keincn unmittelharen Zusammenhang rnit dcm Gcnitalgang hat; 
Zcrchralkorn 111issur zip111Jich kurz, die Pleuralganglien lirgen dicht an 
den zcrehralen und hPidP sind mit d!'m SuhintPstinalganglion verbunden, 
Konncktiv des Supraintcstinalganglions ma/Jig Jang, die Pedalganglien 
liegcn dicht zusa111111Pn; Statocystcn mit jP eincm Statolithcn; ~chlund
kopf mit kurzem l\lundrohr und kleinen Spcicheldriisen, Kicfcrplatten sind 
vorhanden, lfadula kurz, l\littelplatte rnit zaekiger Sclmeide, Zwischen
platte mal3ig breit, mcistcns 111it fci ngeza1·ktl'r Schncide, Sci ten plattt>n 
mehr oder wenigcr Jang, bald deutlieh gezackt, bald glatt, meistens in 
ZwPizahl, ahweichend ist das Gehif.~ Yon Turritellopsis, dcssen rnieder 
1rnr :l Platten cnthalten; Schlund Jang und cng, l\lagen ziemlich groB, 
zweiteilig, Darm knrz; Eileiter rnit einem Heceptaculu 111 scrninis, dann 
stark clriisig, wcit nach vomc reichcnd, l\Iannchen ohne Penis. 

Die Arten lehen im l\Ieere. 
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Mesalia GnA Y 1842. 
Schale gctiirmt, \Vindungen gcwiilbt, mit starkcrcr oder schwiichcrcr 

Spiralskulptur, l\li!1ulun~- cif_iirm!g: AufJcnrnnd ohen schwa_ch grhuc~t?t, 
Cntcrrand ctwas nnm'nfonmg, Spmdclrand mehr oder "·cmgcr schwwhg. 
J>eckel mit maf3ig zahlreichen Windungrn, deren Randcr crhoben sind, 
auUcn konkav, durch zahlrcichc feine Kiirnchen rauh. Zwischenplatte der 
Radula sehr fein oder nicht gczalmelt, Seitenplattcn lang und schmal, 
glattrandig. 

W cnige Arten hauptsachlich bei Westafrika. 
Sectio M esalia s. s. Emhryonalschale klein, Windungen zusamrnen

hangcnd, rnit deutlichcn Spiralreifen. M. (M.) brevialis (LAMARCK). -
Scctio M esaliopsis n. sect. Em bryonalschale ziemlich groB ( etwa 1 mm 
Durchmesser), Windungen zusammenhangend, mit feiner Spiralskulptur. 
M. (M.) opalina (ADAMS & REEVE). - Sectio Callostracum Ena. SMITH 
190V [ synonym :j_ntithfq, l\IALTZAN 188,J (ne_c E. HAI11!E 1~5]: nee SAUSSURE 
1855, nee l\IABILLE 1879~. Schale pfropfenz1eherfiirm1g mrt mcht zusammen
hangen<len, fein spiralig gestrciften Windungen. M. (C.) gracilis (MALTZAN). 

T achyrhynchus Mi:iRCH 1868. 
Schale getiirmt, Windungen schwach gewolbt, mit Spiralskulptur, 

mit oder ohne Rippen, Miindung am Spindelende mehr oder weniger deut
lich gebuchtet oder rinnenfiirmig. Deckel auBen glatt, konkav, mit rnehreren 
schmalen Windungen. Mittelplatte der Radula etwas verschieden ge
formt, Schneide zugespitzt, gro ber oder feiner gezackt, Zwischenplatte breit, 
mit fcin gezackter Schneide, innerc Seitenplatte beiderscits etwas zackig, 
auBere Seitenplatte innen schwach zackig, auBen glatt. 

Sectio Tachyrhyncltus s. s. (synonym Stylidium DALL 1907). Schale 
farblos, von mittlerer GroBe. T. (T.) reticulatus (MIGHELS & ADAMS). 
W enige Arten in den arktischen, wahrscheinlich auch antarktischen Meeren. 
- ? Sectio Glyptozaria IREDALE 1924. Schale braun gefleckt, klein. 
Tier unbekannt. T. (G.) opulentus (HEDLEY) bei Australien. 

T urritella LAMARCK 1799. 
Schale von mittlerer bis bedeutender GroBe, oft sehr hoch getiirrnt, 

mit zahlreichen gewolhten oder flachen Windungen, Miindung klein, 
rundlich oder eckig, unten ohne Rinne, AuBenrand mehr oder weniger 
<leutlich gebuchtet; Deckel mit mehreren Windungen. Mittelplatte der 
Ha<l_ula mit dreieekiger gezaektcr Schnei<le, Zwischenplatte schmal, 
we_rng oder nieht breiter als die Mittclplatte, mit fcin gezackter Schneide, 
Se,tenplattcn maBig lang, zuwcilen in Dreizahl, mit fein gezacktcn Handern. 

Zahlreiche Artcn in den warmen und gemaBigtcn Mecrcn. 
. Su!Jgenus Haustator MmnFORT 1810 (synonym Gazameda IREDALE 

1924). _Schal? hoch und schlank gctiirmt, mit flachcn Windungcn, Miin
dnng v,ereck1g, AuBcnrand hrcit gclmchtct; Deckel auBcn glatt, ohne 
Borsten. 

_T_. (H.) imbricata (LrNxE). Peyrotia Coss;1rANN 1912 (sp. typ. t des
mare5!wa BA~TEROT), zu der die rezente T. rosea Quoy & GAIMARD gc
h,oren soil, dm:fte kaum verschicdPn sPin; die for dicse Art errichtetc 
( ,attun_g Jf aoncolpus FrNLA y l \J27 ist also wahrschcinlich synonym mit 
Peyrotza. · • 

.. Sccti~ ~aric:, G1u Y 1847. Winclungen gcwiilbt, mit kielartigen l{pifen, 
l\lun<lung e1fornug, AuUcnrand hreit und ticf gehuchtet. T (Z.) dwf-!ir:ata 
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(LINNE). - Scctio Ctenocolpus IREDALE 1925. Windungcn mit 2 glattcn 
oder knotigen Heifcn. T. (C.) australis LAMARCK. - Scctio Zeacolpus 

Fig. 166. Tur
ritella terebra 

(LINNI-:). 
Hiihe135mm. 

FINLAY 1927. Windungcn anfangs gewiilbt, mit 2 Rcifcn, 
nachher flachcr, mit mchrcrcn Hcifcn. T. (Z.) vittata HUT
TON. - Scctio Stiracolpus FINLAY 1927. Windungen anfangs 
mit 3 Reifcn, zu denen dann cinigc schwachere kommcn 
kiinncn. T. (5.) symmetrica HuTTON. 

Subgenus Turritella s. s. Schale vcrschieden, Deckel 
aul3en mit Borsten hcsetzt, die kleine Seitenbiirstchcn tragcn. 

Sectio Turritella s. s. Windungen mehr oder weniger 
gewiilbt, mit einigen Spiralreifen, Aul3enrand breit gc
buchtet. T. (T.) terebra (LINNE) (Fig. 166). Archimediella 
SAcco 1895 (sp. typ. t archimedis BRONGNIART), zu der die 
rezentc T. bicingulata LAi\lARCK gestellt wird, und Torcu
loidella SAcco 1895 (sp. typ. t varicosa BRoccm) mit dcr 
rezenten T. nodulosa KING habcn eine kantige Endwindung 
mit abgeflachter Untcrseite, M:iindung eckig, Aul3enrand 
flach gcbuchtet. - Sectio Torcula GRAY 184 7 (synonym 
Platycolpus DoNALD 1900). Windungen meistcns mit 2 
oder 3 Kanten, dazwischen etwas konkav, Endwindung 
unten abgeflacht, Aul3enrand breit gebuchtet. T. (T.) 
exoleta (LINNE). Sectio Colpospira DONALD 1900. 
Au 13enrand der M:iindung schmal und tief gebuchtet. T. (C.) 
runcinata WATSON. 

Protoma BAIRD 1870. 

Schale getiirrnt, spiralig skulptiert, Unterrand der l\liindung tief 
gebuchtct. Dcckcl nnd Tier unbckannt. 

Scctio Protoma s. s. Windungen flach, mit mehreren fadcnfiirmigen 
Reifcn, Bucht im l\Iundrande dreieckig. P. (P.) knockeri BAIRD. - Sectio 
Protomella n. sect. Windungen gewiilbt, mit wenigcn starken Heifen, 
Bucht im l\fundrandc breit bogig. P. (P.) pulchra SOWERBY. Jc eine Art 
bci W cstafrika. 

T urritellopsis G. 0. SARS 1878. 

Schale klcin, farhlos, grtiirmt, Windungen gcwiilht, mit e1111gcn 
Spiralrcifen und feincn Qucrfiidrn skulpticrt, l\liindung eifiirrnig, l\Iundrand 
kaum gebuchtet; Dcckcl kreisrnnd, rnit mehrerrn schmalcn Windungcn, 
aul3cn glatt. Hadula mit nnr :; Platten in jcdcm Glicdc, zicmlich kraftig, 
l\Iittelplattc breiter als lang, oluw l\littrlzackc, jederseits mit 8 Zahnen, 
die vermutlich der inncren Scitenplattc Pntsprcchcndc Platte ist ziemlich 
lang und schmal, vorn ctwas vcrhrritcrt und am Ende mit cinigen spitzen 
Zahnen. Die Kiefcrplatten sind aus basal vcrhreitrrtcn, distal mit rinigen 
kleincn Spitzcn vcrschcnen Stabchcn zusammrngcsctzt. · 

T. acicula (STDIPSOi\"). W cnige Artcn im arktisehen und antarktisehen 
Mcere. 

2. Familia Mathildidae. 
Schalc ci-krgrlfiir111ig his hoeh g<'tiirmt, mit glattcr, linksgcwundcner 

Emhr:-onalschalc, die folgcndcn Windungrn mit Spiralrcifcn, meistens 
auch mit Hippcnstrnifon, l\Iiindung klcin, rekig, am Spindclcndc schwach 
gcbuchtet. Drckel diinn, mit mchreren schmalcn Windungcn. 
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Tier mit langen pfriemenformigen Fiihlern, die ctwa im crsten Viertcl 
ihrer Lange kleine Verdickungen mit den Augen tragen, Ful3 vorn cin
gebuchtet, hinten stumpf. Radula mit 5 Platten in 
jedem Gliede, l\littelplatte sch~ kraftig, Sch~eide n_iit 
einem spitzen iibergebogenem .M:1ttelzahn und 1ederse1ts 
mehreren feinen, spitzen Seitcnzahnchen, die beidcn 
Seitenplatten sind zugcspitzt, an dcr Inncnscitc mit 
spitzen Zahnchen. 

Mathilda 0. SEMPER 1865. 
Schalc mehr oder wenigcr hoch gctiirmt, Embryo

nalschalc hreit und niedrig, seitwarts gcwcndct. 
M. qitadricarinata (BRoccm). Einige Artcn in ver

schicdcncn l\foeren (Fig. 167). Fur M. neozelanica SUTER 
hat Fr:-. LA y H)27 · cine Gruppc Brookeserttt crrichtet, 
deren Embryonalschale 4 Spiralreifen aufweist. 

Gegania JEFFREYS 1884. 
Schalc ci-kegclfiirmig, Emhryonalschale eingcsenkt, 

nur teilweise sichthar, die folgcndcn Windungen mit 

Fig. 167. 1Ua
thilda barbadensis 

DALL, verg-r. 

ahnlicher Skulptur wie bci Mathilda, N abel bci j ugendlichen Schalen of fen. 
G. pinguis JEFFREYS. 2 Artcn im Atlanticum. 

3. Familia Solariidae. 
Schale kegel- bis scheibenformig, offen genahelt, Embryonalschale 

glatt, linksgewunden, mit der Spitze nach unten gewendet, die folgenden 
Windungen meistens mit Spiralskulptur, M:iindung rundlich oder eckig. 
Deckel innen mit einem kegel- oder warzenformigen Fortsatz, aul3en mit 
einer verschiedenen Zahl von Windungen, zuweilen mit diinnen Haut
saumen. Die Fiihler sind abgeflacht, bei Solarium mit einer Rinne an der 
Innenseite, die Augen liegen an ihrer Aul3enseite, cine vorstehende Schnauze 
fehlt; Kieme lang, mit zahlreichen schmalen Blattern: das Osphradium 
hesteht aus radiaren, einen Halhkreis bildenden Faltchen neben dem Vorder
ende der Kieme; der Riicken hat einen Langswulst mit einer mnne; die 
Zerebralganglien liegen dicht zusammen, ebenso die Pedalganglien, die 
Pleuralganglien schlieBen sich den zerehralen an, das Subintestinalganglion 
ist <lurch ein kurzes Konnektiv mit dem linken, das Supraintestinalganglion 
durch ein langes Konnektiv mit dem rechten Pleuralganglion verhunden; 
das l\Iundtohr ist lang, an seinem Ende liegt ein kleiner Schlundkopf, 
der_ vorstreckbar ist, Speicheldriisen groB; die Hadula ist klein, von ver
~cl~iedener _Beschaffenheit bei den Gattungrn, meistens mit 5 Platten 
m Jeden~ Ghede, ohne Zwischenplatten, bei Solarium mit rnchreren Platten, 
ohne l\Iittelplatte; l\Iannchen ohne Penis. 

T orinia GRAY 1842. 
~ynonym Heliacus ORBIGNY 1 R42. Teretropoma RocHEBRUNE 1881. 

. ~ehale keg_el- his schcibcnformig. mehr oder wenigcr weit genahelt, 
11~ ~h'._f l_{egd __ nut einigen gekiirnfrn Spiralreifen; Deckel mit mehreren, 
l'.lt naut,~ ge8aun!tc!1 WinrhmgPn. l{ieferplatten schmal, mit spitzen Stiih
chen. _Had'.ila _nnt D Platten in j!'dem Gliedc, l\Iittelplattc kraftig, Hinger 
als breit, nnt c11wm starken HakPn und mehreren feinen Zahnchcn, Scitcn
plattcn lang und schmal, an clen Endcn verhrcitcrt unrl in eini5P lange 
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und schmale, hiegsame, fingerfi:irrnig nebeneinander stehcntle Zahnchen 
auslaufcnd. 

Sectio Gyriscits TIBERI 1868. Schalc hoher als brcit, ziemlich eng 
genahelt, Windungen gewolbt, rnit einigen kornigen Spiralreifcn, l\Iil.ndung 
rundlich; Deckel auBen flach, ziemlich dil.nn. T. (G.) je//reysiana (Trn1m1) 
im Mittelmeer. - Sectio Architea A. Cosn 186\J ( = Archytaea P. FISCHER 
1885). Schale breit kreiselformig, rnit ziemlich nietlrigem Gewinde und 
ziemlich schwacher Spiralskulptur, off en genabelt, l\lil.ndung rundlich; 
Deck el ziemlich diinn, auBen flach. T. (A.) catenitlata (A. Cos TA) irn 
l\Iittelmeer. - Sectio Torinia s. s. Schale kegel- bis scheibenfi:irmig, mehr 
oder weniger weit genabrlt, in tler Regel rnit knotigen Spiralreifen, Win
dungen geruntlet oder kantig, l\Hindung rundlich oder eckig; Deck el 
auBen mehr oder weniger erhoben, Windungen mit hautigen Saumen. 
T. (T.) cylindracea (CttE)fXITz). l\Ichrere Artcn in den warmcren Meercn. 

Pseudomalaxis P. FrscHER 1885. 
Schale klein, durchsichtig, scheihenfi:irmig, Windungen an der AuBen

seite flach, oben und unten mit einem knotigen Spiralreifen; Deckel 
auBen flach oder kegelformig erhoben. Tier unbekannt. 

Sectio Pseitdomalaxis s. s. (synonym Spirolaxis l\IoNTEROSATO 
1913). Windungen frei, einander nicht beriihrend; Deckel konvex. P. (P.) 
centri/uga l\foNTEROSATO. Wenige Arten in verschiedenen Meeren. - Scctio 
Disco_solis DALL 1892. Windungcn zusarnmenschlieBend; Deckel flach. 
P. (D.) nobilis (VERRILL). Wenige Arten. 

? Subgenus Zerotula FINLAY 1927. "\\'indungen mit 2 oder 3 glatten 
oder schwach knotigen Reifen. P. (Z.) hedleyi (MESTAYER). 

Philippia GRAY 1847. 
Schale brcit kegelformig, glatt, meist nur rnit wenigen Reif en an der 

auBeren Kante, um den Nabel mit einer knotigen Faltc, l\fondung mehr 
oder weniger ekig; Deckel dil.nn, auBen konkav, mit einigen Windungen, 

Fig. 168. Dcckcl 
von Philipp1a, 

vergr. 
Fig. 1G9. Raclulaplat!en vun Philippia Fig. liO. Pkilippia lu-

hybrida (LINNJ'.;). tea (LA~L\RCK), vcrgr. 

innen mit einem warzenfiirmigen Fortsatz (Fig. 168). Kicf erplatten wie 
hci Torinia. Radulaglieder mit 5 Platten, l\littelplatte nicht breiter als 
diP Seitenplatten, am Ende jederseits mit 1 odl'r i seitlichrn diinnen borstcn
artigen Fortsatzen, Seitenplatten ahnlich wie bei Torinia mit 3-5 
horstcnartigen Za.hnen (Fig. 16HJ. 

I'. iutea (LAMARCK) (Fig. 170). Wenigc Arten in den wiirmcren Mccrcn. 
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Solarium LAllIAHCK 17!JV (nom. cons.). 

Synonym Architectonica (BOLTEN) HiiDING 17V8. 
Schalc wcit gcnabclt, nicdrig kcgcl- his linscnfiirmig, am Handc kantig, 

mit mcistcns qucrgcfurchtcn Spiralrcifcn skulpticrt, Kahclrand mit cincr 
knotigcn Faltc; Dcckcl aul3cn flach, mit wcnigen, schncll 
zunehmcnden Windungcn, Kern von cincm schwachcn 
Spfralkiel ••· innen mil_ eincc v~n J<unw_ln um-
gebenen W <'ig. ~ 71). 11 iihler nut. emer mnercn 
Hinne; Kief . n smd vorhanden; die Hadula hat 
keine Mittelpla . dagegen habcn sich die ii.brigen Platten 
bedeutend vcrmehrt, jedcrscits ctwa 14, deren mittlere 
Iang und einfach zugespitzt, wahrend von den allmahlich 
kleincr werdenden Platten einige der aul3eren 2 Spitzen 
habcn. 

S. perspectivum (LINNE). l\lchrere Arten in den 
warmen l\Ieeren. 

Fluxina DALL 1882. 

Fig. 171. Dcckcl 
von Solarium, 

vcrgr. 

Sehale niedrig kegelfiirmig, gcnabelt, am Rande gckielt, glatt, Nabel 
von einem Wulst umgeben, :Mundrand am Kiel klauenartig vortretend. 
Deckel und Tier unbekannt. 

F. brunnea DALL bei W estindien. 

4. Familia Vermetidae. 
Schale in der Regel fcstgewachsen und mehr oder weniger unregel

ma13ig aufgewunden, zuweilen im Anfang regelma13igcr, weiterhin unregcl
ma13ig gestreckt, vcrschiedcn skulpticrt, mit rundlicher l\'Iiindung, bei 
Tenagodus mit eincm langen und schmalen Schlitz. Dcckel hornig, mal3ig 
dick, konzentrisch,- au13en konkav, zuweilen riickgcbildct, bci Tenagodus 
dick, mit spiraligen, gefransten Randcrn. 

Tier mit einer kurzen Sehnauze und kurzcn Kopffiihlern, an deren 
AuJ3enseite die Augen liegen. Der Fu/3 hat die Kricchsohle verloren, 
sein Vorderende tragt den Deckel und zwischcn ihm und der Schnauze 
ein Paar fohlerartige Fortsatzc. Der mehr oder wcniger tiefe l\fantelraum 
enthalt die aus zahlreichen schmalen Blattchen bestehende Kieme. Der 
Riicken tragt oft einen hinter dem Kopfe beginnenden Langswulst. Der 
Schlundkopf enthalt aus Stabchen zusammengesetzte Kieferplattcn und 
eine wo~lentwickelte, kraftige, mal3ig lange Radula, deren l\fittclplatte ist 
na?h lunten verbreitert und hat eine dreieckige Schneide mit einigen 
?eitenzacken, Zwischenplattc ziemlich breit, mit grol3er Hauptzacke und 
nmere~. u_nd a~Beren Seitenzacken, die Seitenplatten sind ziemlich kurz 
un;d kra~tig, rn1t spitzen SchneiJen, die bei der inneren an beiden Seiten, 
bei der a u13 eren an der Innenseitc wenige Nebcnzacken haben. Die Nah
rung besteht mc_istens aus Detritus. Die Geschlechtcr sind gctrcnnt, l\lann
chen ohne Pems. Bewohner dcr warm en und gcmiil3igten l\Ieeresteile. 

Vermetus (ADANSOX 1757) DAUDIN 1800. 

1) • , ~eh~!c. ni:s_c,hicdc~ gcformt t111<l skulpticrt, ohnc Langssehlitz; 
eckd _rnal3i~ dick, krmsrund, aulfon mcist konkav, er kann fchlen . 
.. . Tier nnt mchr oder wcniger tiefcr l\Iantclhucht Kicmenlilattchen 

mal3ig Jang. ' 
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Subgenus Vermetus s. s. Schalc angcwachscn, spiralig aufgcwunden, 
Obcrflachc haufig gchammert, Spindclscitc inncn rnit 1-3 Langslamcllen; 
Dcckel klcin. 

Sectio Vermetus s. s. l\Iit Lamellen an dcr l\liindungswand. V. (V.) 
adansoni DAUDIN. - Sectio Petaloconchus LEA 1843. l\lit 2 inncrcn Leisten 
an dcr Spindelseite, die nach dcr l\Iiindung und dem Apex hin verschwindcn. 
V. (P.) sculpturatus LEA. - Scctio Macrophragma CARPENTER 1857. 
Schalc auBcn zwcikantig, innen mit 2 Lamcllen an der Spindelseite, deren 
breitere nahe dem Hande eine fast im rechten Winkel abgehende Seiten
lamelle tragt; Deckel sehr diinn, glatt, kaum vertieft. V (M.) macro
phragma CARPENTER. - Sectio Aletes CARPENTER 1857. Windungen 
breiter, Spindelseite nur mit einer schwachen fadenformigen Leiste; 
Deckel auf3en konkav, mit 5 oder 6 Spirallamellen. V (A.) centiquadrus 
V ALENCIENNES. 

Subgenus Bivonia GRAY 1842 (synonym Dofania l\IoRCH 1860, 
Bivoniopsis SAcco 18\16). Schale angcheftet, ohne innere Leisten, Ober
fliiche mit knotigen Spiralleisten und einer erhobenen l\Iittellinie, l\liin
dung verengt; Deckel klein, rudimentar. V. (B.) triqueter BIVONA. 

Subgenus Siphonium (BROWNE 1756) GRAY 1847. Schalc angehcftet, 
unregelmaBig gewunden, gekielt, ohne innere Leisten; Deckel gro13, auBen 
konkav, innen in der l\Iitte runzlig, am Hande glatt und glanzend. V (S.) 
maximus SOWERBY. 

Subgenus Novastoa F1NLA Y 1927. Schale unregelmaBig gewunden, 
mit queren Falten und innercn Septen. V. (N.) lamellosus (HUTTON). 

Subgenus Stephopoma MORCH 1860. Schalc klein, spiralig, ohne innere 
Leisten; Deckel schwach konkav, spiralig, mit gefiederten Borsten be
setzt. V (S.) roseus QuoY & GAillL\RD. Lilax FINLAY 1927 ist <lurch 
fcin gekornte Anfangswindungen unterschieden. V (L.) nucleogranosus 
(VERCO). 

Subgenus Segmentella THIELE Hl25. Schale klein, spiralig, Anfangs
windungen angeheftet, Oberflache mit starken Ringen, l\lundrand mehr 
oder weniger ausgchreitct. V (S.) agulhasensis THIELE. 

Subgenus Spiroglyphus DAUDIN 1800 (synonym STOA SERRES 
1855 part.). Schalc an groBercn Schalen oder Stcincn angcheftct, in diese 
zum Toil eingesenkt, unrcgclmaBig schcibcnformig oder mehr erhohcn, 
oft mit Qucrfaltchen; Dcckel konzentrisch. V (S.) annulatus DAUDIN. 

Subgenus Serpulorbis SASSO 1827 (synonym ? Lemintina Risso 
1826, Hatina GnA Y 1847, Serpuloides GRAY 1850, Tetranemia l\loRCH 
1859). Schalc angeheftet, unregclmaBig gewunden, mit 3-5 knotigen Langs
leisten, Spindelseite oft mit quer zur Achsc gerichteten Lamellen; olme 
Deckel. V (S.) polyphragma SAsso. 

Subgenus Vermicularia LA:IL\RCK 1799. Schale nicht angeheftet, 
anfangs ahnlich Turritella gewunden, weiterhin unregelmii.Big gestreckt; 
Deckel so gro13 wie die l\liindung. V (V.) lumbricalis (LINNE). 

T enagodus G-nETTA Rn 1774. 
Synonym Siliquaria Bnuoud:RE 1792. 
Schalc unregPlmaLHg gewunden, mit Pincm langen, schmalcn Lii.ngs

schlitz; Deckel dick, walzig oder kegelformig, am Ran de mit rinem ge
franstcn Spiralband, l\Iitte der Innrn~ritc mit einigen unrrgelmaBigen 
Hadiarlcisten. Auch der l\Iantcl hat Pi1wn sl'ltr langen Schlitz, die Kiemc 
bcsteht aus sPhr zahlrciehcn, langen, fadenformigen Pliittchen. Sic lehen 
in Scll\nimnwn (Fig. 172). 
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Sectio Tenagodus s. s. Schlitz zusammenhangend. T. (T.) obtusus 
SCHUMACHER. - Sectio Agathirses l\foNTFORT 1810. Schlitz als Locherreihe 
ausgebildet. T. (A.) anguinus (LINNE). - Sectio Pyxipoma lVI6RcH 1860. 

Schlitz zum Teil geschlossen, an der lVIiindung 
offen. T. (P.) lacteus (LAMARCK). 

Fig. 172. Tenagodus ob
tusus (SCHUMACHER), 

Hohc 15 cm. 

? Cryptobia DESHA YES 1863. 
In Polypen (Heterocyathus, Heteropsammia) 

gebildete Rohren, bald mit, bald ohne eigene 
Schale, mit 5-6 Windungen, an 
einer Wand mit einer Lticherreihe. 
Das Tier ist nicht beschrieben. 

C. michelini DESHA YES. 2 Ar
ten von Insel Bourbon. Die Rohren 
sind oft von Gephyreen bewohnt. 

5. Familia Caecidae. 
Schale klein, mit spiraligem 

Anfangsteil, der meistcns abgeworfen 
wird, weiterhin meist schwach ge
kriimmt, Miindung kreisrund; Deckel 
hornig, mit zentralem Kern. 

Tier mit kurzer Schnauze und 
ziemlich langen, etwas keulenfi:irmi
gen Fiihlern, an deren Grund auBen 
die Augen liegen, Fu.13 schmal; Ra

Fig. 173. Pa
rastrophia cor

nucopiae 
FoLIN (nach 
FoLIN), vergr. 

dula jederseits mit 1 oder 2 schwachen Lamellen. 

Parastrophia FoLIN 1869. 
Synonym Moreletia FoLIN 1868 (non GRAY 1855). 
Anfangsteil schwach spiralig, nicht abgeworfen, die iibrige Schale 

wenig gebogen, glatt. 
P. cornucopiae (FoLIN) (Fig. 173). Wenige Arton in den warmen 

Meeren. 
Strebloceras CARPENTER 1858. 

. Anfangsteil der Schale nicht abgeworfen, quer zur folgenden Schale 
genchtet. 

S. subannulatum FoLIN im Pacificum. 

? Ctiloceras WATSON 1885 . 
. Anfangsteil der Schale etwas spiralig, dann gestreckt, glatt, daran 

schhe~t s~ch cin verschicden sknlptierter Teil, der 1-1 ½ Win dung bildet, 
etwa m cme: Ebene gelegen, l\Iiindung kreisrund. Tier unbckannt. 

C. cyclicum (WATSON). Wenigc Arten von den australischen Kiisten. 

Caecum FLEMING 1824. 
~)'.nonym Broclius T. BROWN 1827, Odontina ZBORZEWSKY 1834, 

Odont1d1u1'.i ~IIILIPPI 1836, Spirolidium 0. G. COSTA 1861 ( der spiralige 
Anfa11~s~c1l yrncr Schalc ). 

Spual!gcr A!1fangsteil der Schalc ahgcworfen, die iibrige Schale glatt 
oder s~ulptiert, Endseptum mchr oder weniger gewolbt zuwcilen kcgd · 
oder fmgcrfi:irmig. ' 
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Subgenus Pseudoparastrophia D1sTASO I !JOr>. Anfangstril gckriimmt, 
EndtPil gcstreckt, allmiihlich prwPitPTt, .Miindung nicht schrag; Radula 
jPdPrseits mit eincr hrciten LamPIIP. 

Fig. 17J. Cae
cum vertebrate 

HEDLEY 

(nach HED-
LEY), Vl'rgr. 

C. (P.) levigatum (lhsTAso) im l\littelrnccr. 
Subgenus Watsonia FoLtN J 87!!. Schalc schwach gc

kriimmt, zicmlich schncll crwcitcrt, l\liindung sehr schrag, 
von einem Wulst urngehcn. 

C. (W.) elegans FoLrn hei Australien. 
Subgenus lvfeioceras CARPENTER 1858. Schale etwas 

gebogen, glatt, in der l\litte erweitert, l\liindung schrag. 
C. (M.) nitidmn CARPENTER, Westindien. 
Subgenus Caecum s. s. Schale glatt oder skulptiert. 
Sectio Caecum s. s. (synonym Anellum CARPENTER 

1858). Schale stark geringelt; Deckel flach oder konkav. 
C. (C.) trachea (l\foNTAGu) (Fig. 174). - Sectio Mi"cranellum 
BARTSCH Hl21. Schalc fcin und dicht geringelt. C. (M.) 
crebicinctum CARPENTER. - Sectio Elephantulum CARPENTER 
1858. Schale mit Langslcisten, l\Itindung etwas schrag. 
C. (E.) subspirale CARPENTER. - Sectio Elephantanellum 
BARTSCH l!:l21. Schale mit Langsleisten und starken Ringen. 

C. (E.) hexagonum CARPENTER. - Secti9£gtiulum-CA.l.u>J;;.NTlU!J858. Schale 
glatt, meist beiderscits eingeschniirt, l\liindung schrag. C. (F.) laeve 
C. B. ADAMS. - Sectio Brochina GRAY 1857. Schale glatt, Deckel konvex, 
mit mehreren regelmiiBigzunclimenden, an1 Hande welligen Windungen. 
C. (B.) glabrum (l\foNTAGU). 

6. Familia Melaniidae. 
Schale von mittlerer Grol3e, rundlich bis getiirmt, glatt oder mit 

verschiedener Skulptur, haufig ohen abgestutzt, oft rnit einer schwarz
lichen Kruste bedeckt, l\Iiindung ciformig, unten meistens rnit einer mehr 
oder weniger deutlichen Bucht oder Rinne; Deckel hornig, spiralig, mit 
rnehr oder ,veniger zahlreichen Windungen, zuweilen ganz oder teilweise 
konzentrisch. 

Tier mit kurzer, brciter Schnauze, Augen an der AuBenseite der 
Fiihler oder mehr von ihrem Ansatz entfcrnt, auf kurzen Stielen; Mantel
rand in einigen Gruppen glatt, in anderen mit einer Reihe kurzer Fort
satze; Ful3 kurz; Kie me wolil entwickelt; Osphradium einfach, einen 
StrPifen von Sinnesepithel darstellend; Statocysten bald rnit einem Stato
lithen, bald rnit rnehreren Statoconien; ZerPhralganglien bald rnit ziernlich 
langer, bald mit sehr kurzer Kommissur, Zerebropleuralkonnektive mehr 
oder weniger kurz, Subintestinalganglion bald dicht am linken Pleural
ganglion, bald durch ein langeres KonnPktiv mit ilun verbunden, Konnektiv 
zwischen elem rPchten Pleuralganglion uncl elem Supraintestinalganglion 
lang, Peelalganglien eiformig, rnit kurzer Kommissur. Kieferplattm sinel 
vorhandcn; Hadula von sehr verschiPelener Lange, l\littrlplattc fast irnmer 
rnit gezackter Schneide, Zwischcnplatte mit kiirzerern oder langerem 
Sritenfortsatz, Schneide fast irnrner gpzackt, Seitenplatte halel ziemlich 
lm•:t und kraftig, hctlel lang und schrnal, rnit verbreitertPn Schneiden, die 
sl'lten einfach oder mit nur einer 1' ebenzacke, haufiger dreizackig, in 
anderm GruppPn mit rnehreren glrichartigrn Zahnen nrsehen sinel. Ein 
miinnlicht•H BPgattungsorgan fehlt, diP -\rcibchen sind in Pinigen Gruppen 
ovipar, in andercn vivipar. 
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Die l\folaniidcn bcwohnen <las Siif3wasspr dcr warm en 1111d gcmaf.ligtPn 
Zoncn. Man kann sie nach dem y Prhalten ,des Ncrvcnsys.tcms cinteil?n 
in solche rnit Iangcr und solchc nut kurzcr Zcrcbralkomnussur, doch 1st 
noch nicht sichcr, ob diescm Unterschied grolJe Bcdcutung zukommt, jcden
falls vermittcln einige Gruppcn zwischen den Extremen in der Bcschaffen
hPit der Deckel und dcr Gchissc. 

A. Sub fa m iii a Me I an at r ii nae. 
Schale rundlich bis tnrrnfi.irmig, glatt odPr mit vcrschiedencr Skulp

tur, wic Spiralrcifcn, Hippen o_dcr Knoten, Sp~ndelran~ dick, mch: oder 
,rcniger gchogcn, l\Iiindung mc1stens. untcn cck1g, ~uwmlcn ctw~s r~n!1cn
fiirmig, doch in dcr Regel ohne deuthchPn A11ssch111tt; Deckcl nut r1111gp11 
mehr oder wenigrr schncll zunehrnendcn Windungen. l\Iantelrand glatt: 
Zerebralkommissur lang; mchrere Statoconicn; Hadula schr lang; MittPl
plattc moistens vicrcckig, mit cinem nrdicktcn und nach hinten abgesetztcn 
l\littclteil (Glabella), Schneide in der Hegel mit einigcn Ncbenzackcn, 
z wisehcnplatte moistens mit kurzem Scitenfortsatz und mit cincr der 
Glahclla der l\Iittelplatte cntsprcchcndcn abgesetzten V crdickung hinter 
dcr Schneidc, die selten grof3 und cinfach, mcistrns mit einigen Neben
zacken verschen ist, Schneidcn der Seitenplatten in dcr Regel mit 3, 
seltencr 2 oder einer Zackc. ausnahmsweise mit mchrcrcn Zahnen an dcr 
Inn ens cite. 

Pachychilus LEA 1850. 

Synonym Sphaeromelania RovERETO 1899. 
Schale ci-kcgelfiirmig his gctiirmt, glatt oder skulpticrt, Miindung 

eifi.irmig, unten mehr oder weniger eekig, Spindelrand verdickt; Deckel 
~it 3-4 Windungen. Die Radula zeigt betriichtliche Unterschiede bei 
emigen Arten, moistens ist die l\iittclplatte etwas brciter als lang, an der 
S~hnci~e mit 1-3 Nebenzacken jedcrseits, Zwischenplatte ma!3ig brcit, 
n:11t ~ mneren und 2-4 auBcrcn Zackcn an der Schnciclc, Seitenplattcn 
zwmhch lang und schmal, mit 3 Zahnen; P. pita PrLsBRY hat an alien 
Platten groBc ungezackte Schncidcn; bci P. tristis Pr LS BR y & HINKLEY 
ist die l\:Iitte_lplattc viel hrcitcr alB lang, tlcr Seitenfortsatz dcr Zwischcn
pl'.tttc zwmhch lang und schmal, die Scitenplatten am Grunde schmal, 
mit hctriichtlich vcrbrcitertr.n, an der Inncnscitc mit cinigen Zahnen ver-
sehencn Schneiden. ' 

Subgenus Pachychilits s. s. l\Ichrerc Artcn in l\Iittelamcrika. 
. Scctio Pachychilits s. s. Schalc von mittlerer Grof3e und Rohe etwas 

sprnclelformig, glatt. P. (P.) graphium ()Io1rnLET). - Sectio Cerci~ielania 
P. Frsci~ER & CROSSE 1892. Schalc gctiirmt, l\fondrand nicht vcrdickt. 
P)C.) l~ebmanni (PHJLIPPI). - Scctio Glyptomelania P. Frscmm & CROSSE tJ9)2. Schalc grof.~, turmformig, ha~1fig mit spitzcn Warzen besetzt. P. 
18· gla~hyrus (l\foRELET). - Scdw Oxvmelania P. FISCHER & CROSSE 
(O ~2- 1 ~clhalc zicmlich klein, gctitrmt, giatt oclrr rtwas slrnlptiert. P . 
. k sc ;t ea!l'us (PHILIPPI). -- Scctio Potamanax PILSBRY ]892. Schalc 

CI- eg~ frnug, glatt oder mit Spiralrcifen. P. (P.) pilsbry l\LrnT,E:-.s. 

t .. t' 11 Jg] enus .Doryssa H. & A. Anurs 1854. Schak in der Regel ge-
l! rm · S(' ten medri<r gm,· d ·t 1· ht S · l ·r d . 't 1,. 1 ,.., un en, 1111 r 1c en p1ra rr1 en 1111 mcIStens 

1111 .. \I]l))Pn s rnl1JtiPrt 11" 1 t . . . . 
1 , • unr ung un Pn et was nnnenform1g · Deckel nut 

llll' 1rerP11 s1·.lu1rnlP11 Windungen. ' 
. P. (D.) ater ( HrCHARD ). Einige Arton im nordiistlichcn Teil von Siid

amenka. 
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Brotia H. ADAMS 1866. 
Schalc ahnlich gcformt und skulpticrt, wic I.Joi Pachychilus, auch 

dcr Dcckcl und das Gebif3 sind ahnlich. 
l\Iehrere Arten im siidostlichen Asicn und den vorliegcnden Inseln. 
Subgenus Antimelania P. FISCHER & CROSSE 1892. Schale meistens 

groJ3 und kraftig, glatt oder verschieden skulptiert, Miindung unten ab
gerundct oder eckig; Deckel mit etwa 3 Windungcn. B. (A.) variabilis 
(BENSON). 

Subgenus Brotia s. s. Schale mit einer Reihe von Stachcln auf dcr 
Mitte der Windungen, l\fondung untcn spitzwinklig. B. (B.) pagodula 
(Gouw). 

Subgenus Pseudopotamis BROT 1894. Schale ziemlich klein, getiirmt, 
l\Iiindung eiformig, unten gerundet, AuJ3cnrand bogig vortrctend; Dcckel 
mit mehrercn schmalen Windungen. B. (P.) finschi (BRoT). 

Sulcospira TROSCHEL 1857. 
Schalc mit mehr oder weniger deutlichcr Spiralskulptur, ci-kegel

formig bis getiirmt, Spindclrand schwiclig verdickt; Deckel mit 4-6 Win
dungen. Radula mit groJ3cn Hauptzackcn an den Schneiden, mit oder ohne 
N cbenzacken. 

Subgenus Sulcospira s. s. (synonym Acrostoma BROT 1871 - non 
LE SAUVAGE 1826, Brotella RovERETO 1899, Paracrostoma CossMANN 
1900). Schale spindelformig, Gewinde maJ3ig hoch, mit flachcn Windungen, 
Miindung untcn dcutlich cckig; Dcckel mit ctwa 4 Windungen. Mittel
plattc der Radula fast quadratisch, Schneide jedcrseits mit 3 Ncbenzacken, 
Zwischenplatte auJ3cn und inncn mit 2 Nchcnzackcn, Scitcnplattcn zicmlich 
kurz und hreit, mit groJ3er Hauptzacke und einer inneren Nehenzacke. 

S. (S.) sulcospira (l\foussoN). Je cine Art in Java und in Indien. 
Subgenus Tylomelania P. & F. SARASIN 1898. Schalc ci-kegclformig 

his getiirmt, mit gcwiilbten Windungcn, l\Iiindung eifiirmig, unten bogig; 
Dcckcl mit 5-6 Windungcn. l\Iittelplattc dcr Radula ohne Nchenzacken, 
Zwischenplatte mit oder ohnc cine inncre Nchenzacke, ehcnso die Schnciden 
der Scitenplatten. 

S. (T.) neriti/ormis P. & F. SARASIN. Wcnigc Arton auf Cclebcs. 

Melanatria BowmcH 1822. 
Schale groJ3 und kraftig, getiirmt, moistens mit Hippen, die unter 

der N aht dornig scin kiinncn, scltcncr glatt, AuBcnrand der Miindung 
vorgczogcn, ohen und untcn gchuchtct, Spindclrand dick, mit dcm 
Au13enrandc zusammcnhangrnd; DrckPl mit etwa 6 Windungen, dercn 
inncrc schmal sind, wahrcnd die auBrrc sich hrdcutcnd vcrbreitcrt. l\Iittel
plattc dcr Radula rcchtcckig, an ckr Schneide mit 2 Nebcnzackcn jrder
seits, Zwischcnplattc auJ3en und inn en rnit Piner zicrnlich groJ3en N ehen
zackc, Scitcnplatten rnit zweizackigcn Schneiden (Fig. 175 ). 

M. fluminea (G~mu:-.) (Fig. 176). Wenigc Arton auf i\Tadagaskar. 

Potadoma SWAINSON 1840. 
Schalc gctiirmt, seltcner spindclfiirrnig, glatt oder mit Spiralskulptur, 

:\liindung untcn mchr oder wcnigcr cckig; lleckel mit "·enigcn, zicrnlich 
schnrll zunchrncndcn Windungcn. Einigr Arton im tropischPn Wcstafrika. 

Subgenus Potadoma s. s. (synonym Nigritella BROT 1871 - non 
l\L\HTENS 1860, Nigriculina RovERETO 1800). Schalc gctiirmt, von mal.Hger 
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l ·ngcr Grof3c glatt oder mit mchr oder wcnigcr starkcn Spiralrcifcn, oc er gen , ' d l 1 d 
,r·· d g unten mcistcns cckig. l\littclplattc dcr Ha u a a Jgerun ct rccht-

1\'1.un un · · d · ·t 3 N b k Z . h k. b. quadratisch rnc1stens JC erse1ts rn1 e enzac en, w1sc en-
ec ig 18 ' k S ·t l · d · I t l·t innercn und iiuf3ercn N chcnzac en, e1 cnp attcn nut rm-
p at c m / 1 .. (G ) . kigcn Schneidcn. P. (P.) reel wi RAY • 
zac Subgenus ~hinomela1:ia l\IARTENS 1901. Sc_~~lc 
kraftig, letzte Wm~un~ nut_ 1 od~_r 2_ Ka~t?n, l\Iun
dung untcn spitzwmkl~g, nnnenfornug, Spmdelrand 

Fig. 175. l\littcl-, Zwischen- und innerc Scitenplatte dcr 
Radula von 11Jelanatria fluminea (GMELIN). 

Fig. 176. l\J el an atria 
fluminea (G~IELIN), 

Hohc 75 mm. 

schwielig verdickt. Mittelplatte der Radula quadratisch, jcderscits mit 
2 Ncbcnzacken, Schneidc der Zwischenplatte mit brcitcr Hauptzacke, 
einer inneren und 2 auf3eren Nebenzacken, 
Schneiden der Seitenplatten breit, rnit 
einer inneren N ebenzacke. 

P. (R.) zenkeri (MARTENS) (Fig.177). 
2 Arten in Kamerun. 

B. Sub fa mi Ii a Me I an ops in a e. 
Schalc moistens lang ei-kegelformig, 

mit ziemlich niedrigem Gewinde, nur bei 
Faunus hoch getiirmt, glatt oder skulp
tiert, Spindelrand mchr oder wcniger gc
wundcn, mit dem Au!3enrande durch cine 
Schwiclc verhundcn, U ntcrrand moistens 
deutlich gchuchtet; Deckel mit fast cnd

Fig. 177. Potado
ma ( Hhinornela
nia) zenl1eri (!II An
TExs ), Hiihc 4 cm. 

Fig. 177 a. 
Poladoma 
(Hhinome-

lan"~' .;;-1 

\ jj_A HTENS ), 

Deck el. 

stiindigem Kern und wenigen, schnell zunehmendcn Windungcn. 
Die Tirrc zrigrn ahnlichc Verhiiltnissc wie hei den Mclanatriinae, 

eincn glattrn l\Iantclrand, cine langc Zerehralkommissur, mehrcre Stato
c?nirn und cine lange Hadula, drren l\littclplattc rrchtPckig oder nach 
h!ntcn verhreitert, mit einer mchr odrr wcnigcr deutlichcn Glabella und 
r!ncr gczac_kten Schneidc versehen ist, die Zwischenplatte hat cine Glabclla, 
emcn m~J31g l_ang~n Scitenfortsatz und cine grzacktr Schncidc, die Seitcn
p_latten smd z1cmhch Jang, mit eincr verschiedcnen Zahl von Zahnen, so da!3 
sir l~~ld n~ehr _denc~ von Pachychilus, bald mchr dcnrn drr folgcnden, Unter
fannhen ahnhch smd (Fig. 178). J)ic W cihchcn sind ovipar. 

Fagotia BouRGUIGNAT 1884. 
~-\non~·m Psettdhemisinus XEYILL 1884. 
~el~alc rntit.lig hoch gcwundcn, ol>cn spitz, Windungcn kaurn gewolbt, 

gl~tt, ?Pm_delrand nur schwach gcwnndcn, l\Iiindung ziemlich schmctl, ohen 
sp1tzwmkhg, Auf3enrand scharf, Untcrrand schwach gehuchtct. 
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Scctio Fagotia s. s. Bucht im Untcrrandc dcr l\Iiindnng schr schwach. 
F. (F.) esperi (F1<:1rnssAc). - Scctio Microcolpia BouRGUIG::-;AT 1884. 
Bucht im Untcrrandc dPr l\Uindung dPutlich. F. (.lvl.) acicularis (FfarnssAc). 

Fig. 178. :\littel- und Zwischcnplattc dcr Radub 
von Fagotia esperi (Fi-:JrnsSAc). 

W cnigc ArtPn im Gchict der 
untPrcn Donau. 

Fig. 179. Melanopsis praerosa 
(LINNf:), Huhe 23 mm. 

Melanopsis FirnussAc 1807. 
Schalc lang ci-kcgdfiirmig, mit zicmlich kurzem Gewindc, glatt oder 

gcrippt, l\Iiindung ziernlich schmal, oben schr spitz, Spindelrand mehr 
oder weniger stark gcwunden, oben in cine kraftigc Schwielc iibcrgehcnd, 
Untcrrand mit tiefcr und schmaler Bucht. 

Scctio Melanopsis s. s. Schalc glatt, Spindel stark gewunden. M. 
(M.) praerosa (LINNE) (Fig. 179). - Scctio Canthidomus SWAINSON 1840. 
Schalc gerippt, Spindel stark gewunden. M. (C.) costata F:ERUSSAC. -
Sectio Lyrcaea H. & A. ADAMS 1854. Spindel schwach gewundPn, oberc 
Bchwiclc sehr dick. M. (L.) dufouri FERUSSAC. - Sectio Zemelanopsis 
FINLAY 1927. Schale wie bci Lyrcaea; innerer Teil der Schneide von der 
Zwischenplatte der Hadula nach vorn stielartig vcrlangert. M. (Z.) tri
fasciata GRAY auf Ncuseeland. Die iibrigen Artcn lehcn im l\Iittelmeer
gcbiet und auf N eukalcdonien. 

Faunus l\'IoNTFORT 1810. 
Synonym Ebena SCHUMACHER 1817, M elanamona BowoICH 1822, 

Pirena LAMARCK 1822. 
Schale hoch gctiirmt, glatt, mit mehreren flachen Windungen, 

Spindelrand stark gchogru, am Ende ahgestutzt, obcn in einc kraftigc 
Schwiclc iibergehcnd, Aulfonrand oben gcbuchtct, daruntcr stark vor
tretcnd, Unterrand tief gebuchtet. Deekcl mit wenigen, schnell zunehmen
den Windungcn. l\iittclplatte dcr Hadula deutlich hrciter als lang, Sehneide 
rnit 3 Nchenzacken jederseits, Schneiden der Seitenplatten dreizackig. 

F. ater (LINNE). Wenige Arten auf den siid- nnd ostasiatischen Inseln 
und in Hinterindien. 

C. Subfamilia Pleurocerinae. 
Schale getiirmt, spindclfiirmig oder rundlieh, glatt oder mit verschie

dener Skulptur, l\Iiindung unten bogig oder eekig; Deckel mit wenigen, 
ziemlich sehnell zunehmenden Windungen. l\lantelrand glatt; A ugen am 
Grunde der FiihlPr g<'l<'gen; l\Tittclplatte dPr miil3ig langen Hadula breiter 
als lang, olme Glahella, Schneide mit ciner grii13cren Hauptzacke und einigcn 
Nehenzaeken, Zwischenplatte mit mehr oder weniger langcm Seitcnfortsatz 
uncl einer nach der l\Iitte der Radula deutlich hegrenzten, meistens his 
hinter die Schneide reichenden Basalleistc, Schneide mit einPr mehr oder 
wenigrr grolfon Hauptzacke und mci~tcns inneren urnl iiul.lt>rcn Nchcn
zacken. Seitcnplatten lang und sehmal, am Ende verhreitert, mit mehreren 
ZiiJmrn (Fig. 180). 
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Die Pleurocerinae sind Bewohner von Nordamerika und von Ostasien. 
Die amerikanischen Gruppen sind ovipar. 

Pleurocera RAFINESQUE 1818. 
Synonym Ceriphasia SwAINSON 1840, Telescopella GRA y 1847, 

Trypanostoma LEA 1862. 
Schale mehr oder wcniger gcturmt, glatt, spiralig gestreift, gckiclt 

oder warzig, Miindung ziemlich klcin, unten cine kurzc Rinne bildend, 
AuBenrand mehr oder wenigcr vorgezogen, Spindclrand gcwundcn. 

Sectio Pleurocera s. s. Spin
delrand nicht schwielig verdickt, 
AuBenrand maBig vortretcnd. P. 
(P.) acuta RAFINESQUE. - Sectio 
Strephobasis LEA 1861. S~hale ~la_tt, 
mit ziemlich kurzem Gcwmdc, Spm
delrand unten verdickt, AuBcn
rand unten stark vortretcnd. P. (5.) 
plena (ANTHONY). l\fohrcrc Arten Fig. 180. l\iittel- und Zwischenplatte der 
in N ordamerika. Radula von Pleurocera strigosa LEA. 

Goniobasis LEA 1862. 
Synonym Elimia + Melasnia + Juga + Megara (part.) H. & A. 

ADAMS 1854. 
Schale dickwandig, ci-kegelformig bis getilrmt, glatt, faltig, gestreift 

oder warzig, l\fondung untcn ctwas cckig und gebuchtet, doch nicht rinncn
formig, Spindelrand glatt, nicht gcwunden, AuBcnrand wenig vorgezogcn. 

G. osculata LEA. Zahlreiche Arten in Nordamerika. 

Gyrotoma SHUTTLEWOTRH 1845. 
Synonym Schizostoma LEA 1842 (non BRONN 1835), Schizocheilus 

LEA 1852, Apella (MIGHELS MS.) TRYON 1883. 
Schale glatt oder mit Spiralskulptur, kegel- oder eiformig, Miindung 

eiformig oder elliptisch, Mundrand am obercn Ansatz mit einer schmalen 
und ticfcn Bucht, untcn kaum gcbuchtct. 

G. ovoidea SHUTTLEWORTH. Einige Arten in N ordamerika. 

Eurycaelon LEA 1864. 
Schale eiformig, dickwandig, mit niedrigem Gewinde, Spindelrand 

oben vcrdickt; unten gekriimmt und ctwas abgestutzt. 
E. anthonyi (Bunn) in Nordamcrika. 

Lithasiopsis P11SBRY 1910. 
Sc_hale_ ei-kcgelfot:!!!ig, mit maBig hohem Gewindc, l\liindung eiformig, 

oben sp1tzw1~klig,Antcn bog1g, Spindelrand gcbogcn, breit, oben in eine 
st~rkc Schw1ele iibergehcnd; Deckcl rundlich, mit ziemlich groBem Gc
wmde. 

L. hinkleyi P11sBRY. 2 Artcn in l\lcxiko. 

Lithasia HA1nE1IAN 1840 . 
. . , , ?ch~lc c~-~egclfi:irmig, gl~tt oc!Pr warzig, dickwandig, Gcwindc stumpf 

l~r ~rlfonmg, .Mnndung rhomlnsch, untcn mchr oder weniger rinnenforrnig, 
Spmdclrand oben und unten schwiPlig verdickt · Deckel mit kleinem fast 
cndstandigem Gcwinde. ' ' 

Thie I e, Handbuch der sys!. Weichticrkunde. 
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Einige Arten in Nordamerika. 
Sectio Lithasia s. s. Unterc Rinne der Miindung kurz. L. (L.) geni

culata HALDEMAN. - Sectio Angitrema HALDEMAN 1841 (synonym Glottella 
GRAY 1847). Untere Rinne der Miindung lii,nger. L. (A.) armigera (SAY). 

lo LEA 1831. 
Synonym Melafusus SwAINSON 1840. 
Schale ziemlich gro.f3 und kraftig, spindelformig, glatt oder mit 

Warzen oder Dornen, Gcwinde kegelformig, l\iiindung untcn in cine ziem
lich lange Rinne ausgezogen, Spindelrand gebogen. 

I. fluvialis (SAY) (Fig. 181). Wenige Arten in 
N ordamerika. 

Anculosa SAY 1821. 
Synonym ? Ellipstoma RAFINESQUE 1818, ? Leptoxis 

RAFINESQUE 1818, A nculotus SAY 1825 = A ncylotus 
HERRMANNSEN 1846. 

Schale meistens rundlich, ungenabelt und mit nie
drigem Gewinde, glatt, warzig oder mit Spiralskulptur, 
Miindung eiformig, oben mehr oder weniger eckig, Spin
delrand meistens schwielig verdickt, haufig etwas ein
gedriickt und unten vortretend, ohne untere Rinne. 

Einige Arten in N ordamerika. Fig. 181. Io flu
vialis (SAY), 

Hohc 54 mm. 
Subgenus Mudalia HALDEMAN 1840 (synonym Ni

tocris H. & A. ADAMS 1854). Schale kegelformig, mit 
erhobenem Gewinde, letzte Windung kantig, Spindel

rand nicht schwielig, gerade. Zwischenplatte der Radula mit 2 inneren 
und 2 au.f3eren Nebenzacken, innere Seitenplatte mit 7 Zahnen. A. (M.) 
carinata (BRUGUI.ERE). 

Subgenus Anculosa s. s. Schale rundlich mit niedrigem Gewinde, 
letzte Windung nicht kantig, Spindelrand schwielig. Zwischenplatte der 
Radula mit gro.f3er, lappenformiger Schneide, meistens mit 1 oder 2 inneren 
und au.f3eren kleinen Nebenzacken, innere Seitenplatte mit 4 oder 5 breiten 
Zahnen. A. (A.) praerosa (SAY). 

Semisulcospira 0. BOETTGER 1886. 
Schale mehr oder weniger hoch gewunden, glatt, spiralig gestreift, 

warzig oder gerippt, lVIiindung unten und oben meistens deutlich eckig; 
Deckcl mit einigen, ma.f3ig schncll zunehmcndcn Windungen. l\iittelplattc 
der Radula breiter als lang, mit ciner mehr oder weniger gro.f3en dreieckigen 
Hauptzackc und jederseits 2 odrr 3 N cbcnzackcn, Zwischenplattc mit maBig 
langcm Seitenfortsatz und an dcr Schneidc einigen Ncbcnzacken au.f3er der 
bald gro.f3erern, bald kleincren Hauptzacke, Seitcnplatten lang, mit cinigen 
Zahnen. W cibchcn vi vi par. 

S. libertina ( GouLD ). .l\Iehrere Art en in Ostasien (China, Korea, 
Japan, Formosa). 

D. Subfamilia Amphimelaniinae. 
Schalc ci-kcgclformig, glatt oder mit knotigen Spiralreifcn, Miindung 

ziemlich gro.f3, eiformig, Spindelrand gcbogcn, dick, durch cine starkc 
Sehwicle mit dem Au.f3cnrandc verbunden; Deckel mit wcnigcn, zicmlich 
schncll zunehmcnden Windungen. Radula ma.f3ig lang, Mittelplatte breiter n,; lanir. mit spitzen Hinterecken und cincm rundlichcn Lappen, Schncide 
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hreit ahgerundet, rnit oder ohne Nebenzacken, Zwischenplatte rnit langern, 
schrnalem Seitenfortsatz, <lessen Ende eine von der Basis des rnittlercn 
Teils getrennte Basalleiste hat, Schneide scharf gezackt, Seitenplatten 
Jang und schrnal, rnit verbreiterten, gczahnten Schneiden (Fig. 182). 

Amphimelania P. FISCHER 1885. 
Synonym Melanella SwAINSON 1840 (non DUFRESNE 1822). 
Merkrnale der Untcrfarnilie. 
A. holandri (F.tRussAc). 2 Arton irn siidostlichen Osterrcich und 

Dalrnatien und eine in Spanien. 

E. Sub fa mi Ii a Pa I u do min a e. 
Schale rundlich oder ei-kegclforrnig, seltener hoch gewunden, 

meistens ungenabclt, glatt oder rnit Spiralskulptur, mit starkem Perio
stracurn, Miindung rnehr oder weniger gro13, eiforrnig, unten nicht oder 
schwach rinnenforrnig, Spindelrand rneistens schwielig verdickt; Deckel 
konzentrisch, zuweilen mit einem deutlich spiraligen Kern. 1\iantelrand 
rnit oder ohne Fortsatze; Zerebralkornrnissur sehr kurz; Statocysten mit 

Fig. 182. Mittcl- und Zwischenplattc dcr 
Radula von Amphimelania holandri (Ft 

RUSSAC). 

Fig. 183. Mittcl- und Zwischcnplatte von 
Cleopatra bulimoides (Ouvrnn). 

Statoconien; Mittclplatte der Radula hinten rnit einern rundlichen oder 
eckigen, kiirzeren oder langeren Fortsatz und rnit gezackter Schneide, 
Z,yi~chenplatte rnit einem rnehr oder weniger langen, kaum abgcsetzten 
~e1thchen Fortsatz und gezackter Schneide, Seitenplatten Jang und schrnal, 
m der Regel rnit vcrbrciterten Schnciden, die innerc rnit breiteren Zahnen 
als die au13ere. Weibchen wahrscheinlich ovipar. 

Cleopatra TRoscnEL 1856. 
Schale ~eistens rnit rna13ig hohcrn Gewindc, mit oder ohnc Nabcl, 

~latt _ode~. rn1t Spiralreifen, Spindelrande rnaBig vcrdickt, obcn in cine 
s,chwi~Ic ~!be~gehend; Dcckel mit dcm lnncnrand genahertcm, spiraligern 
K?rn,_ 1m ubrigen konzentrisch. Mantclrand glatt. Mittclplatte der Hadula 
~ut J!nem rnehr oder weniger langen, spitzen oder abgerundete,n Fortsatz 
1 cs .. 11mtcrr~ndes, seltcn hreiter als Jang; Seitenplattcn rnit wohlcntwickclten 
gcza ~trn_ Schnciden (Fig. 183). 

b l" 8.~etw Cleopatra s. s. Schale rnn maBigcr GroBc und Rohr. C. (C.) 
~ im?i es (Ouvnm). - Scctio Zanguebaria P. F1scmm 1881. Schalc 

~~c~ihch gAroB un_d kraftig, rnit hohcrn Gcwindc. C. (Z.) amoena (l\foRELET). 
e 1rcrc rtcn m Afrika und Madagaskar. 
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Pseudocleopatra THIELE Hl28. 
Schalc ei-kegelformig, mit flachen Spiralreifen, l\Iilndung eiformig, 

am Ende des Spindclrandes etwas eckig; Aul3enrand etwas gebuchtet; 
Deckel mit grol3em, spiraligem Kern in der l\1itte der konkaven Aul3en
seite. M:ittelplatte der kleinen Radula hreiter als lang, mit fast parallelen 
Seiten und stumpfwinkligem Hinterrande, Schneide fein gezackt, Zwischen
platte mit mal3ig langem, nicht ahgesetztem Seitenfortsatz und fein ge
zackter Schneide, Seitenplatten schwach, lang und schmal, ohne gezackte 
Schneiden, die innere vorn abgerundet, die au13ere zugespitzt. 

P. togoensis THIELE in W estafrika. 

Paludomus SwAINSON 1840. 
Schalc kraftig, rundlich bis ei-kegelftirmig, ungenabelt, glatt odrr 

mit Spiralreifcn, die zuweilen knotig, oder stachlig sind, l\Iiindung ziemlich 
gro/3, eiformig, oben etwas eckig, Spindclrand schwielig, etwas abgeflacht: 
Deckel mit etwas verschieden gelegenem Kern. l\fantelrand mit einer 
Reihe kurzer Fortsatze; l\littelplatte der Hadula meistens deutlich breitrr 
als lang, mit kurzem, abgerundetem Fortsatz des Hinterrandes, seitlicher 
Fortsatz der Zwischenplatte mal3ig lang, Schneiden der Seitenplatten 
deutlich gezackt. 

Subgenus Paludomus s. s. (synonym Hemimitra SwAINSON 1840, 
Rivulina LEA 1850). Gewinde kegelftirmig; Kern des Deckels spiralig, 
dem Spindelrande gcnahcrt. 

Fig. 18--l. Paludomus 
( Tana Ii a) loricata 

REEVE, l Iuhc 38 mm. 

P. (P.) conica (GRAY). Einige Arten in Indien, 
auf den Sunda-Inseln und den Philippinen. 

Subgenus Philopotamis LA YARD 1855 (synonym 
Heteropoma BENSON 1856). Schale meistens ei-kegel
formig; Deckel mehr oder wenigcr deutlich spiralig, 
rnit auBen und unten gelcgenem Kern. 

P. (P.) sulcata REEVE. Einigc Arten auf Ceylon 
und Sumatra (? ). 

Subgenus Tanalia GRAY 1847 (synonym Ganga 
LA YARD 1855, Serenia BENSON 1856). Schale rund
lieh, mit sehr niedrigcm Gewinde und grol3er l\:hindung, 
Spindelrand breit und flach; Deckel mit in der Nahe 
der l\1ittc des Aul3enrandcs gclegcnem Kern. 

P. (T.) loricata REEVE (Fig. 184) in Bergfliisscn auf Ceylon. 
Subgenus Stomatodon BENSON 1862. Schale ei-kegelformig, rnit ziem

lich niedrigem Gewinde, l\Iiindung oben cckig, Spindelrand brcit, mit einem 
deutlichen Zahn am Rando; Deckcl wic bci Tanalia. 

P. (S.) stomatodon (BENSON) im siidlichen lndien. 

Chlorostracia l\LrnILLE 1889. 
Synonym Glaucostracia ANCEY 1898. 
Schalc ziemlich dickwandig, mit durchhohrtem oder geritztem Nahel, 

Gewinde sehr klein, letzte Windung gro.13, rundlieh, l\Iiindung groB, sehr 
schriig, Spindelrand in cine kriiftige Schwicle iibergehend; Deckel kon
zentrisch, auBen konkav, Kern naher dem Spindelrande. Tier unbekannt. 

E. bocourti MA BILLE. Wenige Arten in Hinterindien und N euguinea. 

? Larina A. An,u1s 1864. 
Schale ungcnahelt, halbkuglig, rnit niedrigem Gcwinde, M:iindung 

groB, eiforrnig, l\fondrand zusammenhangend; Deckel konzentrisch, Kern 
naher dem Spindclrande. Tier unbekannt. 
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L. strangei A. ADAMS in Ostaustralien. 
Robinsonia H. NEVILL 1869 mit ahnlicher Schale und konzentrischem 

Deckel wird als synonym angesehen. 
L. (R.) burmana (BLANFORD) in Indien. 

Tribus Paramelanieae. 
Schalen ohne starkes Periostracum, von verschiedener Form, meistens 

ei-kegelfiirmig, glatt oder mit star½erer oder schwach~rer Skulp~~r, ~e
nabelt oder ungenabelt, :Miindung m der Regel rundhch oder e1fornng; 
Deckel meistens mit spiraligem Kern und konzentrischem Rande. Augen 
am Grun de der Fiihler gelcgen; l\fantelrand glatt; Zerebralkommissur 
kurz · Statocysten mit mehreren Statoconien; Radula meistens sehr kurz, 
Platten von iihnlicher Form wie bei Cleopatra, Zwischenplatte sehr breit, 
Seitenplatten lang, an den Enden verbreitert und gezackt oder zugespitzt. 
Weibchen ovipar oder vivipar. 

Die Tiere leben nur im Tanganjika-See. 

Giraudia BouRGUIGNAT 1885. 
Synonym Reymondia BouRGUIGNAT 1885. 
Schale klein bis mittelgro.13, lang ei-kegelfiirmig, glatt, ungenabelt, 

braun oder gebandert, l\fondung eiformig, oben eckig, l\Iundrand zusammen
hangend, verdickt; Deckel konzentrisch, mit kleinem spiraligen Kern. Tier 
unbekannt. 

G. praeclara BouRGUIGNAT. Einige Arten. 

Bridouxia BouRGUIGNAT 1885. 
Schale ei-kegelformig, mit ziemlich kleinem, kegelformigem Gewinde, 

ungenabelt, mit schwachem Periostracum, glatt oder etwas faltig, l\fondung 
eiformig, oben eckig, l\fondrand zusammenhangend, mehr oder weniger 
verdickt. Tier unbekannt. 

B. giraudi BouRGUIGNAT. 

Lechaptoisia ANCEY 1894. 
Synonym Horea Ena. SMITH 1889 - non BouRGUIGNAT 1888. 
Schalc klein, ungenabelt, ei-kegelformig, mit zahlreichen Spiral

furchen und schwachen Rippenfalten, l\fondung langlich, oben spitzwinklig, 
l\fondrand verdickt, an der Spindel wulstig. Deckel und Tier unbekannt. 

L. ponsonbyi (Ena. SMITH) (Fig. 185). 

Baizea BOURGUIGNAT 1885. 
Synonym Ponsonbya ANCEY 1890. 
?chale mit sehr kleinem Gewinde und groBer eiformiger 

Endwmdung, glatt, ungenabelt, doch mit einer schwachen 
K~nte um die s_chmale, etwas eingedriickte Nabelgegend, 
::\hmdung rundhch eifiirmig, mehr oder weniger schrag, 
}Iundrand zusammenhangend, stumpf. Tier unbekannt. 
B. giraudi BouRGUIGNAT. 

Fig. 185. Le
chaptoisia 

ponsonbyi (E. 
SmT11), nrgr. 

T anganyicia CnossE 1881. 
_Synonym Tanganikia BouRGUIGNAT 1885, Cambieria + Hautte

coezma BOURGUIGNA'l' 1888. 
Sch~l~ eif?r~nig, mit sehr kleincrn Gewinde, glatt, weiBlich mit feinen 

b_raunen Spualhmen, Nahel geritzt, darunter etwas eingedriickt und <lurch 
eme schwache Kante begrenzt, l\liindung schrag, eiformig, oben eckig, 
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Spindelrand dick; Deckcl mit spiraligem Kern, am Rande konzentrisch. 
1\1:ittelplatte <ler Ra<lula run<llich, mit einer Mittelzacke und j ederseits 
3 N ebenzackcn, Zwischenplattc mit langem Seitcnfortsatz, Seitenplattcn 
mit verbreitertcn und gczacktcn Schnciden. W q~lrnhen mit einer kugligen 
Bruttasche in der linken Kiirperhalfte, <lurch einc Offnung unter dem rechten 
Auge ausmiindend. 

T. rufofilosa (Ena. S:mTH). 

Spekia BouRGUIGNAT 1879. 
Schalc glatt, mit schr kleinem Gewindc und gro13er Endwindung, 

Nabel ctwas geritzt, von einer breiten, <lurch eine scharfe Kante ab
gegrenzten Konkavitat umgeben, letzte Windung bis zur Kante herab
steigend, Spindelrand flach und breit, oben stark schwielig, Miindung 
schr schrag, halbkreisfiirmig; Deckel in der M:itte spiralig, au13en konzen
trisch. Die Radula ist ziemlich kraftig, die M:ittelplattc vicl lmiter als 
lang, die Schneidc ohne l\iittelzackc, mit 5 Nebenzacken jederseits, Zwi
schcnplatte ma13ig verbreitert, mit einer gro13en stumpfen Hauptzacke 
und einigcn kleinen Nebcnzacken, Scitcnplatten ziemlich kurz, mit ver
breiterten und gezackten Schnciden. Zercbralkommissur ziemlich kurz, 
aber deutlich, Supraintestinalganglion mit dem rechten Pleuralganglion 

Fig. 186. Spekia zo
nata (\Vooow,rno). 

<lurch ein kurzes Konnektiv und mit 
dem linken <lurch ein sehr kurzes ver
bunden. W eibchen ovipar. 

s. zonata (WOODWARD) (Fig.186). 

Stanleya BounamaNAT 1885. 
SynonymCoulboisia BounamGNAT 

1888. 
Schale klein, rundlich bis ei-kegel

fiirmig, ungenabelt, mit niedrigem oder 
erhobenem Gewinde, <lurch Spiralfurchen skulptiert, Spin

Fig. 187. Ru
mella neriti

noides (E. 
SmTn), vergr. 

delrand hrcit, schwielig,l\Iiindung lang eifiirmig, oben spitzwinklig. Deckel 
und Tier unbekannt. 

S. rotundata Ena. S:\nTH. 

Rumella BouRGUIGNAT 1885. 
Schalc lang eifiirmig, ungenabclt, mit sehr kleinem Gewinde, glatt, 

mit fcinen hraunen Spirallinien, Spindelrand sehr stark und brcit schwiclig, 
l\Iiindung hirnfiirmig, oben spitzwinklig. Deckel und Tier unbekannt. 
R. neritinoides (Ena. SMITH) (Fig. 187). 

Paramelania Ena. SMITH 1881. 
Schale ziemlich gro13 und stark, ungcnahclt, Gewinde ziernlich hoch 

kcgclfiirmig, mit Spiralrcifrn und Hippen dcutlich skulpticrt, lctzte Win
dung mit cinrr Ecke am Spindclendc, l\Hindung eifiirmig, l\Iundrand 
kraftig, zusamrnenhiingend; ])eckcl mit spiraligem Kern, am Han de kon
zentrisch. l\Tittelplatte der Hadula vorn konvex, an den Seiten eckig, hinten 
mit einem rundlichen Fortsatz, Schneide ziernlich fein gezackt, Zwische11-
plc1,tte sehr hwit, mit mehreren Zacken an der Schneide, SeitenplattPn 
lang und schrnal, die innerc am Ende etwas verbreitert und zugespitzt, 
an der Tnnenseite gezackt, die auf.lrre seharfspitzig, an der InnPnseit<> 
g('Ziihnelt. \\' eibchPn ovipar. 

Scc~io Paramelania s. s. (synonym Bourguignat£a GIRAUD 1885 ). 
Schalr nnt kriiftigPn Hippen, iiher die die Spiralreifcn vPrlaufen. P. (P.) 



19!) 

damoni (EDa. S11UTn) (Fig. 188). - Sectio Bythoceras l\fooRE 1898. Schale 
mit zahlrcichcn schmalen, durch die Rcifcn gckornelten Hippen, bci dcr 
typischen Art rnit einern hornforrnigen Fortsatz am Obcrrande der l\Iiin
dung. P. (B.) iridescens (l\fooRE) (Fig. 189). 

Limnotrochus EDa. SMITH 1880. 
Schale farblos, genabelt, kreiselforrnig, mit kcgelformigem Gcwinde, 

obere Windungen kantig, letzte mit starkeren und schwacheren, moistens 
knotigen Spiralreifen, l\fondung schrag, rundlich, mit ziemlich dickem, 

Fig. 188. Paramelania Fig. 189. Paramelania (By- Fig. 190. Limnotrochus 
damoni (E. SMITH). thoceras) iridescens (MOORE). thomsoni E. SMITH. 

zusammenhangendem Rande; Deckel spiralig, mit 2-3 ziemlich langsam 
zunehmenden Windungen. l\iittelplatte der Radula fiinfeckig, mit ziemlich 
schwach gezackter Schneide, die iibrigen Platten ahnlich wie bei Para
melania. Weibchen ovipar. L. thomsoni Ena. SMITH (Fig. 190). 

Chytra l\foonE 1897. 
Schale offen genabelt, breit kegelformig, mit flachen Windungen, 

letzte stark gekielt, unten flach, Oberseite und die Umgebung des Nabels 
mit knotigen Spiralreifen, l\fondung rundlich, schrag, unten stark ge
buchtet, Mundrand zusammenhangend, am Ansatz mit einer starken 
Schwiele; Deckel spiralig, mit ziemlich schmalen Windungen. Radula 
ahnlich wie bei Limnotrochus, Seitenplatten zugespitzt und gezahnelt. 
Zerebralkommissur kurz, Supraintestinalkonnektiv lang. Weibchen ovipar. 

C. kirkii (Ena. SMITH). 

Bathanalia MOORE 1898. 
Schale genabelt, kreiselformig, mit kugelformigem Gewinde, Win

dungen mit einern schuppigen Kiel und einigen Spiralreifen, Miindung 
ei~ormig, oben eckig, l\Iundrand zusamrnenhangend; Deckel spiralig. 
l\I1ttelplatte der lfadula rundlich, vorn etwas konkav, mit gezacktcr 
Schneide, Zwischenplattc sehr brrit, Seitenplattcn lang und schmaL 
scharf zugespitzt, an der Innenseite gezii.hnrlt. Weibchen vivipar. 

B. howesii l\foonE. 

Tiphobia EDa. SllIITH 1880. 
Synonym Hilacantha ANCE y 1886. 
Schalr , gro/3, ungenahelt, rnit zicmlich nicdrigcm Gcwindc, auf 

dcr starkPn Schultcrkantc mit cinPr l{Pihc hohler Stacheln lctzte Windun" 
m~~ zahlrcichen flachcn_ Spiralrcifcn, unten lang und spitz ausgezoge1~ 
l\fondung grof.l, unten rmnenfiirmig, Spindclrand gcdrcht, zicmlich diin11, 
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schwiclig, Au13enrand scharf, unter der Schultcrkantc brcit gcbuchtet, 
darunter bogig vortrctend; Deckel in dcr l\Iittc spiralig, am Rande kon
zentrisch. l\Iittelplatte der Radula rundlich, mit gezackter Schneide, 
Zwischenplatte sehr breit, Seitenplatten lang, scharfspitzig, die innere 
schwach gezahnclt, die aul3ere ohne Zahnchen. Weibchen vivipar. T. horei 
EDG. SMITH (Fig. 191). 

F. Subfamilia Melaniinae. 
Schale ungcnabelt, mit starkem Periostracum, ei-kegelformig bis 

hoch gctiirmt, glatt oder skulptiert rnit Spiralreifen, Warzenreihen oder 
Dornen; l\Iiindung mehr oder weniger lang eiformig, oben 

Fig. Ull. Tiphobia horei 
E. SmTn. 

spitzwinklig, unten meistens 
gebuchtet oder kurz rinnen
formig, l\iundrand nicht ver
dickt; Deckel mit fast end
standigem Kern und wenigen 
schnell zunehmenden Windun
gen. 1\fantclrand gefranst; 
Augen vom Ansatz der Fiihler 
entfcrnt; Statocysten mit je 
einem Statolithen; Zerebral
kommissur kurz; W eibchen 
vi vi par. l\Iittclplatte der sehr 
kurzen Radula breiter als lang, 
ohne Glabella, Schneide ge

Fig. 192. Me
lania amarula 

(LINNE), 
Hohe 4 cm. 

zackt, Zwischenplatte meistens mit sehr langem Seitenfortsatz und kurzer 
gezackter Schneide, Seitenplatten lang und schmal, mit mehreren Zahnen. 

Melania LAMARCK 1799. 
Synonym Lithoparches und Hydrognoma GISTEL 1848. 
Schale von vcrschiedener Form, l\1iindung unten nicht rinnenformig. 
Zahlreiche Arten von Ozeanien bis Afrika. 
Sectio Balanocochlis P. FISCHER 1885. Schale lang eiformig, glatt. 

M. (B.) glans BuscH. - Sectio Melania s. s. (synonym Thiara (BoL'rrrn) 
RODING 1798, Melas l\foNTFORT 1810, Melanidia RAFINESQUE 1815, 
Melacantha SwAINSON 1840, Amarula SOWERBY 1842, 5pirilla (HUMPHREY) 
GRAY 1847). Schale meistens gro13, glatt oder mit Spiralreifen, unter der 
Naht mit einer Reihe von Dornen. M. (M.) amarula (LINNE) (Fig. 192). 
- _Sectio Tiaropsis BRoT 1871. Schale ziernlich gro13, mit Spiralskulptur 
und am oberen Teil der Windungen rnit einer Reihe kurzer Dornen. M. (T.) 
winteri BusCH. - Sectio Plotia (BOLTEN) RODING 1798. Schale ziemlich 
klein und diinnwandig, mit frinen Spiralreifcn un<l einer Dornenreihe 
unter der Naht. M. (P.) scabra (l\IiiLLER). - Sectio Plotiopsis BROT 
1871. Schale ahnlich wie bei Plotia, <loch unter der Naht nur mit einer 
Warzenreihc. M. (P.) balonnensis CONRAD. - Sectio 5ermyla H. & A. 
ADAMS 1854. Schale lang ei-kcgelformig, Windungcn gerippt, die letzte 
unten mit Spiralreifen. M. (5.) tornatella LEA. - Sectio Tarebia H. & 
A. ADAMS 1854. Schalc mit ziemlich hohem Gewinde und mit zum Teil 
knotigen Spiralreifeh. M. (T.) granifera LA)IARCK. - Sectio 5tenome
lania P. FISCHER 1885 (synonym Radina PRESTON 1915). Schalc hoch 
gcturmt, glatt oder schwach skulptiert. ivl. (5.) aspirans HINDS. - Sectio 
Melanoides OuvrnR 1804 (synonym 5triatella BROT 1871, Eumelania 
RovERETO 1899, Pallarya P. HESSE H116). Schale getiirmt, mittelgro13, 
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m1t Spiralrcifen un<l hiiufig auch Hippen. M. (M.) tuberculata (l\IiiLLER). 
_ Sectio Pirenopsis BROT 1879. Schale ahnlich wic hei Melanoides, doch 
ist der l\Iundrand oben und unten gebuchtct, dazwischcn hogig vortretend. 
M. (P.) costata QuoY & GAIMARD auf dcr Jnsel Vanikoro. - Sectio Nyassia 
BouRGUIGNAT 1889. Schale zicmlich klein, mehr oder weniger hoch ge
tiirmt, gerippt oder warzig. M. (N.) nodicincta DOHRN. Einige Arten 
im Nvassa-Sce, ebcnso die folgenden Gruppen. - Sectio Horea BouR
GUIGNAT 1888 (synonym Nyassella BouRGUIGNAT 1889). Schale klein, 
hell rnit braunen Flecken, ei-kegelfi:irmig, glatt oder skulptiert, l\Iiindung 
unten ctwas erweitert. M. (H.) tanganikana (BouHGUIGNAT). Einige 
Arten im Nyassa- und im Tanganjika-See. - Sectio Micronyassia BouR
GUIGNAT 1889. Schale klein, mit zicmlich niedrig kegclfiirmig@1 Gcwinde, 
unter der Naht wulstig. M. (M.) turritispira EDG. SMITH. - Sectio Nyasso
melania BouRGUIGNAT 1889. Schale farblos, ziemlich hoch, zuweikn mit 
stumpfem Apex, glatt. M. (N.) leia BoUIWUIGNAT. 

Pachymelania EDG. SMITH 1893. 
Synonym Claviger HALDEMAN 1842 (non PREYSSLER 1790), Vibex 

GRAY 1847 ( err., non OKEN 1815), Hemipirena RovERETO 1899, Clavi
gerina l\IARTENS 1903, Itameta !HERING 1909. 

Schale getiirmt, meistens mit starken Spiralkielen 
oder Warzen skulptiert, l\'Itindung unten rinnenfiirmig, 
l\Iundrand oben gebuchtet. l\'Iittelplatte der Radula breiter 
als lang, Schneide mit einigen spitzen Zacken, Zwischen
platte mit ziemlich langem und breitem, kaum abgesetztem 
Seitenfortsatz. 

P. aurita (l\HiLLER) (Fig. 193). Wenige Arten am 
Golf von Guinea. 

Tribus Hemisinueae. 
Schale mit mehr oder weniger deutlich gewundenem 

Spindelrande und einer Bucht im Unterrande der l\Iiin
dung; Deckel mit fast endstiindigem Kern und schnell zu
nehmenden Windungen. l\Iantelrand gefranst; Statocysten 
mit einigen Statoconien; Zerebralkommissur kurz, W eib
chen vivipar, mit wenigen (2) Embryonen. Radula ahn
lich wie bei Pachymelania. 

Hemisinus SwAINSON 1840. 

Fig. 19;l. Pa
chymelania 

aurita (l\hiL
LEH), Hiihe 

o cm. 

Synonym ? Aylacostoma (SPIX) J. A. WAGNER 1827, Aulacostoma 
L. AGASSIZ 1846, Semisinus P. FISCHER 1885. 

Schale ei-kegelfiirmig bis gettirmt, glatt oder mit Spiralreifen, hiiufig 
mit braunen Spirallinien auf hellem Grunde, Bucht im Unterrande der 
l\'Itindung mehr oder weniger deutlich. 

:-inhgenus Hemisinits s. s. (synonym Basistoma LEA 1852). Schale 
meistens hoch gewunden, glatt oder mit Spira}r3ifen. l\Iittelplatte der 
Radula mit einigen spitzen Zacken, Hinterrand stumpfwinklig. 

H. (H.) lineolatus (GRAY). l\lehrere Arten im niirdlichen Stidamerika, 
in l\littelarnerika und auf den Antillen. 

Suhgpnns Verena H. & A. An.\MS 1854. Schale mit miif3ig hohem 
Gewindc, mit Spiralrcifcn und eincr Kante am obercn Tcil der Windungen, 
Spindelrand nntrn stark gewundcn, untcrc Bucht tief. l\1ittrlplattc der 
Hadula vorn ctwas konkav, hintcn etwas bogig, mit 7 Zacken. 
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H. (V.) crenocarina (l\foRICAND) in Brasilien. 
Subgenus Cubaedomus THIELE 1928. Schale ei-kegelfi:irmig, mit 

niedrigem Gewinde, mit flachen, braunen Spiralreifen, die auf der letzten 
Windung nur durch braune Linien angedeutet sind, Spindelrand nicht 
gewunden, untere Bucht kaum angedeutet. lVIittelplatte der Radula 
iihnlich wie bei Verena, mit 5 rundlichen Zacken. 

H. (C.) brevis (ORBIGNY) auf Kuba. 

? 7. Familia Abyssochrysidae. 
Schale ziemlich groB, turmfi:irmig, mit mehreren Windungen und 

kraftigen, wenig dichten Rippen, ungenabelt, l\:t:iindung rundlich; Deckel 
diinn, spiralig, mit 4 Windungen. 

Tier mit groBen Kopffiihlern, ohne Augen; Schlundkopf mit Kiefer

Fig.194. Halbcs Radulaglied von Abys
sochrysos melanioides TOMLIN (nach 

TmILIN). 

platten, Radula mit ziemlich kurzer 
und breiter, vorn abgerundeter l\Iittel
platte, neben der schmalen l\iittel
zacke jederseits mit 2-4 Seiten
zacken, Zwischenplatte mit ziemlich 
langem Stiel und breiter, stark ge
zackter Schneide, zweite Zacke am 
gri:iBten, auch die beiden Seitenplat
ten verbreitern sich nach vorn und 
haben groBe vierzackige Schneiden 
(Fig. 194). Die iibrige Anatomic ist 
nicht bekannt, in der Abbildung des 

Tieres ist ein Penis dargestellt, daher ist es unsicher, ob die Familie zu 
den Cerithiacea gehi:irt, nach der Schale hat sie groBe Ahnlichkeit mit 
manchen l\Ielanatriinae, lebt aber in der Tiefsee. 

Abyssochrysos TOMLIN 1927. 
l\lerkmale der Familie. 
Einzige Art A. melanioides TOMLIN, beim Kap der guten Hoffnung, 

1700-1800 m Tiefe. 

8. Familia Planaxidae. 
Schale von mittlerer oder geringer Gri:iBe, ungenabelt, oft mit einem 

starken Periostracum, meist lang ei-kegelfi:irmig, glatt oder spiralig skulp
tiert, Spindclrand schwielig hedcckt, unten abgeflacht, ohen starker 
schwielig, AuBenrand bogig, inncn hiiufig mit cindringcnden Leisten, 
am Spindelende mit eincr schmalen Bucht; Deckcl hornig, maBig dick, 
mit fast endstiindigem Kern, kaum spiralig. 

Tier mit kurzer Schnauze und pfriemformigen Fiihlern, an dcren 
Grun de auBen die Augen licgcn; das N ervcnsystem ist iihnlich wie bci 
Littorina, Zercbralkommissur kurz, Pleuralganglicn dicht an den zerebralen 
gelegen, Subintestinalganglion vom linken Pleuralganglion nur <lurch 
eine Einschniirung getrennt, Konnektiv zurn Supraintestinalganglion 
lang, Pedalganglicri rnit je 2 akzessorischen Knoten; Statocysten mit einem 
Statolithen; l\Iittclplatte der Radula nach hinten mehr oder wcnigcr vcr
brcitert, jederseits mit einer zahnartigen Verdickung auf der Basis, Schneide 
ganzrandig oder rnit einigen Nebenzacken, Zwischenplatte mit einem meist 
ziernlich langen, schmalen Seitenfortsatz, Schneide rnit riner verschie
denen lahl von Nehenzacken, Seitenplatten mit mehr oder weniger langen, 
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stielartigen Basen und verbreiterten gezahnten Schnciden, an der Au13en
seite der au13ersten Platte hangt cine breite, diinne, zahnlose Lamelle. 

Planaxis LAMARCK 1822. 

l\Ierkmale der Familie. Die Tiere sind meistens Strandbewohner 
ahnlich den Littorinen in den warmen Gegenden, einige Arten sind weit 
verbreitet. 

Subgenus Planaxis s. s. 
Schale meist deutlich spiralig ge
furcht, kraftig, von mittlerer 
Gro13e; M:ittelplatte der Radula 
mit einfacher Schneide und star
ken Basalzahnen, Zwischenplatte 
kraftig, Hauptzacke der Schneide 
gro13, lappenformig, Seitenplatten 
mit wenigen starken Zahnen (Fig. 
195 a, b). 

Sectio Planaxis s. s. Schale 
ei-kegelfiirmig, Spindelschwiele 
ohne Spiralfalte. P. (P.) sulca
tus (BORN). - Sectio Quoyia 
DESHA YES 1830 (synonym Fissi
labria BROWN 1836, Leucostoma 
SwAINSON 1840). Schale getiirmt, 

Fig. 195. a Mittelplatte der Radula von 
Planaxis sulcatus (BORN); b Mittel- und 
Zwischenplatte von P. (Quoyia) decollatus 

QuoY & G,\IMARD. 

oben meist abgestutzt, M:iindung ziemlich klein, Spindelschwiele mit einer 
nach oben abgesetzten Spiralfalte. P. (Q.) decollatus QuoY & GAIMARD. 

Subgenus Proplanaxis n. subgen. Schale lang ei-kegelformig, ein
farbig schwarzbraun, mit star ken Spiralreifen; l\littelplatte der Radula 

· breiter als lang, mit ziemlich schwachen Basalzahnen nahe den Seiten
randern, Schneide mit ziemlich gro13er abgerundeter l\littelzacke und 
jederseits 2 Nebenzacken, Zwischenplatte ziemlich stark, mit langem, 
schmalcm Scitcnfortsatz, Schneide gro13, mit wenigen Nehenzacken, innere 
Seitenplatte mit wenigen (8) starken, au13ere mit viel feineren und zahl
reicheren (24) Zahnen (Fig. 196). P. (P.) planicostatus SOWERBY (Fig. 197). 

Fig. 1 !)G. Mittel- und Zwischenplatte dcr 
Ra<lul,L von Planaxis (Proplanaxis) plani

C<JSlatus SOWERBY. 

Fig. Hl7. Planaxis (Proplanaxis) pla
nicostalus SOWERBY. 

Suh_gP1111s Supplanaxis n. suhgcn. Schalr zirrnlich klcin, groBtcntcils 
glatt,. mc1st. nu_r am untercn Tei! dcr End win dung, zuwcilcn auch nnter 
dcr N aht sptral1g gcfnrcht; l\Iittelplattc dcr Hadula nach hintcn hcdcut :-nd 
vcrhrcitcrt, Schncidc rnit 2-4 N cbcnzackcn jcdersci ts, 1/,wisch:•npLtttc 
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mit langem Seitenfortsatz und einigen Nebenzacken an der Schneide, 
au13ere Seitenplatte mit sehr breiter, feingezahnter Schneide. 

Sectio Supplanaxis s. s. Schale dunkel gefarbt. P. (S.) nucleus 
(LAMARCK). - r Sectio Angiola DALL 1926. Schale klein, glashell mit 
einem zuweilen doppelten starken braunen Spiralband. P. (A.) periscelida 
DALL. 

Subgenus Hinea GRAY 1847. Schale ziernlich klein, glatt oder 
undeutlich skulptiert, farblos oder mit hraunen Spirallinien; Mittelplatte 

Fig. 198. l\Iittcl- und Zwischcnplattc der 
Radula von Planaxis (Hinea) mollis 

SOWERBY. 

der Radula mit spitzer, dreieckiger, 
an den Seiten schwach gez ackter 
Schneide und nach hinten stark 
verhreiterter Basis, Zwischenplatte 
ziemlich schwach, mit spitzer 
Hauptzacke und einigen N ehen
zacken, Seitenfortsatz sehr lang, 
beide Seitenplatten mit zahlreichen 
feinen Zahnen (Fig. 198). - Sectio 
Hinea s. s. Schale lang ei-kegel
formig, mit ziemlich hohem Ge
winde. P. (H.) mollis SOWERBY. 
- Sectio Holcostoma H. & A. ADAMS 
1853. Schale mit kleinem, niedri-
gem Gewinde, Periostracum mit 

Borstchenreihen. P. (H.) piliger PHILIPPI. 

? Subgenus Quadrasia CROSSE 1886. Schale braun, fein spiralig 
gestreift, Mundung innen glatt. Tier unbekannt. 

P. (Q.) hidalgoi CROSSE im Sii13wasser der Philippinen. 

9. Familia Modulidae. 
Schale genabelt, mit niedrigem bis breit kegelformigem Gewinde, 

verschieden skulptiert, letzte Windung abgerundet oder kantig, Miindung 
ziemlich gro13, schrag, rundlich, l\fondrand am Spindelende mit einer zahn
formigen Verdickung; Deck el rundlich, spiralig, mit mehreren ziemlich 
schmalen Windungen. 

Fig. 199. Halbes Radulaglied yon Modulus unidens (CHEMNITz). 

Tier mit walzenformigen Fiihlern, die etwa in der Mitte ihrer Au13en
srite die Augen tragen; Mantelrand gefrnnst; Radula ziemlich kurz, 
l\littelplatte quer eiformig, mit fiinfzackiger Schneide, Zwischenplatte 
mit ~iemlich langer gezackter Schneide, scitlich mit eincm leistenformigen, 
rniiB1g langen F'ortsatz zum Ansatz der Seitenplatten, diese sind lang und 
sehmal, vorn etwas verhreitert, jede mit 5 oder 6 Zahnen (Fig. 199). 
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Modulus GRAY 1842. 
l\Icrkmale der Familie. 
M. modulus (LINNE) (Fig. 200). Wenige Arten in den warmen l\Iceren. 

10. Familia Potamididae. 
Schalc mehr oder weniger hoch getiirmt, meistens dickwandig und 

skulptiert, mit mehreren Windungen, l\Iiindung am Spindelende rinnen
formig, Unterrand mehr oder wenigcr stark vorgezogcn; 
Deckcl rundlich, mit zentralcm Kern und mehrercn 
schrnalen Windungen. 

A. Subfamilia Potamidinae. 
Tier mit mehr oder wenigcr langer Schnauzc, Augen 

auf den Ftihlcrn in verschiedcncr Entfcrnung vom Ende; 
Sipho oft gefranst, vcrschicdcn dcutlich ausgcbildct. 
M:ittelplatte der kleinen Radula hinten mit cincm rund
lichen, zuwcilen sehr langcn Lappen, Schneidc mit 5 oder 

Fig. 200. Modu
lus modulus 

(LI:'rn(.; ), vcrgr. 

mehr Zacken, Zwischenplatte mit einem seitlichen, mcistens ziemlich langen 
und schmalen Fortsatz undeutlich verbunden, Haupttcil ziemlich gro13, 
mit gezackter Schneide, Seitenplatten lang und zicmlich schmal, meist 
mit wcnig verbreitertcn Schneiden, dercn innere in der Regel eine geringcre 
Zahl von Zahnen hat als die auI3ere, hcidc Platten haben an ihrer AuI3en
seite cine dtinnere Larnelle, die rneistens schmal, an der auI3ercn zuweilen 
rnchr verbreitert ist. Die Zerebralganglien liegen dicht zusamrnen, die 
Zerebropleuralkonnekt~ve sind kurz, dem linken Plcuralganglion schlieI3t 
sich <las Suhintestinalganglion unmittelbar an und ist mit dem rechten 
durch ein Konnektiv verbunden, das bei Tympanotonus fehlt, das Kon
nektiv zwischen rechtem Pleural- und Supraintestinalganglion ist lang; 
die Statocysten enthalten mehrere Statoconien. 

Die Tiere bewohnen rneistens das Brackwasscr dcr warmercn Lander. 
Die Gattung Potamides BRONGNIART 1810 ist fiir fossile Arten auf

gcstellt (P. lamarcki BRONGNIART), die mit Pirenella iihnlich sind. 

Pirenella GRAY 184 7. 
Schalc zicmlich klein, turmfi.irmig, mit rnehreren, etwas gewolbten 

Windungen, die mit gekornten oder glatten Reifen skulptiert und unter 
der Naht weiI3 sind, l\1iindung klein, rundlich, am Spindelende schwach 
gebuchtet, AuI3enrand kaum vorgezogen, mit einer flachen Bucht. 
l\littelplatte der Hadula vorn rundlich, mit einer ctwas groI3eren lVIittel
zacke und jederseits etwa 5 Nebenzacken, hinterer Lappen kurz, Zwischen
platte groI3er, ctwa so lang wie breit, Schneide mit 8-11 Zacken, seit
lichcr Fortsatz schmal und Jang, innere Seitenplatte mit 5, auI3ere rnit 
7 -12 Zahnen. 

P. conica (BLAINVILLE). Wrnigc A rt,,n im rnittrlmeerischen und 
indischrn Gebiet. 

Royella IREDALE 1912. 
Sc~ale ziem!ich klein, getiirmt, Apex rotlich, die folgenden Win

dungen farbl~s, rn1t w?nigen Spiralreihcn nm Knoten, letzte untcn kantig, 
l\Hindung Idem, rundhch, unten gldrnchtet, SpindPl geradr, mit sch wach.-r 
Schwiele; Deckel mit zentralem Kern und mehrercn Wind1111gen. H,uiula 
unhrkannt. 

R. sinon (BAYLE) bei den Philippinen. 
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Tympanotonus (KLEIN) SCHUMACHER 1817. 
Schale ma13ig gro13, hoch getiirmt, mit zahlreichen, etwas kantigen 

und mit knotigen Spiralrcifen und Varizen skulptierten Windungen, 
l\iiindung ziemlich klein, eckig, Spindelrand mit einer flachen Falte, dar
unter mit einer deutlichen Bucht, Au13enrand flach gebuchtet, unten 
ziemlich stark vorgezogen. Radula ahnlich wie bei 
Pirenella, der hintere Lappen der Mittelplatte etwas 
schmaler, Zwischenplatte hinten rundlich, mit acht
zackiger Schneide und schmalem Seitenfortsatz, in
nere Seitenplatte mit 6, auBere mit 7 Zacken (Fig. 201). 

T. radula (LINNE) (Fig. 202). W enige Arten in 
W estafrika. 

Fig. 201. Mittel- und Zwischcnplattc dcr Radula von 
Tympanotonus radula (LINNE). 

Fig. 202. Tympanotonus 
radula (LINNE), Rohe 

88 mm. 

Cerithidea Sw AINSON 1840. 
Schale turmfi.irmig, mit mehreren wenig gewolbten Windungen, 

die mit glatten oder gekornten Rippen und an der Unterseite der letzten 
Windung mit glatten Reifen skulptiert sind, Anfangswindungen meistens 
abgeworfen, Endwindung meist mit einem Varix, Miindung ziemlich klein, 
Au13enrand etwas erweitert oder verdickt. 

Subgenus Cerithideopsis n. subgen. M.ittelplatte der Radula kaum 
!anger als breit, hinten mit cinem rundlichen Lappen, Schneidc mit einer 
zicmlich starken l\iittclzacke nnd jeclcrseits 3 oder 4 Nebenzacken, Zwischen
platte wenig !anger als breit, hinten abgerundet, Schneide mit etwa 6 
Zacken, Seitenfortsatz zicmlich groB, innere Seitcnplatte mit 4, au13ere 
mit 6 Zacken. 

Sectio Cerithideopsis s. s. Spindelrand am Ende nicht abgestutzt, 
unten mit flacher Bucht, AuBenrand verdickt, hreit gebuchtet und unten 

Fig. 203. Mittel- und Zwischen
platte der Radula von Ceri

tl, ;dca decollata (LINN!,). 

schwach vorgezogen. C. (C.) iostoma (PFEIF
FER). Einige Arten an den amerikanischen 
Kiisten. - Sectio Cerithideopsilla n. sect. 
Spindclrand kurz abgestutzt, Au13enrand oben 
abgeliist, cleutlich eckig, erweitert und vor
tretend, unten mit schmaler Bucht. C. (C.) 
fluviatilis (POTIEZ & l\hcHAUD) im indopazi
fischen Gebiet. 

Subgenus Cerithidea s. s. Spindelrand 
kaurn abgestutzt, Au13enrand erweitert, oben 
eekig. Mittelplatte der Raclula viel !anger 
als breit, nach hinten allmahlich verschmalert, 

.Schnride miL 5 Zacken, auch die Zwischenplatte ist deutlich !anger als 
lncit, Schneide mit wenigen starken Zacken, am Seitenrande der Platte 
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mit ciner schmalcn Lamcllc, inncrc Scitcnplattc mit B Zackcn, dcrcn 
aul3crste brcit abgerundet ist, iiuBcrc Lamcllc vorn lang nnd schmal ab
gcli.ist, auBcrc Scitenplattc mit mehrercn, zicmlich gleichgroBcn Zackcn 
und brcitcr, vorn abgerundctcr AuBcnlamellc (Fig. 203). Einigc Arten 
im indopazifischen Gehict. C. (C.) decollata (LINNi,). - Aphanistylus 
P. FISCHER 1884 diirfte kaum verschieden sein. C. (A.) charbonnieri PETIT. 

T elescopium l\foNTFORT 1810. 
Schale groB und dickwandig, kegelformig, Windungen nicht gewi.ilbt, 

mit cinigen Spiralfurchen, letztc Windung ahgerundct kantig, unten ab
gcflacht, Miindung zicmlich klcin, eckig, Spindelrand kurz, mit cincr starken 
Faltc, darunter mit tiefer Bucht; AuBcnrand deutlich gebuchtct, unten 
bcdeutcnd vortretend. l\iittclplatte der Radula deutlich langcr als hrcit, 
nach hintcn allmahlich vcrschmalert, Schneide jederseits mit 4 Neben
zackcn, auch die Zwischcnplattc ist deutlich Hinger als brcit, mit acht
zackiger Schneide, eincr schmalen Lamelle am Seitenrandc und einem 
schmalen Seitenfortsatz, die inncrc Seitenplattc hat 5 oder 6, die auBere 
7 Zacken, die auBcren Lamcllcn sind ziemlich schmal. 

T. telescopium (LINNE) im indischen Gebiet. 

Pyrazus MONTFORT 1810. 
Schale groB und dickwandig, Windungen mit starken Rippen und 

feineren Spiralreifen, l\'liindung rundlich, lV[undrand oben rinnenfi.irmig 
erweitert, darunter etwas gehuchtet und dann maBig vorgezogen, Spindel
schwiele am Rande vortretend, unten mit tiefer Bucht. Radula? 

P. ebeninus (BRUGUIERE) bei Australien. 

Terebralia SwAINSON 1840. 
Schalc dickwandig, von mittlerer bis hedeutender Gri.iBe, kegelfi.irmig, 

Windungen kaum gewi.ilbt, mit Spiralfurchen und mehr oder weniger 
starken Hippen, Mundrand am Ansatz eingebuchtet, unten 
ctwas vortretend, verdickt, sein unteres Ende tritt winklig 
vor oder verschmilzt mit der Spindelschwiele, so daB die 

-:;:JJ 

kurze Siphonalrinne ganz 
gcschlosscn wird, Spindel 
mit einer ohcren Faltc. Mit
tclplatte dcr Radula hreitcr 
als lang, vorn rundlich, mit 

drei- oder fiinfzackiger 
Schneide, Zwischenplattc 
etwa so lang wie brcit, mit 

Fig. 204. Mittel- und Zwischcn- drci- oder fiinfzackigcr 
platte dcr Radula von Terebralia Schncidc und ziemlich brci-

palu5fris (Bnuau1imE). tern Seitenfortsatz, Seiten-

Fig. 205. Te
rebralia sul
cata (Bon:--), 
Hiihe 45 mm. 

platten ma/3ig brcit, inncrc 
mit 3 oder 4, auBere mit 3-5 Zahnen hcide mit auBercn Lamellen 
(Fig. 204). ' 

T. _ palustris (BRuaun'.:1rn). Wenige Arten im indoaustralischen 
Gcbict (Fig. 205 ). 

B. Sub fa mi Ii a Bat i 11 a r ii nae. 
Schale von rnaBigcr oder gcringer Gri.iBe, turmfi.irrnig, ''Prschicdcn 

skulpticrt, l\fondung rnit Bucht oder Rinne am Spindelcndc. .llli;' Ji) /att<' 
dcr Hadula trapczfi.irmig, jedcrscits mit cincm Basalzahn, :'."lchnri-.1~, •ni, 
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grol3er drcieckiger l.Vlittelzacke und jederseits 1-4 Ncbenzacken, Zwischen
platte mit mal3ig langem Seitenfortsatz, Schneide mit groBer Hauptzacke 

und wenigen Neben
zacken, Seitenplattcn 
ziemlich lang, vorn wenig 
vcrbreitert, mit 4 bis 6 
Zackcn, deren auBcrste 
am groBten sind, an dcr 
AuBenseite der inneren 
Seitenplatte hangt cine 

Fig. 206. Mittel- und Zwischcnplatte der Radula von diinne, maBig breite La-
Rhinocoryne pacifica (SOWERBY). melle (Fig. 206). 

Batillaria BENSON 1842. 
Synonym Lampania GRAY 1847. 
Schale mit Spiralreifen, M:iindung mit einer Bucht am Spindelende, 

ohne rinnenformige Verlangerung. 
Subgenus Batillariella n. subgen. Schale klein, schlank getiirmt, 

mit mehreren gewolbten und schwach gerippten Windungen, Spindel 
nicht abgestutzt, untcn mit schwacher Bucht (Fig. 206 a). 

C!J 
Fig. 206a. l\1ittel
platte der Radula 

von flatillaria 
( B atillariella) 

estuarina (TATE). 

Fig. 208. Rhinoco
ryne pacifica (So

WERB Y). 

B. (B.) estuarina (TATE) bei Austra
lien (Fig. 207). 

Subgenus Batillaria s. s. Schale mei
stens von mittlerer GroBe, oft gerippt, 
Spindelrand maBig lang, am Ende abge
stutzt, unten mit deutlicher Bucht. 

B. (B.) zonalis (BRUGUIERE). Einige 
Arten im Pacificum (Japan bis Neusee
land). 

Zeacumanthus FINLAY 1927 ist kaum 
verschieden. B. subcarinata (SOWERBY). 

Subgenus Lampanella l\foRcn 1876. 
Schale ziemlich klein, mit Rippen und 
Spiralreifen, Spindel kurz ahgestutzt, 
darunter mit tiefer Bucht. 

Fig. 207. Ba
tillaria ( Batil
lariella) estua
rina (TATE), 

vergr. 

B. (L.) minima (GMELIN) in Westindicn. 

Rhinocoryne MARTENS 1900. 

Schale ziemlich kraftig, Windungen mit einer 
Reihe starker Knoten und schwacher Spiralskulptur, 
Spindelrand mit kraftiger Schwiele, unten verlangert, 
mit dcutlicher tiefcr Rinne, AuBenrand unten rund
lich vortretend. 

R. pacifica (SOWERBY) (Fig. 208) an der Westkiiste 
von Siidamerika. 

11. Familia Finellidae. 
:-;,,h;;'1 ldein, turmfiirmig, fast walzig, mit spitzem Apex und einigen 

i,r:,.,,,li i i.(••: \\'i1l<lungen, meistens mit Spiralfurchen, oft auch mit Hippen 
.,!,;ulpti, ,·i, ·,i,,ndung klein, eiformig, ohne untere Rinne; Deckel rundlich, 
n1i'. l·Htal, :n hcrn und einigen schmalen Windungen. Die Radula von 
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Finella-Artcn zcigt cinigc V crschiedcnhcitcn, die zicmlich diinnc Mittcl
plattc ist bald zicmlich lang und schmal, bald breitcr, sic ist nach hintPn 
vcrschmalcrt, Schncidc mit cincr griiBcrcn l\Iittclzackc und cinigcn l\' cbcn
zackcn, die Zwischcnplattc hat hintcn cincn rundlichcn Lappcn und vorn 
eine Schneide mit cincr Hauptzacke und einigen Nchcnzacken, ihr Sciten
fortsatz ist breit, aber schwach, die Scitcnplattcn habcn cine vcrschicdcnr 
Anzahl von Zackcn. 

Finella A. ADAMS 1860. 
Synonym Fenella A. ADAMS 1864 (non WESTWOOD 1840). 
Embryonalschalc klein, hiiufig ctwas ahgcsctzt, die folgcndcn Win

dungen gcwiilbt, mit Spiralfurchcn oder Reifen, mcistcns auch mit 
schwachcn Rippcn skulpticrt, l\liindung cifiirmig, obcn 
etwas eckig, Spindelrand schmal, wenig gebogen. 

Fig. 209. Fi
ne/la pupoides 

A. ADAMS, 
vergr. 

Tier mit zicmlich !anger Schnauzc, 
Schlundkopf etwas vorstrcckbar. Fiihler zicm
lich kurz; Augen hinter dem Fiihleransatz, 
FuB lang und schmal. 

W enige Arten im indopazifischen Gebiet. 
Sectio Finella s. s. Embryonalschalc 

glatt. F. (F.) pupoides A. ADAMS (Fig. 209). 
- Sectio Obtortio HEDLEY 1899. Embryonal
schale gcrippt. F. (0.) pyrrhacme (M:E1vr11 
& STANDEN). 

Cerithidium l\foNTEROSATO 1884. 
Schale schlank turmfiirmig, Embryo

nalwindungcn glatt, die folgenden mit deut

Fig. 210. Ceri
thidium pu
sillum ( J EF

FRE YS ), verl!r. 

lichen Ripp en und Spiralreifen skulptiert, die an den Schnittpunkten 
Knoten bilden, l\fondung eifiirmig, am Unterrande schwach gebuchtet. 

C. pusillum (JEFFREYS) (Fig. 210). Einigc Arten hauptsachlich 
im indopazifischen Gcbiet. 

? Scaliola A. ADAMS 1860. 
Schalc getiirmt, farblos, Oberflache ohne Skulptur, mit angcklebten 

Sandkiirnchcn, Windungcn gcwiilbt, l\fondung eifiirmig, l\iundrand zu
sammenhangcnd. 

S. bella A. ADAMS. Wenigc Arten im indopazifischen Gcbiet. 

12. Familia Cerithiidae. 
Schale von geringcr bis hetrachtlicher GriiBc, meistens turmfiirmig, 

oft mit deutlichcr Skulptur, die M.iindung zeigt allc Obcrgange von un
gebuchtetem zu deutlich rinncnfiirmigem Unterrande; Deckel hornig, 
spiralig, mit exzcntrischem Kern und eincr verschicdencn Zahl von Win
dungen. 

Tier mit kraftiger, zicmlich kurzcr Schnauzc und mchr oder wenigrr 
l~ngen, drchrundcn Fiihlcrn, die in einer Anschwrllung ihrcr AuBcnscite 
die 1\ugcn t.ragen; l\l_antelrand mcist gefranst oder warzig, Sipho schwach 
cntw1c_kPlt; Osphradrnm fadenfiirrnig; Schlundring zicmlich cng, Zcrebral
kom nnssur 11!Prnt<:ns kurz, nhcnso clic ZPrPhropleuralkonnnktivP. dc'111 link1•11 
1:1eur11:IgangJ1011 ist _das SuhintPstinalganglion angclagert, wahrend tlas 
Supramtestmalganghon mit dPm rPchtPn l'lcur»l"'~ 1· I I · 
I.. K J • f . , . " w ,-,ung 1011 ( 11rc I (']II 
angeres onne div ver Ju1ulen ISt; Sehlundko1Jf dieltt ~11 ,1 1 'I 1-• ... , u, ,._p·;._l-Ull<OJ1!11lll'1 . 

Thi c I c, Handbttch <lcr syst. Wcichticrkundc. r--
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mit Kiefcrplatten, Radula kurz, Mittelplatte rechteckig oder mehr ab
gerundet, hinten meistens mit einem kiirzeren oder langeren Fortsatz, 
Schneide mit einer mittleren Hauptzacke und jederseits 1-3 Neben
zacken, Zwischenplatte mit einem kiirzeren oder Iangeren Seitenfortsatz 
und meistens starker, gezackter Schneide, Seitenplatten mehr oder weniger 
schmal, die innere <lurch einen schwachen Stiel mit einem verschieden ge
formten Basalteil verbunden, zuweilen mit deutlicher Au.13enlamelle, 
Schneide in der Regel mit wenigen Zacken an beiden Seiten, au.13ere Seiten
platte nur an der Innenseite mit einer verschiedenen Zahl von Zacken; 
V orderdarm mit drtisiger Erweiterung. 

Meeresbewohner. 

A. Su bfamil ia Li ti op inae. 
Schale klein, diinnwandig, lang ei-kegelformig mit spitzem Apex, 

meistens mit schwacher Skulptur oder glatt, l\Iiindung eiformig, Spindel
rand gerade oder unten abgestutzt; Deck el diinn, schnell 
zunehmend, innen mit einer gebogenen Leiste in der Nahe 
des Kerns. 

Tier mit cirrenartigen Anhangen an den Seiten des 
Fu.13es; l\Ettelplatte der Hadula meistens seitlich ein-

Fig. 211. Halbes Radulaglied von Diala sp. 

Fig. 212. Alaba 
melanura C. B. 
ADAMS, vergr. 

gebuchtet, breiter als lang, mit fiinfzackiger Schneide, Zwischenplatte 
mit kurzem Seitenfortsatz, Schneide mit gro.13er Hauptzacke und wenigen 
N ebenzacken, inn ere Seitenplatte schmal, mit spitzer, beiderseits ge
zahnter Schneide, au.13ere Seitenplatte nach hinten verbreitert, Schneide 
innen gezahnt (Fig. 211). Vordere Fu.13driise stark ausgebildet. 

Diala A. ADAMS 1861. 
? Synonym Styliferina A. ADDIS 1860. 
Schale lang ei-kegelformig, diinn und durchscheinend, meistens mit 

wei.13en oder braunen Linien oder Fleck en, Em hryonalschale glatt, die folgen
den Windungen flach, gewiilht oder kantig, meistens glatt, zuweilen 
mit einer Knotenreihe, l\fondung eiformig, oben eckig, Spindelrand ge
rade oder etwas schriig, zuweilen am E]l(le leicht gebuchtet. 

D. varia A. ADAMS. Einige Arten im indopazifischen Gebiet. 

Alaba H. & A. ADAMS 1853. 
Schale meistens ziemlich hoch getiirmt, Embryonalschale gerippt, 

die folgt>ndcn '\Yindungen mit Varizen uncl meistens mit Spiralfurchen, 
Spindelrand wie bei Diala gerade oder am Ende etwas gebuchtet. 

A. mclanura C. B. A.DAMS (Fig. 212). Einige Arten in den warm en 
)lePr, 11. 
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Litiopa HANG 182\.l. 
Synonym Bombyxinus BELANGER l 834. 
Schale lang ci-kegclfiirmig, Embryonalschale gerippt, die folgenden 

Windungen gewiilht und mehr oder wenigcr deutlich spiralig gcfurcht, 
l\1iindung lang eifiirmig, Spindelrand unten eckig, eingebogen, darunter 
gebuchtet. 

L. melanostoma RANG. Wenige Arten in den warmen Meeren, an 
flottierenden Algen. 

B. Sub fa mi Ii a Ce ri th ii nae. 
Schalc von geringer bis ziemlich betrachtlicher GriiBe, in der Regel 

getiirmt, dickwandig und mit rnehr oder weniger starker Skulptur, haufig 
auch mit Varizen, Miindung fast immer mit deutlicher Bucht oder Rinne; 
Deckel mit einer verschiedenen Zahl von Windungen, die bald den griiBten 
Teil der Flache einnehmen, bald auf den unteren Handteil beschrankt 
sind. FuB des Tieres ohne Cirren; Mittelplatte der Radula meistens breiter 
als lang, rechteckig oder quereifiirmig, oft hinten mit einer schwachen 
Verdickung der Basalmembran, die unter die folgende Platte reicht, 
Schneide mit einer mittleren Hauptzacke und jederseits l-3 Nebenzacken, 
Zwischenplatte mit mehr oder weniger langem Seitenfortsatz und ver
schieden gezackter Schneide, Seitenplatten meistens von maBiger Breite, 
Schneide der inneren an beiden Sciten, die der auBeren nur innen gezackt. 

Bittium (LEACH) GRAY 1847. 
Schale klein, schlank getiirmt, mit mehreren kaum gewiilbten 

Windungen, die mit meist gekiirnten Reifen und haufig mit Varizen 
skulptiert sind, Miindung am Ende des Spindelr.i,ndes mehr oder weniger 
deutlich gebuchtet, ohne rinnenfiirmigen Fortsatz; Deckcl mit einigen 
schmalen Windungen um den etwas exzentrischen Kern. 

Subgenus Bittiolum CossMANN 1906. Schale klein, maBig hoch, 
mit Hippen und Reifen skulptiert, l\fondung am Ende des geraden 
Spindelrandes eckig, kaum gebuchtet. Mittelplatte der Radula rechteckig, 
rnit 3 Ncbenzahnen jederseits, Zwischenplatte mit kurzem Seitenfortsatz 
und etwa 3 auBeren Nebenzackcn, Seitenplatten nach vorn verschmalcrt, 
Sclmeiden iibergebogen, mit deutlichen Seitenzacken. B. (B.) t poda
grinum DALL; rezent B. varium PFEIFFER. 

? Subgenus Alabina DALL 1902 (synonym Elachista DALL & SIMPSON 
1901 non F. TREITSCHKE 18:33). Schale getiirmt, Embryonalwindungen 
glatt, die folgendcn dicht gerippt, letzte unten spiralig gcstreift, l\1iin
dung unten eckig. 

A. cerithidioides (DALL) von W estindien. 
Subgenus Bittium s. s. Schalc getiirmt, rnit meistens knotigen 

Spiralreifen, Miindung am Endr des Spindelrandes deutlich gebuchtet. 
J~inige Gruppen sind wcnig verschicdcn: Cacozelia IREDALE 1924 (lacer
tinum Govw) soll durch geringere Windungszahl des Deckels von 
curopaischcn Arten vcrschiedcn sein, sie diirfte mit Semibittium CossMANN 
l~\l(i (t cancellatum [LAMARCK]) zusammcnfallcn; fiir B. exile (HUTTON) 
ha~ Fm L.\ Y I !J27 cine Gruppe Zebittium aufgestellt. Bittinella DALL 1924 
(h!loense l'11,s1!RY. ~· VAN ATTA) hat einc zicmlich groBe, glatte Anfangs
"?~dung und ~111 U ntcr~andc dcr Miindung cine kurzc tiefe Rinne; Sty
lidiu1!1' DAL_L l!J07 (e~c~richti MmDENDORFF) hat cinige flache Reifcn ohne 
dcuthchc Hippen; Bittium (reticulatum 1>A CosTA) und Lirohittimn B,, wrsnr 
Hill (catalinense BARTSCH) sollcn durch 2 Spiralrcifen auf <len Anfa!lg~-
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windungcn gekennzcichnet scin, die crstcre mit, die letztere ohne Varizen; 
Manobittium l\foNTEROSATO 1917 (latreillei PA YRAUDEAU) diirfte von 
Bittiwn s. s. und Inobittium l\loNTEJWSATO l!J17 (lacteum PHILIPPI) von 
Lirobittium nicht vcrschieden sein. 

Subgenus Argyropeza l\IEI.VILL & STANDEN Hl01. Schale getiirmt, 
farblos, glanzend, Anfangswindungcn mit 2 glattcn Spiralfaden, die 
folgenden mit 2 oder 3 knotigen Heifcn, ohne Varizen, l\Iiindung unten 
etwas geschnabelt und gebuchtet; Deckel mit mehreren schmalen Win
dungcn. Seitenplatten der Radula mit schmalen, spitzen, kaum gezahnten 
Schneiden. B. (A.) divinum (l\lELVILL & STANDEN). Wenige Arten im 
Indicum. 

Colina H. & A. ADAMS 1854. 
Schale ziemlich klein, meistens diinnwandig und durchscheinend, 

in der Regel schlank getiirmt, Apex spitz, Windungcn zahlreich, langsam 
zunehmend, mit dichtstehenden Heifen und Hippen skulptiert, l\Iiindung 
mit deutlicher Rinne, l\:Iundrand erweitert. 

Subgenus Colina s. s. Schale mehr oder weniger schlank, die mitt
leren Windungen gerippt, ohnc Varizen, die letzte zusammengeschniirt, 
Spindelrand und Rinne gcrade, die letztere kurz. 

C. (C.) macrostoma (HINDS). Wenige Arten im Indicum. 
Subgenus I schnocerithium n. subgen. Schale diinn, durchscheinend, 

meist mit kleinen braunen Flecken, Windungen gleichmaBig zunehmend, 
gewtilbt, mit cinem Varix oder mehrercn, l\liindung eiformig, AuBenrand 
stark bogig, Rinne maBig lang, dcutlich abgesetzt, etwas schrag, Spindel
rand schwielig; Deckel mit exzentrischem Kern und wenigen Windungen, 
auBen mit feinen Kornchen besetzt. Das GebiB ist ahnlich wie bei Bittium. 

C. (I.) rostrata (SOWERBY). Wenige Arten im indopazifischen Gebiet. 
Subgenus Ataxocerithium TATE 18!J4. Windungen gleichmaBig zu

nehmend, mit dichten Hippen und Spiralreifen, ohne Varizen, Miindung 
rundlich, Aul3enrand stark gebogen, die Spindelschwiele hat einen freien, 
erhobenen Rand, dadurch wird die Hinne sehr tief und kann vollig ab
geschlossen sein. 

C. (A.) serotina (A. ADAMS). Wenige Arten bei Australien und im 
Indicum. 

Cerithium BRuGUIERE 1789. 
Synonym r Clava MARTYN i 784 part. 
Schale meistens turmformig, fcstwandig, mit verschiedener Skulptur, 

Miindung mit deutlicher Rinne, Spindelrand mit einer Schwiele bedeckt; 
Deckel mit exzentrischem Kern. l\Iittelplatte der Radula mit groBer 
Mittelzackc und meistcns 2 oder 3 Ncbenza.ckcn, Zwischenplatte mit ziem
lich langem Scitcnfortsatz und vcrschieden gezacktcr Schncidc, Seitcn
plattcn verschiedcn breit, die innerc bciderseits, die aul3ere nur innen ge
zackt. Im Nervcnsystcm fchlt ein Konnektiv zwischcn rechtem Plcural
und Subintestinalganglion . 

.Meeresbewohner der warmeren Zom•n. 
Subgenus Proclava 11. subgcn. Sc-hale ziemlich klein, getiirmt, 

mit zahlreichen, kaum gewolbtcn Windungen, die mit einigcn knotigcn 
Spiralreifen und "·enigen Varizen skulptiert sind, l\Iiindung eiformig, mit 
rniiBig !anger, ctwas riiekwartsgebogpm•r Hinnc, Spindelschwiele mit eincr 
schwachen Faltc; Deckel rnit mal3ig groJfom Gewindc. 

C. (P.) pjefferi ])uNKER. Wenige Arten im indopazifischen Gebiet. 
"',11hge11u~ Rhi11oclavis SwAINSON 1840 (synonym Vertagus ScHu-

11Ac II EI! l H 17 [non LINK 1807]). Schalc 1neist von rnittlercr Grol3c, mehr 
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oder wcnigcr hoch gctiirmt, mit mchrcrcn wenig gcwtilhtcn und vrrschicdcn 
skulptierten Windungcn, Spindclschwiclc kraftig, unten abgeltist, mit 
eincr deutlichcn Faltc in der l\Iitte, Rinne stark riickwarts gehogen, mcistens 
ziemlich Jang. Deckelkcrn fast endstiindig. 

C. (R.)vertagus (LINrd:)(Fig. 213). Einige Artcn in den warm en l\leeren. 
Subgenus Aluco l\1ARTEN8 1880 (synonym,__~_t!_tioverfa_gys VrGNAL 

1904). Schalc kraftig, Windungen mit einer Knotenrcihe, sonst glatt, 
hraunfleckig, Spindelschwiele kraftig, doch ohne eindringendc Faltc, 
AuBcnrand unten eckig vortrctcnd. 

C. (A.) aluco (LINNE). Philippincn bis Fidschi-Inscln. 
Subgenus Semivertagus CossMANN 1889. Schalc ziemlich klein, 

maBig hoch gctiirmt, Windungcn flach, mit schwacher, aus kornigen Rcifcn 

Fig. 213. Ce
rithium (Rhi
noclavis) ver
tagus (LINNE), 
Hohe 6 cm. 

gebildcter Skulptur, Spindelrand ohne Falte, 
mit schmalem, freicm Randc, am Ende rnit 
kurzer Rinne. 

C. (5.) t unisulcatum LAMARCK, lebend 
lacteum KmNER und ein Paar andcrcr Artcn 
des indopazifischcn Gebietes . 

.,_Subgenus Gourmya (BAYLE) P. FISCHER 
1884. · Schalc dickwandig, mit zicmlich nic
drigem, kegelformigem Gewindc, mit schwa
cher Spiralskulptur, l\Hindung ziemlich groB, 
eiftirmig, mit kurzem, abgesetztcm Kanai, 
der durch die einer unteren Verdickung dcr 
Spindel gegcniibcrlicgcnde Eckc des Unter
randes fast geschlossen ist, AuBenrand mit 
einem Varix. C. (G.) r,ourmyi CROSSE. 

Subgenus Tiaracerithium SAcco 1895. 
Schale von ma/3iger GroBc, geturmt, Win
dungen mit cinem WuM oder ciner Warzcn
reihc untcr dcr Naht, lctzte Windung links 

Fig. 214. Ce
rithium (Vul
gocerithium) 

vulgatum 
BRUGUIERE, 
Hohe 6 cm. 

mit einem Varix, gegcn den ziemlich langcn, rii ckwiirts gcbogenen Kanai 
dcutlich abgcsetzt, Spindclschwielc mit schmal abgelostcm Rande. 

C. (T.) t pseudotiarella ORBIGNY; lcbend C. torulosum (LINNE) 
im Pacificum. 

Subgenus Ptychocerithium SAcco 1895. AuBer einigen fossilen 
Arten (granulinum BONANNI), die von Vitlgocerithium wenig verschicdcn 
sind, zieht Coss111ANN mit cinigem Zweifel hierher ein Paar pazifische Arten, 
wic planum ANTON und salebrosum SOWERBY, klcinc Artcn mit Hippen 
und Spiralreifen, deren letztc Windung untcn cine wulstige V crdickung 
hat, sie mtigcn sich an Tiaracerithium anschlicBcn. 

Subgenus Vulgocerithium CossMANN 1896. Schalc von maBigcr 
GroBe, ziemlich brcit turmformig, Windungen untcr dcr Naht und in dcr 
Mittc knotig, letztc Windung untrn sanft gcwolbt, Kanai zicmlich kurz, 
ticf und off en, Spindclschwiclc ctwas schwiclig. C. (V.) vulgatum Bnuai;n'sRE 
(Fig. 214). 

Subgenus Cerithium s. s. Schalc groB und kraftig, gctiirmt, mit zahl
rcichcn Windungen, die mit Spiralreifen unrl starkcn Knoten skulptiert 
sind, letzte links mit cinem Varix, Spimlrlschwielc unten verdickt. Kana] 
miiBig lang, 1\twas schriig, l\Iundrand untPn Pinc scharfe Eckc hildcnd. 

C. (C.) nodulosum Bnuam1~;1rn im i)l(lopazifischcn Gcbiet. 
Subgenus ClyJJeQ1J121'm .Jom;sEAu:.m JH88. Schale zicmlich kki,,. 

dickwandig, rni.CTITg7ioch, mit knotigen Spirnlrcifen, lctzte Win, 11 1ng ~~• \~ 
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wolbt, mit kurzcrn, gcradcm Kanal, l\fondung zicrnlich klcin, Spindclrand 
schwielig, AuBenrand mit Varix. 

C. (C.) clypeomorus ( JoussEAmrn). Einigc Arton im indopazifischcn 
Gebiet. 

Subgenus Conocerithium SAcco 1895. Schale ziemlich klein, ei-kcgcl
forrnig, rnit schwacher Skulptur, letzte Windung ohnc abgesctztcn Kanal, 
Spindel kurz, schwielig, abgcstutzt, l\Iundrand etwas vcrdickt, am Ende 
eckig. C. (C.) t tauroconicum SAcco. Von cinigcn rezcnten Arten aus dern 
Pacificum hat C. repletulum BAYLE einen Dcckcl mit ziemlich groBem 
Gcwinde, die Radula ist cigcnartig, l\Iittelplatte ctwa so Jang wie brcit, 
vorn deutlich eingcbuchtct, mit groBer, abgestutzter Schncide und jedcr
seits cincr Nebcnzackc, die Zwischcnplattc hat cincn zicmlich Iangen, ge
radcn Scitenfortsatz, die Schneide hat cine groBe Hauptzacke, auBen und 

Fig. 215. Halbcs Radulaglicd von Cerilhium 
(Conocerilhium) repletulum BAYLE. 

inn en mit 2 N ebenzacken, die 
Scitcnplatten habcn breite, 
lappenformige Schneiden, an 
der inncrcn an bcidcn Seitcn, 
an der auBcrcn an der Innen
seite mit eincr Zacke (Fig. 215 ). 

Subgenus Liocerithium 
TRYON 1887. Schale ziemlich 
klein, getiirmt, Windungen ge
wolbt, mit dichtstehenden, be
sonders auf den oberen Win
dungen dichtkornigen Reifen, 
ohne deutliche Varizen, Mun
dung eiformig, mit kurzem 
Kanal am Ende der abgestutz

ten und mit einer etwas abgeHisten Schwiele bedeckten Spindel, Mundrand 
wenig erweitert, bogig; Dcckcl mit fast endstandigem Kern. 

C. (L.) incisum SowEHBY. Wenigc Arten an der Wcstkiiste von 
Nordamerika. 

? Subgenus Hemicerithium CossMANN 1893. Schale ziemlich klein, 
maBig hoch kcgelformig, Windungen gewolbt, mit Varizen, l\fondung 
mit kurzem, abgestutztcm Kanal. H. t imperfectum (DESHA YES). Coss
MANN stcllt hierhcr das australische Cerithium monachus CROSSE & P. 
FISCHER, das von dicsen wcgcn des rundlichen Deckels rnit mchrercn Win
dungen als zur Gruppe Cerithidea gehorcnd angesehen und spitter von 
HEDLEY als Plesiotrochus bczcichnet ist; ncbcn dicsc Art diirftc C. eludens 
BAYLE zu stellen scm. 

? Plesiotrochus P. F1sc11ER 1878. 
Schalc klein, kcgelformig, Windungcn nicht gewolbt, Ietzte kantig, 

Spindel gerade, unten schrag abgcstutzt, l\liindung rhombisch, unten 
mit kurzcr Hinne. Tier unbekannt. 

P. souverbianus P. FISCHER. W enige Arten im indopazifischen Gebiet. 

? Fastigiella REEVE 1848. 
Schale mittelgroB, farblos, getiirmt, mit mehreren etwas gewolbten 

und mit scharfcn Spiralrcifcn skulpticrtcn Windungcn, letzte unten mit 
einern am Ende wulstigen, hohlen Fortsatz, dessen schwielige Bedeckung 
unten abv,cli:ist ist, Kanal kurz, Miindung ciformig, oben eckig. Tier und 
Herkunft unbckannt. F. carinata REEVE. 
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C. Sub fa mi 1 i a Camp an i 1 in a e. 
Schale getiirmt kegelformig, Windungen nicht gewtilht, die letzte 

kantig, mit einem gewundenen Spindclfortsatz und einem kurzen Kanal 
an <lessen Ende. 

Tier (von Campanile) mit sehr kurzer Schnauze, Augen in einer 
starken Verdickung der Fiihler nahe ihrem Grunde; l\Iantelrand glatt 
mit sehr schwachem Siphonalfortsatz; Osphradium kurz und breit, deut
lich doppelfiedrig; Schlundkopf groB, Speicheldrlisen vor dem Schlund
ring gclegen, mit kurzen Ausfiihrungsgangen; Zerebralkommissur lang 
und diinn, das Subintestinalganglion liegt zwischen beiden Pleuralganglien, 
mit ihnen durch kurze, starke 'Konnektive verbunden. 

Campanile BAYLE 1884. 
Synonym Ceratoptilus BouvrnR 1886. 
Schale sehr gro.13 und dickwandig, hoch getiirmt, farblos, Windungen 

sehr zahlrcich, flach, mit schwachen Knoten unter der Naht, letzte stumpf
kantig, unten maBig gewiilbt, Spindelfortsatz stark gedreht, l\fondung 
niedrig, mit kurzem, schragem Kanai, AuBenrand scharf, oben stark ge
buchtet; Deckel mit exzentrischem Kern und einigen ziemlich schmalen 
Windungen. Radula (nach BouvrnR) klein, l\'Iittelplatte nach hinten etwas 
verbreitert, mit breiter, dreieckiger, an den Seiten schwach gezackter 
Schneide, Zwischenplatte ziemlich klein, Schneide zweizackig, ohne auBere 
Nebenzacken, Seitenplatten ziemlich kurz, jede mit einer kleinen inneren 
Seitenzacke. 

C. laeve (Quoy & GArnARD) bei Australien. 

Trochocerithium Cossl\IANN & SAcco 1896. 
Schale von maBiger GriiBe, regelmaBig hoch kegelfiirmig, letzte 

Windung kantig, unten abgeflacht, l\Hindung viereckig, Spindelfortsatz 

Fig. 216. Trochoceri-
thium calliostoma

toides n. sp. vergr. 

etwas gewunden, am Ende mit einer schmalen 
Rinne. T. t lurritum (BONANNI). 

Eine lebende Art T. calliostomatoides n. sp. 
(Fig. 216) von Zanzibar hat feine Spiralfurchen 

Fig. 217. Hal bes Hadulaglied von Trochocerithium calli
ostomatoides n. sp. 

und wenig erhobene Rippen; Deckel mit wenigen Windungen, auBen 
fein gekiirnelt. l\1ittelplatte der Radula rcchteckig, mit einrr mal3ig 
gro13en, dreieckigen l\littelzacke und jederseits 2 Nebenzacken, Zwischen
platte mit sehr kurzem Seitenfortsatz, Schneide mit spitzer Hauptzacke, 
einer inneren und 3 auLkrcn Nebcnzackcn, Seitcnplattcn nach vr,rn ver-
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schrnalert, die innrre rnit 2 innercn und cincr au13crcn Scitenzackc und 
cincr schmalcn Larnelle an dcr Au13cnseite, die iiu13ere rnit 2 innercn 
Scitcnzacken (Fig. 217). 

13. Familia Cerithiopsidae. 
Schale klein, turrnfiirrnig, vcrschieden skulptiert, l\1tindung klein, 

unten gebuchtet, Spindelfortsatz meistens kurz und gerade; Deckel rnit 
exzcntrischcrn Kern und wenigcn vVindungen. Fu13 des Tiercs klein, 
Sohle mit cincr l\1ittclfurchc; Schnauze sehr kurz, Augen am Ftihlcrgrundc 
gelcgen; Hadula lang und schrnal, die Platten bei den Gattungen ver
schiedcn geforrnt. 

Cerithiopsis FORBES & HANLEY 1849. 

Schale klcin, schlank getilrrnt, Emhryonalschale rnit em1gen Win
dungen, die folgend<!h Windungcn glcichrna13ig zunehrnend, rneistcns rnit 
wenigcn - mcist 3 - Spiralrcihcn von Warzchcn, Spindclfortsatz ziern
lich kurz. l\iittelplatte der Hadula kurz und mehr oder weniger breit, rnit 
feingeziihneltcr Schneide, Zwischenplatte schwach, schriig, rnit kurzer, 
fcingcziihnelter Schncide, Seitcnplattcn schr lang und fadcnfiirrnig dtinn, 
an den Endcn etwas vcrbreitcrt und urngebogen. 

Zahlreichc Art en ti ber allc l\foere verbreitet. 
Subgenus Cerithiopsis s. s. Schalc rna13ig schlank, Windungen rnit 

Knotenreihen. 
Sectio Cerithiopsis s. s. Ernhryonalschalc spitz, rnit einigen glatten 

Windungcn. C. (C.) tubercularis (l\1oNTAGu). - Sectio Cerithiopsina 
BARTSCH 1911. Embryonalschale anfangs glatt, dann gerippt. C. (C.) 
necropolitana BARTSCH. Dicse GruppP diirftc mit Dizoniopsis SAcco 1895 
(C. t bilineata [HORNES]) zusammenfallcn. - Sectio Cerithiopsida BARTSCH 
1911. Embryonalschale wic hei Cerithiopsina, zuletzt abcr noch mit 2 Spiral
fiiden. C. (C.) diegensis BARTSCH. - Sectio Cerithiopsidella BARTSCH 1911. 
Embryonalschale wic bei Cerithiopsida, <loch am Ende fein spiralig ge
streift. C. (C.) cosmia BARTSCH. 

Subgenus M etaxia l\loNTEIWSATO 1881. Schalc schr schlank, Win
dungen zahlreich, etwas gewolht, mit 3 oder 4 Spiralreihen von Knoten, 
Spindelfortsatz kurz, U nterrand drr klcincn Miindung hreit und tief ge
buchtet. 

C. (M.) rugulosa (SOWERBY) im l\Iittelmeer, wenige Arten in war
mercn Mreren. 

Subgenus Cerithiopsilla THIELE 1Hl2. Schale maf3ig schlank, Em
bryonalschalc deutlich gerippt, die folgenden Windungen gewolbt, mit 
glatten oder schwach knotigcn Spiralrcifcn, Spindelrand maf3ig lang, ctwas 
gewundcn, l\1undrand unten ziernlich schmal gehuchtet. 

C. (C.) cincta TmELE. \Venige antarktische Arten. 
Frnu Y hat 1 H27 einige neue Grupprn fiir neusecHtndischc Arten 

aufgestellt: Specula fiir C. styliformis SUTER (Apex abgerundet, glatt, 
rnit wenigcn Windungrn), Alipta fiir crenistria SUTER (Apex fast scheiben
fiirmig, stark gerippt, mit wrnigen Windungrn), }Vlendax fiir trizonalis 
~- OnnNER (Anfangswindung glatt, die folgende gerippt und die dritte 
rnit 2 ]{pifen), Socienna fiir apicicostata l\L\ Y (Apex gpschwollPn, ohrn ah
geflacht, stark gt>rippt, mit wcnigcn Win<lungcn) un<l Zaclys fiir sarissa 
;\hmnoc11 (Ernhryonalschale anfangs glatt, dann gegittcrt, mit mchrercn 
\\'in(l11ngc11; diP (irhissc sind unhckannt). 
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Joculator HEDLEY 1909. 
Schale sehr klcin, rcchtsgewunden, Embryonalschale mit eu11gen 

engen und glatten Windungcn, die iibrige Schalc lang eiformig, mit Knoten
reihen skulptiert, lctzte Windung etwas zusammengeschniirt, Spindel
fortsatz kurz, l\Itindung klein, untcn gebuchtet. 

]. ridiculus WATSON. Einige Arten im indopazifischen Gebiet. 

Cerithiella VERRILL 1882. 
Synonym Lo_venella G. 0. SARS 1878 (non HicKs 1869), Newtonia 

Coss~rANN 1891 (non SCHLEGEL 1866), Ceritlziolinum LocAIW 1903). 
Schale klein, schlank getiirmt, farblos, 

Embryonalschale ziemlich groB, glatt, nicht aus 
mehreren Windungen gebildet, die folgenden, 
gleichmaBig zunehmenden Windungen verschie
den skulptiert, l\liindung klein, eckig, unten 
mit kurzcm, schragem Kanai, Spindelfortsatz 
deutlich gewunden. l\Iittclplatte der Hadula 
ungefahr so lang wie brcit, mit 3 ziernlich kraf
tigen Zahnen, Zwischenplatte breiter als lang, 
mit 2 spitzen Zacken, Seitenplatten kurz, ge
bogen, einfach zugespitzt (Fig. 218). 

Fig. 218. Halbes Radula
glicd von Cerithiella metula 

(Lov1::x) nach SARS. 

Einige Arten hauptsachlich in den kalten l\ieeren. 
Subgenus Ceritlziella s. s. Anfangswindung rundlich. Sectio Ceri

thiella s. s. (metula [LovtN]) diirfte von Clzasteria IREDALE 1915 (daniels
seni FRIELE) kaum zu trennen sein, auch Onchodia DALL 1924 (bentlzica 
DALL) scheint kaum verschieden zu sein. 

Subgenus Stilus JEFFREYS 1884. Anfangsteil der Embryonalschale 
spitz erhoben. C. (5.) insignis (JEFFREYS). 

Eumetula THIELE 1912. 
Schale klein, getiirmt, farblos, Anfangswindung maBig groB, rund

lich, glatt oder dicht gerippt, die folgenden Windungen mit glatten oder 
etwas knotigen Rippen, Spindelfortsatz schwach gewunden, l\1iindung 
unten mit deutlicher Bucht. 

W enige Arten in den kalten 
l\ieeren. 

Subgenus Eumetula s. s. Mit
telplatte der Radula breiter als 
lang, mit 5 ziemlich gleichgroBen, 
kurzen Zahnen, Zwischenplatte 
stark verbreitert, Schneide auBen 

Fig. 219. Halbes Radulaglied von Eume
tula (Laskeya) costulata (MiiLLEH) (nach 

:-hns). 

von der Hauptzacke mit 5 Zahnchen, Scitenplatten schmal und kurz, 
mit gezahnelten Sehneiden. E. (E.) dilecta THIELE. 

Subgenus Laskeya IREDALE 1818 (synonym Eumeta l\foRCH 1868 
- non WALKER 1855 ). l\littelp1attn der Hadula mit rnehreren schmalen 
und sehr spitzen Zahnchen, auch die Zwischenplatte hat mehrerc spitze 
Zahnchen und auch die Seitenplatten haben einige ziernlich langc, diinne 
Ziihnchen (Fig. 219). E. (L.) costulata (l\Ii.iLLER). 

Seila A. ADAMS 1861. 
Synonym Cinctella l\LoNTEIWSATO 1884. 
Schale n'chtsgcwundcn, klrin, hoch gctiirmt, Em hr_y ona!Hchalc 

mi.t ctwas gewiilhtcn Windungcn, die folgcndcn Wi ndungen gap, flar'. h, 
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mit 3-6 crhobcnen, glattcn Spiralrcifcn, Spindelfortsatz kurz, etwas 
gcwundcn, l\fondung klcin, untcn dcutlich gclmchtet; Deckel mit end
stiindigcm Kern, kaum spiralig. l\Iittelplatte der Radula rechtcckig, breiter 
als lang, hinten in der :Mitte etwas knotig vcrdickt, Schncide mit einem 
kleincn, spitzen l\iittelzahn und jedcrscits einem bedeutend groBeren 
Zahn, Zwischcnplattc zicmlich klein, mit einem einfachen spitzcn Zahn, 
Seitenplatten klein und schwach, am Ende hakenformig, dahinter mit 
ciner daumeniihnlichen Spitze und davor mit einem kleinen Borstenbiindcl 
(Fig. 220). 

W enige Arten in den wiirmeren l\Iceren. 
Sectio 5eila s. s. Embryonalschale glatt. 5. (5.) trilineata (PHI

LIPPI). FINLAY hat Hl27 unterschieden: N otoseila fur terebelloides (l\IARTENS) 
(Embryonalschale lang, zylindrisch, mit 4 gewolbten Windungen) und 
H ebeseila fur bulbosa SuTER (Embryonalschale rundlich, mit 1 ½ Windungen, 

Fig. 220. Mittel-, Zwischenplatte und 
Tei! einer Seitenplatte von Seila terebralis Fig. 221. Halbes Radulaglied von Laeo-

(C. B. AnH1s). cochlis granosa (S. Woon) (nach SARS). 

Anfangswindung groBer als die folgenden). - Sectio Proseila n. sect. 
Embryonalschale deutlich gerippt. 5. (P.) capitata THIELE. 

? Seilarex IREDALE 1924. 
Schale schlank getilrmt, Embryonalschale mit einigen gerippten Win

dungen, die folgenden Windungen gewolbt, mit einigen Spiralreifen, Spindel
fortsatz ziemlich kurz, l\iiindung unten breit gebuchtet. Tier unbekannt. 

5. attenuatus (HEDLEY) bei Australien. 

? Contumax HEDLEY 1899. 
Schale maBig hoch getilrmt, Embryonalschale abgestoBen, Windungen 

anfangs gewolbt, mit feincn Spiralreifen, weiterhin allmiihlich kantig 
werdend mit einigen starken Rippenfalten, letzte Windung unten etwas 
eingedriickt, Spindelfortsatz unten schrag abgeschnitten, l\fondung vier
eckig, mit schriigem Kanal. Tier unbekannt. 

C. decollatus HEDLEY von Funafuti. 

Laeocochlis DuNKER & l\IETZGER 1874. 
Schale linksgcwunden, farblos, turmformig, Embryonalschale mit 

2 ½ fein spiralig gestreiften und mit wenig dichtstehenden, fadenformigen 
Rippen besetzten Windungen, folgende Windungcn gewolbt, mit einigen 
Spiralreifen, Spindelfortsatz gewundcn; AuBcnrand gebuchtet, l\liindung 
eiformig, mit schragem Kanai; Deckel mit 2 ½ Windungen. l\Iittelplatte 
der Hadula abgerundet vicrcckig, Basis rnit eincr hinten konkaven Ver
dickung, Schneide einfach dreieckig, Zwischcnplatte etwas groBer, nach 
hinten verbreitert, mit einfacher spitzer Schneide, innerc Scitcnplatte 
brciter als die auBcre, beide mit ziemlich Iangcn, spitzen Schncidcn, an der 
Au13cnseite mit einem klcinen Seitenzahn (Fig. 221). 

L granosa (S. Woon) in der Nordsce. 
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14. Familia Triphoridae. 
Schalc fast immer linksgewunden, klein, getiirmt, Embryonalschale 

mit einigen Windungen, die mit l oder 2 Spiralfaden und sic kreuzenden 
Faden zierlich skulpticrt sind, die folgcndcn Windungen mit knotigen, 
scltcn glattcn Spiralrcifcn, l\1tindung klein, Spindelfortsatz kurz, mit einer 
diinnen Schwicle, Kanal mchr oder wcnigcr gcbogen, hei ganz ausgcwach
senen Schalen haufig rohrformig geschlossen, der l\Tundrand hat am Ansatz 
cine Bucht, die im Alter sich rohrformig schlicGcn kann, wahrend der Mund
rand noch etwa um cine halbc Windung weitcnrnchsen und sich am Ende 
ablosen kann; Deckel mit fast zentralem Kern und cinigcn ziemlieh 
schmalcn Windungen. Fu.13 des Tieres lang und schmal, hinter dcm Vorder
rande mit einer abgesctzten V crdickung, Fiihler fadcnformig, Augcn hinter 
ihrem Ansatz gelegen, Sclmauze sehr kurz; die Radula ist ganz eigcnartig, 
sic besteht aus ungemcin kleincn Platten in mchrcrcn ( ctwa B0-40) 
Langsreihen, die rechteckig oder quadratisch, mit B oder 2 kurzen Spitzen 
sind; Kiefcrplattcn sind vorhandcn. 

Die Emhryonalschalc wird wahrschcinlich hiiufig abgestoGen und 
die alsdann erste Windung ist mehr oder weniger gro.13 und rundlich. Da 
der Abschlu.13 der untcren und der an der Riickscitc dcr letzten Windung 
befindlichen Rohre erst bci alten, ausgewachscnen Schalen erfolgt, ist 
er haufig noch nicht ausgchildet, gibt aber keincn Anla/3, solche Schalen 
in andere Arten oder Sektionen zu stcllen als die mit fcrtigen Rohren, 
wie das friiher geschehen ist, daher sind solchc Gruppen hinfallig. 

T riphora BLAINVILLE 1828. 
l\'Ierkmale der Familie. 
Zahlrcichc Artcn. 
Subgenus Triphora s. s. Schale mit knotigcn Spiralreifen. 
Sectio Triphora s. s. (synonym Tristoma (BLAINVILLE) MENKE 

l8BO, !JiJ.orina BucQUOY, DAUTZENBERG & DoLLFUS 1884), Windungen 
gleichmaBig zunehmend, mit Reihen von Warzchen. T. (T.) perversa 
(LINN:i'.~). - Sectio Litharium DALL 1924. Schale dunkelbraun, Apex 
stumpf, Windungcn mit B kornigen Reifen. T. (L.) oceanida DALL. -
Sectio Inella BAYLE 1878 (synonym Ino HINDS 1844 - non LEACH 1819, 
Ini/oris .JousSEAUME 1884, ? Strobiligera DALL 1924). Schale sehr schlank, 
Windungen rippenfaltig. T. (I.) gigas HINDS. - Sectio Euthymella nom. 
nov. pro Euthymia JousSEAUME 1884 non STAL 1876. Schale maBig 
hoch, Windungen gerippt. T (E.) regalis JoussEAUl\lE. - Sectio Mastonia 
HINDS 1844 (synonym Monophnrus GRILLO 1877 (non QuoY & GAillfARD 
1824), Mastoniae/oris JoussEAmrn 1884). Schale in der l\fitte etwas 
verbreitert, am Ende zusammengeschniirt, Windungen meistens mit 
2 Knotenreihen. T . (M.) vulpina HINDS. 

Subgenus Viriola JoussEAUME 1884. Schale hoch gettirmt, Win
dungen flach, mit glatten Spiralrcifen, dazwisehen mit feincn Querfadcn. 
T. (V.) bayani JoussEAUM E. 

. Su ?genus Sychar Hrnns 1844. Schale mit gewolbten Windungcn 
m1t wemgen glatten Reifen. T. (S.) vitrea Hrnns. 

Fr.:-1LA Y wolltc 1927 die ncuscclandischen Arten in eiri() besondcre 
G~tt~ng N~to~inister stellcn, dcrcn typischc Art fascelina fnTJm ;,, !edPr 
H111s1cht nut T. perversa so ahnlich ist, da.13 einc Absonderung- nieht r,u 
rechtfcrtigcn ist. Als Untcrgattungcn hat er Teretriphora fiir huttoni 
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Suimt mit glatter, kuppelforrniger Ernbryonalschale und Cautor fiir lutea 
SUTER mit kurzer asymrnetrischer Spitze und 2 starken Spiralkielen auf 
der Em bryonalschale errichtet. 

VI. Stirps Ptenoglossa. 
Schalc verschieden hoch gewunden, l\Iiindung rundlich, zuweilen 

unten eckig. Fiihler drehrund, bei J anthina gespalten; Osphradium lang 
und schmal; die l\Ianteldriise erzeugt ein purpurahnliches Sekret; neben 
dem Schlundkopf konnen 2 hornigc Stilette ausgebildct sein; in ihn miinden 
2 Paare meistens schlauchformige Driisen, auBerdem sind kleine, den 
Kieferplatten auBen anlicgende Driisenschlauche vorhanden; Hadula hreit, 
mit mehreren, mehr oder wcniger langen Zahnen. Ein Penis fehlt; die 
Keimdriisen sind proterandrisch zwittrig, die Befruchtung der Eier erfolgt 
<lurch cigentii mliclle ,,Spermiozeugmen". 

1. Familia Scalidae. 
Schalc meistens farblos, mehr oder weniger getiirmt, oft genabelt, 

haufig gerippt, l\Iiindung rundlich. Deckel hornig, spiralig, mit wenigen 
Windungen. FuB kurz; Augen an der AuBenseite der Fiihler nahc ihrem 
Ansatz gelegen; Osphradium lang und schmal, fein doppelfiedrig, ein 
!anger vorstreckbarer Riissel miindet in einen asymmetrisch gelegenen 
Schlundkopf, am Rande des groBen Kicfers liegen die Vorderenden eines 
Paares horniger Stilette und die l\Iiindungen zweier schlauchformiger 
Driisenpaare, auBerdem sind noch kleinere Driisenschlauche vorhanden, 
die der AuBenseite des Kicfers anliegen; die Radula ist breit, mit mehr oder 
weniger zahlreichcn Zahnen, die an den Enden etwas gebogen und ein
fach zugespitzt oder mit 2 oder 3 Spitzcn verse hen sind; die Pleural
ganglien liegen den zerebralen an, das Supraintestinalganglion ist mit 
beiden Pleuralganglien, das subintcstinale mit dem linken Pleuralganglion 
verbunden; die Keimdriise ist proterandrisch zwittrig. 

Acirsa l\loRcn 1857. 
Schale ungenabelt, getiirmt, mit feinen Spirallinien und schwachen 

oder fehlenden Hippen, l\Iundrand nicht zusammen
hangend. Hadulaplatten zahlrcich, mit }anger Basis und 
kurzern, gebogenem, klauenformigem, am Ende stumpfem 
schneidenartigcn Fortsatz (Fig. 222). 

Wenige hauptsachlich nordische Artcn. 
Sectio Acirsa s. s. Schalc undeutlich skulptiert, 

Fig-. 222. Hadulazahnr 
\"Oil A cirsa borealis 

(BECK). 

lctzte Windung unten stumpfkan
tig. A. (A.) borealis (REcK) (Fig. 
223) im arktischen l\lcer. Pseu
dacirsa KoBELT 1!)02 scheint we
nig verschieden zn sein [ A. co
arctata (,JEFFREYs)J, auch Hemia
cirsa BouR Y 18!JO mag sich we
nig unterschriden [A. lanceolata 
(B1wccm)]. - Scctio Plesioacirsa 
Bomn- HJO!J (A. (P.)pelagica [Rrnso] 

I 

Fig. 223. A cirsa 
borealis (BECK), 

Y<'rg-r. 

1tssata [CANTRAINE l aus dcrn l\littclmeer). Windungen mit deut
, 11ralfurchcn und mehr oder wenigcr deutlichen Hippen. 
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Opalia H. & A. ADAMS l 8fJ3. 
Schale gctiirmt, farblos, mit a!Jgcrundcten Hippen, die auf der End

windung an eincm Spiralwulst cndcn, und mit eincr mikroskopischcn 
Skulptur, moistens Spiralrcihcn von cingcstochcncn Punkten oder Griih
chen. Radula mit cincr zicmlich gcringen Zahl von Zahnen, die von der 

Mitte nach den Scitcn 
an Gro.13c zunchmcn 
und mehr oder weniger 
lang und dilnn, nur am 
Ende ctwas gcbogcn 
sind (Fig. 224). 

Einigc Arton in 
verschiedcncn Mccren. 

Subgcnus0palia s. 
s. Schalc mit feincn ein

Fig. 224. Halbcs Radulaglird vonOpalia gcstochcnen Punkten. 
(Dentiscala) crenata (LINNi-:). SectioGranuliscala 

Fig. 22fi. Opa
lia australis 

(L\~L\HCK). 

BouR Y 1910. Ripp en ziemlich schwach, 
hauptsachlich unter der Naht ausgehildct, Zwischenraume mit feinen Punkt
reihen. 0. (G.) granosa (Quov & GAIMARD). - Sectio 0palia s. s. (syno
nym Psychrosoma TAPPARONE 1876). Rippen kraftig; Zwischenraume mit 
Spiralreihen von mikroskopischcn Punktcn. 0. (0.) australis (LAMARCK) 
(Fig. 225). - Sectio Dentiscala BouRY 1887. Schale ziemlich klein und 
kraftig, unter der Naht mit welligen Zahnen, die sich in mehr oder weniger 
hohe Rippen fortsetzcn, Endwindung mit deutlichem Basalwulst; Punkt
reihen fein und dicht; l\Iiindung eiformig, Mundrand mit Varix. 0. (D.) 
crenata (LINNE). - Sectio Pliciscala BouRY 1887. Schale klein, mit 
Rippen und Varizcn, dazwischen mit Punktreihen, l\itindung klein, rund
lich, Mundrand mit Varix. 0. (P.) t gouldi (DESHAYES). Ein Paar lebende 
Arten, cerigottana STURANY u. a. - Sectio Nodiscala BouRY 1890. Von 
Pliciscala wenig vcrschicden, Rippon in dcr Mitte der WiJ\dungcn manch
mal kaum erhoben. 0. (N.) bicarinata (SOWERBY). 

Subgenus Turriscala BovRY 1890. , Schalc au13er den Rippen mit 
feinen Spirallinicn. 

Sectio Turriscala s. s. Schalc getiirmt, Endwindung unten mit 
doppeltem Reifcn, .Mundrand mit Varix. 0. (T.) torulosa (BRoccm) 
in der atlantischen Tiefsee. - Scctio Gregorioiscala CossMANN 1912 (syno
nym Bria GREGORIO 1890 non GIEBEL 1856). Schale schlank getiirmt, 
zuweilen ctwas gckriimmt, Windungen mit Hippen und Varizcn, sowie 
mit feinen dichten Spirallinien, die von anderen gekreuzt werden konnen, 
Endwindung untcn mit Spiralwulst, l\liindung rundlich, l\iundrand mit 
Varix. 0. (G.) t romettensis (GREGORIO). Ein Paar lcbcnde Arton (pachya 
[Loc_ARD] von Azorcn, unilateralis [MARTENS] von Nikobaren). - r Sectio 
C~aviscala BovRY l\JlO. Schalc ;i:icmlich gro/3, hoch gctiirmt, rnit starkcn 
J~1ppc~ und einem fcinen Netz von spiralPn un<l hcrablaufcndcn Linicn, 
Endw~ndun~ unten rnit cincrn Spiralreifcn, l\Iiindung etwas eckig. 0. 
(C.) nchardi (DAUTZENDERG & Bomw) in dcr atlantischen Ticfscc. 

Eglisia GRA v 1847. 
. _Sd~al_e unge1rnhP!t, grtiirmt, mit mPhn•n•n gewiilhtrn ,vindnngt'll, 

d_1e 1111~ cuu~cn g~attcn Spiralrcifcn und einem sehr fPinPn Netzwcrk skulp
t1ert srnd, J◄.n1hnncl_ung unten ahgdlaeht, mit rinigPn feincn Spiralf'aden 
UllC! schwachcr Hachalskulptur, l\liinclung etwas schril.g, rundlich, ~pind,·1·· 
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rand ziemlich dick, schwielig, Au13enrand stumpf, au13en nicht verdickt. 
Tier unbekannt. 

E. spirata (SOWERBY). Wenige Arten in den warmen Meeren. 

Scala (KLEIN 1753) BRUGUIERE 1792. 
Synonym !l.P_{tonium (BOLTEN) RoDING 17H8, Cyclostoma LAMARCK 

1799, Sea/aria LAMARCK 1801, Scalarus l\foNTFORT 1810, Aciona LEACH 1815. 
Schale li:reiselformig bis getiirmt, Windungen glatt oder mit Spiral

faden und mit mehr oder weniger zahlreichen, abstehenden oder an
gedriickten Lamellen, l\Iiindung rundlich oder eiformig. 

Zahlreiche Arten in allen Meercn. 
Subgenus Cirsotrema MoRCH 1852. Schalc mit einem Spiralreifen 

an der Unterseite der Endwindung ( discus basalis). Radulaplatten ein
fach zugcspitzt oder mit 2 oder 3 Zahnen. 

Sectio Cirsotre~a s. s. Schale farblos, getiirmt, Windungen gewolbt, 
mit flachen Spiralrcifen und mit welligen Lamellen und einigen starken 
Varizen, Unterseite dcr Endwindung mit einem Reifcn und eincm Wulst am 
Spindelrande, l\fondung rundlich; Radulaplatten mit starker Basis, am 
Ende einfach hakenformig. 5. (C.) varicosa LAMARCK. - Sectio Cirso
tremopsis THIELE 1928. Schale ahnlich wie bei Cirsotrema, Rippen ziemlich 
breit und flach; Radulaplatten am Grunde wenig verbreitert, am Ende mit 
2 etwas stumpfen Spitzen. 5. (C.) cochlea SOWERBY. - Sectio Elegan
tiscala BouRY 1911. Schale hoch getiirmt, Windungen stark gewolbt, mit 
regelma13igem, kraftigem Netz, ohne Varizen, Endwindung unten mit 
deutlichem Wulst, darunter etwas eingedriickt, Miindung rundlich. 5. 
(E.) t elegantissima DESHA YES, lebend arabica NYsT. - Sectio Cerithi
scala BouRY 1887. Schale klein, getiirmt, Windungen mit wenigen Spiral
rcifcn und starken knotigcn Rippcn, Untcrscite der Endwindung ab
geflacht; Radulaplatten etwa bis zur Mitte befestigt, am Ende mit 2 spitzen 
Zahnen. 5. (C.) t primula DESHA YES, lebend nodifera THIELE. - Sectio 
Murdochella FINLAY 1927. Schale getiirmt, mit ziemlich dichten Lamellen 
und wenigen starkcren Reifen. 5. (M.) levifoliata MURDOCH & SuTER. -
Sectio Stenorhytis CONRAD 1862. Schale ziemlich hoch, glatt, mit starken 
angedriickten oder zuriickgchogenen Lamellen, discus basalis schwach. 
S. (S.) t expansa (CONRAD). W enige lebende Arten. - Sectio Coroniscala 
BouRY 1909. Schalc mit mchrcren ziemlich breiten Rippen und einigen 
starkeren Varizen. 5. (C.) magellanica (PHILIPPI). - Sectio Pictoscala 

DALL 1917. Schale ahnlich Coroniscala, nur mit schwa
cheren Rippen. 5. (P.) lineata (SAY). - Sectio Opali
opsis THIELE 1928. Schale klein, hoch getiirmt, Em
bryonalschale braun, sPhr dicht gerippt, die folgenden 
Windungcn farblos, glanzend, rnit starkeren Rippen. 
S. (0.) elata THIELE. - Sectio Chuniscala THIELE 1928. 
Schalc sehr klcin, Windungen dicht gerippt, Basal
reifen stark. 5. (C.) agulhasensis THIELE. - Sectio Cy

Fig. 226. Radula- lindriscala BouRY 190D. Schale klein, gerippt, da
zahn von Scala (Gy- zwischen glatt oder frin spiralig gestreift, Endwindung 
roscala) commutata 

~ioNTERosA·ro. unten glatt, l\Iundrand mit Varix. 5. (C.) acus (WATSON). 
- Sectio Gyroscala BouRY 1887. Schale ma13ig ge

tiirmt, Windungcn glatt, gewolbt, rnit rncist diinnen, zusammenhangcnden 
Lamellen, Enuwindung unten mit eincm Spiralreifen; Radulaplatten ziem
lich h.urz. mit 3 diinnen, spitzen Zahnen (Fig. 226). 5. (G.) commutata 
JlONTEI,OSATO. 
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Subgenus Amaea H. & A. ADAMS 1853. Schalc ungcnabclt, schlank 
g~tiir~t, etwas _glanzend, z_icmlich dtinnwa~dig, rnit mchrcren Windungen, 
die m1t zahlre1chen, wemg crhobcncn R1ppcn und meistcns rnit ein
gerissenen Spirallinien oder Spiralfadcn skulpticrt sind, Endwindung untcn 
mit einem Reifen und darunter abgeflacht, Mtindung ciformig oder cckig, 
Mundrand mcistens nicht verdickt. Tier unbckannt. 

Sectio Acrilla H. ADAMS 1860. Windungcn gcwiilbt, 1\Iiindung 
eiformig, 1\Iundrand nicht verdickt. 5. (A.) acuminata (SOWERBY). -
Abyssiscala BouRY 1911 scheint wcnig vcrschieden zu scin. 5. (A.) folini 
DAUTZENBERG & BouRY. - Scctio Papuliscala BouRY 1911. Windungen 
in der 1\Iittl-stumpfkantig, Spindclrand gerade, Mtindung obcn und unten 
eckig. 5. (P.) praelonga (JEFFREYS). - Scctio Acrilloscala SAcco 1890. 
Windungen gewolbt, mit fadenformigen Rippen und breitercn Varizen, 
Zwischenraumc mit feincn Spiralreifen, Miindung ciformig, 1\lundrand 
au13en vcrdickt. 5. (A.) geniculata (BRoccm). Wenigc lebendc Artcn. -
Sectio Discoscala SAcco 1890. Schale ungenabelt, Windungen gewolbt, 
mit wclligcn Lamellcn und Spiralreifen skulptiert, Endwindung am Rande 
der abgcflachten Unterseite rnit einem Reifen, 1\Hindung rundlich, am 
Spindelende etwas eckig. 5. (D.) t scaberrima (1\l1cHELOTTI). Wenige 
lebendc Artcn (edgari BouRY bei China u. a.). - Scctio Foratiscala BouRY 
1887. Windungen gewolbt, mit feinen, schragen, zusammcnhangenden 
Lam ell en und f einen, fast gleichhohen Reifen, End win dung am Ran de 
der Unterseite kan'tig, Nabel durchbohrt. 5. (F.) t cerithiformis (WATELET). 1 

Wenige lebende Arten. - Sectio Clathroscala BouRY 1889. Schale kraftig, 1 

mit meistens wenig erhobenen Rippenstreifen und Spiralfaden gegittert, 
Mtindung rundlich eiformig, Mundrand wenig verdickt. 5. (C.) t cancellata 
(BRoccm). Wenige lebende Arten, wic grimaldii DAUTZENBERG & BouRY. 
- Sectio Amaea s. s. Schalc mit feinen Rippcnstreifen und Spiralfaden 
gegittert und mit unrcgelma13igen Varizen, Mundrand zusammenhangcnd, 
mit Varix. 5. (A.) magnifica (SOWERBY). Ferminoscala DALL 1908 hat 
nur einen Varix am 1\lundrande. 5. (F.) ferminiana (DALL). 

Subgenus Constantia A. ADAMS 1860. Schale klein, mehr oder weniger 
hoch getlirmt, Windungen gewiilbt, mit Rippenstreifcn und Spiralfaden 
gegittert, Endwindung ohne unterc Kantc ( discus basalis), 1\Hindung 
eiformig, 1\lundrand nicht verdickt. Tier unbekannt. 

Sectio Constantia s. s. Nabcl gcritzt, Spiralfaden schwachcr als die 
Rippenstreifen. 5. (C.) elegans A. ADAMS - Sectio Berthais MELVILL 1904. 
Schale ungenabelt, regclma13ig gegittert. 5. (B.) intertexta (1\IELVILL & 
STANDEN). Wcnigc Arten irn Indopacificum. - Scctio 5olutiscala BouRY 
1909. Schale mit freien, nicht zusammenhangenden, gegittertcn Win
dungen. 5. (5.) dissoluta (LocARD). 

Subgenus Variciscala BouRY 1909. Schalc farblos, genabelt, Win
dungen stark gewolbt, mit einem Netz von Faden und cinigen VariEen, 
End_windung ohne unterc Kantc, Mtindung eiformig, au13en mehr oder 
wcmgcr stark vcrdickt. 

Sectio Filiscala BouRY 1911. Schale diinnwandig, zicmlich hoch, 
Vari;-cn _ma13ig _st_ark. 5. (F.) martini (W ooo ). W cnigc Arten bei Ostasien. 
~.- ticct10_ Variciscala s. s. Schale sehr kraftig, ziemlich breit, Varizcn 
d1ckw1)lst1g. 5. (V.) raricostata (LAMARCK). 

Subgenus Scala s. s. Schalc ohnc Rcifen an dcr Unterscite (discus 
basalis). 

. Scctio Limiscala BovRY 190\J. Schalc gcnabelt, hoch krefo,~lfnrmig, 
Wmdungen stark gewiilbt, mit zahlrcichen schmalen Lamell,·n und 1,1it 
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fcincn und di ch ten Spiralfadcn, l\Iiindung cifiirmig. 5. (L.) lyra SowERB Y. 

Dulciscala BouRY (fomardi AuvouIN) und Foliaceiscala BoURY 1912 
(ditbia SowERB Y) diirften kaum vcrschicdcn scin; Cirratiscala BouR Y 

190!:l (undulatissima SowEJmv) hat wclligc Larnellcn. - Sectio Papyri
scala BouR Y 1!:l0!:l. Schalc ahnlich wie bci Limiscala, doch ohnc Spiral

fadcn. 5. (P.) latifasciata SOWERBY. - Scctio Scala 
s. s. Schalc gcnabclt, Windungcn nicht fest zusarn
mcnschlicBcnd, ohnc Spiralskulptur. 5. (5.) scalaris 
(LINNE) (Fig. 227). Wenig vcrschicdcn sind Vicinis
cala Bou RY 1!:l09 (pallasii KIENER), Lamelliscala Bou RY 
190!:l (lasciata SowERB v), bei Turbiniscala und Spi
niscala BouRY 190!:l ist dcr Nabel bcdcckt; bei Cy
closcala DALL 188!:l (dimkeriana DALL) sind die Win
dungcn dcutlich voncinandcr gctrennt; Eburniscala 
und Foveoscala BouRY Hl09 haben obcn eckige La
mcllcn, ahnlich Anguliscala BouRY 1909 (angulata 
s\ v), bci dcr allc Radu!aplattcn 3 Zahne habcn. -
Scctio Clathrus OKEN 1815. Schale getiirmt, gcfarbt 
oder farblos, ohnc Spiralfadcn, Nabel bedcckt. .Mitt

Fig. 227. Scala sea- !ere Radulaplatten rnit 2 klcincn Zahnchen hinter dem 
taris (LrnNi,). Endhakcn, die auBeren Platten ohnc solche. 5. (C.) 

communis LAMARCK. :Mehrere Gruppen diirften kaum 
zu trenncn scin, wic Fuscoscala l\foNTEROSATO (tenuicosta MrcHAUD ), 
Gradatiscala BouRY (gradata HINDS), Acutiscala BouRY 1909 (philippina
rum SOWERBY), Glabriscala BouRY 1909 (glabrata HINDS), Depressiscala 
BouRY 1909 (aitrita SowERBY) und andere. - Sectio Parviscala BouRY 
1887 (synonym Evolutiscala BouRY 1909). Schale mit deutlicher Spiral
skulptur. 5. (P.) algeriana WEINKAUFF. Ahnlich sind Asperiscala BouRY 
190!:l (bellastriata CARPENTER), Restt'citliscala BouRY 1909 (uncinaticostata 
0RBIGNY), Sodaliscala BouRY HJ09 (multistriata SAY), Decussiscala 
BouRY 1909 (denticulata SowERBY), Graciliscala BouRY 1909 (gracilis 
SowERBY), Innesiscala JoussEAUME HH2 (innesi JoussEAUME), Amici
scala JousSEAUME 1912 (amica JoussEAUME), Avalitiscala JoussEAUME 
1912 (avalites JoussEAUME). - Sectio Boreoscala KoBELT 1902 (synonym 
Arctoscala DALL 1909, Liriscala BouRY 1909). Schale kraftig, Rippcn mchr 
oder weniger angedriickt, Zwischenraumc mit deutlichen brciten Spiral
reifcn, Untcrscitc dcr Endwindung abgcflacht, mit schmalen Reifcn; 
Radula ahnlich wie bei Clathrus. S. (B.) groenlandica (CHEMNITZ). 

2. Familia Janthinidae. 
Schalc diinn, ungcnahclt, Gcwindc nicdrig bis hoch kegelformig, 

glatt oder schwach gestreift, l\Iiindung eifiirrnig, nicht seltcn am Spindel
endc cckig, Mundrand scharf. Ein Deckcl fehlt. FuB ziemlich breit, mit 
Langsfalten dcr Sohlc, an dcnen ein von den FnBdriisen erzcugtc~ Schaum
floB bcfestigt wird, durch diescs sind die Tiere hcfahigt, cine pclagische 
Lebensweise an der Oberfliichc des l\Iccrrs zu fiihren, wo sic sich haupt
sachlich von den d.ort trcihcndcn V clcllcn nnd Porpiten crnahren; Kopf 
mit 2, bei J anthina gespaltencn Fiihlcm, Augen rudimcntar; Schnauze 
kurz und dick, cinzichbar; Schlundkopf groB, von hreitcn Kicfcrplattrn 
g<•stiitzt, die Zunge ist vorn gcspaltcn, die Knorpel sind brcit und diinn, 
hintrn anf die AuBenseite des Kicfers nmgeschlagen; Radula sehr hreit, 
J11it zahlrcichcn, in schragen Hcihen angcordnctcn, mchr oder wcnigcr 
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langen, meistens etwas gekriirnmten Dornen; in den vorderen Teil des 
Schlundkopfes miinden 2 verschieden lange Paare von schlauchformigen 
Driisen und mehr oder weniger deutlich ausgehildete Schlauche, die der 
Kieferplatte auBen anliegen. Die Zerehralganglien sind mit den pleuralcn 
verschmolzen und mit den pedalen und huccalen durch doppelte Konnektive 
verbunden. 

Recluzia PETIT DE LA SAUSSA YE 1853. 
Schale farblos, mit braunem Periostracum, Gewinde zuweilen ziernlich 

hoch, Windungen gewi.ilbt, glatt, l\fondung unregelrnaBig eifi.irrnig, manch
mal unten etwas eckig. Kopf mit einfachen, drehrunden Fiihlern; Seitcn
falten am FuBe nicht scharf abgcsetzt; der Schlundkopf liegt asymrnetrisch, 
die urspriingliche V cntralseite nach rechts gedreht; ncben ihm liegt cin 
Paar horniger Stilette, die in der Nahe der Mundi.iffnung ausmiinden; die 
gri.iBeren Driisen sind deutlich gelappt, die anderen schlauchforrnigen 
miinden an den Stiletten aus, die an den Kieferplatten gelegenen Schlauche 
sind gut entwickelt. Die Zerehropleuralganglien liegen asymmetrisch links 
iiber dern Schlundkopf dicht zusamrnen. 

R. rollandiana PETIT. Wenige Arten in den warmen Meeren. 

J anthina (BOLTEN) Ro DING 1798. 
Schale violett, oft unten dunkler, Gewinde meistens ziemlich niedrig, 

mit wenigen Windungen, glatt oder mit schwachen Rippenstreifen, l\'liin
dung weit, meistens am Spindelende eckig, l\Iundrand mehr oder weniger 
deutlich gebuchtet. Kopf mit gespaltenen Fiihlern; FuB mit deutlichen 
Seitenfalten; die beiden Paare von Pharyngealdriisen schlauchfi.irmig, vcr
schieden lang, die den Kieferplatten anliegenden Schlauche schwach aus
gebildet; der gro.Be Schlundkopf liegt symmetrisch, Radulazahne bei den 
Arten verschieden lang, Vorderdarm sehr weit; die Zerebropleural
ganglien sind durch eine lange Kommissur verbunden, symmetrisch ge
legen, Viszeralkommissur lang, das Sub- und das Supraintestinalganglion 
sind mit beiden Zerebropleuralganglien durch Konnektive verhundcn. 

Einige Arten in den warmeren Meeren. 
l\foRcH hat die folgenden Gruppen unterschieden: 

Sectio J odes (LEACH) l\foRcH 1860. Schale niedrig kcgel
fi.irmig, Endwindung stumpfkantig; Radulazahne nach den 
Seiten allmahlich an Lange zunehmend. ]. (].) britannica 
(LEAcn) JEFFREYS. - Sectio Achates (GrsTEL 1848) MORCH 
1860. Schale scharf gekielt; Radula wie bei ]odes. ]. (A.) 
fragilis LAMARCK. - Sectio Amethistina (ScHINZ 1825) 
M:tiRCH 1860. Gewinde klein, Endwindung gro.B, abgerundet, 
Miindung unten bogig; Radulazahne ziemlich kurz, ge- MARCK, vPrgr. 

kriimmt. ]. (A.) pallida HARVEY. - Sectio Janthina s. s. 
Schale ahnlich wie Amethistina, doch unten eckig; Radulazahne Jang. 
]. (].) nitens MENKE. - Sectio Jodina MORCH 1860. Schale ziemlich 
klein, rundlich, oben rippenstreifig; Mundrand deutlich gebuchtet; Radula
zahne Jang und diinn. J. (].) exigua LBL\RCK (Fig. 228). 

Fig.228. ] an
thina (]odina) 

exigua LA-

VI I. Stirps Aglossa . 
. Schale mchr oder wenigcr hoch gewunden, glatt oder skulpticrt, 

h~uhg farbl_?s, l\Iii_ndung ohne deutliche Rinne, bei einigen Parasiten ist 
die S?hale ~uckgelnldet. Deckel hornig, diinn, spiralig, schnell zunehmend, 
zuweilen mcht vorhanden. 

Thie I e, Handbuch der syst. Weichtierkunde. 15 
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Die Tiere haben einen vom Ende her einziehbaren (acrembolischrn) 
Riissel, der Schlundkopf ist in dcr Regel klein, ohne Kiefer und Radula, 
nur bei den urspriinglicheren Formen sind solche noch vorhanden, die 
Radula mit zahlreichen, kleinen, spitzen Zahnchen besetzt; auch Speichel
driisen fehlen in der Regel. Einige parasitische Gruppen haben mehr oder 
weniger tiefgreifende Umbildungen erfahren. 

1. Familia Aclididae. 
Schale sehr klein, farblos, meistens genabelt, hoch getiirmt, glatt 

oder skulptiert, Apex meistens regelmal3ig, zuweilen etwas aufgerichtet, 
Windungen mehr oder weniger zahlreich, gewolbt, l\Iiindung eiformig, 
l\fondrand scharf, nicht zusammenhangend. Deckel hornig, spiralig, schnell 
zunehmend. Kopf mit diinnen, walzigen, am Grunde einander genaherten 
Fiihlern, Augen an ihrem Grun de etwas seitlich gelegen; Mantelhohle ohne 
Kieme; Ful3 vorn mit einem ,,l\fontum"; ein ziemlich langer, einziehbarer 
lWssel fiihrt in einen kleinen Schlundkopf, der ein Paar am Rande zackige 
Kieferplatten und cine ziemlich breite, mit zahlreichen, sehr kleinen, nadel
formigen Zahn ch en hcsetzte Radula enthalt; die Geschlechtcr scheinen 
gctrennt zu scin. ' 

Aclis LovtN 1846. 
Merkmale der Familie. 
Mehrcre Arten in verschiedenen Meeren. 
Sectio Hemiaclis G. 0. SARS 1878. Schale hoch kegelformig, glatt 

und glanzend. A. (H.) ventrosa (JEFFREYS) G. 0. SARS. - ? Sectio Stilbe 
JEFFREYS 1884. Schalc ahnlich wie Hemiaclis, Miindung am Spindelende 
eckig. S. acuta JEFFREYS in der atlantischen Tiefsee. - Sectio Pherusa 
JEFFREYS 1869 (synonym Menippe JEFFREYS 1867 non DE HAAN 1835, 
Pherusiana NORllfAN 1888, Marteliella DAUTZENBERG 1913). Schale fast 

Fig. 229. 
Ac/is (Mur

chisonella) 
spectrum 
(MORCH), 

vergr. 

walzig, mit wenig zunehmendcn, glatten Windungen. A. (P.) 
gulsonae (CLARK). - Sectio Aclis s. s. Schale mit Spiral
reifcn. A. (A.) ascaris (TURTON). - Scctio M urchisonella 
MORCH 1875 (Murchisoniella P. FISCHER 1884). Schale fast 
walzig, mit gewiilbten, etwas kantigen und mit feinen Spiral
reifcn vcrschcncn Windungcn. A. (M.) spectrum (l\foRcH) 
(Fig. 229) in Westindien. - Sectio Graphis JEFFREYS 1867 
(synonym Cioniscus JEFFREYS 1869, Pseudochemnitzia 
0. BoETTG~icraclis 0. BOETTGER 1906). Schale 
fast walzig, mit Rippenstreifen, manchmal auch mit Spiral
skulptur. A. (G.) unica (l\foNTAGU). - ? Scctio Coenaculum 
IREDALE 1924. Schale walzig, Apex stumpf, Anfangs
windung mit Spiralreifen, die folgcnden mit Rippen und 

einem Reifen in der Mitte, die lctzte noch mit eincm unteren Reifcn. 
C. minutulum (TATE & MAY) bei Siidaustralicn. 

2. Familia Melanellidae. 
Schale meistens glatt und glanzend, mehr oder weniger hoch getiirmt, 

Apex regelmal3ig, Windungen wenig oder nicht gewolbt, Spindel ohne 
deutliche Falte. Deckel diinn, spiralig, schnell zunehmend. Ful3 ohne 
,,l\'Ientum"; Fiihler spitz, Augen meistens aul3en an ihrem Grunde ge
legen; Osphradium doppelfiedrig; Riissel lang, vom Ende her einziehbar 
(acrcmbolisch), Schlundkopf meistens ohne Kiefer, Radula und Speichel
driisen, Schlund lang, Magen klein, Darm kurz; Schlundring eng, mit sehr 
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kurzcn Kommissurcn; Statocystcn mit cincm Statolithen; die Gcschlcchter 
sind gctrennt, ein Penis ist vorhanden. 

Die M elanella-Arten leben teils frei, tcils auf oder in Echinoderm en. 

Strombiformis DA CosTA 1778. 
Schalc schlank getiirmt, glatt und glanzend, ungenahelt, Windungen 

kaum gewolbt, oft mit braunen Binden, Spindel etwas schwielig bedeckt, 
Miindung meistens schmal, oben spitz. Deckel schnell zunehmend. Der 
Schlundkopf cnthalt cine Radula, ahnlich wie bei Actis, mit zahlreichen, 
sehr kleinen, ctwas gebogencn, spitzcn Zahnchen und Driisenbildungen. 

Einige Arten in verschiedcnen Meeren. 
Sectio 5trombiformis s. s. (synonym Leiostraca H. & A. ADAMS 1853, 

5ubularia l\foNTEROSATO 1884). Schale schlank, mit braunen Bindcn, 
Spindel mit angedriickter Schwiclc, Miindung schmal. 5. (5.) glaber DA 
CosTA. - Sectio Haliella MoNTEROSATO 1878. Schale farblos, schlank, 
Spindel gewunden, mit schmaler Schwiele; Tier blind. 5. (H.) stenostoma 
( JEFFREYS). - ? Sectio Eulimostraca BARTSCH 1917. Schale wenigcr 
schlank, mit braunem Bande, l\Iiindung birnformig, Spindelrand nicht 
angcdriickt. 5. (E.) galapagensis (BARTSCH). 

_ M_elanella BowDICH 1822. 
Synonym Eulima Risso 1826. 
Schale ungenabelt, farblos, mehr oder weniger schlank, zuweilen 

gekriimmt, meistens glatt und glanzend. Schlundkopf ohne Radula. 
Zahlreichc Arten in vcrschicdenen l\Ieeren. 
Subgenus Melanella s. s. Windungcn glatt, nicht gekielt. 
Sectio Melanella s. s. Schale nicht gekrtimmt. M. (M.) dufresnii 

Bowmen. Acicularia MoNTEROSATO 1884 dtirfte wenig verschieden sein. 
M. (A.) ititermedia (CANTRAINE). - Sectio Balcis LEACH 1852 (synonym 
Vitreolina l\foNTEROSATO 1884). Schale etwas gekrtimmt. M. (B.) arcuata 
(LEACH) = distorta (PHILIPPI). - Sectio Goubinia DAUTZENBERG 1923. 
Gewinde stark gekrtimmt, Mundrand oben eckig vortretend, l\Hindung 
rechteckig. M. (G.) insueta (DAUTZENBERG). - Sectio 5abinella l\foNTE
ROSATO 1890. Spindelrand oben nicht angedrtickt. M. (5.) piriformis 
(BRUGNONE). 

Subgenus Chileutomia TATE & CossMANN 1897. Gewinde gctiirmt, 
die unteren Windungen mit dtinnen Varizen, l\liindung langlich, Mundrand 
oben mehr oder weniger eckig vortretend, verdickt, Spindelschwiele an
gedrtickt. 

Sectio Chileulomia s. s. (synonym Menon HEDLEY 1900). Varizen 
zusammenhangend, an lrniden Seiten der Schalc, dazwischcn sind die 
Windungen etwas abgeflaJht. M. (C.) t subvaricosa (TATE & CossMANN), 
dahin stellte HEDLEY 2 lebende Arten von Ostaustralicn. - Sectio Auriculi
gerina DAUTZENBERG 1925. Varizen nicht zusammcnhangend, ohrforrnig. 
M. (A.) miranda (DAUTZENBERG) bei Tencrifa. 

Subgenus Hoplopteron P. FISCHER 1876. Gewinde gettirmt, die 
untercn auf beiden Seiten mit langen, spitzen, fltigelformigen Varizen. 

Af· (H.) terquemi (P. FISCHER) bei China. 
. Subgenu~ Couthouyella BARTSCH Hl09. Schale gettirmt, WinduI1gen 
1m _unt~ren Te~l etw~s gewplbt, mit feinen Spirallinien, Mtindung ziemlich 
bre1t b1rnform1g, Spmdel gcwunden. 

M. (C.) striatula (CouTuouv) an der Ostktiste von Nordamerika. 
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Subgenus Bacula H. & A. ADAMS 1863 (synonym Arcuella NEVILL 
1874). Windungen spiralig gestrcift, Spindel untcn gcdrcht, so daB sic am 
Ende cine vortretcndc Eckc bildct, l\Iundrand inn en gcstrcift. M. (B.) 
striolata (H. & A. ADAMS). 

Subgenus Scalenostoma DESHA YES 1863 (synonym Subeulima Sou
VERBIE 1875, Amblyspira DALL 1896). Embryonalschale spitz, folgende 
Windungen iiber der Naht gekielt. M. (5.) carinata (DESHA YES). - Tere
tianax IREDALE 1918 hat cincn abgerundcten Apex mit einer Windung, 
folgcnde Windungen mit 1 oder 2 Kielen. M. (T.) suteri (OLIVER). 

Niso Rrsso 1826. 
Synonym Bonellia DESHA YES 1838 (non ROLANDO 1821 nee RoBI

NEAU-DESVOIDY 1830), Janella GRATELOUP 1838. 
Schale genabelt, meistens glatt und glanzend, hoch kegelformig, 

Apex spitz, Windungen wenig gewolbt, nicht selten mit braunen Binden 
oder Flecken, l\fondung obcn und unten eckig. Deckel mit einer halbcn 
Windung. 

Einige Arten hauptsachlich im indopazifischen Gebiet. 
Sectio Niso s. l. Schale glatt. N. (N.) eburnea Rrsso. - Sectio 

Volusia A. ADAMS 1861. Schale geripp_t. N. (V.) imbricata SOWERBY. 

3. Familia Stiliferidae. 
Schale rundlich his lang eiformig, meistens mit kleinem stielformigen 

Apex. Ein Deckel fehlt in der Regel. Durch. weitergehende Anpassung 
an parasitische Lebensweise, hauptsachlich an Echinodermen, haben einige 
Gattungen sich in verschiedener Weise umgewandelt, doch sind von einigen 
die Tiere nicht untersucht, so daB ihre Einreihung unsicher ist. 

P. P. CARPENTER hat 1864 an Seesternen cine als Cythnia ( = Cithna 
A. ADAMS) asteriaphila bezcichnete Art beschrieben, deren Stellung un
sicher ist. 

? Plicifer H. ADAMS 1868. 
Schale lang ei-kegelformig, Apex heterogyr, stielformig, Windungen 

spiralig gestreift, Spindel gewunden, l\fondrand am Ansatz gebuchtet. 
P. nevilli H. ADAMS an Korallen bei Ceylon. 
Vielleicht zu den Pyramidelliden zu stellen. 

? Robillardia E. SMITH 1889. 
Schale glashell, ungenabelt, niedrig gewunden, mit groBer halbmond

formiger Miindung. Tier vivipar. 
R. cernica E. SMITH auf Echinus bci Mauritius. 

? Selma A. ADAMS 1864. 
Schale Jang eiformig, diinn, mit Nahclritzc und niedrigem Gewinde, 

Windungen kaum gewolbt, letzte groB, l\liindung langlich, eiformig, Spindel 
mit einer Spiralfalte. 

S. succiniola A. ADAMS bei Japan. 

Hypermastus PILSBRY 1899. 
Synonym ? Lambertia SouvERBIE 1869 non RoBINEAU-DEsvornY 

1863. 
Schale walzig mit stielformigem Apex, farhlos, Miindung eiformig. 

Tier unbekannt. 
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H. coxi P1LSBRY von Neu-Siidwales. Die Scbalenform dicscr Artist 
von Lambertia montrouzieri SouvERBIE betracbtlicb verscbicden, die 
Ietztere hat ein niedrigeres Gewinde mit gcwolbten Windungcn, sie ist 
bei Neukaledonien gefunden worden. 

Apicalia A. ADAMS 1862. 
Schale ei-kegel- bis pfriemformig, gebogen, ungebandert, Apex stiel

formig, Miindung langlich. Tier unbekannt. 
A. gibba A. ADAMS bei Japan. 

Stilapex IREDALE 1925. 
Schale ei-kegelformig, Apex etwas stielforrnig, Gewinde kegelfiirmig, 

Endwindung rundlich; Deckel vorhanden. Tier unbekannt. 
S. lactarius IREDALE hei Ostaustralien. 

Mucronalia A. ADAMS 1860. 
Schalc lang eifiirmig, Apex stielfiirmig, folgendc Windungen flach, 

letzte unten abgerundet, mit braunen Binden, l\fondung lang eifiirmig. 
lvl. bicincta A. ADAMS von Japan. 
Zu dieser Gattung sind - ob mit Recht? -

einige an verschiedenen Echinodermen schmarotzende 
Arten gestellt worden. Sic haben cinen Deckel; der 
FuB ist mehr oder weniger riickgebildct. Am Grunde 
des in das Wirtstier eingesenkten Riisscls ist einc 
scheibenfiirmige oder kragenfiirmige Bildung ent
standen, die als Scheinmantel bezeichnet wird; die 
Augen sind zuweilen riickgebildet (Fig. 230); ob die 
Tiere zwittrig sind, erscheint nicht sicher. 

Megadenus RosEN 1910. 
Schale eifiirmig, mit stielformigem Apex. Ein 

Deckel fehlt. Der Riissel ist breit und stark, der an 
seinem Grunde ansitzende Scheinmantel stellt eine 
maBig breite Hautfalte dar; ein FuB ist ziemlich 
kraftig; der Darmkanal ist normal, der Magen schwach 
ausgebildet; Augen und Fiihler sind in Riickbildung 
begriffen, die Geschlechter getrcnnt. 

- --r 

Fig. 230. Mucronalia 
palmipedis KOHLER 
& YANEY. f Ful.l; r 
Hiissel mit kragen
artiger Hiille; t Kopf
taster (nach KonLER 

& YANEY). 

M. holothuricola RosEN. Jc cine Art von den Bahama-Inseln und 
von Sansibar, beide in Holothurien. 

Stilifer BRODERIP 1832. 
Synonym Stylina FLEMING 1828 non LAMARCK 1816, Styli/er 

SOWERBY 1832. 
Schale rundlich, mit stielfiirmigem Apex, Gewindc niedrig, End

windung groB, Miindung weit, obcn spitz. Ein Deckel fehlt. Riissel ent
weder scheibenfiirmig verbrcitert oder lang, am Grunde hat er eine hautige 
Verbrcitcrung, die bei manchen Arten die Schale umhiillt (Scheinmantcl), 
Kopf, FuB und Darm zeigen Riickbildungserscheinungen, die Kcirndriiscn 
sind bci einigcn Artcn zwittrig, hci andcrcn wahrschcinlich getrcnnt
geschlechtlich. 

S. astericola BRODERIP (Fig. 231). Wenigc Arten im Jndicum u11<l 
Pacificum, auf Scestcrnen oder Sceigeln. 
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Pelseneeria KOHLER & YANEY 1908. 
Schale rundlich bis ei-kegelformig, mit stielformigem Apex und groBer 

Endwindung; ohne Dcckcl. Der Schcinmantcl stellt cine ubcr dem Fu Be 
ansitzende Haut dar, die Keimdrusen sind zwittrig. 

Subgenus Rosenia ScHEPMAN 1913 (synonym Turtonia Ros.EN 1910 
non FORBES & HANLEY 1849). Der Scheinmantel cndet an den Fuhlcrn, 
ist also vorn unterbrochen, der FuB ist gut ausgebildet, der lWssel plump, 
Schlund lang und gcwundcn. 

P. (R.) styli/era (TURTON) auf Echinus im nordlichen Atlanticum 
(England bis Kanaren). 

Subgenus Pelseneeria s. s. Der Scheinmantel bildet einc vorn ge
schlossene Ringfalte mit gelapptem Rande, die den Russel einschlieBt, 
Fuhler und Augen sind ruckgebildet, der FuB ist 
klcin. ' 

P. (P.) profunda KOHLER & YANEY. 3 Arten 
auf Echiniden im Atlanticum. 

Gasterosiphon KOHLER & YANEY 1905. 
Synonym Entosiphon KOHLER & YANEY 1903 

non STEIN 1878. 
Der Karper 

/ 

Fig. 231. Stilifer 
astericola IlRODERIP, 

vergr. 

ist eiformig, an einer Seite mit 
einem sehr langen Russel, an 
dessen Grunde sich der sehr 
groBe Scheinmantel ansetzt, der 
das ganze Tier umgibt und am 
anderen Ende sich in ein kiirze
res Rohr (Sipho) fortsetzt, das 
die Haut des Wirtes durchbohrt; 
an der Innenseite des Schein
mantels findet sich einc vcrmut
lich sekundare, sehr diinne Scha
lc; das vom Scheinmantel um
hiillte Tier zeigt einigc Windun
gen; vom FuBe sind 2 seitliche 

Fig. 232. Gasterosiphon 
deimatis KOHLER & 

V ANEY. ps Schein
mantel; r Riissel; s 
Sipho (nach KOHLER 

& YANEY). 

Lappen crhalten, wahrend Fiihler, Augcn, Mantel, Kiemen, Herz und 
Nieren riickgebildct sind; ob die Tiere zwittrig sind, scheint nicht sichcr 
zu sein, wahrscheinlich ist es nicht der Fall; zwischen Tier und Schein
mantel finden sich die abgelegten Eier. 

G. deimatis (KOHLER & YANEY) (Fig. 232) in der Lcibeshohle von 
Deima im Indicum. 

4. Familia Entoconchidae. 
Schlauchformige, in Holothuricn lchcnde Parasiten, deren Schale 

und innere Organe sich groBtentcils riickbildcn; ob _die auBere Hiille 
einem Scheinmantel entspricht, erscheint nicht ganz sicher. 

Entocolax W. Y OIGT 1888. 
Die Korperform crinnert an die von Gasterosiphon, das Tier ist durch 

cin kurzes Rohr (Sipho) an dcr Darm wand des Wirtes bcfcstigt, am ent
gcgengesetzten Ende findet sich der in cinen Blinddarm fiihrende Russel, 
iibcr ihm licgt cin gelapptcs Ovarium, dessen Ausfiihrungsgang in eincn 
wcitcn Hohlraum mundct, in elem Eierballen abgelcgt sind, die umgebendc 
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Wandung diirftc eincn Schcinmantel darstellcn; durch den Sipho gelangen 
die Eicr in den Darm des Wirtes. Die Gcschlechter sind getrennt, die 
Mannchen sind sehr klein, rundlich, dercn Organe bis auf den eifiirmigen, 
mit einem kurzen Ausfiihrungsgange versehenen Roden rudimentar sind, 
sie halten sich in der Bruthi:ihle des Weibchens auf. 

E. ludwigi V oIGT (Fig. 233, 234). 2 Arten im nordlichcn Eismcer 
und (schiemenzi Vo1GT) bei Siidchile. 
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Fig. 233. Langsschnitt durch cin 
Weibchen von Entocolax ludwigi 
VoIGT. c Leibeshohle; ch Hobie des 
Schein mantels; co Eikapseln; e Em
bryonen; ep iiuBeres und inneres 
Epithel des Schein mantels; g Gan
glion; i Darm; m Darmwand von 
Myriotrochus; o Eileiter; os Mund
offnung; ot Statozyste; ov Ovarium; 
r Receptaculum seminis; s Sipho; 
sp Ringmuskel des Schlundes; t 

Bindegewebe; u Uterus ( nach 
:',cHw ANWITSCH ). 

Fig. 234. Entocolax ludwigi VowT. Zwcrg
miinnchen (nach ScHWANWITSCH). 

Fig. 235. Entoconcha mirabilis J. MiiLLEH. ps 
Ptieudopallium mit Eikapseln; t Zwcrgmannchcn 

(nach BAUR). 

Entoconcha J. MULLER 1852. 

Synonym Helicosyrinx A. BAUR 1864. 
Tier lang schl~uchformig, dcr vordcre Toil enthalt den Blinddarm, der 

folgcndc das _O_van,um, das ,,Pseudopallium" zahlreichc abgelegte Ei
kapseln und em1gc Zwergmannchen, die schr klein und eiformig sind und 
nur die Kcimdriisc enthalten. 

E. mirabilis J. MULLER (Fig. 235) in Synapta. 
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Enteroxenos BoNNEVIE 1902. 
Das Tier ist wurmfiirmig, mit einem dtinnen Stiel am Darm des 

Wirtes befestigt, der weite innerc Hohlraum hangt <lurch einen engen Kanal 
mit dem letzteren zusammen, das lange Ovarium und der im vorderen 
Tcile gclegene Roden mtinden in den groBen Hohlraum, in dem die Ent
wicklung zur Larve erfolgt; diese Entwicklung verhalt sich ahnlich wie bei 
normalen Schnecken, Schale, Darm, Pericardium bilden sich spater zurtick. 

E. ostergreni BoNNEVIE in der Leibeshiihle von 5tichopus an der 
norwegischen Kiistc. 

5. Familia Pyramidellidae. 
Schale mcistens klein, ei-kegelfiirmig bis hoch gcttirmt, mit hctero

gyrem, stumpfem oder seitwarts gerichtetem Apex, Mtindung ohnc deut
liche Rinne, Spindel haufig mit einer, zuweilen 2 oder 3 Falten. Deckel 
hornig, dtinn, spiralig, schnell zunehmend. Die Augen Iiegen im Kopfe 
an der Innenseitc der ohrfiirmigen, mit einer Rinne versehenen Fuhler; 
ii her dem Vorderteil des FuBcs befindet sich cine als ,,Mentum" bezeichnete 
wulstige Verdickung, die einen am Vorderrande ausmiindenden Blindsack 
enthalt und vielleicht aus einer Falte des FuBes entstanden ist; ein langer 
einziehbarer Riissel ist vorhanden, wahrend cine Radula fehlt; die Mantel
hiihle enthalt keine Kieme; die Keimdrtise ist zwittrig. 

Chrysallida CARPENTER 1857. 
Schale sehr klein, mehr oder weniger lang ei-kegelfiirmig, Apex 

meistens stumpf, die Windungcn wcnig zahlreich, mit Rippen, haufig 
auch mit Spiralskulptur, Spindel meistcns mit einer Falte. 

Fig. 236. 
Chrysallida 

(Odostomella) 
doliolum (PHI
LIPPI), vergr. 

Mehrerc Arten in vcrschiedenen Meeren. 
Sectio0dostomella BucQUOY, DAUTZENBERG &DOLLFUS 

1883. Schafe gerippt, ohnc Spiralskulptur. C. (0.) doliolum 
(PHILIPPI) (Fig. 236). Elodiamea FouN 1884 (gisna DALL 
& BARTSCH = elegans F01rn) (synonym Elodia FouN 1867 
non DESVOIDY 1863, Herviera MELVILL &--STANDEN 1897) 
wird mit 0dostomella vcreinigt. - Sectio 5alassia FoLIN 1870. 
Schalc gcrippt, Windungen treppenfiirmig gegeneinander 
abgcsetzt. C. (5.) carinata (FOLIN). - Sectio 5alassiella 

, DALL & BARTSCH 1909. Windungen gcwiilbt, mit dtinnen 
Rippen und starken, unregelmaBigcn Varizen. C. (5.) laxa 
(DALL & BARTSCH). _0ceanida FouN 1870 (graduata FoLIN) 
schcint <lurch treppenfiirmig abgesctzte Windungen unter
schiedcn zu sein. - Sectio Vitia DALL & BARTSCH 1904. 
Schalc gerippt und mit eincm hrcitcn Reifen untcr der 

1'aht und einer Furche darunter. C. (V.) pilsbryi DALL & BARTSCH. 
- Sectio Folinella DALL & BARTSCH HJ04 (synonym Amoura FouN 
1873 non GRAY 1847). Schale gerippt, Windungcn oben_ und untcn an
geschwollen, Endwindung unten mit einigcn Spiralreifen. C. (F.) anguli
ferens (FoLIN). - Sectio Babella DALL & BARTSCH 1906. Windungen mit 
starken Rippcn und cincm Reifcn tiher dcr Naht, Endwindung unten noch 
rnit 2 Reifen. 0. (B.) caelatior (DALL & BARTSCH). - Sectio Egila DALL 
& BARTSCH 1904. Schalc cifiirmig, gcrippt, Windungen mit cine-r tiefen 
Furchc, Endwindung untcn fein spiralig gestreift. C. (E.) lacunata (CAR
PENTER). - Sectio Parthenina BucQUOY, DAUTZENBERG & DoLLFUS 1883. 
Winch•.igcn zwischen den Rippen mit einigen fcinen Spiralfaden, die auf 
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der Endwindung unten fehlen. C. (P.) interstincta (l\foNTAGu). - Sectio 
Trabecula MoNTEROSATO 1884. "\Vindungen durch Rippcn und schwachere 
Spiralfaden netzformig skulptiert. C. (T.) jeffreysiana (MoNTEROSATO). 
- Sectio Besla_,J)ALL & BARTSCH 1904. Windungen -z,,0ischen den Rippen 
mit einigeii feinen Spiralfaden, Endwindung unten fein spiralig gestreift. 
C. (B.) conv_e~~- CARPENTER. - Sectto_Jv_i,della DALL & BARTSCH 1909. 
Windungen mit schmalen Rippen und wenigen" starken Reifen. C. (I.) 
navisa (DALL & BARTSCH). - Sectio Chrysallida s. s. Schale durch Rippen 
und ungefahr gleichstarke Reifcn gcgiitert~-unterscite der Endwindung 
mit Spiralfadcn. C. (C.) .!:!l!ZiLa (DALL & BARTSCH). - Sectio ,M'l!__'f!!{?~q,_ __ 
A. ADAMS 1864. Windungen rnit gleichstarken Rippen und Reifen, auch 
an der Unterseite der Endwindung, an den Schnittpunkten knotig. C. 
(M.)~_pir_at.({(A. ADAMS). - Sectio Pyrgulina A. ADAMS 1864. Windungen 
iiberall mit regelmaBigen eingedriickten Spirallinien. C. (P.) casta A. 
ADAMS. - Sectio Partulida ScHAUFUSS 1869 (synonym Spiralina CHASTER 
1898 = Spi!alitiella CHASTER 1901). Die Rippen endigen am Umfangc 
der Windi.iiigen, Unterseitc spiralig gestreift. C. (P.) splralis (MONTAGU). 
- Sectio Haldra DALL & BARTSCH 1904. Schale mit rcgclmaBigen, gleich
starken Rippen und Reifen gegittert, an den Schnittpunkten etwas stachlig. 
C. (H.) photis CARPENTER. 

Phasianema S. W ooD 1842. 

Schale genabelt, Apex mehr oder weniger stumpf, die wenigen Win
dungen mit starken Spiralreifen, deren Zwischcnraume meistens Reihen 
von Griibchen enthalten, Miindung mehr oder weniger weit eiformig, 
Spindel mit oder ohne Falte. 

Wenige Arten in den warmen Meeren. 
Sectio Phasianem<} s. s. (synonym Clathrella 

REcLUz 1864). Spindel ohnc Falte. P. (P.) costatum 
(BRoccm) (Fig. 237). - Sectio Iselica DALL 1918 
(synonym Isapis H. &A.ADAMS 1854 non WESTWOOD 
1851). Spindel mit einer Falte. P. (I.) anomalum 
(C. B. ADAMS). . 

Kleinella A. ADAMS 1860. 

Schale lang ei-kegelformig bis getiirmt, mit 
Spiralreifen, deren Zwischenraume haufig quer- Fig. ~:37. Phasianema 
gestrcift oder punktiert sind, Spindelfaltc mehr oder costatum (BRoccm), 
weniger deutlich. vergr. 

Einige Arten in verschicdenen l\foeren. 
Sectio Kleinella__~. s. Schale genabelt, ziemlich diinn, Spiralreifen 

meistens wenig erhobcn, Zwischenraume ctwas gestreift, Spindelfalte 
schwach. K. (K.) cancellari;; A. A nAMS. - Scctio Leitcotina A. AvA111s 
18GO. Schale ciformig oder etwas getiinrlt, rnit rnehr oder weniger bedccktem 
Nabel, Windungcn gewolbt, mit mehr oder weniger zahlrcichcn, glatten 
Spiralrcifen, Spindelfalte meistens schwach. K. (L.) niphonensis (A. An,rns). 
- Scctio Actaeopyram:is P. FISCHER 1885 (synonym ]1.fonoptygma A. AnAMS 
1851 non LEA l8:3B, 111yonia A. ADAMS rnuo non DA:-.A 1847, Adeladaeon 
Coss"'IANN l8Ub). Schalc ungcnahclt, turmfiirmig, Windungcn wcnig- g<'" 
wiilbt, mit glatten Spiralreifen, Spindelfaltc schwach. K. (A.) s/J, ,ta 
(GRAY). - Scctio Euparthenia nom. nov. (synonym Partl•e111a T,r_,wE 
1840 (part.) non RoBINEAU-DEsvornY 1830). Schalc nngcnabclt. rnii.Gi,,. 
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getiirmt, mit Spiralreifen und Hippen, Spindelfalte deutlich. K. (E.) 
bulinea (LowE). Ein Paar Arten im Mittclmeer und Atlanticum. 

Menestho MoLLER 1842. 
Schale klein, moistens ungenabelt, mit mehr oder weniger starker 

Spiralskulptur, Spindelfalte meistens vorhanden. 
Mehrere Arten in verschiedenen Meeren. 
Subgenus Oscilla A. ADAMS 1861. Schale lang ei-kegelformig, mit 

deutlichen Spiralreifen und einer Spindelfalte. 
Sectio Oscilla s. s. (synonym Jaminea FoLIN 1869 non T. BROWN 

1827). Schale mit gleichstarken Heifen. M. (0.) cingulata (A. ADAMS). -
Sectio Hinemoa OLIVER 1915. Schale mit starken ungleichen Reifen. M. 
(H.) punuea·- (OLIVER). - SectioJ_ola_e_a A. ADAMS 1867 (synonym !_oj__e __ 
A. ADAMS 1860 non BLYTH 18.l~ Schale genabelt, etwas getlirmt, Apex 
stumpf, Windungen zwischen den Reifen punktiert. M. (I.) scitula (A. 
ADAMS). - SectioMirald_a A- ADAMS 1864 (synonym Lia FouN 1870 = 
Ividia DALL & BARTSCH 1904). ·schale mit starken Reifen, von denen einer 
oder 2 manchmal gefaltet sind. M. (M.) diadema (A. ADAMS). - Sectio 
Ivara DALL & BARTSCH 1903. Windungen treppenformig abgesetzt, mit 

-feifien Spiralfurchen, unter der Naht undeutlich gerippt. M. (I.) turricula 
(DALL & BARTSCH). - Sectio "fivali..na DALL & BARTSCH 1904. Windungen 
nicht treppenformig, Skulptur ahnlich wie bei Ivara. M. (E.) americana 
(DALL & BARTSCH). 

Subgenus Menestho s. s. Windungen mit feinen Spiralfurchen. 
Sectio Menestho s. s. Spindel ohne Falte. M. (M.) albula (FABRICIUS). 

- Sectio Odetta FouN 1870. Spiralfurchen von feinen Faden gekreuzt, 
Spindel mff .. einer Falte. M. (0.) elegans (FOLIN) = callipyrga (DALL 
& BARTSCH). - Sectio Evalea A. ADAMS 1860 (synonym Auriculina GRAY 

Fig. 238. Me
nes/ho (Noe
miamea) doli-

oli/ormis 
(JEFFREYS), 

vergr. 

1847, Onatna- FouN 1870). Schale lang 
ei-kegelflirmig, mit feinen Spirallinien, zu
weilen genabelt. M. (E.) elegans (A. ADAMS). 
- Sectio Noemiamea (For,rn) HOYLE 1886 
(synonym Noemia FoLIN 1872 non PAsco 
1857, Oda l\foNTEROSATO 1901). Gewinde 
klein, End win dung eiforrnig, spiralig ge
streift. M. (N.) dolioliformis ( JEFFREYS) (Fig. 
238). - Sectio Amaura l\foLLER 1842 (syno

'nym Amoura GRAY 184 7). Von Evalea durch 
bedeutendere GroBe unterschieden. M. (A.) 
candida (M:oLLER) (Fig. 2:39). 

Subgenus Liostomia G. 0. SARS 1878 
(synonym Cremula IREDALE 1915). Schale 

Fig. 239. Me
nes/ho (Amau
ra) martensi 

(DALL & 

BARTSCH), 
vergr. 

sehr klein, rneistens genahelt, Spindel ohne Falte. W egen Leiostoma 
Sw AINSON 1840 diirfte die Anderung des Namens kaum notig sein. 

Sectio Liostomia s. s. Apex stumpf, Windungen nicht gekielt. M. 
(L.) clavula (Lovb). - Sectio 1vlyxa HEDLEY 1903. Embryonalschale 
aufgerichtet, Windungen an der Naht gekielt. M. (M.) exesa (HEDLEY). -
Sc~t:io l'seudorissu£17a T.\n; & \L\ y l :,Ou. :-,, iwlp ungcnnlicH, ti--J: i.,nnic:,, 
Apex al_1gl'r1rn !ct, \\Tindungm1 n1w ·Lei. .\f P.) fr1s1na;; ·s::,o:--i 
\Vr1(11> 0 i. 

ndoston1,a Fi I \!l.\(, 1~1-· 
~;\ nuu,·n, O.'o,1t ,,·/u1nz'a ,J1-:J.'Fl:L y,- 1839. il[ 

nn·., '~!i';' i'ty, J.,,. ,Jamon L (:.\I', 1 ,-;:,(' 1"Jf•H 1-'' 
, ds ( CJ.AJtK.) .fr:n: 
•1111.-,, . ;-;,ri-:1 '-- l R/iO. 
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Schalc mchr oder wcniger getiirmt, glatt, selten mit wenigen, un-
deutlichcn Spiralreifen, Spindel mit einer Falte. 

Mehrere Arten in verschiedenen l\ieeren. 
Subgenus 0dostomia s. s. Schale maJ3ig getiirmt. 
Sectio Megastomia l\foNTEROSATO 1884 (synonym Stomega DALL 

& BARTSCH 1904). Schalc kegelformig, Windungcn gewolbt, deutlich 
zunehmend. 0. (M.) conspicua ALDER. Wegen Megastoma SwAINSON 
1837 ist der Name geandert. - Sectio Brachystomia MoNTEROSATO 1884 
(synonymZastoma IREDALE 1915). Windungen weniger schnell zunehmend, 
Spindelfalte schwach. 0. (B.) rissoides HANLEY = scalaris MACGILLIVRAY. 
Der ncue Name ist wcgcn Brachystoma MEIGEN 1822 vorgeschlagcn. 
Sectio 0dostomia s. s. (synonym Turritodostomia SACCO 
1892). Schale schlank, Windungen wenig gcwolht. 0. (0.) 
plicata (l\foNTAGU). Doliella l\foNTEROSATO 1880 (nitens 
JEFFREYS) und Auristomia l\foNTEROSATO 1884 (erjaveciana 
BRUSINA) sind wenig vcrschieden. - Sectio Nesiodostomia 
PILSBRY 1918. Windungcn kaum gcwolht, l\fondung oben 
sehr spitz, Spindel mit starker Schwiele und einer kurzen 
Falte. 0. (N.) prima PrLSBRY. - Scctio Jordanula CHASTER 
1901 (synonym Jordaniella CHASTER 1898). Apex stumpf, 
Windungen etwas gewolbt, mit wenigen schwaohen Reifen. 
0. (].) nivosa (l\foNTAGU). - Seotio Heida DALL & BARTSCH 
1904. Schale lang ei-kegelformig, glatt, Windungen etwas 
gewolbt, l\'Iiindung sehr schrag, Spindel mit deutlicher 
Schwiele und einer Falte. 0. (H.) caloosaensis (DALL). -

Fig. 240. Odo
stomia ( Spiro
climax) scala
ris (llfoncn), 

nrgr. 

Sectio Spiroclimax MORCH 1875. Windungen treppenformig gegeneinander 
abgesetzt. 0. (S.) scalaris (MoRcH) (Fig. 240). 

Subgenus Syrnola A. ADAMS 1860. Schale hoch getiirmt. 
Sectio Syrnola s. s. Windungen regelmaJ3ig zunehmend, glatt, Miin

dung eiformig. 0. (S.) gracillima (A. ADAMS). - Sectio Stylopsis A. ADAMS 
1860. Schale ahnlich wie Syrnola, l\'Iiindung mehr quadratisch. 0. (S.) 
typica (A. ADAMS). - Sectio Agatha A. ADAMS 1860 (synonym Amathis 
A. ADAMS 1861). Windungen gewolht, gleichmaJ3ig zunehmend, glatt, 
Miindung lang eiformig, Spindelfalte stark. 0. (A.) virgo (A. ADAMS). 
Vagna DALL & BARTSCH 1904 ist ahnlich, iiher der Spindelfaltc ist cine 
schwache, im Innern gelegene vorhanden. 0. (V.) paumotensis (TRYON). -
Sectio Iphiana DALL & BARTSCH 1904. Windungen flach gewolbt, fein 
spiralig gcstreift, Spindelfalte schwach. 0. (I.) densestriata GARRETT. 
Evaletta PrLSBRY 1918 scheint wenig verschieden zu sein. 0. (E.) eliza
bethae (PrLSBRY). - Sectio Styloptygma A. ADAMS 1860, Anfangswin
dungen wenig zunehmcnd, s£ielf ormig gegen die folgendcn ahgesetzt. 
0. (S.) stylina (A. ADAl\rs). - Sectio Lysacme DALL & BARTSCH 1904. An
fangswindungen wenig dicht gewunden, etwas stielformig, die folgendcn 
zusarnrncngedrangt, ohen und unten mit einem Reifen, Unterseite dcr 
Endwindung spiralig gestreift. 0. (L.) clausiliformis (CARPENTER). 

Angustispira PELSENEER 1912. 

Windnngen anfangs langsam zunehmend und spiralig gestreift, drum 
schnell zunchmend und glatt, die letzte aufgeblasen, mit weiter eiforr,1iger 
Miindung, Spindel ohne Falte. 

A. spengeli PELSENEER im Indicum. 
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_EJ.ilim.,ella (FORBES) GRAY 184 7. 
Schale getilrmt, glatt · oder mit Spiralreifen, ohne Spindelfalte. 
Einigc Arten in verschiedenen Meeren. 
Subgenus Eulimella s. s. Windungen kaum gewiilbt, glatt. 
Sectio Eulimella s. s. Endwindung unten stumpfwinklig, Mtindung 

rhombisch. E. (E.) scillae (ScAccm). - Sectio Raoulostraca OLIVER 1915. 
Endwindung unten abgerundet, Mtindung birnfiirmig, Spindel mit einer 
Schwiele. E. (R.) inexpectata (OLIVER). - Sectio Visma DALL & BARTSCH 
1904. Schale schlank gettirmt, Windungen tiber der Naht etwas an
geschwollen, Spindel etwas gewunden. E. (V.) tenuis SOWERBY. Diese 
Gruppe scheint iihnlich zu sein wie Belonidium CossMANN 1892 (synonym 
Aciculina DESHA YES 1864 non H. & A. ADAMS 1853, Baudonia BAY AN 
1873 non MABILLE 1868, Raphium BA YAN 1875 non MEIGEN 1864), auf
gcstellt for die tcrtiarc Aciculina gracilis DESHA YES; auch Ptycheulimella 
SAcco 1892 diirfte wcnig verschieden sein (pyramidata [DESHA YES)). 

Fig. 241. Euli
mella (Eba

lina) monoli
rata (FoLIN), 

vergr. 

Fig. 242. Euli
mella (13acte
ridium) prae
clara THIELE, 

vergr. 

Fig. 243. Euli
mella (Careli
opsis) styli-

formis 
(MiiRCH), 

vergr. 

Subgenus Ebala LEACH 
1847. Schale sehr schlank, 
Windungen gewiilbt. 

Sectio Ebala s. s. (syno
nym Anisocycla l\foNTEROSATO 
1880). Windungen unter der 
Naht nicht angeschwollen. E. 
(E.)nitidissima (MoNTAGu). -
Sectio Ebalina n. sect. Win
dungen mit einem Reifen unter 
der Naht. E. (E.) monolirata 
(FOLIN) (Fig. 241). 

Subgenus Bacteridium n. 
subgen. Schale schlank ge
ttirmt, fast walzig, Embryo
nalschale erhoben, die folgen
den Windungen gleichmiiBig 

zunehmend, flach gewiilbt, mit eingedriickter N aht und feincr Spiral
skulptur, Mtindung birnfiirmig. E. (B.) praeclara THIELE (Fig. 242). 

Subgenus Careliopsis MORCH 1875. Schale walzig, Em
bryonalschale etwas niedergedriickt, die folgenden Win

'dungcn zuerst deutlich, dann sehr wenig zunehmend, flach 
gewiilbt, mit fcinen Spirallinien und mehr oder weniger 
deutlichen Rippen, Miindung birnfiirmig. E. (C.) styliformis 
(MORCH) (Fig. 243). ~ 

,,., Subgenus Cingulina A. ADAMS 1860 (synonym Poly
spirella A. ADAMS 1861). Windungen nicht gewiilbt, mit 
wenigen Spiralreifen, deren Zwischenriiume quer gestreift 
sind. E. (C.) circinata (A. AnAMs). 

Fig. 244. Sty-
lopyramis ce- Stylopyramis n. gen. 

ri!Moides Schale ungcnabelt, farblos, Gewinde anfangs stiel-
1~~:g~~• fiirmig, glatt, dann kegelfiirrnig, Windungen mit 3, die letzte 

rnit 4 Spiralreifen, die von Rippenstreifen gekreuzt werden, 
Enrlwindung untcn glatt, konkav, mit gcrader Spindel ohnc Faltc, Miin
dung· unten etwas rinnenfiirmig. Deckel diinn, schnell zunehmend, Spindel
seitr etwas konkav. 

S. cerithioides n. sp. (Fig. 244) von Westaustralien (Sharksbay). 
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T urbonilla (LEACH) Risso 1826. 
Schale schlank getiirmt, gerippt, mit oder ohne Spiralskulptur 

meistens ohnc dcutliche Spindelfalte. 
Zahlreiche Arten hauptsachlich in den warmen Meeren. 
Subgenus ,I1_o.j2a.(!.a~ .. - DALL & BARTSCH 1904 (synonym Elusa A. 

ADAMS 1861 non WALKER 1858). Spindel mit einer deutlichen Falte. 
Sectio Tropaeas s. s. Schale deutlich gerippt. T. (T.) subulata 

(A. ADAMS). - ·SMtio 5yrnolina DALL & BARTSCH 1904. Schale mit 
schwachen Rippenstreifcn und undeutlichen Spirallinien. T. (5.) rubra 
(PEASE). - Sectio Ugartea BARTSCH 1917. Schale deutlich gerippt, Spindel 
gewunden, schwielig, mit einer Falte. T. (U.) fuani BARTSCH. 

Subgenus Turbonilla s. s. Spindel ohne deutliche Falte. 
Sectio Turbonilla s:· s. (synonym Chemnitzia ORBIGNY 1839). Embryo

nalschafeniedi-Ig"gewunden, die folgenden Windungen ohne deutliche Spiral
streifen. T. (T.) lactea (LINNE). - Sectio _N,isiturris DALL & BARTSCH 
1906. Embryonalschale hoch gewunden, folgende Windungen ohne Spiral
streifen. T. (N.) crystallina DALL & BARTSCH. - Sectio_EJ!._-,:_goJ,idium 
l\foNTEROSATO 1884. Zwischen den Rippen mit 1 oder 2 Reihen von Griib
chen. T. ( P.) roseum (l\foNTEROSATO ). - Sectio 5trioturbonilla SAcco 
1892. Windungen zwischen den Hippen fein spiralig gestreift, ohne Mittel
furche, l\Hindung etwas viereckig. T. (5.) t alP.ina SAcco, mehrere lebende 
Arten. - Sectio Pyrgotampros SAcco 1892. Ahnlich der vorigen Gruppe, 
l\Iiindung mehr eiformig. T. (P.) t mioperplicatula SAcco, einige lebende 
Arten. - Secjio Pselliogyra DALI:. & BARTSCH 1909. Von 5trioturbonilla 
durch eine Mittelfurche der Windungen unterschieden. T. (P.) monocycla 
A. ADAMS. - Sectio Pyrgiscus PHILIPPI 1841 (synonym Pyrgostelis MoN
TEROSATO 1884). -"Schale zwischen den Rippen mit einigen deutlichen 
Spiralstreifcn, Windungen nicht treppenformig. T. (P.) ru/a (PHILIPl'I). 
- Sectio Dunkeria CARPENTEK 1857 (synonym pyrgiscielus l\foNTERO
SATO 1884j:"'"Wm:dtmgen zwischen den Rippen gestreift und etwas treppen
formig. T. (D.) paucilirata (CARPENTER). - Sectio Bartschella IREDALE 
1916. Windungen gewolbt und haufig mit einer Schulterkante, mit starken 
Rippen und Spiralrcifcn, an den Schnittpunkten oft etwas knotig. T. (B.) 
subangulata (CARPENTER). - Sectio Mormula A. ADAMS 1864 (synonym 
Pyrgostylus l\foNTEROSATO 1884). Windungen mit Rippen und Spirallinien, 
au13erdem mit wenigen Varizen. T. (M.) rissoina (A. ADAMS). - Sectio 
Lancella DALL & BARTSCH 1904 (synonym Lancea PEASE 1868 non Lancia 
WALKER 1859). Oberflache durch Rippen und Spiralreifcn gekornelt, 
au13erdem mit einigen Varizen, Spindel etwas spiralig gewunden. T. (L.) 
elongata PEASE = peasei DALL & BARTSCH. - Sectio _§_qld.ra DALL & 
BARTSCH 1904. Windungen mit 2 spiraligen Wiilsten, einer unter der Naht 
und einer am Umfange, aul3erdern mit feinen Spiralstreifen zwischen den 
Rippen. T. (B.) archeri DALL & BARTSCH. - Sectio Tragula MoNTERO
SATO 1884 (synonym Burkt'lla IREDALE 1915). Windungenin''der untcren 
Halfte mit 1 oder 2 Spiralreifen. T. (T.) /enestrata (FORBES). - Sectio 
Asmimda J.?_AJ.,L & BARTSCH 1904. Windungen gerippt, letzte unten mit 
2 SpiraTi-'ci1'cn. T (A.) turrita (C. B. ADAMS). 

Pyramidella LAMARCK 1799. 
Schale mehr oder weniger turmformig, Spindel in der Regel mit 

2 oder 3 Falten, von denen cine zuweilen sehr schwach ist. 
Einige Arten in den warmen :Meeren. 
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Subgenus Tiberia (JE]:'FREYS) l\foNTEROSATO 1875 (synonym Tiberiola 
CossMANN 1900). Schalc moistens gcnabclt, glatt oder sehr fein spiralig 
gcstreift, Spindel mit 2 Falten, deren untere aber haufig sehr schwach ist. 

Scctio Tiberia s. s. Schalc maBig gctilrmt, offcn gcnabclt, Win
dungen schwach gcwiilbt. P. (T.) nitidula A. ADAMS. Orina A. ADAMS 
1870 (non Oreina CHEVROLAT 1834 = Orina L. AGASSIZ 1846) = Orinella 
DALL & BARTSCH 1904 scheint von Tiberia wenig vcrschiedcn zu scin. -
Sectio Sulcorinella DALL & BARTSCH 1904 ist durch eine Rinne am Um
fange der Windungen unterschicden. P. (S.) dodona DALL & BARTSCH. 
- Sectio Cossmannica DALL & BARTSCH 1904 (synonym Diptychus Coss
MANN 1888 non MILNE-EDWARDS 1880). Schalc mit schwacher Nabelritze, 
hoch getilrmt, mit mehrcren Windungen, die wenig gewiilbt, aber durch 
eine tiefc Naht getren~t sind, unterc Spindelfalte schwach. P. (C.) 
t clandestina DESHA YES, lehend aciculata (A. ADAMS). 

Subgenus Pyramidella s. s. Schale ohne deutliche Skulptur, Spindel 
mit 3 FaJten. 

Sectio Pyramidella s. s. (synonym Obeliscus Mus. Calonn. 1797). 
Schale genabelt, glatt, ohne Nabelwulst und deutliche Rinne der l\fondung. 
P. (P.) dolabrata (LINNE). - Sectio Milda DALL & BARTSCH 1904. SchaJe 
genabeJt, mit einem NabeJwulst, der an der l\'Iilndung cine deutliche Rinne 
biJdet. P. (M.) ventricosa (GUERIN). - Sectio Longchaeus l\foRCH 1875. 
SchaJe ungenabeJt, mit einem NabeJwuJst, Endwindung mit ciner Furche 
am Umfangc. Die von DALL & BARTSCH aJs typische Art bezeichnete 

Fig. 24,,. Py
ramidella (Oto
pleura) auris-

P. punctata (SCHUBERT & WAGNER) hat kaum eine soJche 
Furche, wie P. hastata (A. ADAMS). - Sectio Voluspa DALL 
& BARTSCH 1904. SchaJe ohne Furche am U mfang'c der 
Endwindung. P. (V.) auricoma DALL. - Sectio Pharci
della DALL 1889. Schalc ungcnabelt, rnit Rippen und 
schwachen SpiraJstreifcn und einer Furche am Umfange der 
Endwindung. P. (P.) folinii DALL. - Sectio Callolong
chaeus DALL & BARTSCH 1904. SchaJe ungenabeJt, Win
dungcn mit SpiraJreifen und schwachen Hippen. P. (C.) 
jamaicensis DALL. 

Suhgenus Otopleura P. FISCHER 1885. SchaJe un
genabclt, Gewinde kegelfiirmig, meistens etwas treppen
fiirmig, gerippt, Endwindung ziemlich breit, l\'Iilndung Jang, 
oben spitz, unten etwas rinnenfiirmig. P. (0.) auriscati 
(CHEJIINITZ) (Fig. 245). cati (CHE~I

NITZ), vergr. Subgenus Triptychus .Mo1wn 1875. SchaJe kJein, un
genabeJt, getiirmt, Windungen nicht gewiiJbt, mit starken, 

zum TeiJ gekiirnelten Spiralreifcn, die 3 an der Unterseite der Endwindung 
bilden die SpindeJfalten, l\fondung unten rinnenfiirmig. 

P. (T.) niveus (MORCH) in W estindien. 

VIII. Stirps Amaltheacea. 
SchaJe spiralig oder napffiirmig, DeckeJ dilnn, hornig, schwach spiralig 

mit endstandigem Kern oder fehJend. KieferpJatten sind vorhanden; 
Radula kurz, l\'IitteJpJatte breiter aJs lang, mit einer griiBcren l\'Iittelzacke 
und einigen Seitenzahnen, Zwischenplatte sehr breit ausgezogen, mit 
mehreren Zahnchen, SeitenpJatten Jang, meistens spitz, mit einigen Seiten
zahnchen. 
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1. Familia F ossaridae. \ 
Schale in der Regel genabelt und mit stielartig abgesetzter, moistens 

brauner Embryonalschale, Oberflache in der Regel rnit Spiralskulptur, 
Gewinde bald niedrig, bald hoch kegelfiirmig, letzte Windung moistens 
gro13, Miindung schrag, Spindelrand oft gestreckt, mit dem Au13enrande 
verbunden; Deckcl diinn, mit kleinem endstandigem Kern, kaum spiralig. 

Tier (von Fossarus) mit einer durch eine lVIittelfurche geteilter 
Schnauze, fadenfiirmigen Fiihlern, zwischen ihnen einern Stirnlappen und 
au13en an ihrern Grunde liegenden Augen, FuL~ vorn und hinten abgerundet, 
Mantelrand glatt. Mittelplatte der Radula nach hinten verbreitert, Schneide 
mit mittlerer Spitze und mehreren Seitenzahnrn, Zwischenplatte bedeutend 
verbreitert, Schneide spitz, au13en mit mehreren Zahnchen, Seitenplatten 
lang, mit mehr oder weniger f ein gezahnelten Schneiden. Bei einigen 
Arten ist Viviparie nachgewiesen. 

Megalomphalus BRUSINA 1871. 
Synonym Macromphalina CossMANN 1888. 
Gewinde klein, Embryonalschale mit Spiralskulptur, letzte Windung 

aufgebJasen, trichterfiirmig genabelt, M.iindung weit, schrag, Oberflache 
glatt, rippenstreifig oder fcin spiralig skulptiert; DeckeJ 
diinn, mit fast endstandigem Kern, etwas spiralig. l\fittel
platte der Radula mit breiter Schneide und kraftiger 
M.itteJzacke, nach hinten wenig verbreitert, seitJicher 
Fortsatz der ZwischenpJatte ziemlich schmal. 

M. azonus (BRUSINA) (Fig. 246). Wenige Arten in 
den warmen Meeren. 

Korovina IREDALE 1918 fiir wallacei (IREDALE) 
mag dieser Gattung nahestehen. 

Larinopsis GATLIFF & GABRIEL 1916 hat einen vom 

Fig. 24G. Mega
lomphalus azonus 
(BRusrnA), vcrgr. 

SpindeJrande zum Teil bedeckten N abeJ, die EmbryonaJschaJe ist fcin 
spiralig punktiert, braun. 

L. turbinata (GATLIFF & GABRIEL) von Tasmanien. 

Chilkaia PRESTON 1915. 
Schale eifiirmig, cng genabeJt, Gewinde kaum erhoben, 3 mit Gitter

skuJptur versehene Windungen, Miindung Jang eifiirmig, etwas schrag. 
C. imitatrix PRESTON im Chilka-See (Indien). 

Couthouyia A. ADAMS 1860. 
Synonym Escharella CossMANN 1888 (von ORBIGNY 1852), M£cre

schara CossMANN 1888. 
SchaJe meistens schJank und von geringer Grof.Ir, eng genabelt, 

Oberflache in der Regel mit Spiralskulptur, zuweiJen auch rnit Rippen
falten, Miindung etwas schrag, rneistens etwa8 haJbkreisfiirrnig. Radula 
ahnlich wie bei M egalomphalus (Fig. 24 7). 

C. decussata A. ADAMS. Einige Arten im Indicurn und Pacificurn. 
Fiir Fossarus ovatus N. ODJINim hat FINLAY 1927 eine Gattung 

Zeradina crrichtct; die Schalc ist ritzfiirmig gcnabelt, spiralig geFtreift, 
mit Jang cifiirmiger Milndung; sie ist viellcicht rnit Couthouyia venvandt. 
Als Untergattung bezeichnet FINLAY 1927 Radinista, dercn typfache \rt 
corrugata (HEDLEY) ist. 
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Fossarella THIELE 1925. 

Schale breit kreiselftirmig, ziemlich weit genabelt, letzte Windung 
mit em1gcn Spiralreifen, sonst glatt, Miindung etwas schrag, rundlich, 
Spindelrand schwach gebogen; Deckcl halbkreisftirmig. Mittelplatte der 

Fig. 247. Halbes Radulaglied von Couthouyia aethiopica THIELE. 

Radula vorn konkav, mit dreieckiger, gezahnelter Schneide, Zwischen
platte mit langem und breitem seitlichen Fortsatz, Seitenplatten sehr 
fein gezahnelt und zugespitzt. 

F. pacifica THIELE im Pacificum bei Upolu. 

Fossarus PHILIPPI 1841. 

Synonym Maravignia ARADAS & MAGGIORE 1841. 
Schalc kreiselftirmig, eng genabelt, mit niedrigem oder kegelftirmigem 

Gewinde, Obcrflache mit Spiralskulptur, l\Iiindung schrag, mehr oder 
weniger groJ3, l\Iundrand zusammcnhangend, Spin
dclrand gcstreckt, ziemlich dick; Deck el mit end
standigcm Kern, kaum spiralig, bohnenftirmig, 
Spindelseite geradlinig. Mittelplatte der Radula 
nach vorn dcutlich verschmalert, an den Seitcn
randern mit einer etwas gezahnelten Verdickung, 
Vorderrand schwach konvex, Schneide mit feinen 
spitzcn Zahnchen, Zwischenplatte mit schr langem 
und breitem, seitlichem Fortsatz, Schneide spitz, 
mit mehrcrcn inneren und aul3eren Zahnchen, 

Fig. 248. Fossarus am- Seitenplatten lang und maBig hrcit, nach vorn 
biguus (LrnNf:), vergr. etwas verbreitert, mit eincr kleinen Spitze und 

mehreren sehr feincn Zahnchcn. 
F. ambiguus (LINNE) (Fig. 248). Einigc Artcn in den warmen 

Meeren. 

? Pendroma DALL 1927. 

Schale sehr klein, farblos, etwas krciselformig, Apex glatt, 4 gcwolhte, 
mit zahlreichcn, unregelmaBigen, scharfen Rippenfalten und feinen Spiral
faden gegitterte Windungen, l\Iiindung etwas eiftirmig, l\Iundrand scharf, 
Nabel eng, mit einer Kante. Deckel und Tier unbckannt. 

P. perplexa DALL an der Ostktistc von Siidamcrika. 
Die Schale zeigt nach DALL Ziige, die an Fossarus, Lacuna und 

Rissoina erinnern; sic ist vielleicht mit Megalomphalus verwandt. 
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r Conradia A. ADAMS. 
Schale mit abgerundetem Apex, eng genabelt, mit mehr oder weniger 

starken Spiralreifen und feineren oder griiberen Rippenstreifen, l\fondung 
etwas schrag, rundlich, Mundrand zusammenhangend, Spindelrand ge
bogen. Stellung unsicher, da Deckel und Tier unbekannt sind. 

C. cingulifera A. ADAMS. Wenige Arten hauptsachlich von Japan. 
Gottoina A. ADAMS 1863 (sulcifera A. ADAMS) diirfte nicht wesent

lich verschieden sein, der Nabel ist nicht durchbohrt. 

2. Familia Vanikoridae. 
Schale genabelt, mit kleiner glatter Embryonalschalc und groBer 

rundlicher Endwindung, farblos, mit Spiralreifen und mehr oder weniger 
starken schragen Rippenfalten, l\fondung groB, schrag, Spindelrand 
schwach gebogen, AuBenrand stark gebogcn, nicht verdickt; Deckel diinn, 
mit endstandigem Kern, schwach spiralig. Schnauzc kurz, Fiihler stark, 
etwas abgeflacht, in ihrem hinteren und seitlichcn Tcile Iiegen die kleinen 
Augen, der FuB besteht aus einem rundlichen Scheibenteil, der die Sohle 
bildet, einem von dessen Vorderrand entspringenden, unter dem Kopfe 
gelegenen Lappen und jederseits einem nach vorn fliigelfiirmig vortreten
dem Seitenlappen; Kieme mit zahlreichen Blattern; die Pleuralganglien 
liegen dicht an den durch eine kurze Kommissur verbundenen zerebralen, 
wahrend die Konnektive zu den Pedalganglien ziemlich lang sind, Konnektiv 
zum Subintestinalganglion lang; Statocysten mit einem runden Stato
lithen; Kieferplatten vorhanden, Radula kurz; l\iittelplatte breiter als 
lang, mit einem spitzen Mittelzahn und mehreren feinen Seitenzahnen, 
Zwischenplatte sehr breit ausgezogen, Schneide zugespitzt, mit zahlreichcn, 
sehr spitzen Seitenzahnchen, Seitenplatten lang und schmal, am Ende 
zugespitzt, die innere mit auBeren, die auBere mit inneren Zahnehen; 
Schlund ziemlich eng, Magen sehr groB, mehrteilig, Darm etwas geschlangelt; 
Penis hinter dem rechten Fiihler ansitzend, vom Samengang durchzogen. 
Detritusfresser. 

Vanikoro Quoy & GAIMARD 1832. 
Synonym Merria- GRAY 1839, Leucotis SWAIN

SON 1840, Nioma GRAY 1842, Narica (Rfowz) 
ORBIGNY 1842. 

Merkmale der Familie. 
V. cancellata (CHEMNITZ) (Fig. 249). Mehrere Fig. 24~. vanilwra 

Arten in den warmen Meeren. cancellata (CttE~INrTz). 

3. Familia Amaltheidae. 
Schale kappen- oder napffiirmig, glatt oder gerippt, Embryonal

schale spiralig; ohne Deckcl. 
Tier mit stark muskulii8er Sclmauze, die am Ende ein Paar Lappen 

tragt, Fiihler pfriemfiirmig, mit kleinen Augen nahe ihrem Ansatz; FuB 
scheibenfiirmig, am Rande diinn, in der Mitte hautig, jederseits mit einmn 
zur Schale verlaufenden Muske!, die Sohle der festsitzenden Tiere erzeugt 
an ihrnm Ansatz eine Verticfung der als Unterlage dienenden Kalkschale 
oder cine kalkigc Auflagcrung; Uher ihrem Vorderrande liegt ein lappen
fiinniger Fortsatz; Schlundring cng, Kommissuren der rundlichcn ZerPhral
und Pcdalganglien kurz, •die Pleural- und Parictalganglicn Iicgen dicht an 
den zerchralen; Osphradium eint'ach; Statocysten rnit cinern run den St,,,.,_ 
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lithen; Kieferplatten vorhanden, Radula kurz, l\littelplatte mit dreieckiger, 
gezahnelter Schneide, Zwischenplattc sehr breit, Schneide spitz, beiderseits 
gezahnelt, Seitenplatten ziemlich lang, zugespitzt, an den Seiten gezahnelt; 
Speicheldrii.sen einfach, schlauchfiirmig, Schlund ohne driisige Anhange, 
M.agen gro.13; die abgelegten Eikapseln bleiben in der l\fantelhohle des 
miitterlichen Tieres. 

Cheilea MomER 1793. 
Synonym Mitrularia SCHUMACHER 1817, Lithedaphus OWEN 1842, 

Calyptra (? KLEIN 1753) H. & A. ADAMS 1854. 
Schale napffiirrnig, mit etwas hinter der Mitte gelegenem Apex, 

Embryonalschale spiralig, Oberflache verschieden skulptiert, vom Apex 

Fig. 250. Amal
thea (A mathina) 

tricarinata 
(LINNE). 

geht an der Innenseite ei\1 rinnenfiirmiger Anhang in 
den Kiirper, M.iindung weit, rundlieh. Schnauze des 
Tieres ziemlich lang, vorderer Fu.131appen schmal, am 
Ende mit einem Paar zipfelfiirmiger Fortsatze. 

C. equestris (LINNE). Wenige Arten in den warmen 
1\Ieeren. 

Amalthea SCHUMACHER 1817. 
Synonym Hipponyx DEFRANCE 1819, Sabia GRAY 

1839, Cochlolepas (? KLEIN 1753) H. & A. ADAMS 1854, 
Malluvium MELVILL 1906. 

Schale kappen- oder napffiirmig, mit spiraliger Em
bryonalschale, Apex den Hinterrand mehr oder weniger 
iiberragend oder der Mitte genahert, mit verschiedener 
Skulptur, ohne inneren Fortsatz. 

Subgenus Amalthea s. s. Skulptur verschieden, glatt, konzentrisch 
oder radial, doch ohne starke Kiele. A. (A.) conica SCHUMACHER. 

Subgenus Amathina GRAY 1842. Apex deutlich spiralig, mit 3 starken 
Kielen zum Vorderrande. A. (A.) tricarinata (LINNE) (Fig. 250). 

Einige Arten hauptsachlich in den warmen Meeren. 

IX. Stirps Calyptraeacea. 
Schale spiralig oder kappenfiirmig, Deckel hornig, rnit endstandigem 

Kern oder fehlend. Hadula mit etwas gezahnten oder einfachen Seiten
platten; Schlund einfach, ohne Driise. Geschlechter haufig proterandrisch 
zwittrig. 

1. Familia T richotropida,.e. 
Schale verschieden geformt, scheibenfiirmig bis gettirmt, in der Regel 

farblos und mit borstentragendem Periostracum, genahelt, Miindung am 
Ende des Spindelrandes mcistens eckig, Mundrancl nicht verdickt; Deckel 
hornig, mit endstandigem Kern und schwach spiraligem Wachstum. 

Tier mit ziemlich kurzer Schnauzc, Augen an der· Au.13enseite der 
brciten und kurzen Fiihler gelegen, die U ntcrlippe ist rinnenfiirmig ver
langert und in cine Grube an der Vorderseite des Fuf3es riickziehbar; 
FaI3 kurz und kraftig; Mantelrand einfaeh; ORphradium zweifiedrig, kiirzer 
als die Kieme; Zerebralganglien groI3, mit ziemlich kurzer Kommissur, 
die Plenralganglien sind mit ihnen verschrnolzen, das Subintestinal
ganglion ist rnit heiden Pleuralganglien verbunden; Schlundkopf ziemlich 
gro/3, Kirferplatten schwach, Radula maEig lang, l\Iittelplatte mit drei
e1·),ie:rr, gczahnter Schneide, Zwischenplatte moistens etwas hreiter, 
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Schneide spitz, rncistens etwas gezahnelt, Seitenplatten ziemlich kurz 
und kraftig, an den En den einfach zugespitzt; Schlund ziernlich Jang, ohne 
Driisenbildung; Penis hinter dem re ch ten Fiihlcr gelcgen, klcin, mit 
Samenrinne. 

A. Subfamilia Trichotropinae. 
Schale mit rnchr oder wcnigcr hohern Gcwinde, meistcns mit Spiral

skulptur. 
Neoconcha EDGAR SMITH 1907. 

Schalc kuglig, diinnwandig, Nabel geritzt, wenige schnell zunehmende, 
abgerundete Windungen, mit cinem Periostracum bedeckt, mit schwacher 
Spiralskulptur, l\'Iiindung gro13, ciformig, Spindelrand gcbogen, ctwas um
geschlagen; Deckcl rundlich dreieckig, mit endstandigem Kern. ~fittel
platte der Radula deutlich langer als breit, Schneide undeutlich gczackt, 
Zwischenplatte nach hintcn vcrbrcitcrt, Schneide kaum gczackt, Scitcn
platten einfach zugespitzt. 

N. vestita Ena. SMITH. Wenigc Arten im antarktischcn Meer. 

T orellia LOVEN 1867. 
Schale genabelt, diinnwaudig, mit wenigen, schncll zunehmcndcn, 

meist abgerundeten Windung'cn, mit cinem faltigen und borstentragenden 
Pcriostracum, l\'Iiindung schrag, gro13, rundlich, Mundrand zusammen
hangcnd, Spindelrand mit einer untcn schwach abgesetzten V crdickung. 
l\'Iittelplatte der Radula breiter als Jang, trapezformig oder rechteckig, 
Schneidc gezahnelt, Zwiscl!enplatte hinten breit, Schneide au13en fein 
gczackt, Seitenplatten zugespitzt. 

Subgenus Torellia s. s. Gewinde deutlich erhoben. 
Wenige Arten im nordlichen Atlanticum. 
Sectio H aloceras DALL 1889. Windungen oben abgeflacht, au13en 

mit 2 Kiel en, Spindelrand unten nicht verdickt. T. (H.) cingulata (VERRILL). 
- Sectio Torellia s. s. Windungen abgcrundet, ohnc Kanten, mit schwacher 
Skulptur. T. (T.) vestita JEFFREYS. 

Subgenus Trichoconcha Ena. SMITH 1907. Gewindc nicht erhoben. 
T. (T.) mirabilis (Ena. SMITH) im antarktischen Meer. 

Trichotropis BRODERIP & SOWERBY 182\J. 
Schale mchr oder weniger hoch gewunden, meistens mit Spiral

reifen, auf denen das Periostracum Borsten tragt, Nabel offcn oder geritzt, 
Spindelrand verdickt und unten schrag ab
gestutzt, so da13 hier cine Rinne gebildet wird, 
Miindung unten cckig, etwas schrag. Radula 
ahnlich wie bei Torellia. 

Einige Arten hauptsachlich in den kalten 
l\Ieeren. 

Scctio Trichotropis s. s. Schalc gro13, Ge
windc maf3ig hoch, Spindelrand unten deutlich 
abgestutzt. T. (T.) bicarinata SOWERBY (Fig. 
251). - Scctio Ariadna P. F1sc1IER 186'1 (sy
nonym Verena GRAY 1857 - non H. & A. An,nrs Fig. 251. Trichotro-pis bica-
1854, ? Alora H. ADAMS 1861, Trichosirius ,,inata SowEHBY, ,fiihe 4cm. 
FINLAY HJ27). Schalc. kleiner und hoher ge-
wunden, mit einigcn Spiralreifcn, Spindclrand schwach abgt·schiu, ,·n. 
T. (A.) borealis BRODERIP & SOWERBY. - Sectio Iphinoe H. & A. "'\1• 
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1854. Schale ahnlich geformt, mit nur einem deutlichen Reif en am oberen 
Teil der Windungen, Spindelrand wenig gebogen, Mtindung unten rinnen
fi:irmig. T. (I.) unicarinata BRODERIP & SOWERBY. - Sectio Iphinopsis 
DALL 1924. Schale klein, Gewinde niedrig, mit samtartigem Periostracum 
und feinen dichten Spiralfaden, Mtindung schmal, Spindelrand gerade. 
T. (I.) kelseyi DALL. - Sectio Provanna DALL 1918. Schale klein mit 
glattem Periostracum, Windungen abgerundet, mit etwas gebogenen 
Rippen, die die untere Halfte der Endwindung 'l'rei lassen, Mtindung rund
lich, Spindelrand bogig, am Ende eckig, Kanal sehr kurz und breit. 
T. (P.) lomana DALL. 

Cerithioderma CONRAD 1860. 
Synonym M esostoma DESHA YES 1861. 
Schale ziemlich klein, mit ziemlich hohem Gewinde, Windungen 

gewi:ilbt, mit Spiralreifen und schragen Rippen, Spindelrand gewunden, 
l\ilindung am Ende einen kurzen, etwas schragen Kanal bildend. 

C. t primum (DESHA YES). Nach DALL gehi:iren ein Paar lebende 
Arten von den amerikanischen Klisten hierher. 

? Sirius HEDLEY 1900. 
Schale klein, kreiselfi:irmig, ohne starkeres Periostracum, genabelt, 

Windungen schnell zunehmend, gewi:ilbt, mit Spiralreif en, Mun dung gro/3, 
birnfi:irmig, Spindelrand verbreitert, in einiger Entfernung vom Ende 
schrag abgestutzt. Tier unbekannt. 

S. badius (TENISON WooDs) bei Australien. 

? Dolophanes GABB 1872. 
Schale klein, dtinn, farblos, Gewinde ziemlich hoch, etwas treppen

fi:irmig, Windungen mit dichtstehenden abgerundeten Rippen, Mundung 
unten etwas rinnenformig, Mundrand scharf, in der Mitte etwas vortretend, 
Spindelrand unten umgebogen, die Nabelritze fast bedeckend. Tier 
unbekannt. 

D. melanoides GABB, nach DALL in Westindien lebend. 

Icuncula IREDALE 1924. 
Schale hoch gewunden, mit rundlicher Embryonalschale, auf den 

folgenden Windungen mit wenigen starken Spiralreifen, Nabel eng, Spindel
rand wenig gebogen, kaum abgestutzt, l\Itindung ziemlich klein. 

I. torcularis (TENISON Woomi). Wenige Arten im indopazifischen 
Gebiet. 

Lippistes MoNTFORT 1810. 
Schale mit flachem oder treppenformig erhobenem Gewinde und 

offcnem Nabel, am Umfange mit einigen flachen Spiralreifen, die in frischem 
Zustande mit Borsten besetzt sind, Nabel rneist von einem Wulst oder einer 
Kante nmgeben, letzte Winuung mehr oder weniger abgeli:ist. Radula 
ii.hnlirh 11 i<' hri Tn'chnlro/>is. 

Wenige Arh'n im i11d1,p,1zifischen Gebiet. 
Se•:tio S,f,11111t,\td (;n:,, lS4,. Gewinde mehr oder weniger erhoben, 

:-'pinde!,aHd ge;tr,~<1kt, l\lii1Ldnng unten eckig. L. (S.) separatista (CHEM-
,, 1. -"edir1 Lipt,istes, H. s. Ci ewinde flach, Miindung rundlich. L. (L.) 

(. )fu<'r, fG,n LI'\/. 
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? Zelippistes FINLAY 1927. 

Schale klein, durchscheinend, tief genabelt, Gewinde sehr klein, 
3 schnell zunehmende, gegitterte Windungen, Miindung weit, unten etwas 
eckig. 

Z. benhami (SUTER) bei Neuseeland. 

B. Subfamilia Lyocyclinae. 
Schalc klein, farblos, in einer Ebene gc

wunden, die Embryonalschale bildet 1-1½ Win
dungen, die folgenden, wenig zahlreichen Win
dungen sind mehr oder wcniger losgclost, mei
stens mit Querfalten, in frischem Zustandc ver
mutlich mit Borstchen besetzt, Miindung rneistcns 
oben und unten eckig, zuweilen rundlich. Tier 
unbekannt. 

Lyocyclus THIELE 1925. 
Merkmale der Unterfarnilic. 
L. solutus THIELE (Fig. 252). W enige Arten 

bei Ostafrika und Brasilien. 
Fig. 252. Lyocyclus so

lutus THIELE, vergr. 

? 2. Familia Anaplocamidae. 
Schale lang eiformig, mit dickern Periostracum, ungcnabelt, Ge

winde klein, breit kegelformig, letzte Windung gro.13, eiformig, ma.13ig 
gewolbt, Miindung oben und unten eckig, Spindclrand gcrade; Deckel 
gro.13, U-formig, Kern nicht spiralig, stumpf. Tier unbekannt. 

Anaplocamus DALL 1895. 

Merkmale der Familie. 
A. borealis DALL irn nordlichen Pacificum. 

3. Familia Capulidae. 
Schale kappcnforrnig, rneistens mit deutlich spiraligem Apex, End

teil mehr oder weniger stark erweitert, schwach spiralig, mit weiter rund
licher oder zusammengedriicktcr Miindung; ohnc Deckel. 

A. Sub fa mi Ii a1 Cap u Ii nae. 
Schale mit einern oft mit Borsten besetztcn Pcriostracum. Fu.13 des 

Tieres breit, Fiihler kraftig, die A ugen liegen hinter ihrem Ansatz; Unter
lippe mit langer rinnenformigcr Verlangcrung; Schalenmuskel hufeisen
fiirrnig; Kieferplatten sind vorhanden, Hadula wohl cntwickelt, ~Ettel
plat~e rnit . dreieckiger, gezackter Schneidr, Zwischenplatte mehr oder 
wcmger bre1t, Sehneide schwach gezackt, Seitenplatten einfach zugespitzt; 
Vo_rderdar1? ohne driisige Erweiterung; Nervensystem ahnlich wie bei 
'~'nchot~op1dcn; Gcsehlechtsorgane proterandrisch zwittrig, der mit einer 
~arn~nrmnc ~crsehene Penis hildct Rich hcim -Ohergang in das weioliche 
Stadmrn zuruck, der Genitalgang fiihrt schon heim Mannchen in emL·n 
mit einem kugelrunden Samenhehalter verhundenen Sack, der sich h0irn 
W eihchen vergrof3ert. 
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Capulus l\foNTFORT 1810. 
Synonym Pileopsis LAMARCK 1812. 
Merkmale der Unterfamilie. 
Einige Arten in allen l\'Ieeren. 
Sectio Krebsia l\IoRCH 1877. Schale spiralig, rechtsgewunden, Win

dungen frei, letzte ma13ig erweitert, l\fondung rundlich. C. (K.) intortus 
(LAMARCK). - Sectio Capulella DALL 1924. Schale kleiit, von ahnlicher 
Form wie Krebsia, mit 2½ Windungen, ohne Nabel, Mtindung rund. 
C. (C.) microceras DALL. - Sectio Capulus s. s. Gewinde klein, deutlich 
spiralig, fast symmetrisch, Endteil mehr oder weniger stark erweitert, 
l\fondung rundlich oder zusammengedrtickt. C. (C.) hungaricus (LINNE) 
(Fig. 253). - Sectio Hyalorisia DALL 1889. Schale diinnwandig, glatt, 
Apex klein, fast symmetrisch, niedergedriickt, unter ihm liegt ein ziemlich 
schmales Septum ahnlich wie bei der Gattung Septaria, l\fondung sehr 
gro13, rundlich. C. (H.) galea DALL in Westindien und im Indicum. 

B. Subfamilia Thycinae. 
Schale ohne Periostracum, farblos, Apex klein, etwas spiralig, End

teil kegel- oder kappenftirmig, mit glatten oder knotigen Radialrippen, 
l\liindung rundlich oder langlich, bei nicdergc
driickten Formen hinten mit einem mehr oder 
wcniger breitcn Septum. 

Die Ticrc lebcn cktopara
sitisch auf Seestcrncn. Sie ha
ben ventral cine Haftscheibc, der 
sich vorn cine Falte mit den 
Ftihlern, hinten cine als Rest des 
Fuffos anschlie13t, die Scheibe 
hat in der Mittc cine Offnung 
(Mund), aus dcr meistens ein 

Fig. 253. Capulus hun- zuweilcn schr langer Russel hcr-
garicus (LrNNii). vorragt, der sieh in den Ktirper 

des Sccstcrns einsenkt; Schlund

Fig. 254. Thyca 
astericola AD,DIS 

& REEVE, vergr. 

kopf ohne Radula, Speicheldriiscn zuwcilen bedeutcnd verlangert, Darm 
mehr oder weniger verktirzt. 

Thyca H. & A. ADAMS 1854. 
Merkmale der Unterfamilie. 
Einige Arten in den warmen Meeren. 
Subgenus Thyca s. s. Schale kegelftirmig erhoben, mit glatten 

Radialrippen, ohne Septum. T. (T.) astericola A. ADAMS & REEVE 
(Fig. 254). 

Subgenus Cyclothyca STEARNS 1891 (synonym Amathinoidas SAcco 
1896). Schale mit niedergedriicktem Apex, knotigcn Rippen und innercm 
Septum. T. (C.) corrugata (STEARNS). 

4. Familia Calyptraeidae. 
Schale kegelftirmig bis flach, rnit zentralem oder endstandigem Apex, 

bald mit einigen dcutlichen Spiralwindungcn, bald napf- oder pantoffel
fo•;1tig nhne Windungen, dcr Schalenrand ist frei, iiberstehend, so da13 der 
l fnterrand der Miindung cine Lamelle an der Unterseite der Schale bildet, 
dil' ~irh in der Nahelgegend umschlagen und einr tiitenfiirmige Htihlung 
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bilden oder ein Septum wie !Jei Septaria darstellen kann; ein Deckel fehlt. 
Tier mit kurzem, etwas spiraligem oder symmetrischem Eingcweide

sack, Schnauze kurz, niedergcdriickt, auch die scitlich davon stehenden 
Fiihler sind kurz, an ihrem Grunde liegen die Augen, hinter ihnen verlauft 
jederseits eine Falte nach hinten zum Ful3, die vom Pedalganglion inner
viert wird; der Ful3 ist kurz, rundlich oder ctwas eckig, ohne hintere Ver
langerung, er ist mit dem hintercn Teil des Mantels verwachsen und liegt 
unter dem Septum; der v,ordere l\Iantelrand bildet vor dem kleinen, 
meistens zweifiedrigen Osphradium einen Lappen; die Kicme ist lang, mit 
fadenformigen Blattcrn; Schlundkopf klein, Radula ziemlich kurz, Mittel
platte ziemlich schmal, mit dreieckiger gczackter Schneide, Zwischen
platte breit, Schnei
de gezackt, Seiten
platten maBig Jang, 
mit spitzen, haufig 
gezahnelten Schnei-

den, die auBere 
manchmal glatt (Fig. 
255 ), Spcicheldriisen 
lang, schlauchfiirrnig, 
Schlund Jang und 
einfach, Magen grol3, 
sackformig, Darm ge- Fig. 255. Halbes Radulaglied von Crncibulum scutellatum 
wunden; Niere mit (GRAY). 

N ephridialdriise; 
N ervcnsystcm die ht zusammcngcdrangt, den durch cine kurze Kommissur 
verbundenen Zerebralganglien liegen die pleuralen unmittelbar an und dem 
rechten Pleuralganglion schlieBt sich das Subintestinalganglion an, mit 
dcm linken Pleuralganglion dureh cin Konnektiv verbunden, und das Supra
intestinalganglion hat ein kurzes Konnektiv zum rechten Pleuralganglion; 
die Genitalorgane sind proterandrisch zwittrig, der Samengang ist kurz, 
mit dem Penis durch cine Rinne verbunden, der weibliche Gang verbindet 
sich durch cine Abzweigung mit dem Herzbeutel und mUndet in einen 
Driiscngang, unweit davon nimmt diescr 
ein Biindcl von Samenbehaltern auf. 

Calyptraea LAMARCK 179!:J. 
Synonym Galerus Museum Calon

nianum 1797, Trochita Scttul\rACHEH 1817, 
Mitrella + Trochilina + Poculina GHA Y 

1867. 
Schale mit zentralem Apex, mchr 

oder weniger breit kegclfiirmig, bald dcut
lich spiralig, bald ohnc Windungen, der 
untere l\Tundrand reicht mcistens bis zur 
l\Iitte und kann hier sich umschlagen und 
e~ne tiitenformige Hiihlung bilden, ahnlich 
emcm Nahel, Schalenrand ringsum frei, 
rundlich. 

Ei nigP Art en in den wiirmcren Merren. 

Fiµ;. ~ii(i. Calyptraea (Trochatclla) 
radians LuL\HCK, Untl'rscitc. 

Durchmcsscr 73 mm. 

Scctio Trochatella LESSON 1830. Schale deutlich spirali[\', gerippt, 
Spindelrand verdickt, ungenabelt. C. (T.) radians LAJIL\RCK (Fig. ?56). 
Sectio Sigapatella LESSON 1830 (synonym Haliotidea SW,\lNSO., l 8 HI, 



Trochella GRAY 1867). Schale spiralig, schwach skulptiert, mit starkem 
Pcriostracum, letzte Windung groI3, Unterrand der l\'Iiindung breit, etwas 
konkav; Schneiden aller Radulaplatten fein gezahnelt. C. (S.) novaeze
landiae LESSON. - Sectio Clypeola GRAY 1867 (synonym Zegalerus Fm
LA y 1927). Schale deutlich spiralig ohne starkes Periostracum, au,&n glatt, 
l\'Iiindung groI3, ahnlich wie bei Sigapatella; Radulaplatten mit griiber 
gezackten Schneiden, auI3ere Seitenplatte glattrandig. C. (C.) tenuis 
GRAY. - Sectio Calyptraea s. s. (synonym Mitrula GRAY 1821, Mitella 
(LEACH) GRAY 1847). Schalenrand breit, Basallamelle in der l\'Iitte frei 
und umgeschlagen, Rand konvex. C. (C.) chinensis (LINNE). - Sectio 
I3icatillus SwAINSON 1840 (synonym Trelania GRAY 1867). Schale ziem
lich hoch kegelfiirmig, kaum spiralig, Basallamelle schmal, in der l\Iitte 
umgeschlagen und einen kleinen tiitenformigen Raum umschlieI3end. 
Schneiden der M:ittel- und Zwischenplatten sehr spitz, mit einigen spitzen 
Seitenzahnen, innere Seitenplatte auI3en und innen gezahnt, auI3ere Seiten
platte mit wenigen Zahnen an der Innenseite. C. (B.) extinctorium LA
MARCK. - Sectio __ Crucibulum CHUMACHER 1817 (synonym Calypeopsis 
LESSON 1830, Neleta + atil ina GRAY 1867). Schalenrand sehr breit, 
Oberflache strahlig gerippt, die Basallamelle bildet eine weite trichter
formige, an einer Seite abgeflachte Hiihlung, die nur an der Spitze oder 
mit einem schmalen Streif en an der Schale befestigt ist; die Kiemen
hiihle bildet einen fast geschlossenen Kreis. M:ittelplatte der Radula nach 
hinten verbreitert, Schneide Jang und spitz, mit wenigen Seitenzacken, 
Zwischenplatte kraftig, Schneide spitz, innen mit 1, auI3en mit 3 schwachen 
Zacken, Seitenplatten stark, glattrandig. C. (C.) scutellata (GRAY). 

Crepidula LAMARCK 1799. 
Synonym Crypta Museum Calonnianum 1797, Sandalium SCHU

MACHER 1817. 
Schale meistens langlich eiformig, zuweilen rundlich, mit fast oder 

ganz randstandigem, kleinem, etwas spiraligem, meist niedergedriicktem 

Fig. 257. Crepidula 
(Dispotaea) stria/a 

(SAY), vergr. 

Apex, die tibrige Schale gewiilbt oder flach, wenig 
oder nicht spiralig, Unterseite mit einem queren Sep
tum, dessen Rand fast gerade oder 
links dcutlich konvex ist. 

l\'Iehrere Arten in den war
meren l\'Ieeren. 

Sectio Dispotaea SAY 1826. 

Fig. 258. Crepidula 
fornicata (L1:rnf: ), 

Unterscite. 

Apex exzentrisch, nach hinten ge
neigt, mit einer halben Windung, 
die iibrige Schale kappenformig, 
gerippt, die Basallamelle steigt 
von der Spitzc schrag herab, ist 
an beiden Seiten angewachsen und 
an der Iinken Seite stark gebogen 
- die Gruppe diirfte sich an 
Crepidula schlieI3en, von der sie 
hauptsachlich durch ihre htihere 
Form und das gebogene Septum 
abweicht. C. (D.) striata (SAY) 

(~"ig. 257). - Sectio Crepipatella LESSON 1830. Apex deutlich spiralig, 
rnederrPrhiirkt, randstandig, Septum mit konvexem Rande. C. (C.) dilatata 
LAM' Sectio Garnotia GRAY 1867. Apex etwas erhoben, nicht rand-
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standig, Schale gcwolbt, Rand des Septum gerade. C. (G.) adunca So
WERBY. - Sectio Crepidula s. s. Apex nicdergedriickt, randstandig, 
Schale gcwolbt, schwach spiralig, Scptalrand gerade. C. (C.) fornicata 
(LINNE) (Fig. 258). Maoricrypta FINLAY 1927 (costata SOWERBY) ist nur 
durch starkere Skulptur verschieden. - Sectio Siphopatella LESSON 
1830 (synonym Ergaea H. & A. ADAMS 1854, Noicia GRAY 1867). Schale 
rneistens wenig gewolbt, flach oder konkav, farblos, rundlich oder qucr 
verbreitert, mit randstandigern, spiraligem Apex, Septum etwa in dcr 
Mitte einen zusammengedriickten tiitenformigcn Hohlraum bildend, in der 
linken Halfte mit konvexem Rande. C. (S.) walshi (HERMANNSON) REEVE. 
- Sectio Zeacrypta FINLAY 1927. Schale farblos, gewolbt, langlich, glatt, 
Apex endstandig, klein, Septalrand geradc. C. (Z.) monoxyla LESSON. -
Sectio Janacus MoRCH 1852. Schale farblos, flach, langlich, Apex end
standig, Septum am linken Ansatz ctwas gebuchtet. C. (].) itnguiformis 
LAMARCK. 

Neojanacus SUTER 1907. 
Schale fast flach, farblos, langlich, mit kleinem, kuppelformigem, 

fast endstandigem, wenig erhobenem Apex, ohne Septum. 
N. perplexus SUTER bei Neuseeland. 
Diese Art diirfte sich an Janacus anschlieBen, von dem sie durch das 

Fehlen eines Septum als einzige Art der Familie sich unterscheidet. Tier 
unbekannt. 

X. Stirps Strombacea. 
Schalc niedrig bis turmformig, l\'lundrand oft fliigelformig ver

breitert, l\fondung meistens mit ciner Rinne am Ende der mehr oder wenigcr 
verlangerten Spindel; Deckel mit endstandigem Kern. FuB haufig quer
geteilt. Schnauzc ziemlich lang, Mittelplatte der Radula mit spitzer, 
gezackter Schneide, Zwischenplatte maBig breit, Seitenplatten lang und 
schmal, zugespitzt; Schlund ohne Driisc. 

1. Familia Xenophoridae. 
Schalc breit kegclfiirmig, offen oder bedeckt genabelt, am Rando 

scharf kantig, unregelmaJ3ig zackig oder mit lappenformigen Fortsatzen, 
moistens an der Oberseitc mit angeklebten, mchr oder wenigcr groBen 
Fremdkorpern (M:olluskenschalen, Steinen u. dgl. ), dazwischen schrag 
gestreift, M:iindung sehr schrag, l\Iundrand unten bogig. Deckel groB, 
hornig, meistens eifiirmig, mit seitenstandigem Kern, Muskelnarbc in der 
Mitte eingebuchtet. Kopf mit ziemlich !anger Schnauze und langen pfriem
formigen Fiihlern, an deren Ansatz auBen die Augen in ciner Verdickung 
liegen ~ die Kriechsohle des FuBes ist etwas riickgebildet, sein V orderrand 
ist durch cine Bucht mit dem starken Hinterteil verbunden, der mit einer 
Ausbreitung sich dem groBen Deckel anlegt; Kiemcnbliitter lang und 
schmal; Osphradium sehr lang, fadenfiirmig; den dicht zusammenliegenden 
~-ere?ralganglien sind die pleuralen angelagert, Konnektive zu den ei
f~rm1gen Pedalganglien maBig lang, die Parietalganglien liegeh weiter 
hu~ten und haben langc Konnektive, das Subintestinalganglion ist mit 
h_e1den ~lcur~lganglie1!- verhunden (rechtc Zygoneuric); Statocysten mit 
cmcm Statol~then; K10ferplatten a118 feinl'll Sti1hchen gehildet; Haclula 
kraftig, maI.hg lang, Mittelplatte etwas verschieden geformt, rneistcn~ 
hintcn abgerundet, Schneide mit einer dreieckigen Mittelzaclrn und ei uigPn 
Seitenzackcn, Zwischenplatte mehr oder weniger hreit, Sch,wi,h 1iicht 
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oder undcutlich gczackt, Scitenplatten lang, gchogcn, mit schmaJen, glatten 
Seitenrandcrn; SpcicheJdriisen sackfiirmig; Vordcrdarm Jang, einfach, 
ohne Driise; dcr Darm ist rnit Detritus crfiillt; Penis Jang und diinn, an 
der rechten Korperscite angeheftet, in der Nahe des Endes mit einern seit
lichen Fortsatz, er hat eine Samcnfurche, die mit der Geschlechtsoffnung 
durch cine Rinne verbunden ist. 

Xenophora FISCHER VON W ALDHEil\1 1807. 

Synonym Onustus Museum Calonnianum 1797, Phorus 1810. 
M:erkmalc der Familie. 
W cnige Artcn in den warm en :Meeren. 
Subgenus Xenophora s. s. Nabel ziemlich eng oder geschlossen, 

Fremdkorper hesonders am Rande der Windungen angeheftet; Deckel 
auBen glatt. X. (X.) trochi
formis (BORN) (Fig. 259). 

Subgenus Tugurium 
P. FISCHER 1880. Schale 
weit genabelt, Frerndki.irper 
mehr am oberen Teil der 
Windungen und weniger 
auffallend, Deckel auL~en 
gerippt. 

Sectio Tugurium s. s. 
Schalenrand schwacher und 
unregelmaBiger gelappt. X. 
(T.) exuta REEVE. - Sectio 
Haliphoebus P. FISCHER 
1880. Rand mit regelmaBi
gen langen und schmalen 
Fortsiitzcn. X. (H.) solaris 

Fig. 269. Xenophora pallidula REEVE, % nat. Gr. (LINNE). 

2. Familia Struthiolariidae. 
Schale Jang ei-kegelfi.irrnig, ungenabelt, Gcwinde maBig hoch, mit 

mchr oder wenigcr fcincn Spiralrcifen und meistens Knoten oder Rippon 
skulptiert, l\liindung cifi.irmig, oben und unten eckig, am Ende der ctwas 
gedrehtcn Spindel rinnenfi.irmig, l\Iundrand moistens verdickt, vortretcnd, 
Spindel schwiclig iiberdcckt. Deckel ziemlich Jang und schrnal, Kern 
endstandig, frei, in eine scharfe Spitze auslaufend. Kopf rnit ciner rnchr 
oder wcniger groBen, muskuli.iscn Schnanzc und ziemlich kurzcn Fiihlern, 
an dercn Grundc auBen die Augen licgen; :Mantclrand glatt, FuB kraftig 
muskuli.is, mit zicmlich schmaler Sohle; auf dcm Hiickcn vcrlaufen 2 leistcn
artige Erhchungcn ncbcncinander, dcren rcchtc IJeim .:\lannchen zum Penis, 
beim W cibchen bis zum Fu/3randc verlauft; Kiemenhliittcr lang und schmal; 
Osphradium fadenfi.irrnig: den Zerebralganglicn schlicf3en sich die pleuralen 
an und dcm linkcn Plcuralganglion das subintestinale, das mit dem rechten 
pleuralen durch ein Konnektiv verbunden ist, das Konnektiv zwischen 
Supraintestinalganglion und rcchtcm pleuraJcn ist Jang; Radula ziemlich 
kurz, l\1ittelplatte mit gezackter Schneide, Zwischenplattc zicmlich schmal, 
Schneide foin gezahnelt, auch die Seitenplatten hahen etwas geziihnelte 
Hander: Pcni, Jang und schmal, unter dem rechten Fiihler ansitzend, zu
sa1:rnh:ngPr!nickt, mit Samenfurche. 



251 

Perissodonta MARTENS 188B. 
Schale diinnwandig, farblos, mit deutlichem Periostracum, Gewinde 

etwas stumpf, Windungen gewolbt, mit flachen Reifcn und gebogenen 
Rippen, die die untere Halfte der Endwindung frei !assen, Mundrand 
schwach verdickt, oben gebuchtet, unten deutlich vorgezogen. l\Iittel
platte der Radula !anger als breit, nach hinten verschmalert, Schneide 
zackig, Zwischcnplatte ziemlich klein und schrnal, 
Schneide fein gezahnelt, die Zahl der Zwischen
platten betragt 5, sie sind lang und schmal, die 
inneren an den Seiten etwas gezahnelt. 

P. mirabilis (Ena. Sl\IITH) bei Kcrguelen und 
S ii dgeorgien. 

Struthiolaria LAMARCK 1816. 
Schale kraftig, braunlich, ohne deutliches 

Periostracum, Windungen meistens mit einer 
knotigen Kante, l\fondrand oben 'schwach ge
buchtet, darunter etwas vortretend. l\Iittclplatte 
der Radula etwas brciter als lang, mit dreieckiger, 
fcin gezahnelter Schneide, Seitenplatten in Zwei
zahl, an den Enden etwas gezahnclt. 

Sectio 5truthiolaria s. s. l\Iundrand und 
Spindelschwiele dick, Endwindung nicht schwielig 
bedeckt. 5. (5.) papulosa (MARTYN) (Fig. 260). 

Fig. 2G0. Struthiolaria 
papulosa (MARTYN), 

Hohc 75 mm. 

2 Arten bei Neuseeland. - Sectio Pelicaria GRAY 1857 (synonym Tylo
spira G. HARRIS 1897). Mundrand kaum verdickt, Endwindung glatt und 
glanzend. 5. (P.) scittulata (MARTYN) bei Ostaustralien. 

3. Familia Aporrhaidae. 
Schale ziemlich hoch getiirmt, Windungen etwas gewolbt, mit feiner 

Spiralskulptur und einer Reihe Knoten oder Hippen, letzte Windung 
meistens mit 3 Knotenreihen, die sich am Mundrand in lange, spitze Lappen 
fortsetzen, auBerdem hat der Mundrand noch einen unteren und einen 
oberen Lappen, der letztere legt sich ganz oder teilweise dem Gewinde an 
und hat etwa dieselbe Lange, l\liindung schmal, l\Iundrand verdickt, 
meistens mit Rinnen in den Fortsatzen, Spindclrand schwielig. Deckel 
lang clliptisch, mit endstandigem spitzen Kern. Schnauze ziemlich lang 
und diinn, Augen auBen am Grunde der Fiihler gelegen; FuB mit ziemlich 
schmaler Sohle; die Pleuralganglien sind mit den zerebralen durch kurze 
Konnektive vcrbunden, die Parietalganglien sind weit entfcrnt, das suh
intestinale hangt mit dem rechten Pleuralganglion durch ein starkes 
Konnektiv zusammen; Statocysten mit cinem Sta,tolithen; Hadula klein 
und schwach, l\Iittelplatte nach hinten Yerschmalert und ahgerundct, 
Schneide gezackt, Zwischenplatte breit, mit wenig iibergebogener glatter 
Schneidc, Seitenplatten lang und sc·.hrnal, mit glatten Handern. Penis mit 
Samenfurche; beim Weibchen verlauft cine U-enitalrinne zum Futlrande. 

. Dje T~ere sind den Strombiden nahe Yerwandt, <ler Hauptunter
sch1ed ISt die Beschaffenhcit des FuUes. 

Arrhoges GABB 1868. 
Schalc gl'tiirmt, Windungrn gewolbt, 111it fcinen Spiralreifcn und 

gebogenen Hippen, Mundrand dick, am Ansatz miiBig crwPitert, hreit 
fliigelformig, oben cckig, ohne lappenformige Fortsatze. 

A. occidentalis (BECK) an der nordamerikanisclwn Clstkii3~,·. 
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Aporrhais DA CosTA 1778. 

Synonym Chenopus PHILIPPI 1836, Pelecanus PIETTE 1891 non 
LINNE 1758. 

Schale maBig hoch getiirmt, die oberen Windungen mit 11iner, 

Fig. 261. Aporrhais 
pespelacani (LINNE), 
Lange 42-50 mm. 

Endwindung mit 3 Knotenreihen, Mundrand dick, 
meistens mit 5 spitzen Lappen, von denen zuweilen 
einer fehlt. 

A. pespelacani (LINNE) (Fig. 261). Wenige 
Arten im Atlanticum und Mittelmeer. 

4. Familia Strombidae. 
Schale von verschiedener Form und GroBe, ziem

lich klein bis sehr groB, Gewinde niedrig kegelfiirmig 
bis hoch getiirmt, glatt oder skulptiert, l\Hindung lang 
und ziemlich schmal, l\iundrand oft fliigelformig er
weitert, zuweilen mit mehr oder weniger langen Fort
satzen, haufig im unteren Teil gebuchtet, am Spindel
ende mit kiirzerem oder Jangerem rinnenfiirmigen 

Fortsatz, Spindelrand schwielig bedeckt. Deckel mehr oder weniger stark 
verlangert, mit freiem, spitzem Ende, haufig an einer Seite zackig. Schnauze 
lang und diinn, Augen auf langen Stielen, mit denen die Fiihler meistens 
mehr oder weniger weit verwachsen sind; FuB kraftig muskuliis, zwischen 
dem Vorderrand und dem Deckel ohne Kriechflache; Osphradium sehr 
lang und schmal, stark gebogen, bis in die Atemriihre hineinreichend, 
mit kurzen Seitenwiilsten; Statocysten mit einem groBen Statolithen; die 
Zerebral- und angeschlossenen Pleuralganglien etwas nach links, die 
pedalen nach rechts verschoben, die Parietalganglien hangen durch lange 
Konnektive mit beiden Pleuralganglien zusammen; Radula ziemlich kurz, 
Mittelplatte mit mehr oder weniger zahlreichen Nebenzacken, Zwischen
platte etwas breiter, in der Regel mit gezackter Schneide, Seitenplatten 
Jang und schmal, fast imrner mit gezacktem Innenrande; Speicheldriisen 
Jang und diinn, Schlund ohne Driise; Niere einheitlich; in beiden Ge
schlechtern eine Genitalrinne, beirn Weibchen zur vorderen FuBecke, beim 
Mannchen zu dem groBen, mit Sarnenfurche versehenen Penis, dessen Ende 
sich erweitert, hier sind die Rander der Furchen rnit Zotten, bei Tere
bellum mit kleinen Dornen besetzt. 

Die Fortbewegung der Tiere ist nicht ein gleichrnaBiges Kriechen, 
sondern der Vorderteil des FuJ3es wird an den Boden gedriickt, wahrend 
der Hinterteil mit dem Deckel unter die Schale und gegen den Boden 
gestoBen wird, wodurch das Tier vorwarts geschleudert wird. Der lange, 
am Ende freie und spitze Deckel kann als Waffc henutzt werden, indem 
die Tiere mit ihm Schlage erteilen, die betrachtliche Wunden verursachen 
konnen. 

Rimella L. AGAssni 1840. 

Schale ziemlich klein, maBig hoch getiirmt, Windungen mit Rippen 
und starkeren Varizen, l\liindung schmal, an beiden Enden rinnenfiirmig 
vcrlangert, die obere Rinne dem Gewinde angeheftet, l\iundrand aus
gebreitet oder umgeschlagen. Deckel an ciner Seite zackig. Radula ahnlich 
wie hei Aporrhais, Schneide der Mittelplatte gezackt, die der breiten 
Zwischenplatte glatt, Seitenplatten lang und schmal, glatt oder mit 
we11ig1·n Seitenzahnen; Fiihler wenig langer als die Augenstiele. 
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Scctio Rimella s. s. Schalc ohnc dcutlichc Spiralskulptnr, l\iundra11d 
glatt, crwcitcrt und ctwas umgeschlagcn, an der hintcrcn Hinnc gebuchtct. 
R. (R.) t fissurella (LAMARCK). - Scctio Dientomochilus CossMANN 1904. 
Schalc mit dcutlicher Spiralskulptur, Mundrand vcrdickt und umgcschlagcn. 
gezahnelt, mit cincr mehr oder weniger deutlichcn Bucht unter dcr l\litte, 
ob ere Rinne zuriickgebogen. R. (D.) t ornata (DESHA YES). Wenigc le hen de 
Artcn im indopazifischcn Gcbiet. 

Rostellaria LAMARCK 1799. 

Synonym Tibia (Bolten) HoDING 1798, Rostellum l\loNTFORT 1810, 
Gladiits (KLEIN) H. & A. ADAMS 1854. 

Schale von mittlerer bis betrachtlichcr Gri.iBe, meistens hoch ge
turmt, l\iiindung ziemlich klein, unten in cine mehr oder weniger langc 
Hinne ausgezogen, obere Rinne angeheftet, zuriickgebogen, l\:Iundrand 
verdickt und mit cinigen starken Zahnen bewehrt; Deckel glattrandig. 

Fig. 262. Roslellaria 
curvirostris LA

MARCK, Hiihe 
175 mm. 

l\fittelplatte der Radula ahnlich wie bei Rimella, 
Schneiden der Zwischen- und Seitenplatten gezahnelt. 

Wenige Arten im indopazifischen Gebiet. 
Sectio Rostellaria s. s. Gewinde hoch, die obercn 

Windungen gerippt, Spindelschwiele o ben mit eincr 
warzenfi.irmigen Verdickung. R. ( R.) curvirostris 
LAMARCK (Fig. 262). - Sectio Rostellariella n. sect. 
Gewinde maBig hoch, obere Windungen ungerippt, 
die iibrigen oft mit Spiralskulptur, Spindelschwiele 
ohne warzenfi.irmige Verdickung. R. (R.) 
delicatula NEVILL. 

Terebellum (KLEIN) LAMARCK 1799. 
Synonym Lucis + Artopoia GISTEL 

1848. 
Schale glatt und glanzend, weiB mit 

brauncn Linien, fast walzig, Gewinde 
klcin, lang kegelfi.irmig, Naht ange
driickt, l\iiindung lang und schmal, oben 
sehr spitz, l\fondrand kaum vorgezogen, 
unten schrag abgeschnitten, Spindel
rand gerade, mit diinner Schwiele. 
Deckel klein, mit wenigen Zacken. 
Augenstiele lang, ohne Fiihler; hinterer 
Teil des FuBes zusammengcdriickt, 

Fig. 263. Tere
bellum terebel
lum (Lr:-rni,), 
1-liihc 68 mm. 

Radulaplatten wie bei Strombus mit gezacktcn Schneidcn; Penis grol3, 
am Er.de gegabelt, hier und an der Samenfurche mit Hakchen bewchrt. 

T. terebellum (LINNI<:) (Fig. 263) im indopazifischen Gebiet. 

Strombus LINNE 1758. 
Synonym LamUs (part.) (BovrEN) Honma 17!:l8. 
Schalc von verschiedcncr Form und GroBe, Gewinde bald gcturrnt, 

hal<l 11iPdriger, mit mch1wen Windungcn, in dcr Regel mit dentlichcr 
Skulptur, hauptslichlich cincr Heihc mehr oder wcnigcr starker Knoten, 
l\Inndnng Jang, untcn rinnenformig, l\Iundrand vcrdickt, mrhr od,:r "·cnigPr 
crwcitcrt, oft fliigc!fiirmig, im untcrcn Teil mit cincr dc111 Kopfo d,_ TicrP~ 
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cntsprechcndcn Bucht, Spindclrand schwielig verdickt. Deckcl Iang und 
schmal. Die J1'iihlcr stcllcn Fortsatze der langen Augcnsticle dar; Fuf3 ohnc 
Kricchsohle, hintcrcr 'l'cil Iang und schmal; Radula kurz, Mittel- und 
Zwischcnplatte sind fast immer an der Innenseite gezackt. 

Mehrere Arton in den warmcn l\Iccrcn. 
Subgenus Canarium SCHUMACHER 1817. Schalc von maBiger GroBe 

und meistens nicht sehr starker Skulptur; AuBcnscite des Deckcls 
zackig. 

Sectio Oostrombus SAcco 1893. Gewinde ziemlich niedrig, Win-
dungen abgerundet kantig, die letztc eigentiimlich bucklig, nebcn der 
Miindung abgeflacht, l\lundrand maBig erweitert, mit ciner obcrcn und 
einer unteren Bucht, Spindelrand mit starker, glatter Schwiele. Die 
Scitcnplattcn der Radula sind nicht gezackt, die innerc bedeutend starker 
als die auBcre. 5. (0.) -r problematicus MICHAUD, lebend gibberulus LINNE 
im indopazifischen Gebiet. - Sectio Conomurex (BAYLE) P. FISCHER 1884. 
Gewinde niedrig, letzte Windung groB, kegelformig, oben kantig, nchen 
der l\Iiindung mehr emportretend, l\Iundrand schwach erweitert, oben 
und unten gebuchtet. Seitenplatten der Radula gezackt. 5. (C.) luhuanus 
LINNE im indopazifischen Gebict. -- Sectio Labiostrombus OosTINGH 
1926 (synonym Gallinula [KLEIN] HERRMANNSEN 1847 non BmssoN 
1760). Gewinde ziernlich hoch, obere Windungen gerippt, l\fondrand er
weitert, an der vorletzten Windung emporsteigend und kaum oder schwach 
gebuchtet, unten mit mehr oder weniger breiter Bucht. 5. (L.) epidromis 

Fig. 264. Strombus 
(Canarium) urceus 

LINNE. 

LINNE. Einige Arten im indopazifischen Gebiet. -
Sectio Canarium SCHUMACHER 1817 (synonym 5trom
bidea SwAINSON 1840). Gewinde maBig hoch, oft 
gerippt, l\fondrand kaum erweitert, ohen nicht ge
buchtet, innen mit feinen Leisten. 5. (C.) urceus LINNE 
(Fig. 264). Einige Arten im indopazifischen Gehiet. 
- Sectio Euprotomus GILL 1869 (synonym Monodac
tylus [KLEIN] l\foRcH 1852 non LACEPEDE 1800 nee 
MERRElll 1820, Lobatus (SwAINSON) ANON. 1837, IRE
DALE 1921). Schale kraftig, Gewinde ziemlich hoch, 
obere Windungen mit schmalen Hippen und Spiral
faden, die letzten mit starkercn Reifen und Knoten, 
l\lundrand oben erweitert und mit einem lappenfor
migen Fortsatz, Spindelschwielc stark, glatt. 5. (E.) 
aurisdianae LINNE. 2 Arten im indopazifischen Gehiet. 

Subgenus 5trombus s. s. Schalc moistens groB, 
in der Regel mit cincr Reihe starker Knoten; Deck el 
glattrandig. 

Sectio 5trombella F. Scm UTER 1838. Schale 
maBig groB, oberc Windungcn rnit Spiralreifen und 

eincr Knotcnreihc, untere Y{indungen bis auf die starken, spitzen, am 
Ende manchmal verschwindenden Knoten glatt, Mundrand nicht nar.h 
oben erweitert, ohen und untcn gchuchtet. 5. (F.) pugilis LINNE. ,Y cnige 
Arten bei Amerika. - Scctio Aliger n. sort. Schale mit starkcn Knoten 
nncl Spiralrcifcn, l\Iunclrand hedcutend t>rweitert und oben eincn spitzen 
Fliigcl bildend. 5. (A.) gallus LINNE. Wenige Arten in verschicdenen 
~\[ceren. - Sectio 5trombus s. s. Schale groB, mit starken Knoten, 1\fon
dung W(:i,, nach oben mchr oder wenigcr stark crweitert. 5. (5.) gigas 
LrxNi: Einige Arten in verschiedenen Meeren. 
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Pterocera LAMARCK 1799. 
Schalc mcistcns sehr kraftig, mit maf3ig hohem Gcwindc und starker 

Skulptur, ahnlich wic Strombus s. s., Miindung lang und ziemlich schmal, 
unten mit langcr, gebogener Rinne, Mundrand unter der Mitte deutlich 
eingebuchtet, mit einigen mehr oder weniger groBen Fortsatzen, deren 
oberster sich dem Gewinde anlegt; Deckel lang und spitz, glattrandig. 

Tier dem von Strombus ahnlich, 1i'littel- und Zwischenplattc der 
Radula mit wenigen Nebenzacken, Seitenplatten lang, mit inneren Seiten
zacken (Fig. 265 ). 

W enige Arten im indopazifischen 
Gebiet. 

Sectio Pterocera s. s. ( synonym Hep
tadactylus [KLEIN] MoRCH 1852). Mund
rander innen glatt, oberster Fortsatz end
standig. P. (P.) lambis (LINNE). - Sectio 
Millepes (KLEIN) MoRcn 1852. l\Iund
rander mit feinen Leisten skulptiert, 
oberster Fortsatz endstandig. P. (M.) 
millepeda (LINNE). - Sectio Harpago 
(KLEIN) l\foRcn 1852. Mundrander skulp-

Fig. 265. Halbcs Hadulaglied von Pterocera Fig 266. Pterocera (Harpago) chi-
bryonia (GMELIN) (nach TROSCHEL). ragra (LINNi,), ½ nat. Gr. 

tiert, Fortsatze sehr stark, gekriimmt, der oberste und der unterste nach 
links gcrichtet. P. (H.) chiragra (LINNE) (Fig. 266). 

XI. Stirps Heteropoda. 
Die Tiere haben schwimmende Lebensweisc angcnommen und sich 

ihr mehr oder weniger weitgehend angepaBt. Bei Atlantiden ist die schwach 
verkalktc Schalc spiralig, das Tier kann sich ganz in sic zuriickziehcn und 
die Miindung durch eincn Deckel verschlieBen; die Schale der Carinariiden 
ist anf~ngs spiralig, dann schnell erweitert und bedeckt nur den kleinen 
Eingeweidesack mehr oder wenig vollstandig, bei Pterotracheiden ist 
die Schale mit dem Mantel verschwunden. Die Fortbewegung erfolgt 
hauptsachlich durch den scitlich zusammengedriickten Vorderteil des 
FuBes, der als Rest der Sohlc meistens eincn Saugnapf tragt und der 
beim ~chwimmen aufwarts gerichtet wird; der hinterc FuBteil tragt bei 
Atlant1dcn den Deckel und bildet sich hei den anderen Familien unter 
V erl ust des Dcckels zu dem schwanzartigcn Hintertcil des betrar 11tlich 
Yerlangerten Korpers um. Der Kopf hat cinen ziemlich groBcn Riisscl, 
groBe A ugcn uncl mcistens kurze, zuweilen riickgcbildete Fiihlcr. Den 
Zerebralganglien sind die plcuralen angelagert, wahrend clic pc,hdcn wcg ''ll 
dcr Streckung des Ktirpers rnchr oder wcnigcr weit cntfernt siml un,l cmL 
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Verbindung mit der Viszeralkommissur erhalten haben, deren Parietal
ganglien der Eingeweidemasse anliegen. Der Schlundkopf liegt vorn im 
Rtissel, Kieferplatten fehlen, doch kommen bei Pterotrachea 2 Langsreihen 
von Zahnen am Dache der Mundhiihle, zuweilen auch kleine Hakchen 
an der l\Iundiiffnung vor; Radula kurz und kraftig, Mittelplatte mit 
1, 3 oder mehreren Zahnchen am Hinterrande, Zwischenplatte breit, mit 
einem spitzen Zahn, zuweilen noch mit einem kleineren, Seitenplatten 
klauenfiirmig, mehr oder weniger lang, ohne Seitenzahne, Speicheldrtisen 
ziemlich klein, Schlund lang und eng, Magen klein, Darm kurz. Rieme 
mchr oder weniger klein, mit wenigen schmalen Blattchen. Die Geschlechter 
sind getrennt, der Eileiter bildet vor der l\fondung in den drtisigen Teil 
ein Receptaculum scminis; beim Mannchen verlauft eine Samenrinne zu 
dem Kopulationsorgan, das aus dem eigentlichen Penis und eincm zweiten 
Fortsatz bcsteht, bci Pterotrachea ist die gemeinsame Basis erwcitert und 
von Driisenepithel bekleidet, der Penis enthalt einen am Ende offencn 
Blindschlauch. 

1. Familia Atlantidae. 
Schale dtinn, spiralig, mit erhobenem oder von den folgenden Win

dungen eingeschlossenem Apex, haufig mit einem Kiel; Deckel vorhanden. 
Tier ganz in die Schale rtickziehbar; der FuB zerfallt in einen vorderen 

zusammengcdriickten Toil mit gro13em Saugnapf und einen langen und 
schmalen Hinterteil mit dem Deckel. 

Protatlanta TESCH 1908. 

Schale klein, rechtsgewunden, genabelt, Gewinde niedrig kegel
fiirmig, Win:iirngen abgerundet, letzte mit hoher Kielfalte; Deckel an
fangs spiralig. 

Fig. 267. Halbes Radulaglied von Pro
tatlanta souleyeti (Ena. SMITH). 

Fig. 268. Schale derselben Art (nach 
TESCH), vergr. 

Tier mit dickem Riissel, kurzen Fiihlern und groBem Saugnapf; 
Mittelplatte der Radula rnit 3 ziemlich kurzen Zacken, Zwischenplatte 
mit langem, spitzem Zahn (Fig. 267). 

P. souleyeti (Eno. SMITH) (Fig. 268) im Atlanticum. 

Atlanta LESUEUR 1817. 
Synonym Steira EscHSCHOLTZ 1825. 
Schale rechtsgcwunden, gekielt, mit rnehr oder weniger erhobcnem 

Gewinde, l\liindung etwas abgeflacht, am Kiel eingekerbt; Deckel anfangs 
spiralig. 

Tier mit schlankem Riissel, langen Fiihlern und maBig groBem 
Saugnapf, an denAugen mit einem kurzenFortsatz; Mittelplattc derRadula 
rnit llllf eincm Zahn; in den vorderen Teil der Mundhiihlc miindet ein 
Paar schlauchfiirmigcr Lippendrtisen. 

A. peroni LESUEUR. Einige Arten in verschiedenen Meeren. 
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Oxygyrus BENSON 1835. 
Schale schwach verkalkt, mit hohem Kiel, oben und unten genabelt, 

in einer Ehene gewunden, Miindung ziemlich groJ3, symmetrisch; Deckel 
dreieckig, mit endstandigem, nicht spiraligem Kern. Saugnapf grol3, 
l\Iittelplatte der Radula mit 3 Zahnen. 

0. inflatus BENSON. Wenige Arten in verschiedenen Meeren. 

2. Familia Carinariidae. 
Schale viel kleiner als das Tier, nur im Anfang spiralig, sehr diinn 

und zerhrechlich, symmetrisch; ohne Deckel. 
Tier von verschiedener 

Form, die Schale bedeckt 
nur den Eingeweidesack 
ganz oder teilweise, Kiemen 
am Rande des Mantels; die 
Haut des Korpers ist sehr 
stark, die dem Vorderteil 
des FuJ3es entsprechende 
Flosse hat einen Saugnapf 

Fig. 269. Halbes Radulaglied von Cardiapoda acuta 
TESCH (nach TESCH). 

in beiden Geschlechtern, hinter ihr ist der aus dem Hinterteil des FuJ3es 
hervorgegangene Schwanzteil des Korpers meistens zugespitzt. Mittel
platte der Radula kurz und breit, in der Regel mit 3 ziemlich dicht 
zusammenstehenden spitzen Zahnen (Fig. 269). 

Carinaria LAMARCK 1801. 
Synonym ? Monophora und Timoriena QvoY & GAIMARD 1824, 

Tithyonia (CAVOLINI) TIBERI 1880. 
Schale anfangs spiralig, dann schnell erweitert, in seitlicher Ansicht 

dreieckig, vorn gekielt, moistens seitlich zusammengedriickt. Der kurz 
gestielte Eingeweidesack wird von der Schale ganz bedeckt, an ihrem 
Vorderrande ragen die Kiemen hervor; Rumpf sehr umfangreich, Schwanz 
oft mit medianen oder lateralen Saumen; die Schwimmflosse hat einen 
groJ3en Saugnapf. 

C. cristata (LINNE). Einige Arten in verschiedenen Meeren. 

Cardiapoda ORBIGNY 1836. 
Synonym Carinaroida SouLEYET 1852. 
Schale sehr klein, spiralig, nur einen kleinen Teil der Leber bedeckend. 

Der Korper ist iihnlich wie bei Carinaria, Russel kraftig, Eingeweidesack 
mehr oder weniger langgestielt, groJ3tenteils nackt, am Rande stehen die 
Kiemen, Flosse sehr groJ3, Schwanz ziemlich klein, oft mit Endfaden. 

C. placenta (LESSON). W enige Arten in verschiedenen Meeren. 

Pterosoma LESSON 1830. 
Schale ahnlich wic bci Carinaria. 

. Der Korper des Tieres ist zu ciner diinnen flachen Scheibe abgeplattet, 
~he vorn ~m Ansatz des Riissels etwas ringehuchtr,t, nach hinten verschrniilert 
ISt und m einen Faden ausliiuft, <ler Eingeweidcsack liegt in der l\litte 
des Riickens, an <lcr Bauchscitc die Flossc mit ihrem Saugnapf. 

P. planum LESSON. Wenige Arten im indopazifischen Gehict. 
Th i e I e, Handbuch der syst. Wcichticrkunde. 17 
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Aloysia R. IssEL 1908. 
Schale anfangs spiralig, dann in ein etwas dreieckiges, etwas dach

formiges, vorn tief eingebuchtetes Blatt auslaufend. Korper abgeflacht und 
seitlich verbreitert, mit kurzem, dickem Russel. Mittelplatte der Radula 
mit 2 kleinen akzessorischen Zack en auJ3erhalb von den beiden Seitenzacken. 

A. phyllosoma R. IssEL im Golf von Bengal en. 

3. Familia Pterotracheidae. 
Schale und Mantel vollig riickgebildet. Korper lang walzenformig, 

durchsichtig, mit langem Riissel und in der Mitte der Bauchseite an
hangender blattformiger Flosse, die Eingeweide (Leber und Keimdriise) 

sind in den Korper eingebettet. Mittelplatte der 
Radula mit mehreren kleinen Zacken (Fig. 270). 

Pterotrachea FoRSKAL 1775. 
Synonym Hypterus RAFINESQUE 1814. Fig. 270. Mittelplatte 

der Radula von Pte- Russel kraftig, Fiihler fehlen, Flosse groJ3, rund
rotrachea microptera lich, nur beim Mannchen mit einem Saugnapf in der 
TEscH (nach TEscH). Mitte des Unterrandes, Eingeweidemasse fast ganz in 

den Korper eingebettet, am oberen Teil vorn und 
links mit Kiemenblattchen, ein Schwanzteil ist deutlich ausgebildet, seit
lich zusammengedriickt. Mittelplatte der Radula mit stumpfwinkliger, mit 

Fig. 271. Pterotrachea corona/a FonsK,\L, a After; gc Zerebralganglion; gp Pedal
ganglion; h Herz; k Kiemc; m Mundiiffnung; 11 ,,Nucleus" (Leber+ Keimdriise); 
o Auge; oe Schlund; p Penis; s Saugnapf der Flosse; v' Magen; w Wimperorgan 

(nach REurscH). 

einigen Zahnchen besetzter Schneide; am Dache der Mundhohle finden sich 
2 Reihen von Chitinzahnen, zuweilen auch Hakchen an der Mundoffnung. 

Einige Arten in verschiedenen Meeren. 
Sectio Pterotrachea s. s. Augen nach hinten wenig verbreitert. 

P. coronata FoRSKAL (Fig. 271). - Sectio Euryops TESCH 1906. Augen 
nach hinten stark verbreitert. P. (E.) mutabilis TESCH. 

Firoloida LESUEUR 1817. 
Synonym Cerophora 0RBIGNY 1841, Ceratophora und Averna GISTEL 

1848, Firolella TRosc,mL 185fJ. 
lWssel ziemlich klein, Schwanz verkiimmert, so da/3 die Eingeweide

masse fast am Hinterende liegt, Flosse groi1, nur beim Mannchen rnit Saug
napf, auch Fiihler sind nur beim Mannchen vorhanden; Kiemen rudimentar. 
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Hadula ahnlich wie bei Pterotrachea, ohne Chitinzahne am Dache der Mund
hohle. 

F. desmarestia LESUEUR. Wenige Arten in den warmen Meeren. 

XII. Stirps N aticacea. 
Schale spiralig, haufig glatt; Deckel spiralig, meistens hornig, zu

weilen verkalkt. Kieferplatten sind vorhanden: Radula ziemlich lang 
und schmal, Mittelplatte moistens mit dreizackiger Schneide, hinten 
mit eincr 2 Spitzen bildcnden Verdickung (Glabella), Zwischcnplatte 
maBig breit, moistens mit dreizackigcr Schneide, Seitenplatten schmal, 
die inncre in der Rcgrl mit 2 Spitzen, die auBcre cinfach zugcspitzt; 
Schlund mit blattrigcr Drtise. Geschlcchter gctrennt. 

1. Familia N aticidae. 
Schale ciformig, rundlich oder ohrformig, meistens gcnabelt und 

glatt, zuweilen mit Spiralskulptur, Mtindung ei- oder halbkreisfiirmig, 
Spindelrand mchr oder wcniger schwiclig verdickt; Deckel mcistens hornig, 
in einigen Gruppen deutlich verkalkt, spiralig mit exzentrischem Kern 
und rnehr oder wcniger schncll zunehmenden Windungen. FuB des Tieres 
meistcns stark schwellbar mit einem Propodiurn, dessen Hinterrand 
den Kopf bedeckt, wahrend der hintere Teil die Schale hinten und scitlich 
umgibt; Fiihler mchr oder wcniger Jang, Augen hinter ihnen gelegen oder 
rtickgebildet; Osphradium ziemlich schmal, zweifiedrig; Schnauze kurz, 
haufig mit einer Driise an der Unterlippe, <lurch deren Sekret das Tier 
Schalen von Schnecken oder Muschcln anbohrt; Schlun<lkopf vorstrcck
bar, mit Kieferplatten und zicmlich langer Radula, dcren Mittelplatte 
meistcns hinten einen verdickten und eckig abgesetzten Teil hat, ihre 
Schneidc ist meistens drcizackig, zuweilcn einfach zugcspitzt, Zwischcn
platte maBig breit, an der lnnenscite gebuchtet, nach vorn verschmalcrt, 
Schneide in der Regel mit wenigen Nebenzacken, innere Seitenplatte 
mit einem mchr oder weniger groBen Nebcnzahn, sclten ohne solchcn, 
auBere Seitenplattc einfach zugespitzt; Schlund mit starker blattriger 
Driisr, l\Iagcn mit Blindsack, Darm kurz, am Ende mit einer kleincn 
nrastrlten Drtise; den unmittclbar ancinanderlirgenden Zcrebralganglien 
schlicBen sich die Pleuralganglicn an, das Konncktiv zwischen elem linken 
Pleural- und elem Subintcstinalganglion ist bald kurz, bald zicmlich lang, 
das Konnektiv zwischcn dcm rechtcn Pleural- und elem Supraintestinal
ganglion ist langrr und dieses Ganglion verbindet sich mit dem Mantel
nerv vom linkPn Plenralganglion, die Pedalganglien haben vorn abgcsetzte 
Knoten; die Geschlechtcr sind getrennt, der lange, gcwundene Eileiter 
hangt am Ende mit der groBen Sehkim- und EiweiBdriise zusammen, der 
Samcnkitrr ist am Ende ctwas verdickt. Jp nach dcr Form der Schale 
sind die Tiere ganz in si') zurtickziehbar, oder nicht. Der hintcrc Teil 
tlrs Fu/Jes kann an dcr rPehten Seite einPn Ausschnitt haben, durch den 
wahrscheinlich <las '\Yasst•r z ur Kierneuhiihle gelangt. l\1it ihrcm groBen, 
dPn Kopf bedcckenden Propodium durchfurchen die Tiere den lockeren 
Sand nncl hohren die darin stcckcnden l\foschcln und Schnccken an, um 
sic anszusangen. Der Laich hat die Form cines hrciten trichterfiir111igen 
Band!'~. 

Frovina THIELE I UJ 2. 
Scl~a]P klcin, genahelt, nmdlich kegclfiirmig. G-cwinde kege!fiir111i/, 

letztl' Wmdung grol.l, g<'Wiillit, glatt odpr 111it einigcn deutliehc11 Spiral
reifen, l\Iilnclung rundlich, schriig, :\Inndrnnrl nirht YPrdickt; ])pdrnl ho:"!' ig. 
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schwach kalkig, mit etwa 3 Windungen. Schnauze des Tieres kurz, die 
Basen der Fiihler sto13en zusammen, Augen fchlen; Fu.13 mit vordcrcm 

Fig. 272. Halbcs Hadulaglied 
von Frovina (Prolacuna) in

decora (THIELE). 

Lappcn; l\littelplatte der Hadula nach hinten 
verbrcitcrt, rnit vcrschicdcn gczackter Sclifiei:1 

de, Zwischenplattc ziemlich brcit, mit 2 gro
J3eren und einigcn klcinen 
Zacken, Scitenplattc zwci
spitzig (Fig. 272), Schlund 
mit Kropf. 

Sectio Frovina s. s. l\Iit
telplatte mit 3 Hauptzackcn. 
F. (F.) soror THIELE. - Scctio 
Prolacuna THIELE 1913 (sy
nonym Sublacuna THIELE 
1912, non PILSBRY 1895). 
l\Iittelplatte der Hadula mit 

Fig. 273. Frovina 
( Prolacuna) inde

cora (TIIIELE), 
vcrgr. 

einer mittleren Hauptzacke und einigen klcinen Nebenzackcn. F. (P.) 
indecora (THIELE) (Fig. 273). 

Einige Arten im antarktischen :Meer. 

? Elachisina DALL 1918. 
Schale klein, eng genabelt, Gewinde erhoben, mit kleinem kugeligen 

Apex und 4 gewolbten, fein spiralig gestreiften Windungen, M:iindung 
eiformig, M:undrand diinn, schwielig verbunden. Deckel und Tier unbekannt. 

E. grippi DALL bei Kalifornien. 

Acrybia H. & A. ADAMS 1853. 
Schale nicht oder eng genabelt, mit Periostracum, meistens eiformig, 

glatt oder fcin spiralig skulptiert, l\fondung meistens lang eiformig, Mund
rand scharf, schwielig verbunden; Deckel 
hornig, diinn mit fast randstandigem Kern. 

Tier mit ziemlich kleinem Fu.13, dessen 0 rechter Lappen tief gebuchtet ist, Augen 

(! 

· , .·· sichtbar. 
EinigeArten hauptsachlich in den kalten 

l\Ieercn. 
? Sectio Amaurella A. ADAMS 1867. 

Schale klein, lang eiformig, Embryonalschale 
warzcnformig, Gewinde ziernlich hoch, Win

Fig. 274. Amaurella japonica dungen gcwiilbt, glatt, l\Iiindung schmal, 
ADAMS, mit Deckel, vergr. ohen cckig. A. (A.) japonica (A. ADAMS) 

(Fig. 274) von Japan. - Scctio Amauropsis 
M:oRCH 1857. Schalc von mittlcrcr Gro13e, Anfangswindungcn klein, Gc
winde ma13ig hoch, glatt oder fein spiralig gestrcift, Spindelrand oben 
nicht eckig abgcsetzt, l\fiindung lang ciformig, zirmlich grof3. A. (A.) is
landfra (GMELrn). - Sectio Acrybia s. s. Schale mit wenig erhobenem 
Gewinde, Embryonalwindungen klcin, die folgrndcn oben ahgeflacht, glatt 
oder schwach spiralig gestrcift, Spindclrand am Ansatz stumpfwinklig ab
geset:t:t, l\Iiindu:rig weit. A. (A.) /lava (GovLD). 

Polynices MONTFORT 1810 (Polinices). 
Schale rundlich oder birnformig, rneistens glatt, zuwcilen schwach 

,;piralig skulptiert, rnit offenem oder gcschlosscncrn Nabel, Anfangs-
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windungcn klcin, Endwindung sehr groB, 1\Iiindung halbkreisformig,Deckel 
hornig, spiralig, Kern vom Innenrande abgeriickt. 

Zahlreiche Arten in allcn 1\Ieeren. 
Scctio Friginatica HEDLEY Hl16. Schalc von geringer bis ma13iger 

Griil3c, nicht oder mchr oder wenigcr eng genabelt, mit Pcriostracum, 
Gewinde erhoben. P. (F.) beddomei (JOHNSTON). Einige Arten in den 
siidlichen l\lceren. - Sectio Lunatia G1u Y 1847. Schale von mittlerer 
bis bedeutender GriiBe;··rundlfoh, mit niedrigem Gewinde, Miindung grol3, 
halbkreisfiirmig, Nabel mehr oder weniger offen, ohne Heifen. P. (L.) 
ampullarius (LAMARCK). - Sectio .J>i!.yraudeautia BucQUOY, DAUTZEN
BERG & DoLLFUS 1883. Schale ziemlich k1ei:n, rundlich, glatt und glanzend, 
bunt, Kabel offen, rnit 2 Spiralwiilsten. P. (P.) intricatus (DONOVAN). -
Sectio Naticina GuILDING 1834. Schale eifiirmig, spitz, farhlos, glatt 
und glanzend, Nabel <lurch dicken Callus verengt. P. (N.) lacteus (GurL
DING). - Sectio Polynices s. s. (synonym Naticella GurLDING 1840, Mam
inillaria SwAINSON 1840). Schale ahnlich Naticina, Nahel <lurch die 
Schwiele geschlossen. P. (P.) mammilla (LINNE). - Scctio Neverita 
Risso J 826. Schale breit, mit wenig erhobenem Gcwinde, Milndung eiformig, 
N abel fast von dcr dicken Schwiele ausgcfiillt. P. (N.) josephinus (Risso). -
Seetio Glossaulax PILSBRY 1929. Nabelschwielc mit einer Furche. P. (G.) 
reclusianus (DESHA YES). - ~e.ctio Mammilla SCHUMACHER 1817 (synonym 
Naticaria SwAINSON 1840, Ruma (CHEMNITZ) H. & A. ADAMS 1853). 
Schale ziemlich di.inn, Gewinde klein, letzte Windung groB, l\iiindung 
weit, nach unten verbreitert, Nabel eng, Spindelrand dick. P. (M.) melano
stoma (GMELIN). - Sectio Propesinum IREDALE 1924. Gewinde sehr klein, 
stumpf, Ictztc Windung groB, oben gewolbt, um den weit offenen Nabel 
stumpfkantig, l\Iiindung halbkreisformig. P. (P.) umbilicatus (QuoY & 
GAIMARD). 

Natica Scopou 1777. 
Schale rundlich, meistens glatt, zuwcilen unter dcr Naht mit Radiar

runzeln, selten starker skulpticrt, oft bunt, Nabel meistens <lurch einen Wulst 
oder eine Schwiele vercngt, zuweilcn ganz verschlossen, l\iiindung halbkreis
fiirmig; Deckel mit ciner deutliehen Kalkschicht. 

l\lehrere Arten in alien 1\Ieeren. 
Sectio Cryptonatica DALL 1892. Schale glatt, 

Nabel ganz vcrdeckt, Deckel glatt. N. (C.) clausa 
BRODERIP & SOWERBY. - Sectio Natica s. s. (synonym 
CocHLIS (Bolten) Honma 1798, Nacca Risso 1826). 
N ahd off en, Dcckcl mit konzcntrischen Furchen. 
N. (N.) vitellus (LINNE) (Fig. 275). - Scctio Stigmaulax 
"lfoRCH 1852. Schale mit dcutlichen Rippcnstreifen. 
N. (S.) sulcata BoRN. 

Globularia SwAINSON 1840. 

Fi~. :.!75. Natica vi
tellus (Lrn:-.i,), Hiihe 

37 mm. 

Synonym Cernina GRA y ] H42, Anomphala ( JONAS) HERRMANN
SEX 1846. 

Schalc grol3, rundlich, mit einigcn allmahlich zunehmcnden Win
dungen, lctz_te \Yindung grol3, hauchig, glanzend, Spindelrand und Nabel
gegrncl <lurch rrne ausgcclchnte starke Sehwiele vcrsehloHsen, l\Iii1tdung 
hrsonders unt<>n weit, Spinclelrand untcn konkav; Deekel ruclimentiir. 

Das Tier kann sich nieht ganz in die Schale znrtickzichcn. 
G. /luctuata (SOWERBY) (Fig. 276) hci den Philippir,cn. 
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Sigaretus LAMARCK 1799. 
Synonym _Sinum TBoL'l'EN) RoDING 1798, . Cryptos~oma BLAINVILLE 

1818, Catinus (Keim~) H. & A. AD,rns 185:3. --· - ·-
Schale birn- Lis ohrformig, meistens farblos, glatt oder spiralig 

gestreift, Nahel eng oder bedeckt, Anfangswindungen klein, nicht oder 
wenig erhoben, Spindelrand oben umgeschlagen, l\fondung weit; Deckel 
hornig, klein, am Unterrande mit eincm Fortsatz. 

Das Tier hat einen sehr langen FuB, der nicht in die oft bedeutend 
kleinere Schale zuriickgezo-
gen werden kann; l\Iittelplatte 
der Radula mit ziemlich klei-
ner Mittelzackc. 

Fig. 276. Globularia fluctuata 
(SowERBY), lliihe 56 mm. 

b 

Fig. 277. Haliotinella patinaria GUPPY. a An
fangswindungcn starker yergr.; b llntrrsPitc drr

st>lbcn. 

W enige Arten in den warm en Meeren. 
Sectio £14.nc,,ticina P. FrscuER 1885 (synonym Naticina GRAY 1842 

non GurLDING 1834, Sigatica MEYER 1886). Schale birnforrnig, rnit er
hobenem Gewinde, spiralig gestreift, der enge Nabel ist teilweise vom 
Spindelrand iiberdeckt, Spindelrand schwach gebogen, Miindung nach 
unten erweitert. 5. (E.) papilla tGMELIN). - Sectio Heliconatica DALL 
1924. Schale klein, iihnlich M argarites umbilicalis (SOWERBY), rnit braunern 
Apex, spiralig gestreift, Spindelrand gcrade, am Ansatz mit kleiner Schwielc. 
S. (H.) margaritaeformis (DALI,). - Sectio Sigaretus s. s. Schale nieder
gedriickt, ohrfi:irrnig, oben ctwas gewiilbt oder fast ganz flach, spiralig 
gestreift oder glatt, N abel hedcckt, Spindelrand hogig, l\'liindung sehr 
schriig, weit. 5. (S.) haliotideus (LINNJ'.:). 

Haliotinella SouvERBIE 1875. 
Schale ohrfiirmig, Em bryonalschalc klein, mit 2 ½ Windungen, 

genabclt, ganz am Hintercnde gclegen, die folgende Schalc flach gewiilbt, 
fingernagelfiirmig, liinger als breit, diinn, glatt, rundlich rechtcckig, 
Spindelrand am Ansatz umgeschlagen, den Nahel halh ii herdeckend, ct was 
konvex, weitcrhin etwas konkav. Tier unhckannt. 

H. montrouzieri SouvERBIE. 2 Artcn hei l\Cu-Kaledonien 1111d 

Westindien (Fig. 277). 

XII I. Stirps Lamellariacea. 
Schalc spiralig oder kappenformig, hii.ufig tcilweise oder ganz vom 

1\1 ante! !Jcdeckt; ein Dcckel fchlt. Schlundkopf vorstreckhar. mit Kiefer
platten und ziemlich langcr Radula, derrn Seitcnplatten zirrnlich sclrnaeh 
od1·r ,·rrsehwundcn sind; Schlund mit bliittrigcr Driise. Die Gcschlcchter 
~inrl hPi eini[;en Gattungen getrcnnt, hei anderen vereinigt. 
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1. Familia Lamellariidae. 
Schale meistens schr diinn, l_lngenabelt, spira~ig mit wen_igen schn?ll 

hmenden Windungcn, zuwcilcn ohne dcuthchcs Gewmde, me1st 
:~n~flacht, mit wcitcr l\~iindung; ci1:1 Dcc~el fchlt. Kopf _~hne v~rragende 
s fnau~e Fiihler ziemhch kurz, ·hmter 1hrem Ansatz hegen die Augen 
ziweilen 'auf Hockern; Fu/3 la~glich, h_inten __ m~iste~s ~ckig; S~hal~n
muskeln paarig; l\~antelrand mc1sten~ d1~k, hauhg drn_ Sc~ale te1h~e1se 
oder vollig einschhel3end, vorn_ of~ m1t emer -~urzen ~mstron!ungsn~ne, 
zuwcilen mchr rechts auch nut cmcr Ausstromungsrmne; Krnmenhohle 
weit. mit wohlentwickclter Kicmc; Osphradium dcutlich zweificdrig; 
dcr Schlundkopf ist vorstreckbar, er cnthalt Kieferplatten und cine ziem
lich langc und schmalc Radula, ihre l\fittclplattc hat in dcr Regel cine 
gezacktc Schneide, ~ie Z:Yisch~nplatt~ ist hal,d zie!lllich ~lein, bald sehr 
kraftig, meiste_ns nut be1dcrse1t~ gezahn~er_ Schne1~e, Se1tenp_latten_ ge
wiihnlich zicmhch schwach, zuweilcn hat die mncrc em oder wemge Se1ten
zahnchen, beide Seitenplattcn kiinnen fehlen, Schlund mit einer grol3en 
blattrigen Driise, Magen ziemlich weit; Ncrvcnsystem bedeutend kon
zentriert, den Pleuralganglien schlie13en sich die parietalen mit kurzen 
Konnektiven an, indem sowohl das subintestinale als auch das supra
intestinale mit beiden pleuralen verlmnden sind (beiderseitige Zygoneuric ), 
am vorderen Teil der Pcdalganglien liegt je ein kleincr Knoten, der den 
Vorderteil des Fu13es versorgt; in einigen Gattungen sind die Geschlechter 
getrennt, in andcren vcreinigt, Penis gro/3, zusammengedriickt, mit ge
schlossenem Samengang. Auch die Entwicklung ist verschieden, zuweilen 
hat die Larve eine spiralige, mit dornigen Kiclen besetzte Schale (Brownia 
ORBIGNY, Echinospira KROHN, Calcarella SouLEYET, Jasonilla MAC
DONALD). 

Die Tiere leben auf Ascidicn, Hydrozoen oder Alcyonarien, von denen 
sie sich nahren. 

A. Subfamilia Velutininae. 
Schale aul3erlich oder vom Mantel bedcckt, ctwas spiralig oder fast 

symmetrisch, mit Periostracum; Radula mit Seitenplatten; Keimdriisc 
zwittrig, mit einer Bursa copulatrix und hochstens ciner Samenblase. 

Capulacmaea l\L SARS 1859. 
Synonym Pilidium MmDENDORFF 1851 (non FoRBES 1849), Piliscus 

Lovirn 1859. 
Schale auBerlich, fast symmetrisch, kappcnformig, mit spiraligcm, 

nach hinten geneigtcm Apex und glattem 
oder horstigem Periostracum, Miindung sehr 
weit, rundlich. 

Tier mit dickem, am Rando gespalte
nem Mantel, Einstriimungsrinue undeutlich: 
Kopf und Fu/3 ahnlich wie hci Lamellaria; Fig. 
Hadula ziemlich lang un<l sclunal, l\1ittel- von 
p~atte hreitcr als lang, Schncide gerade, mit 

278. Halbes Ha<lulaglied 
Capulacmaea radiata )l. 

SARS. 

ernem starkcn l\littelzahn und einigen Sei
tr~ziihnen, Zwischenplatte klein, vorn breiter als hinten, Schneide bcider
~Pits geziihnt, Seitenplatten ziemlich klein und schwach, gehogen. diP 
rn!wn~ rnit einem mehr odPr weniger deutlichen Ziihnchen au der lnnen
se,tc ( Fig. 278). 

C. radiata l\I. SARS im ni:irdliehen Meer. 
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Velutina FLEl\lING 1822. 
Schale zum Tcil auBerlich, deutlich spiralig, ohrfiirmig, mit Perio

stracum, mit wenigen, schnell zunehrnen,den Windungen, l\liindung eifiirmig, 
Spindelrand etwas urngeschlagen. l\iantelrand mehr oder weniger iiber 
die Schale ausgedehnt, mit deutlicher Einstriimungs- und undeutlicher 
Ausstriimungsrinne, Hadula ahnlich wie hei Capulacmaea; Geschlechts
organe zwittrig. 

W enige Arten in den niirdlichen l\lceren. 
Subgenus Velutina s. s. Schale ziernlich fcstwandig, mit dentlichem 

Periostracum, zum groBen Teil frei, Spindclrand nicht konkav. Vagina 
ohne Samenblase. V (V.) velutina (Mtu1m). 

Subgenus Limneria H. & A. ADA'.\JS 1853 (synonym Morvillia GRAY 
1857). Schale kalkig, ohne deutliches Periostracum, Spindelrand ver
breitert und konkav; Vagina mit einer Sarnenhlase. V. (L.) undata BROWN. 

Subgenus Velutella GRAY 1847. Schale sehr sehwaeh verkalkt, mit 
starkem Periostracum, zum groBen Teil vom Mantel bedeckt, Spindelrand 
schmal, l\liindung sehr weit; Vagina mit einer kleinen Samenblase. V 
(V.) plicatilis (MULLER). 

Onchidiopsis BERGH 1853. 
Schale meistens ganz vom Mantel eingeschlossen, sehr diinn, hautig, 

nicht spiralig, flach gewiilbt. Mantelrand mit deutlichen Ein- und Aus
striimungsfalten; Radula ahnlich wie bei Velutina; Vagina eng; mit drei 
sackfiirmigen Anhangen (Bursa copulatrix, Samenblase und Vestibular
sack). 

W enige nordische Art en. 
Sectio Atlantolimax DALL ml 7. l\fanteldecke mit groBem Loch. 

0. (A.) hannai DALL. - Sectio 0nchidiopsis s. s. l\fanteldecke ohne Loch. 
0. (0.) groenlandica BERGH. · 

B. Sub fa mi 1 i a Marse n in in a e. 
Schale verkalkt, mit diinnem Pcriostracum, ganz oder teilweise vom 

Mantel bedcckt, spiralig, ohrformig, 2-3 sehr schnell zunehmende Win
dungen, l\Iiindung weit, l\Iundrand zusammenhangend, Spindelrand um
geschlagen. Mantel mit Ein- und Ausstriimungsrinne; Hadula ahnlich wie 
bei Velutina, doeh mit wenigen Seitenzahnen an der Mittel- und Zwischen
platte, innere Seitenplatte meistens mit einem inncrcn Zahnchcn; Ge
schlechtsorgane zwittrig, Vagina mit einigen Samenbliischen und einer 
sackfiirmigen Bursa copulatrix. 

Marsenina GnA Y 1850. 
Synonym 0ithonella l\foRc11 1856. 
l\Ierkmale der U nterfarnilir. 
M. glabra (CouTHOUY) im arktischen l\Ieer. 

C. Sub fa mil i a Lame II a r ii nae. 
Schalc mchr oder weniger verkalkt, rnit diinnem Periostracum, 

ganz Yom l\Iantr>l hedrrkt, spiralig, mit schnell zunehmendcn Windungen 
und groBrr .Miindung. Mantel mit Einstriimungsrinne; Radula mit oder 
,,hnr SPitenplattrn; Geschlechtcr gctrcnnt, Vagina und Bursa copulatrix 
bilden einr <fofachc Enn~iterung des Eilriters mit mehreren Samenblaschen. 
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Marseniopsis BERGH. 
Schalc sehwach verkalkt, nicdcrgcdrii.ckt, Windungcn etwas gcwi:ilbt, 

Spindclrand schmal. l\Iittclplattc drr Hadula ctwa quadratisch bis langlich 
trapczfiirrnig, mit cincm spitzen l\'littelzahn uncl cinigcn Seitenzahnen, 
Zwischenplatte groB und kraftig, rnit spitzer, ii.bergebogencr Schneidc 
und einigcn Scitenzahnen, Scitcnplattcn 
ma13ig gcbogcn, cinfach zugcspitzt (Fig. 27U). 

M. pacifica BERGH. Wenige Artcn 
im siidlichcn Eismecr. 

Fig. 279. Halbes Radulaglied von Marseniopsis 
pacifica BERGH. 

Fig. 280. l\Iittcl- und Zwischen
platte der Radula von Lamellaria 

perspicua (LINN!,). 

Lamellariopsis VA YSSIERE 1906. 
Schale ohrfi:irmig, mit etwa 2 Windungen. Oberflache des Mantels 

mit einem groben N etzwerk warziger Falten, dazwischen glatt; Schnauze 
ziemlich lang; Mittelplatte der Radula langer als breit, mit gezackter 
Schneide, Zwischenplatte maBig gro.13, mit wenigen Scitenzahnen, Sciten
platten einfach. 

L. turqueti VA YSSIERE im siidlichen Eismeer. 

Caledoniella SouvERBIE 1869. 
Schale sehr diinn und durchsichtig, eifi:irmig, ganz vom Mantel bc

deckt, Gewinde niedergedriickt, letzte Windung schr groB, eifi:irmig, 
l\Iiindung weit, oben spitzwinklig, Mundrand durch diinne Schwiele ver
bundcn. Riicken des Tieres stark gewi:ilbt, Mantclrand mit eincr Rinne 
in der l\Iitte; Mittelplatte der Radula rundlich quadratisch, Schneidc brcit 
dreicckig, jederseits mit cinigen Zahnchcn, Zwischcnplattc maBig groB, 
Schneidc spitz, mit einer innercn Ncbenzacke, die beiden Seitcnplatten mit 
einfachen hakenfi:irmigen Spitzen. 

C. montrouzieri SouvERBIE. 2 Arten bei N eukaledonicn und 
A ustralien. 

Lamellaria l\foNTAGU 1815. 
~y.nonym_ Marsenia LEACH 1820, Cryptothyra MENKE 1830. 

.. . Schale m1t wenigcn, schnell zunchmenden Windungen, ctwas ohr-
fornng,. let_zte Windung groB, Miindung weit, schrag, eifiirmig, Spin<lcl
ra_nd n_ut ci_~er dii.n~en Seim iele. l\Iantel mehr oder weniger gcwi:ilbt, vor~ 
rnit En!str?m~mgsrmne; l\Iittelplattc <lcr Hadula mcistens hinten zwe1-
srh_c.nkhg, Z_wisch~nplattP groB und kraftig, mit ii.bergebogener, spitzcr, 
rncist;n~ hPidl'rse1ts g:ezahnter Schncide, Seitenplatten fehlen (Fig. ?~O ). 

• [i hrerc Arten rn alien, hcsonclers den warm en und gemiif.hgtcn 
)Ieercn. 

Scctio Lamellaria s. s. (synonym Cryptocella H. & A. A DAMS I ~fi3, 
Ermea GRAY 1857). l\fonclrand zusammenhangcnd; untercr 'L·il dPs 
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Samenleiters teilwcise frci in dcr Leibeshohle. L. (L.) perspicua (LINNE). 
- Sectio Coriocella BLA.INVILLE 1824 (synonym Chelinotus SwAINSOK 
1840 = Chelyonotus BERGH 1853). Schale "'ie bei Lamellaria, Samengang 
nicht freiliegend. L. (C.) nigra (BLAINVILLE). - Sectio Marseniella BERGH 
1886. Schale kaum verkalkt, ziernlich abgeflacht, mit sehr kleinem Ge
winde und sehr weiter, an der Naht ahgeloster Endwindung. L. (M.) 
borealis BERGH. - Sectio Djiboutia VA YSSIERE 1912. Sehale rnehr kugelig 
und mit hoherem Gewinde als bei Lamellaria; Mittelplatte der Radula 
schwach, Schneide nicht gezackt, Zwischenplatten mit nur einer Seiten
zaeke an der Innenseite. L. (D.) verrucosa (VA YSSIERE). 

? Familia Sacculidae. 
Tier klein, ohne Schale, dorsal von einem l\fantelumschlag ahnlich 

dem von Lamellaria bedeckt, der einen kleinen Schlitz hat, Fuf3 langlich, 
Kopf mit 2 Fiihlern und Augen; Kiemenhohle mit Kieme und zwei
fiedrigem Osphradium; den Zerebralganglien schlieBen sich die pleuralen 
unmittelbar und die parietalen mit kurzen Konnektiven an; Schlundkopf 
mit Kieferplatten, Speicheldriisen und einer Radula, deren l\fittelplatte 
und Zwischenplatte beiderseits und deren 2 Seitenplatten innen gezahnt 
sind, Schlund mit einer starken, innen gefalteten Erweiterung, Magen 
weit; Herz und Niere vorhanden; Geschlechter wahrscheinlich getrennt. 

Die Tierc leben in Ascidien, in denen sic gallenartige Anschwellungen 
erzeugen. 

Sacculus S. HrnAsE 1927. 
Merkmale der Familie. 
S. okai S. HrnAsE im nordlichen Pazificum. 

? Familia Asterophilidae. 
Tier bohncnformig, ganz von cinem Schcinmantel umhiillt, der sich 

vor der Mundoffnung ansetzt und nur ein Loch fiir den Austritt der Em
bryonen aufwcist, FuB und l\1antclfalte sind angedeutet; dcr Vorderdarm, 
in den 2 Driisen miindcn, hat keinc Radula und fiihrt in einen gcranmigcn 
Sack; Perikard und Herz, sowic cine Nierc sind vorhandcn, das Nernn
system ist gut ausgebildet; clas Ovarium ist groB, der Eileitcr hat eme 
Eiweil3- und Schleimdriisc, sowie ein Recepfaculum seminis. 

Asterophila RANDALL & HEATH 1912. 
Synonym Asterophilus NmRSTIUSZ Hll 3. 
Merkmale der Familie. 
A. japonica RANDALL & HEATH in dPr LcihPshiihlc von Pedicellaster 

1111 j apanischen Meer. 

? Familia Ctenosculidae. 
Tier eiforrnig, cin vom vorderen Teile entspringcnder dicker Schein

mantel umgibt den Karper his auf cine ventrale Spaltc, die von gczahnten 
dickcn Lippen umgehrn ist, und cinen Kopf mit kurzcn Fiihlcrn, sowie 
hinten den After enthiilt; der hintere Teil des Kiirpcrs tragt einige Kiemcn
faden; der Schlund enthalt einen kutiknlaren Zahn und nimmt die Aus
fiihrung~gange zwricr Spcichrldriisen und subcpithclialer Driiscnzcllen auf, 
l\lagen groI.1, rnit paarigcr V erdaunngsdriise, Darm kurz; cin Herz fehlt, 
cine XicrP ist vorhandcn; das Tier ist zwittrig, dcr Roden liegt untl'l' 
und se.itlieh vom :\lagPn, <las Ovarium im Schcinmant<>l 



267 

Ctenosculum HEATH 1910. 

J\ierkmale der Familie. . 
C. hawa£iense HEATH (Fig. 281) in der Leibeshohlc von Brisinga bei 

den Hawaii-Jnscln . 

XIV. Stirps 
Cypraeacea. 

Schale meistens 
eiformig, manchmal 
geschna t oder in die 
Lange gezogen, Ge
wim ganz oder grii13-
te~ eils von der End
win<lung cingeschlos
sen, Oberflache _mit 
eincr Schmelzsclucht 
iiberzogcn, die Ivon 
den Mantellappen ab
gesonderi wir<l, die 
die Schale ganz oder 
zum gro13en Tei! be
deckcn, Miindung Jang 
und schmal, an bei
den Enden mit Rin

a I I 
n 9$ h 

\ 
m 

,ps 

-I 

Fig. 281. Ctenosculum hawaiiense HEATH. a After; b 
fingerformige Kie men; gc Zerebralgangli~n; gs Speich_el
driiscn; h Leber; m llfondoffnung; n N1cre; ps Schem-

mantel; st Magen; I Roden (nach HEATH). 

nen, Au13enrand in der Regel eingcbogen 
fehlt. Radula verschieden. 

und oft gezahnclt. Ein Deckel 

1. Familia Cypraeidae. 
Schale von vcrschiedener Gro13e, meistens eiformig, mit niedrigem, 

meistens ganz eingeschlossenem Gewinde, glatt oder mit Rippcn oder 
Warzchen skulptiert, oft bunt, l\liindung lang und schmal, unten und 
meistcns auch obcn mit einer zuweilen vcrlangerten Rinne, Au13cnrand 
fast immer cingebogen und gezahnelt, meistens auch mit Zahnchen an der 
Spindclscitc; ohne Deckel. Der Mantelrand hat sich iiber die Schalc aus
gcdchnt und bedeckt sic ganz oder gro13tcnteils; vorn bil<lct er cine mehr 
oder wenigcr Iange Einstriimungsrinne; Fiihler ziemlich Jang, pfricmfiirmig, 
a~J3cn an ihrem Grundc liegcn die Augcn; FuB Jang und schmal; jeder
s~1ts cin Schalcnmuskcl; Osphra<lium zwcificdrig, bei den Triviinae bogig, 
hmtcr_ der Mantclrinnc gclcgen, hei den iihrigcn dreistrahlig, cs wird von 
dcr Kieme rechts und hintcn umzogcn, dahinter licgt die gefaltctc Mantcl
dr_iisc; dcr Schlun<lkopf ist vorstreckbar, nur die Triviinac mit dcutlichcn 
K1eferplatten, Radula Jang, in den Unterfamilicn mit verschicden geformtcn 
Platten: au Ber den heidrn Sprichcldriiscn ist noch cine unpaarc DrUsc 
vorhandcn; Schlund mit cincm gro13cn Kropf mit stark gefaltcter Wand, 
l\Tagcn zicmlich klein, Darm kurz; dir Zrrchralganglicn licgcn dicht zu
san1men und an ih1wn die PlruralgangliPn, rnit ihnen ist das SupraintPstinal
ganglion <lurch kurzr, das Suhintestinalganglion durch Iangcrc Konnck1i \ i' 
YPrhu_nd<'n (dopp<'ltP , links zuwrilPn 1111vollstandigr Zygonruric) , <lie l'P<lal
gangl1<•11 sind l){'i Triviinae lang <'ifiinnige Knoten, die bei drn iihrigcn in 
langc , his zum Fnf3endc vcrlanfrnde Strange ausgczogen und lH'i Cypraci1wn 
<lurch unrcgclmal.Hge Qucrkonnektivc rnitrinandcr vcrhundcn sin1l; di<' 
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Gcschlechtcr sind gctrcnnt, bei Trivia hat dcr Eileiter cinige Samenblas
chcn, der Penis ist zicmlich gro/3, volt etwas verschiedencr Form. Der 
iibcr die Schalc umgeschlagcnc Mantclrand tragt rnchr oder wcnigcr vcr
zwcigtc Fortsatzc und crzeugt auf der Schalcnobcrflachc cine schmclz
artigc Schicht. Der umgebogenc Schalenrand und die Zahnc an dcr 1\liin
dung fchlcn bei jugcndlichcn Tiercn. Die Amphipcrasincn lcben haufig in 
groI3er Zahl auf Korallen und Alcyonarien, von dcnen sic sich ernahren. 

A. S u b fa m i I i a Tri v i i n a e. 
Schalc klein, meistens gerippt, zuwcilcn glatt, Gcwindc ctwas cr

hobcn oder cingcschlosscn. Schlundkopf mit dcutlichcn Kicfcrplattcn; 
1\Iittelplattc dcr Hadula maI3ig brcit, mit spitzcr 1\1ittclzacke und einigen 
Ncbenzacken, Schneide der Zwischcnplattc spitz, mit wcnigcn Scitcnziihncn, 

Fig. 282. Halbes Radula• 
glicd von Trivia arctica 
(PULTENEY) (nach S,rns). 

Scitenzahnc bald zicmlich Jang, 
bald kurz, gebogen, zugespitzt, zu
weilcn mit 1 oder wcnigen Seitcn
zahnchen (Fig. 282); Pcdalganglien 
nicht strangfi:irmig vcrlangert. 

Erato Risso 1826. 
Schale glatt oder ctwas kor

nig, mit kegelformig vorragendem 
Gewinde, Endwindung unten ver
schmalert, Mundrand ziemlich 

Fig. 283. 
Erato (Prote
rato) vitellina 
HINDS, vergr. 

schmal eingebogen, gezahnt, am Ansatz ohne deutliche Rinne, an der 
Spindelseite mit einigen faltenfi:irmigcn Zahnchen. 

Einige Arten in den warmcren Mccren. 
Sectio Pr~.J!.l() ... ScmLDER 1927. Spindelseite der 1\Hindung ohne 

Vertiefung (Fossula). E. (P.) t neozelanica SUTER. Wcnige lehendc Artcn 
(vitellina HINDS) (Fig. 283). - Scctio Erato s. s. Fossula schmal und seicht. 
E. (E.) laevis DONOVAN. 

Trivia GRAY 1832. 
Schale eifi:irrnig, zuweilcn an der Miindungsseite abgcflacht, gerippt, 

Gewinde niedrig, meist ver<leckt, 1\Hindung an beiden Enden mit kurzen 
Rinnen, AuBenrand meistens breit eingebogen, Spindclseite mit Fossula. 

Einige Artcn in den warmcn und gcmaBigtcn 1\Iccren. 
Subgenus Triviella JoussEAUME 1884. Riickcn oft mit glattcr 1\littel

linie, Gewinde ein wenig crhoben, 1\fondung weit. 
Scctio Semitrivia CossMANN 1903. Schalc langlich, Fossula ganz 

quergcrippt. T. (S.) t emgata TATE, lehcn<l T. merces IREDALE. - Sectio 
Triviella s. s. Schale zicmlich groB, mehr rundlich, Fossula teilweise glatt. 
T. (T.) aperta SwAINSON. 

Subgenus Pusula JoussEAmrn 1884. Hiickenfurche deutlich, Ge
winde verdeckt, AuBcnrand <ler 1\Iiindung breit. 

Sectio Pusula s. s. Hippen kraftig, nicht schr dicht, an dcr Riickcn
furchc warzcnfi:irmig. T. (P.) radians LHL\RCK. - Sectio Niveria Jous
SEAu11rn 1884. Schalc rundlich, Rippen zahlreich. T (N.) nix Scnn,DER. 

Snbgrnus Trivia s. s. Schalc ohnc oder mit schmalcr lWckcnfurche, 
Gcwinde nicht oder wcnig sichthar, l\Iiindung eng, Fossula quer gcrippt. 

Scctio Trivirostra JoussEAUME 1884. Schalc ctwas langlich, mit 
JWckcnfurchc. T. (T.) scabriuscula GRAY. - Scctio Trivia s. s. (svnonvm 
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Coccinella [LEACH] HERRMA'.'NSEN 1847 non LINNE 1758). Schale ohne 
Ruckenfurche. T. (T.) arctica (PULTENEY). 

B. Sub fa mi Ii a Ped i cu I a r ii nae. 
Schale anfangs spiralig, dann unregelma/3ig napffi:irmig, ohne ein

gehogene Milndungsrander. 
Tier auf Korallen festsitzend; Kiefer rudimentar, Mittelplatte der 

Radula hreiter als lang, rechteckig, mit einer gro/3en, spitzen Hauptzacke 
und mehrcren Ncbenzacken, 
Zwischenplatte zicmlich breit, 
Schneidc spitz, mit 1 oder 2 in
ncren und 3-5 auJ3eren Seiten
zacken, Seitenplatten lang und ~ -_: 
schmal, mit 2 diinnen, borsten-
artigen Zahnen und einem star-
keren mehr klauenformigen, 
scitlidh von ihrcm Ansatz liegt 
noch eine diinnc schneidenlose 
Platte, die breiter als lang ist 
(Fig. 284). Nervensystem un- Fig. 284. Halbes Radulaglied und linke Zwi
bekannt. schenplatte von Pedicularia sicula SwAINSON. 

Pedicularia SwAINSON 1840. 
Synonym Thyreus PHILIPPI 1844, ? Dentiora PEASE 1862. 
Schale klein, }anger als breit, die kleinen, zierlich skulptierten An

fangswindungen konnen dem Endteil angelagert sichtbar oder ganz ein
geschlossen sein, die Oberseite ist mehr oder weniger fein gerippt, l\Iiindung 
mehr oder weniger erweitert, Spindelrand gerade, Mundrand meistens 
unregelmaBig, entsprechend der Stelle, an der das Tier auf der Koralle 
fcstsitzt. 

P. sicula SwAINSON. Wenige Arten in den warmen Meeren. 

C. Sub fa mi Ii a Jenne ri in a e. 
Schale ahnlich wie Trivia oder Pedicularia, dicht gerippt, bei Jen

neria an der Milndungsseite stark gerippt, am Rilcken warzig. Mittelplatte 
der Radula mit vcrschieden zahlreichen Zahnen, die Zwischenplatte ist 
in einen inneren stark gezahnten und einen auBeren breiten zahnlosen 
~ei_l zerfallen, Seitenplatten schmal und mehr oder weniger lang, mit 
e1mgen borstenartigen Zahnen. 

Pseudocypraea SCHILDER 1927. 
fl Scha~e klein, weil3 mit braunen Flecken, birnformig, mit zahlreichen, 

.~chen R1ppen, ohne Rilckenfurche, Mundrand schmal eingehogen, ge
zahnt, oben vorgezogen, ihm gegeniiber ist eine Reihe kleiner Warzchen 
vo~handen.. Mittelplatte <ler Hadula viel lircitcr als lang, mit 17 schmalen 
un {~rschieden langen Zahnen, der mittelste ist ar.i langsten, die auBersten 
a~!1 1~irzes_ten, der innere Teil der Zwischenplatte ist etwa halb so breit 
~~ ic t ic :\httelplatte, mit 10 ahnlichcn Zahnen, der au/3ere zahnlose Teil 
1~t 1 c oppelt so brcit wie der innerc, die innere Seitenplatte verschmalert Sit l e.~ras nach vorn und hat :l sch male Ziihnchen, die auBcre ist am (;rundf' 
s(cF' ma2e8r und tragt am Ende mehrere ziemlich lange horstenartige ZiihnP 

1g. 5). 
P. adamsonii (Sow1rn1n) im indopazifischen Gehirt. 
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J enneria JoussEAUME 1884. 
Schale langlich, Bauchseite. abgeflacht, stark gerippt, Riickenseite 

maBig gewolbt, mit braunen Warzen auf durchscheinend grauem Grunde, 
durch den cine ziemlich diehte 
Rippenskulptur mehr oder weni
ger deutlieh wahrnehmbar ist, 
Miindung schmal, Mundrand breit. 
Mittelplatte der Radula quer ei
formig, mit 5 kurzen, an GroBe 
wenig verschiedenen Zahnen, in
nerer Teil der Zwischenplatte rnit 

Fig. 285. Halbes Radulaglied von Pseudo- 2 sehr starken und 3 kleinen Ziih-
cypraea adamsonii (SOWERBY). nen' auBerer Teil sehr breit, 

stumpfwinklig, innere Seitenplatte 
in 5 spitze, fingerforrnige Zahne auslaufend, deren innere sehr lang sind, 
auBere Seitenplatte sehr lang, zugespitzt, in der vorderen Halfte rnit 
14 borstenartigen Zahnen an der Innenseite (Fig. 286). 

]. pustulata (LAMARCK) an der Westkiiste von Nordamerika. 

Fig. 286. Halbes Radulaglied von Jenneria pustulata (LAMAHCI,), darunter der innere 
Tei! der Zwischenplatte in anderer Lage. 

Pediculariella THIELE 1925. 
Schale sehr ahnlich wie bei Pedicularia, mit langer, schmaler Miin

dung, deren Rander nicht eingebogen sind, Riicken bucklig, sehr fein und 
dicht gestreift. Die Radula ist der von J enneria sehr ahnlich. 

P. californica (NEWCOMB) bei Ka,lifornien. 

D. Subfamilia Amphiperasinae. 
Schale oft glatt, zuweilen schwach gefurcht, meistens weiB oder rosen

rot gefarbt, Miindung meist lang und schmal, zuweilen in lange Rinnen 
auslaufend, Mundrand meistens eingebogen, man chm al oben schnabel
formig verlangert und auf der anderen Seite der Miindung einen Wulst 
(Funiculum) bildend. 1\:1.ittelplatte der Radula meist breit, in der Regel 
mit einigen spitzen Nebenzahnen, die Zwischenplatte ist in einen mehr 
oder weniger langen Seitenfortsatz ausgezogen und hat cine spitze, oft 
mit einigen Seitenzahnen versehene Schneide, innere Seitenplatte naeh 
vorn verbreitert und cine Anzahl ]anger, schrnaler, an den Enden etwas 
umgebogener Zahne tragend, die auBere Sritrnplatte verbreitert sieh be
deuten<l stiirkrr und hat vorn cine langc kammforrnige Reihe schmalor, 
zuweilen an den Endcn noch gespaltener Zahne. Die Pedalganglien sind 
str'angforrnig ausgezogen, Osphradium dreistrahlig. 

Primovula THIELE 1925. 
Schale klein, hirnformig, l\Iiindung schrnal, 1\Iundranrl dcutlich ver

clickt nnd gezahnclt, Funiculum dcutlich ausgebildct. l\Iittelplattc dcr 
Harlula hreit und kurz, Zwischcnplatte mrist mit wcnigen Scitenzahnen, 
Z,ih11e drr Scitcnplatten rniiJ3ig zahlreich (Fig. 287). 
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W enige Arten in den warmeren l\Ieeren. 
Sectio Primovula s. s. Riicken fcin gefurcht, Funiculum gerunzelt. 

P. (P.) beckeri (SOWERBY) (Fig. 288)._ - Sectio Pseudosim_nia ,sc1_IILDER 
1927. Riicken glatt, doch konnen die Enclen gefurcht sem, Ii umculum 
glatt. P. (P.) carnea (PornET). 

Fig. 287. 2 xlittclplattcn und 1 Zwischcnplattc 
der Radula von Primovula (Pseudosimnia) 

carnea (PoIRET). 

Fig. 288. 
Primovula bee/le~ (SowERilY), vcrgr. 

Simnia Risso 1826. 

Schale meist klcin, spindclforrnig, an beiden Endcn zugespitzt, Mun
dung lang, Funiculum mehr oder wcniger deutlich. Mittelplatte dcr Ra
dula breit, mit spitzem l\'Iittelzahn und einigen kleineren Nebenzahnen, 
Zwischenplatte zicmlich diinn, mit spitzem Seitcnfortsatz und schmaler, 
spitzer Schncide mit einigen Seitenzahnen. 

Einigc Arten in den warrneren l\'Ieeren. 
Sectio Prosimnia SCHILDER 1927. Schale klein, mit Spiralskulptur 

bis in die Miindung, AuI3enrand verdickt, querrunzelig, Funiculurn rnehr 
oder wenig stark. S. (P.) semperi (WEINKAUFF). - Sectio Neosimnia 
P. F1scHER 1884 (synonym Calpurna FLEllIING 1828). Schale hochstens 
an den Enden fcin gefurcht, AuI3enrand verdickt, glatt, Funiculurn schwach, 
etwas gedreht. S. (N.) spelta (LINNE). - Sectio Simnia s. s. Schale fast 
oder ganz glatt, Mundrand nicht verdickt und eingebogen, 
Miindung daher ziernlich weit, Funiculum undeutlich. 
S. (S.) patula (PENNANT). 

Radius MONTFORT 1810. 

Synonym Birostra SwAINSON 1840. 
. Schale lang spindelformig, an beiden Enden in lange 

Rmnen auslaufend, mit oder ohne Spiralskulptur, l\'Iiindung 
sehr lang, AuI3enrand verdickt, glatt. Mittelplatte der Ra
clul~ verschieden hreit, Schncidc mit einigen Nebcnzahnen, 
Zw1schenplatte meist nur mit 1 inneren und 1 auI3eren 
Scitenzahn. 

. R. volva (LINN}:). Einigc Artcn im indopazifischen 
Geh1et (Fig. 289). 

Cyphoma (BoL'nrn) Ri:inING l 798. 

Fig. 289. Ra
dius philippi
narum (Su-

WERBY). 

C S~·n:mym Ultimus l\foNTFORT 1 Rl 0, Binvoluta F. ScHL "i'TER 1838, 
armea ~WAIXSON I R40. 
h _. S~\halc rnaf3ig grol3, langlich, in dcr l\Iittc gekielt, glatt, Bau :J1seitc 

sc '~ whg, Auf3cmand dcr Miindung stark verdickt, Funiculum nrnhr 1,j1.,;

wcmgcr deutlich. l\littclplattc dcr Hadula hintcn abgcrundct, ct ,rn glcich-
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lang und hreit, Schncidc jedcrscits mit 1 oder 2 von dcr l\Iittclzackc cnt
fcrntcn Nchcnzackcn, Zwischcnplattc kraftig, mit zicmlich brciter, spitzer 

Schncide, ohne oder mit wenigen 
aul3crcn Scitcnzahnchcn, Seiten
plattcn breit, mit zahlrcichen 
Zahnen (Fig. 290). 

C. gibbosa (LINNE). W enigC' 
Artcn bei l\iittelamerika. 

Calpurnus l\foNTFORT 1810. 
Synonym Cypraella SWAIN

SON 1840. 
Fig. 290. .Mittcl- und Zwischenplattc der Schale ganz oder fast farblos, 
Hadula von Cyphoma emarginata (8oWERBY). eiformig, Riicken fein gefurcht, 

Seiten fast glatt, l\fondung schmal, 
Aul3enrand eingiibogcn, unten eingedriickt, gezahnelt. l\iittelplatte der 
Radula mit grol3er, spitzer Schneide und jederseits einem kleinen Neben
zahn, Zwischenplatte mit einer schwachen Au13enzacke. 

2 Arten im indopazifischen Gebiet. 
Sectio Procalpurnus n. sect. Schale ziemlich klein und diinn, Riickcn 

gewtilbt, an den Enden ohne Warzen. C. (P.) lacteus (LAMARCK). - Sectio 
Calpurnus s. s. Schale grtiJ3er und dicker, Riicken bucklig, vorn und hinten 
mit einer warzenftirmigen Verdickung. C. (C.) verrucosus (LINNE). 

Amphiperas GRoNovrns 1781. 
Synonym Ovula BRuGUIERE 1792, Licium Museum CALONNIANUM 

1797, ...E.olva_{Bolten) Ro DING 1798. 
Schale ziemlich groJ3, eiftirmig, glatt, auJ3en weiJ3, an den Enden ver

langert, Miindung lang und schmal, an beiden Enden rinnenftirmig, Mund
rand breit eingebogen, deutlich querrunzlig. Mittelplatte der Radula 
breiter als lang, hinten und vorn bogig, mit grol3er Hauptzacke und jeder
seits etwa 3 Nebenzacken, Zwischenplatte kraftig, mit langem, spitzem 
Seitenfortsatz, Schneide groJ3, mit 2 inneren und 3 auJ3eren Seitenzacken, 
Seitenplatten mit zahlreichen Zahnen. 

A. ovum (LINNE). 2 Arten im indopazifischen Gebiet. 

E. Subf am ilia Cypraeovulinae. 
Schale von maJ3iger GrtiJ3e, hirnftirmig, Riickenseite glatt oder fcin 

gerippt, Gewinde nicht erhoben, Miindung lang, an den Enden ausgezogen, 
ziemlich weit, l\Iundrand eingebogen und gezahnclt, eine deutliche Fossula 
fehlt. Tier unbekannt. 

Cypraeovula GRAY 1824. 
Schale ziemlich diinn, am Riicken bis in die l\Iiindung mit zahlreichen 

fadenftirmigen Rippchen, Gewinde in einer flachen Grube gelegen, AuJ3en
wand der l\fondung oben deutlich vortretend, gezahnelt. 

C. capensis GRAY. 2 Arten bei Siidafrika. 

Luponia GRAY 1832. 
Synonym Gaskoinia ROBERTS 1870. 
Schale am Riicken glatt, Gewinde kaum erhohen, AuBenrand dC'r 

Miind1rng ohen etwas vortretend, gezahnelt oder glatt, an der gcgeniiber
Jieg-cndC'n Scite mit einer Zahnreihe, die fehlen kann (Gaskoinia ). 

L. a!goensis GRAY. W cnigc Arten bei Siidafrika. 
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F. Subfamilia Cypraeinae. 
Schalc von verschiedener, zum Teil betrachtli?her ~roBe, meistens 

b t ·11 der Regel glatt, l\Iiindung Iang und schmal, hc1derscits geziihnt oder 
u~ 'p~ Radula Iang, l\Iittelplatte etwa quadratisch oder trapezfiirmig, 

gcnp · ' h "d . t d . k" lt r·· f k" •ei"Ien vorn alwcrundct, Sc nci c me1s ens rc1zac 1g, se en ttn zac 1g 
ZU\\ " . ··ii I d" l\I" I I oder einfach, Zwischenplatte m?1ste~s etwas _gro Jer as _1e . 1tte p ~tte, 
ihre Schneide in der Hegel drc1zack1g, zuwe1len noch nut emer klemen 
auBeren, selten auch ei1~er i~neren, Neb_enzack~, Seit?nplatten_ meistens 
hreit und kurz, mit dre1zaclngen Schne1~en; dw Basis der l\Ii~telplatte 
hat am Hinterrande ein Paar Zackcn. Kwfcrplatten fchlen. Drn Pedal
ganglien stellcn Iangc, durch eini~e unrcgelmaBigc ,Ko.!nmissuren ( auBer 
dcr starken vordercn Hauptkomrmssur) verbundcnc Strange dar. Osphra
dium dreistrahlig. 

Pustularia Sw AINS0N 1840. 
Schale klein oder maBig groB, oft am Riicken skulptiert, gewiilbt, 

Rinnen an beiden Enden vortretend. 
Subgenus Pustularia s. s . .Mittelplatte der Radula quadratisch oder 

rechteckig, mit fiinfzackiger Schneide, Schneide der Zwischenplatte mit 4 
oder 5 Zacken. 

Einige Arten im indopazifischen Gebiet. 
Sectio Pustularia s. s. (synonym Epona H. & A. ADAM 1853). Schale 

ziemlich kuglig, mit schmalen vortretenden Enden, Riicken meistens etwas 
warzig, mit .Mittelfurche, Bauchseite nicht auffallend schwielig, beider
seits der l\Iiindung gerippt, Fossula breit und tief. P. (P.) cicercula (LINNE). 
- Sectio Tessellata JoussEAUl\IE 1884 (tessellata SwAINSON). Schale am 
Riicken glatt, an beiden Enden mit schwieligen Verdickungen. - Sectio 
Ipsa JousSEAUME 1884. Schale mit fadenfiirmigen Rippen und schmaler 
Riickenfurche, Rander der Bauchseite an den Enden faltenfiirmig. P. 
(I.) childreni (GRAY). - Sectio Nuclearia JoussEAUME 1884. Schale 
eifiirmig, Riicken mit Warzen und fadenfiirmigen Rippen, mit l\Iittelfurche, 
Bauchseite schwielig, scharf umgrenzt, an der .Miindung gerippt. P. (N.) 
nucleus (LINNE). - Sectio Staphylaea JoussEAUME 1884. Schale glatt 

'oder warzig, Rand der Bauchseite verdickt, glatt, an der l\fondung gerippt. 
P_. (5.) str:,phylaea (LINNE). - Sectio Propustularia SCHILDER 1927. Schale 
b1rnfiinmg, glatt, l\Iiindung beiderseits geziihnt, Fossnla schmal und seicht. 
P. (P.) bicallosa (GRAY). 

Subgenus Erosaria TROSCHEL 1863. Riicken der Schale glatt, Rand 
der schwieligen Unterseite verdickt, dariiber mit einer mehr oder weniger 
vollstandigen Reihe von Griibchen. Radulaplatten alle mit dreizackigen 
Schneiden. 

~ectio Erosa:ia s. s. Schale maBig gewiilbt, birnfiirmig. P. (E.) erosa 
(~~-NN~)- - Sect10 Ocellaria WEINKAUFF 1881. Schale gewiilbt, mehr 
e1form!g. P. (0.) spurca (LINNE). 

, Suhgrnus__Maooay_i.a. TnoscnEL 18G:1 (synonym Aricia GitA Y 1832 
n_o~ S,~vrnxY 1822). Schalc glatt, gelblich, an den Seiten ohne Griibchen, 
mfornug, __ oder ~t~vas eckig, l\Iiindung wenig gebogen, AuBenrand hreit, 
star~-~ezahnt, ~pmdelseite nur an der l\Iiindung gezahnt. P. (M.) moneta 
(L1:--;:-o,). 

~uhgenus Naria G·RA Y 18fi7. Sclmle klcin, Jang cifi:irmig, glatt, hraua 
punk~wrt, __ AuBenrand der Miindung rna13ig breit, gcgen den lWcken ctwas 
wulstig, Zahne etwas verlangert, Spindelseite rnit einer Zahnr~ihP, ohnc 
Fossula. P. (N.) irrorata (GRA v). 

Th i e I e' Handbuch der svsL WPirhtinrl,.,..,,-1,. 
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Erronea TROSCHEL 1863. 
Schale meist mittelgroJf, hirnfiinnig, glatt, 1\lilndung maBig weit. 

Fossula mehr oder weniger deutlich. Mittelplatte der Radula fast quadra
tisch, meistens mit 2 hintcren Zackcn und mit drcizackiger, zuwcilen mit 
fiinfzackiger Schncide, auch die iibrigen Platten haben manchmal eine 
kleine Zackc auJ3er den 3 gewohnlichen. 

Mehrere Arten hauptsiichlich im indopazifischen Gebiet. 
Subgenus Notocypraea ScmLDER 1927. 1\iundrand gegen .den Riicken 

kantig abgesetzt, Fossula seicht, maJ3ig breit, gerippt. Radulaplatten mit 
mehr als 3 Zackcn (declivis SOWERBY). E. (N.) piperita (GRAY). 

Subgenus A ustrocypraea CossMANN 1903. Schale ziemlich diinn. 
lang birnformig, Bauchseite schwielig, iiber dem Mundrande nach ohen 
kantig abgesetzt, Fossula brcit und tief, gcrippt. E. (A.) t contusa Mc 
CoY, lebend pulicaria (REEVE). 

Subgenus Stolida JoussEAUl\lE 1884. Schale ziemlich dick, ahnlich 
geformt wie die vorigen Gruppen, Fossula und Spindelfalte gleich breit, 
gerippt. Mittelplatte der Radula etwas trapezformig, ohne Basalzacken, 
Zacken der Schneidcn ziemlich kurz. 

Sectio Stolida s. s. Riicken mit groJ3en braunen Flecken. E. (5.) 
stolida (LINNE). - Sectio Cribraria JoussEAUl\lE 1884. Riicken braun 
mit weiJ3en Flecken. E. (C.) cribraria (LINNE). 

Subgenus Globulina CERULLI-lRELLI 1911. Schale bauchig, birn
formig, Bauch und Seiten schwielig, gewolbt, Spindelseite mit schwachen 
Zahnen, Fossula breit, seicht. Mittelplatte der Radula Hinger als breit, 
mit Basalzahnen vor den Hinterecken. E. (G.) t utriculata (LAMARCK), 
lebend hirasei (ROBERTS) bei Japan und achatidea (SOWERBY) bei Nord
afrika. 

Subgenus Pseudozonaria SCHILDER 1927. Scha.Je kraftig, Riicken 
maJ3ig gewolbt, Bauchseite abgeflacht, am Randc kantig, AuJ3enrand der 
l\fiindung breit, stark gezahnt, Fossula an den Randern gezahnt. E. (P.) 
arabicula (LAMARCK). 

Subgenus Erronea s. s. Schalc hirnformig, glatt, l\'liindung ziemlich 
weit, obere Rinne geliogen und dorsal erweitert. Mittelplatte der Radula 
mit starken Hinterzahnen, Mittelzacke der Schneiden groJ3. 

Sectio Adusta JoussEAUl\m 1884. Schale birnformig, bauchig, Ge
winde in tiefem Nabel gelegi:m, l\fiindung oben stark gebogen, Fossula 
kaum vertieft, gerippt. E. (A.) onyx (LINNi-:). - Sectio Zonaria Jous
SEA UME 1884. Gewinde flach, Bauchseite schwielig, Seiten mit kleinen 
dunklen Flecken, Fossula seicht, undeutlich grrippt. E. (Z.) zonaria 
(GMELIN). Ein Paar Artcn in verschiedrncn Merren. - Srctio Erronea 
s. s. Schale ziemlich Jang birnformig, Schwiek mit oder ohne dunkJe 
Flrckc, l\fiindung schwach gehogen, FossuJa sehr seicht, gerippt. E. (E.) 
errones (LIXNE ). 

T alparia TROSCHEL 1863. 
Schale Jang hirnfiirmig. ctwas waJzig, Hiicken glatt, gcwoJht, rnit 

'breiten, mehr oder wcniger deutlichen dunkJeren Binden, Gewinde kanm 
erhoben, Bauchseite etwas ahgcflacht. 

Subgrnus Luria JoussEAUl\IE 1884. Schale ziemlich hauchig, Seiten 
an drn Enden wulstig, 1\Iiindung ziemJich weit, an heiden Seitrn mit 
kurzen Zahnen, FossuJa vertieft. 1\IittrlpJatte dcr Radula groJ3, vorn ah
gerundrt, ohnr Basalzahnr, Schncide dreieckig, ohne Seitenzacken, 
Zwischenplatte kJeiner. mit 2 Basalzahnen, auJ3ere SeitenpJatte kurz. 
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T. (L.) lurida (LINNE). 2 Arten im Atlanticum, Westindien und 
l\Iittclmeer. 

Subgenus Talparia s. s. Schale ziemlich grol3, lang, AuBenrand der 
:Miindung breit, an der Seite etwas wulstig, Spindelseite mit langen Rippen, 
Fossula breit. Radulaplatten kurz und breit, alle mit Basalzahnen und 
dreizackigen Schneiden. 

T. (T.) talpa (LINNE). 2 Arten im indopazifischen Gebiet. 
Subgenus jousseaumea SAcco 1894. Schale lang eiformig, Bauch

seite schwielig, l\fondung schmal, beiderseits mit kurzen Zahnen, Fossula 
breit, glatt. :Mittelplatte der Radula mit Basalzahnen und schwachen 
Seitenzacken. 

T. (].) t sublyncoides (ORBIGNY), lebend isabella (LINNE) und 2 andere 
Arten. 

Umbilia JoussEAUME 1884. 

Schale groB und dick, birnformig, Gewinde nabelformig vertieft, 
l\Iiindung ziemlich weit, oben stark gebogen, beiderseits mit ziemlich 
kurzcn Rippcn, Fossula sehr schmal. :Mittel-

platte der Radula abgerundet rechteckig, 80z)~ 
etwas Hinger als breit, Hinterzacken kaum ~ 
vortretcnd, Schneide drcizackig, Zwischen-
platte etwas gr6J3er, Schneide ohne innere 
Seitenzacke, cbenso an den Seitenzahnen 
(Fig. 291). 

U. hesitata IREDALE. 2 australische 
Arten. 

Fig. 291. Halbes Radulaglied 
von Umbilia hesitata IREDALE 

(nach VA YSSIERE). 

Zoila JoussEAUME 1884. 

Schale mehr oder wenigcr Jang eifi.irmig, zuweilen bucklig, glatt, 
Bauchseite mit ziemlich diinner, nicht abgese.tzter Schwiele, :Miindung 
mal3ig gebogcn, mit tiefen Hinnen. :Mittelzacke der :Mittel- und Zwischen
platte zuweilen etwas gezackt, Basalzahne schwach. 

Subgenus Neobernaya SCHILDER 1927. Schale birnfi.irmig, gleich
maBig gewi.ilbt, Seiten schwielig, Miindung zicmlich weit, Spindclseite 
mit Ieistenfi.irmigen Zahnen, Fossula ganz schmal. 

Z. (N.) spadicea (SwAINSON) bei Kalifornien. 
Subgenus Protocypraea SCHILDER 1927. Schale ziemlich kurz ei

fi.i:mig, etwas bucklig, Bauchseite abgeflacht, Miindung wcit, Spindel
se1te mehr oder wcniger gezahnt, Fossula schmal, steil. 

Z. (P.) t orbignyana VREDENBURG, lebend hidalgoi (SHAW) und mus 
(LINNE). 

Subgenus Zoila s. s. Schale Jang hirnforrnig, Sciten steil, Bauchseite 
ab~eflacht, Gcwinde hoch, Hinnen sehr ticf, nach dern Riicken gebogen, 
Spmdelseite unvollstandig gczahnt, Fossula brcit, seicht, glatt. 

Sectio Zoila s. s. Schalc 3chrnal. Gewindc hoch, Seiten an den En den 
kantig. T. (Z.) friendii (GM Y). 3 australische Arten. - Sectio Bary
cypraea SCHILDER 1927. Schale ziemlich breit, Gewinde maBig hoch, 
Schwicle an den Seitcn etwas wulstig. Z. (B.) t caputviperae (MARTIN), 
lehend fultoni (SowERBY) bci Siidafrika. 

Suhgemrn Chelycypraea ScmLnER 1H27. Schale groB, lang gcstrrckt, 
l~auc~seite abgeflacht, Miindung sch111al, wenig gebogcn, Spinrlelseite 
zicmhch fein gerippt, Fossula sehr hrrit und tief. 

Z. (C.) testudinaria (LINNf.:) im indopazifischen Gehict. 
18* 
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Subgenus Trana Jous-sEAUME 1884 (synonym Basterotia Jous
SEAUME 1884, Cavicypraea CossMANN 18%). Schalc bucklig, Bauchseitc 
flach, Seitenkanten an den Enden faltig, l\liindung obcn gehogen, bcidcr
seits rnit Leisten, Fossula schr breit und ticf. 

Z. (T.) stercoraria (LINNi,) hci Westafrika. 

Cypraea LINNE 1758. 
Schale rncistens gro13, cifiirmig, gewiilbt, glatt, l\Iundrand gezahnt, 

Spindelseite mit Leisten, Fossula hreit. 
Subgenus Lyncina TRoscuEL 1863. Gcwinde kaum erhohrn, Fossula 

mal3ig verbreitert. l\littelplatte der Badula etwa halbkrcisfiirrnig, vorn 
abgerundet, ohne deutliche Basalzahne, mit drci
zackiger Schncide, auch die Zwischcn- und innere 
Scitenplatte sind auffallend breit und kurz 
(Fig. 292). 

Scctio Callistocypraea Scmw1m 11)27. 
Schale gro13, Riickcn und Miindung orange, 
Bauchseite hell oder hraunlich mit dunklercn 
Kreisflecken, Spindelscite der Miindung und Fos
sula mit ziemlich langen Leisten, Gewinde kaum 
verdeckt. C. (C.) aurantium MARTYN. 2 Arten 

Fig. 292. Hal bes Radulaglied von Cypraea (Lyncina) Fig. 29 '. Cypraea mappa 
lynx LINNi, (nach VA YSSIERE). Lr:-.N1~, Lange 7 cm. 

im indopazifischen Gebiet. - Scctio Prolyncina SCHILDER 1927. Schale 
ziemlich klein, Gewinde wenig erhoben, Spindelseite oben mit kiirzeren, 
nach der Fossula hin mit langeren Leisten. C. (P.) reevei SOWERBY hei 
Australien. - Sectio Lyncina s. s. Schale eifiirmig, kraftig, Gewinde etwas 
erhoben und schwielig hedeckt, Aul3enrand und Spindelseite der l\liindung 
rnit star ken leistenfiirmigen Zahnen, Fossula mal3ig tief. C. (L.) carneola 
LINNE. 

Subgenus Vulgusella ,JoussEAUME 1884 (synonym Tigris 'fRoscnEL 
1863 non LINNf.; 1758, Pantherinaria SAcco 1894). Schale grol3, birnfiirmig, 
Gewinde niedrig, Riicken gewiilbt, rnit dunkeln Tropfenflecken, Miindung 
mal3ig weit, Hander stark gczahnt, Fossula zicmlich seicht. Mittelplatte 
der Radula vorn abgerundet, mit kraftigen Basalzahnen, Zwischen- und 
innere Seitenplatte breit, alle Schneiden dreizackig, Seitenzacken ziem
lich klein. 

C. (V.) tigris Ln,Ni,. Ein Paar Arten im indopazifischen Gehiet. 
Subgenus Cypraea s. s. Schale grol3, Gewindc kegelformig, SeiteR 

UJ.J.tcn gekielt, l\Tiindung unten zicmlich wcit, beiderseits rnit leistcnformigen 
Zahnen. Mittelplatte der Hadula vorn mehr oder weniger ahgerundet, mit 
kraftigcn Basalzahnen, Mittelzacken dcr Schneiden meistcns grol3. 

Sectio Erythraea MORCH 1877. Schale langgestreckt, .._,f!itcn ah
gcrundet, Riicken hraun mit hellcn Tropfenfleckcn, 1\1:iindung weit, SpinrlPl
scite mit schwachen Leisten, Fossula mal3ig. C. (£.) exanthema Lnrnf:. 
Ein Paar amerikanische Arten. - Scctio Cypraea s. s. (synonym Por
cdlanP. LINCK 1783, Cypriarius DmrnmL 1806). Schale mehr hauchig, 
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l\Itindungsst>itc_ ct was abgeflacht,, M~i_ndun? zicmlich c!1g, _ Fossul~,. hreit, 
mit Leisten. C. (C.) mappa LI'.'INE (l<Ig. 21!.3). 2 ArtPn Bil 1ndopaz1flschcn 
Gebiet. - Sectio Arabica Joi:ssEAUME 1884. Schale eifiirmig, Seiten etwas 
wulstig, l\liindungsseite deuthch ah~eflacht, .Miindung ma/3ig wcit, Fossula 
breit und ziemlich ticf, Riicken nut hraunen, ctwas netzfi>rrnigcn Langs
linien. C. (A.) arabica LINNE. Einigc Artcn im indopazifischcn Gcbiet. -
Sectio Mauritia TROSCHEL 1863 (synonym Mauxiena JoussEAUME 1884). 
Riicken gewiilht, l\liindungsseitc flach, ringsum mit starker Kantr, l\liin
dung oben en~-u~d gch?gcn, beiderseits mi_t _starkm L~is_tcn? Fossul~ _kaum 
vcrbreitert, ma/3Jg vert1eft. C. (M.) mauritzana LIN:'\E m1 mdopaz1hschen 
Gebiet. 

XV. Stirps Doliacea. 
Schale von vcrschiedener Form, zuweilcn sehr gro13, l\fondung mit 

Rinne oder verlangertem Kanai; Deckel meistens vorhanden, zuweilcn 
fchlend. 

Tier mit langem, pleurembolischem Hiissel, der durch Muskeln an 
seinem Hinterendc eingczogcn wird, Schlundkopf klein; Augen au13en 
am Grun de dcr Fiihler gelcgen; Fuii zuweilen sehr gro/3; Mantel mit 
Siphonalrinnc; Osphradiurn doppelfiedrig; Kieferplatten vorhanden, Mittel
und Zwischcnplatte dcr Radula in der Regel mit gczackten Schneiden, 
Seitenplatten meistens zugespitzt, oft mit einer kleinen Zacke an der 
Innenseite der inneren Platte, seltener mit wenigen Zacken an den En den; 
Speicheldriisen gro13, Schlund mit starker Driise, Magen eng, Darm kurz. 
Das Nervensystem zeigt linksseitige Zygoneurie. Geschlechter getrennt, 
Penis an der rechten Korperseite. 

1. Familia Oocorythidae. 
Schale ma13ig gro13, Gewinde ziemlich niedrig, Windungen gewolbt, 

rnit Spiralreifcn, letzte gro13, rundlich, l\Iiindung oben eckig, Mundrand 
innen glatt, an13en verdickt, Spindclrand gewunden, unten mit kurzer, 
schrager Rinne; Deckcl rnit fast endstandigern Kern, spiralig, schnell 
zunehmend. Kopf gro13 und brcit, ohne Augen, Sipho kurz, Fu/3 kurz 
und breit; Schneidc der hrciten .Mittelplatte zugespitzt, mit einigcn Seitcn
zahnen, Zwischcnplatte ziernlich klein, mit spitzer, au13en gezahnter 
Schneide, Seitcnplatten ziernlich Jang, zugcspitzt, innerc mit einem kleincn 
Innenzahn. 

Oocorys P. FISCHER 1884. 
Synonym Benthodolittm VERRILL & SMITH 1884. 
Merkmale der Familie. 
0. sulcata P. FISCHER. W enige Art en in der Tiefsee. 

2. Fam ilia Cassididae. 
Schale von verschicdener lrriiLk, meistens dickwan<lig, mit kegcl

formigcm oder fast flachem (;ewindc, glatt oder skulpticrt, Miindung 
ineistcns Jang und schrnal, untcn mit kurzer, meistcns dcutlich schriigcr 
Hinne, 1'::.undrand oft schr venlickt, iuncn oft geziihnt, Spindclseite rnit 
rnchr oder ,Ycnigcr dicker, hanfig skulptiertcr Schwielc. Dccl;c~ :w1:iig, 
langlich, ganz oder griilHrnt<-ils konz!'ntrisch. Kopf groU, Angen aul.lt•n 
am Grnndc der Fiihlcr, Ful3 groB; Kieferplatten ans Sta.hchen, die a111\t>11 

VllrhreitPrt sind, geliildet, l\littel- 11 nil Zwischcn platte <l!'r 1-;,ad11la · 11 it 
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-scharf gezahnten Schneiden, Seitenplatten lang und schmal, oft an den 
Enden mit wenigcn Zackcn (Fig. 295a). 

Cassidaria LAMARCK 1812. 

Synonym Galeodea LINK 1807 (non OuvrnR 1791), Mario MONTFORT 
1810 non LATREILLE 1810, Echinora SCHUMACHER 1817, Doliopsis und 
Galeodaria CONRAD 1865. 

Schale ma13ig gro13 und stark, Gewinde breit kegelfiirmig, Windungen 
mit glatten oder knotigen Spiralreifen, letzte grol3, gewiilbt, Miindung 

Fig. 295a. Fig. 294. Dcckel von Cas
sidaria echinophora (LINNE). Cassis cornuta (LINNE) (nach TnoscHEL). 

oben spitzwinklig, dann erweitert, unten in einen schragen Kanai aus
laufend, l\Iundrand etwas erweitert und innen gezahnt, Spindelseite 
mit breiter, unten losgeliister Schwiele. Deckel anfangs iihnlich wie bei 
Oocorys mit endstiindigem Kern und etwas 
spiraligem Wachstum, dann mit kon
zentrischen, an der Innenseite starkeren 
Wachstumslinien, so dal3 der Anfangsteil 
naher dem Au13enrande liegt (Fig. 294). 

Fig. 295b. 
Halbes Radulaglied von Cassidaria echinophora 

(LI;.\'NI,) (nach TROSCHEL). 

Fig. 296. 
Cassidaria echinophora (LINN!::), 

Hiihe 9 cm. 

Schneiden der Mittel- und Zwischenplatte zackig, innere Seitcnplatte mit 
einem klcincn inneren Seitcnzahn, auBerc einfach zugcspitzt (Fig. 295b). 

C. echinophora (LINNE) (Fig. 296). Wenigc Arten im atlantischen 
(;ehiet. 
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Sconsia GRAY 184 7. 

Schale elliptisch, Gewindc kcgclfprmig, obere Windungen kaum ge
wolbt, Ietzte lang birnformig, ~it zahltcichen schmale_n Spiralreifen, Mun
dung ziemlich s~hma_I, unte~ nnt_ schwach, g~bogen_er Rmne, ~undr~nd ver
dickt innen m1t Leisten, Schwiele der Spmdelseite unten dick, mcht ab
gelost, mit Leisten. Dccke_l und ~ier_ unbekannt. 

S. striata (LA:\1ARCK) m Westmdien. 

? Dalium DALL 1889. 

Schale elliptisch, Gewinde kegelformig, hoher als bei Sconsia, mit 
Spiralreifen, Miindung kiirzer, l\Iundrand und Schwiele glatt, untere 
Rinne breit und kurz, schrag. Deckel und Tier unbekannt. 

D. solidum DALL in Westindien. 

Lambidium LINK 1807. 

Synonym Marum (BOLTEN) Ro DING 1798, Oniscia SOWERB y 1824, 
Ersina GRAY 1847. 

Sehale ziemlich klein, birnformig, mit meistens wenig erhobenem, 
aber spitzem Gewinde und starker knotiger oder stachliger Skulptur, 
Miindung lang und schmal, unten mit kurzer, gebogener Rinne, Mundrand 
dick, innen gezahnt, Schwiele der Spindelseite warzig. Deckel und Tier 
unbekannt. 

Sectio Oniscidia SwAINSON 1840. Skulptur stachlig. L. (0.) can
cellatu,m (SOWERBY). Ein Paar Arten im indopazifischen Ge
biet. - Sectio Lambidium s. s. (synonym Plesioniscia 

P. FISCHER 1884). Skulptur knotig. L. (L.) 
oniscus (LINNE). W enige westindische Art en. 

? Pachybathron GASKOIN 1853. 

Schale klein, eiformig, mit niedrigem 
Gewinde, letzte Windung rippenfaltig, Miin
dung sehr lang und schmal, l\Iundrand ver-
dickt und innen gezahnt, Schwiele der Spin- Fig. 298. 

Fig. 297· Pa- delseite mit quercn Leisten, in der l\Iiindung Deckel von 
d~~~ &~~~ 

cassidiforme mit einer flachen Langsrinne. Tier un- (Xenogalea) 
GAsKorn, bckannt. PJ'rum (LA-

vergr. P. marginelloideum GASKOIN. 2 west- MARCK). 
indische Arten (Fig. 297). Die Rinne der 

Spindelseite mit queren Leisten ist ahnlich wie bei Cypraeiden, wahrend 
die Form der Schale der von Lambidium ahnlich ist. 

Phalium LINK 1807. 

Schale mit kegelformigem Gewinde, l\Iiindung maBig lang, ohen 
spitzwinklig, nach unten erweitert, mit kurzer, stark gebogener Rinue, 
Mundrand maBig verdickt und etwas umgeschlagen, Spindelschwiele 
dick, gefaltet. Deckel ziemlich dick, halbkreisformig, konzentrisch, Kr·rn 
der geraden Inncnseite genahcrt (Fig. 298). Mittcl- und Zwisehenpl..tte 
der Radula mit scharfgezahnten Schneiden, Seitenplatten mit we1tigcn 
Zacken an den Enden. 

Einigc Artcn in den warrnen Mccren. 
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Subgenus Phalium s. s. (synonym Bezoardica ScnuMACHER ] 817). 
Windungen meistens kantig, mit 1 oder mehreren Varizen, l\Iundrand 
innen gezahnt, Hand der Spindelschwiele breit Iosgeliist. P. (P.) glaucum 
(LINNE). 

Subgenus Se'1n{cassis (KLEIN) l\foRCH 1852. :Meistens ohne Varizen, 
Spindelschwiele angeadickt-;- l\Iundrand meistens glatt. 

Sectio Semicassis s. s. (synonym Faurotis JoussEAUME 1888, Echino
phoria SAcco 1890). Schale mit dichten Spiralreifcn, zuweilen mit Varizen, 
l\fondrand innen mit Leisten oder Zahnen. P. (S.) japoniwm (REEVE). 
- Sectio Antephal1jtm]REDALE 1927. Windungen mit mehr oder weniger 
knotigen Spiralreifen auf dem olicren Tei!, l\Iundrand glatt oder innen 
gezahnt. P. (A.) semigranosum (LAMARCK). - Sectio Xenophalium IRE
DALE 1927. Schale gro13, Windungen mit einer Knotenreihe, l\fondrand 
glatt. P. (X). hedleyi (IREDALE). - Sectio Xenogalea IREDALE 1927. 
Schale mittelgro13, Gewinde ziemlich niedrig, l\Iiindung weit, l\'lundrand 
glatt. P. (X.) pyrum (LAMARCK). - Sectio Casmaria H. & A. ADAMS 
1853. Schale ziemlich klein, glatt oder mit einerK:notcnreihe, :Mundrand 
meistens mit einigen spitzen Zahnchen. P. (C.) vibex (LINNE). 

Cassis ScoroLI 1777. 

Synonym Cassida BR-UNNICH 1772 (non LINNE 1758), Cassidea 
BRUGIERE 1792, Fimbriola (l\IEGERLE) ScuDDER 1882, Cassisoma RovERETO 
1899. 

Schale meistens gro13 und stark, mit ziemlich kleinem Gewinde 
und !anger schmaler l\Iiindung, Mundrand innen gezahnt, Spindelschwiele 

gefaltet. Fu13 des Tieres sehr gro13; Radula 
ahnlich wie bei Semicassis. 

W enige Arten in den warm en l\ieeren. 
Subgenus Cassis s. s. (synonym Gonio

galea l\IoRCH 1857). Gewinde niedrig, mit 
Variz('n, l\fondrand verdickt; Deckel lang 
und schmal, mit seitenstiindigem Kern. 

Sectio Cassis s. s. (synonym Galeodocas
sis SAcco 1890). Schalc gro13, mit wenigen 
Rei hen starker Knoten, Spindelschwiele 
breit. C. (C.) cornuta (LINNE). - Sectio 
Hypocassis hmDALE 1927. Schalc ma13ig 
groI3 , mit Langsfalten und schwachen 
Knoten. C. (H.) bicarinata JoNAS. - Sectio 
Nannocassis IREDALE 1927. Schale klein, 
Gewinde fast flach, mit Reihen von Kniit
chen. C. (N.) nana TENISON-W ooos. 

Subgenus Cypraecassis STUTCHBURY 
Fig. :2UB. Cassis (Cypraecassis) 1837. Schale eifiirmig, ohne deutliche 

ruia 1Lix;-;i,; llohc 10 cm. Varizen; Deckel sehr klein, rundlich eifiirmig, 
konzentrisch. 

Sectio Levenia GRAY 1847: Gcwinde hreit kegclfiirmig, Endwindung 
w11!1.ig, l\Tundrand <'hrns ernporgczogen, ohnc aul3ere V erdickung. C. 
(L.) rnarctata GRAY. - Scctio Cypraecassis s. s. Gewinde niedrig, Mund
rand umgcschla~en und verdickt, Spindelschwiele stark. C. (C.) rufa 
(LI:-SJ\-~:• (Fig. ~99). 



281 

3. Familia Cymatiidae. 
Schalc von vrrschicdencr GroBc, mehr oder wenigcr hoch, moistens 

mit starkcm, horstcntragcndem Pcriostracum, mit Varizen, l\Tiindung 
meistens eiformig, untcn mit kiirzerem oder langcrcm Kanal, Mundrand 
gewohnlich vcrdickt. 
Deckcl hornig, eifor
mig, Kern dcm untc
rcn Handc gcniihcrt. 
FuB zicmlich kurz, 
hintcn stumpf,Augen 
auBcn am Grundc 
der Fiihler; Mittel
platte dcr Radula in 
dcr Regel hinter der 
gezackten Schneide 
eingeschniirt, Zwi
schcnplattc maBig 

Fig. 300. Halbes Radulaglicd von Argobuccinum (Fusitriton) 
murrayi (E. SMITH). 

groB, Schneidc auBen gezahp.elt, Seitcnplatten zugespitzt, die innere 
mcistens mit einem inncren Scitenzahn (Fig. 300). 

Argobuccinum (KLEIN) BRUGUIERE 1792. 
Schale mit Warzenreihen skulptiert, Varizen mehr oder weniger 

stark, haufig an beiden Sei ten zusammenhangend; Miindung eiformig, 
Kanal abgesetzt, meistens ziemlich kurz, 
Mundrand in der Regel innen gezahnt. 

Einige Arten in verschiedenen Mceren. 
Subgenus Argobuccinum s. s. Schale 

meistens ziemlich groB, Varizen weniger auf
fallcnd und nicht zusammenhangend. 

Sectio Argobuccinum s. s. ( = Priene 
H. & A. ADAMS 1858). Schale dick, Varizen 
breit und ziemlich flach, Mundrand inncn 
gezahnt, Kanai kurz. A. (A.) argus (GMELIN). 
Warum Gondwanula FINLAY Hl27 von Argo
buccinum abgctrennt ist, ist unverstand
lich. - Sectio Fusitriton CossMANN 1903 
(synonym Cryotritonium MARTENS 1903). 
Schale ziemlich diinnwandig, Varizen schwach, 
Kanai maBig lang, l\fondrand innen glatt. 
A. (F.) cancellatum (LAMARCK). - Sectio 
Gyrina ScHmL\CHER l 817 (synonym Eugyrina 
DALL 1904). Schale mit starken, nicht zu-

Fig. 301. Argobuccinum (Bi
plex) perca (PERRY), Hiihe 

G cm. 

sammenhangendcn Varizcn, Kanai scharf abgesctzt, zicmlich lang, l\Iundrand 
innen gczahnt. A. (G.) gigantea (LuuRcK). Sectio Cymatiella IREDALE 
1924. Schale klcin, Varizen unregelmaBig, Mundrand innen gezahnt, Rand 
der Spindelschwicle frni. A. (C.) quoyi (HEEVE). - ? Sectio Obex JmmALE 
1925. Schale ziernlich klein, Windungen mit 2 Varizen und durch meh,ere 
Rip1ien und sclmache Spiralreifen gcgittert, Spindelschwiele ohnc ohpre 
AnsclnrPllung, 311111drand innPn nrdickt. A. (0.) mulveyanum (lnEr>,\LFr 

Subgenus Gyrineitm LINK 1807. Schale rncistens kl<'in, Varizcn 
stark, zusarnrncnhiingend. - SPctio Gyrineum s. s. Varizen ;; hgerundet. 
A. (G.) gyrimmi (L1NNf.:). Gyrinella llALL Hl24 (pusi!lwn [Hw,,,,.:,n:·n 
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(LINNE). - Sectio Ctenocolpus IREDALE 1925. Windungen mit 2 glatten 
oder knotigen Reifen. T. (C.) australis LAMARCK. - Sectio Zeacolpus 

Fig. 166. Tur
ritella terebra 

(LINNf:). 
Hohel35mm. 

FINLAY 1927. Windungcn anfangs gewolbt, mit 2 Reifen, 
nachher flacher, mit mehreren Reifcn. T. (Z.) vittata HUT
TON. - Sectio Stiracolpus FINLAY 1927. Windungen anfangs 
mit 3 Reifen, zu denen dann einige schwachere komrnen 
konnen. T. (5.) symmetrica HUTTON. 

Subgenus Turritella s. s. Schale verschieden, Deckel 
au13en mit Borsten hesetzt, die kleine Scitenhorstchcn tragen. 

Sectio Turritella s. s. Windungcn mehr oder weniger 
gewolbt, mit einigen Spiralreifen, Aul3enrand breit ge
huchtet. T. (T.) terebra (LINNE) (Fig. 166). Archimediella 
SAcco 1895 (sp. typ. t archimedis BRONGNIART), zu der die 
rezente T. bicingulata LAilrARCK gestellt wird, und Torcu
loidella SAcco 1895 (sp. typ. t varicosa BRoccm) mit der 
rezenten T. nodulosa KING haben eine kantige Endwindung 
mit abgeflachter Unterseite, l\Iiindung eckig, Aul3enrand 
flach gebuchtet. - Sectio Torcula GRAY 184 7 (synonym 
Platycolpus DONALD 1900). Windungen moistens mit 2 
oder 3 Kanten, dazwischen etwas konkav, Endwindung 
unten abgeflacht, Aul3enrand breit gebuchtet. T. (T.) 
exoleta (LINNE). Sectio Colpospira DONALD 1900. 
Au 13cnrand der Miindung schmal und tief gebuchtet. T. (C.) 
runcinata WATSON. 

' 
Protoma BAIRD 1870. 

Schale getiirrnt, spiralig skulptiert, U nterrand der :Miindung tief 
gebuchtet. Deckel und Tier unbekannt. 

Sectio Protoma s. s. Windungen flach, mit mehreren fadenformigen 
Reifen, Bucht irn l\Iundrande dreieckig. P. (P.) knockeri BAIRD. - Sectio 
Protomella n. sect. Windungen gewolbt, mit wcnigen starken Reifen, 
Bucht im l\Iundrande breit bogig. P. (P.) pulchra SOWERBY. Jc eine Art 
bei W estafrika. 

T urritellopsis G. 0. S.,rns 1878. 
Schale klein, farhlos, getiirmt, vVindungen gewolht, mit em1gen 

Spiralreifen und feinen Qnerfaden skulptiert, l\liindung eifiirmig, l\lundrand 
kaum gebuchtet; Dcckel krt>isrund, rnit mehrercn schmalcn Windungcn, 
aul3en glatt. Hadula mit nur :~ Platten in jcdern Gliede, ziemlich kraftig, 
Mittelplattc breiter als lang, ohne l\littelzacke, jederseits mit 8 Zahnen, 
die vcrmutlich der inneren Scitenplatte entsprechendc Platte ist ziemlich 
lang und schmal, vorn etwas verhrt>itcrt nnd am Ende mit einigen spitzen 
Zahnen. Die Kieferplatten sind aus basal nrhreiterten, distal mit t>inigen 
kleinen Spitzen versehenen Stahchen znsammrngesetzt. 

T. acicula (STrnPso:--;). vVcnigc Artc11 im arktischen und antarktischen 
l\lecre. 

2. Familia Mathildidae. 
Schalc ci-krgrlfiirmig his hoch gd.iirrnt, mit glatter, linksgewundener 

Em hryonalschalc, die folgenden WindungPn mit Spiralreifen, moistens 
auch mit H.ippenstreifrn, l\Iiindnng klein, eckig, am Spindclende schwach 
gehuchfot. ncckel diinn, rnit mrhreren schmalen Windungcn. 
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Tier mit langen pfriemenformigcn Fiihlcrn, die ctwa im crsten Viertel 
ihrer Lange kleine Verdiekungen mit den Augen tragen, Ful3 vorn ein
gebuchtet, hinten stumpf. lfadula mit 5 Platten in 
jedcm G~iede, l\Iittelplatte sch~ kraftig, Sch~eidc 11_1it 
einem sp1tzen iibergebogenem M1ttelzahn und Jederseits 
mehrercn fcincn, spitzcn Seitcnzahnchen, die beiden 
Seitenplatten sind zugespitzt, an der Innenseitc mit 
spitzen Zahnchen. 

Mathilda 0. SEMPER 1865. 
Schale mehr oder wenigcr hoch getiirmt, Embryo

nalschale hreit und niedrig, scitwarts gcwcndct. 
M. quadricarinata (BRoccm). Einige Arton in ver

schiedenen l\Ieeren (Fig. 167). Fiir M. neozelanica SUTER 
hat Fm LAY 1!)27 · cine Gruppe Brookesentt crrichtet, 
deren Embryonalschale 4 Spiralrcifen aufweist. 

Gegania JEFFREYS 1884. 
Sc hale ei-kegelfiirmig, Em hryonalschale eingesenkt, 

nur teilweise sichthar, die folgcndcn Windungcn mit 

Fig. 167. Ma
thilda barbadensis 

DALL, vergr. 

ahnlicher Skulptur wie bci Mathilda, Nabcl bei jugendlichen Schalen offcn. 
G. pinguis ,JEFFREYS. 2 Arten im Atlanticum. 

3. Familia Solariidae. 
Schale kegel- bis scheibcnfiirmig, offcn genabelt, Embryonalschale 

glatt, linksgewunden, mit der Spitze nach unten gewendet, die folgenden 
Windungen meistens mit Spiralskulptur, l\fondung rundlich oder eckig. 
Deckel innen mit einem kegel- oder warzenformigen Fortsatz, aul3en mit 
einer verschiedenen Zahl von Windungen, zuweilen mit diinnen Haut
saumen. Die Fiihler sind abgeflacht, hei Solarium mit einer Rinne an der 
Innenseite, die Augen liegen an ihrer AuBenseite, cine vorstehende Schnauze 
fehlt; Kieme lang, mit zahlrcichen schmalen Blattern; das Osphradium 
besteht aus radiaren, einen Halhkreis bildenden Faltchen neben dem Vorder
ende der Kieme; der Hiicken hat einen Langswulst mit einer Rinne; die 
Zerebralganglien liegen dicht zusammen, cbcnso die Pcdalganglien, die 
r1euralganglien schlic13cn sich den zcrehralen an, das Subintcstinalganglion 
1st durch ein kurzes Konnektiv mit dcm linken, das Supraintestinalganglion 
durch ein langes Konncktiv mit dcm rechten Plcuralganglion verhundcn; 
das Mundrohr ist lang, an scincm Ende licgt ein klciner Schlundkopf, 
der_ vorstreckbar ist, Speicheldriisen grol3; die Hadula ist klein, von ver
~c~iedener _Beschaffenheit bci den Gattungcn, moistens mit 5 Platten 
m Jede~ Ghe_de, ohne Zwischenplattcn, bei Solarium mit mchrcrcn Platten, 
ohne M1ttelp1atte; Mannchen ohnc Penis. 

T orinia GRAY 1842. 
~ynonym Heliacus ORBIGNY 1842, Teretropoma HocnEBRUNE l 881. 

. 1 ::S<~hale kcg_el- his scheibcnformig. mchr oder wcnigcr wcit gcnabclt, 
11 ~ \ l'._r _fogel nut einigen gckorntrn Spiralreifen · Dcckel mit mchrcren 
ult nautw gcstinmtm1 '\'' I f" f I ' · · ' ·· ' ,, . ,_ IIH ung<>n. \.IC crp atten schnrnl, nut sp1tzrn t-itah-
ehcn. _Had'.tla. nnt O Platten in j edem Gliedc, l\Iittelplattc kraftig, Hinger 
als brrit, nut cmrm starken Haken und rnehrercn feinen Zahnchcn, Sciten
platten Jang und schmal, an dPn Enden verbrcitcrt und in eini5r Iange 
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inncn gezahnt. Der ziemlich diinne Deckcl zeigt 2 versehiedene Formen, 
entweder liegt der Kern fast endstandig am Unterrande oder fast in der 
.Mitte des Jnnenrandes (Fig. 303). Der Riissel des Tiercs ist schr lang, die 
Fiihler tragen die Augen nahe ihrem Grun de, FuB groB, Sipho kurz; 
.Mittelplatte der Radula mit ziemlich schmaler, !anger und spitzer, am 

Fig. 303. 
Deckel von Bursa 
( A spa) marginata 

(Girn1rn). 
Fig. 304. Halbes Radulaglicd von Bursa crumena (LAMARCK) 

(nach TROSCHEL). 

Grunde etwas gezackter Schneide, Basis in 2 schrag nach hintcn gerichtete 
und mit einem Zahn versehene Schenkel ausgezogen, Zwischenplatte 
mit zicmlich klciner Basis und kraftiger, nach innen gerichteter, gebogener, 
spitzer Schneidc, die innen einen, auBen einige Seitenzahne hat, Seiten
platten kraftig, innere oft mit einem klcinen inneren Seitenzahn (Fig. 304). 

Bursa (BOLTEN) RoDING 1798. 

Synonym Rana Museum Calonnianum 1797 non LINNE 1758 . 
.Merkmalc dcr Familie. 
l\Iehrere Arten in den warmen Merren. 
Subgenus Ranella LAMARCK 1812. Deckelkern am Unterrande gelcgen. 
Sectio Colubrellina P. FISCHER ] 884. Gewinde ziemlich hoch, mit 

Spiralrrihen von Warzchen, Varizen ahgerundet, nicht immer zusammcn
hangend, oherc Rinne nicht verlangert, Spindelschwiele gerunzelt. B. 
(C.) condita (GMELIN). - Sectio Bu/onariella n. nom. Gewinde maBig 
hoch, ohne deutliche Skulptur, Varizcn nicht zusammenhiingend, heidcr
seits von einer Reihe von Griibchcn hegrenzt, ohere Rinne kaum vcrlangert, 
Spindelschwiele gemnzelt, mit freiem Rande. B. (B.) scrobiculator (LINNE) 
im M.ittelmeer. - Scctio Crossata JoussEAUME 1881. Gewinde hreit 
kegelformig, mit schwachen Warzchen und starkeren Knoten, Varizen 
ziemlich zusammenhiingend, l\Iiindung eiformig, mit kurzen Ri.lnen, 
Spindelschwiele nicht deutlich runzlig. B. (C.) ventricosa (BRODERIP). -
Sectio Lampadopsis (Lampasopsis) JoussEAUME 1881. Form ahnlich 
wie hei Crossata, mit starker, ans Knoten und Warzchen bestehender 
Sk11lptur, Varizen hoch, fast zusammeuhangend, l\Iundrand und Spindel
schwicle stark gezahnt, obere Rinne kurz. B. (L.) rhodostoma (BEcK). 
- Sectio Ranella s. s. (synonym Lampas Sc1mMACHER 1817 non l\foNTFORT 
1810, Tutu/a JoussEAUME 1881, Pseudobursa RovERETO 1899). Schale 
sehr kraftig, rnit starken Knoten, l\Iiindnng ziemlieh klein, rundlich ciformig, 
A 11Brnrand stark gczahnt, Spindelschwielc runzlig, oberc Rinne kanalartig 
verlangcrt. B. (R.) bu/onia (G:1rnLIN). 

Subgenus Bursa s. s. Deckelkern drr l\Iitte des Spindelrandcs ge
nii lw~ 1 
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_$cctio J,,,f arsupina DALL 1!)04 (synonym Buffo l\loNTFOHT 1810 non 
LACEPEDE 1787. = !Jitfo LAURENTI 1787). vVfodungcn rnit Kornchcn
rcihcn und wcmgcn liuckclartigcn Knoten, Varizcn stark, zusarnmcn
hangend, l\Iundriinder gcziihnt und gPrnnzclt, oherc Binnc gerndc ah
gcschnittcn, wcnig vcrlitngert. B. (M.) crassa (DILLWYN). - Scctio Aspa 
H. & A. ADAMS 1853. Gcwinde sehr niedrig, Windnngcn rnit Piner Knotcn
rcihc und undcutlichen Knotchenreihen, ohere Rinne etwas verliingert, 
l\fondriinder ziemlich schwach gezahnt und gerunzrlt. B. (A.) marginata 
(GMELIN). - Sectio Chasmotheca DALL HJ04. Windnngen mit knotigrn 
Spiralrcifen und stiirkeren Knoten, Varizen zusammcnhiingend, obcre untl 
untere Rinne verlangert, jcne der Schale angehrftet, Spindelschwiele 
runzlig. B. (C.) foliata (BHODERIP). - Sectio Bursa s. s. (synonym Bu

fonaria ScHmIACHER 1817). Schale mit einigcn 
Knoten untl zusarnmcnhangenden, rnit starkcn 
Darnen hesetzten Varizen, die obcrc Rinne lauft 
in einen solchen Dorn aus, Spindelschwiele 
schwach. B. (B.) spinosa (LAMARCK) (Fig. 305). 

Fig. 305. Bursa spinosa Fig. 306. Halbes Radulaglied von Doliuni perdix 
(LAMARCK), Hiihe 73 mm. LINN!, (nach TnoscuEL). 

5. Familia Doliidae. 
Schalc von mittlerer bis zu sehr bedeutendcr GroBe, eiformig, mit 

Spiralreifcn, ohne Varizen, Gewinde ziemlich niedrig, Endwindung schr 
grol3, l\fondung wcit, Spindelschwiele mehr oder weniger stark, Spindel
fortsatz maBig lang, untere Bucht ziemlich brcit. Ein Dcckel fehlt. Ful3 
des Tieres sehr grol3; Augen auf kurzen Fortsatzen des Fiihlcrgrundes 
gelegen; l\Iantel mit langem Sipho, nicht Uber die Schale ausgedehnt; Os
phradium kurz und breit, von dcr Kieme getrennt; Riissel schr stark, die 
Kieferplatten haben vorn starkc Haken, :Mittelplatte der Radula halbmond
formig, mit spitzcr, glatter oder schwach gcziihneltcr Schncidc und jcdcr
seits einem Basalzahn, Schneide der Zwischenplatte stark klauenformig, 
glatt oder aul3en schwach gczackt. Scitenplatten einfach zugcspitzt 
(Fig. 306); die cine ziemlich starke Schwcfclsiiure erzeugenden Buccal
driisen sind sehr grol3, jedc mit riner kleinen Nebendriise und mit cinem 
langen Ausfiihrungsgang, Schlund mit driisigem Blindsack, l\Iagen kaum 
erweitert, Darm kurz; Zercbralkommissur kurz untl dick, die Pleural
ganglirn schliel3en sich den zcrchralcn an , <las Subintestinalganglion, das 
mit hcidcn Pleuralganglicn zusammrnhiingt, licgt frei in der Leibcshohlc, 
<las Konnektiv zwischen rechtem Pleural- und Supraintestinalganglion ist 
lang; Penis grol3, mit Samcnrinnc. 

Dolium (ARGENVILLE) LAMARCK 1801. 
Synonym Tanna BRUNNICH 1772, Cadus (BOLTEN) RomNr. 17il',. 
l\Tcrkmale drr Familic. 
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Wcnige Arton in den warmcn l\Ieeren. 
Subgenus Eudolium DALL 1889 (synonym Doliopsis l\ioNTER0SAT0 

1872 non CONRAD 1865). Schale ma13ig gro/3, Spindelschwielc dtinn, Mund
rand vcrdickt und gezahnt, Spindclfortsatz gerade, untere Bucht ziemlich 
flach. D. (E.) crosseanum l\foNTEROSATO. 

Fig. 307. Halbcs Radulaglictl von Piru!a reticulata L.u1ARCK. 

Subgenus Cadium LINK 1807 (synonym Malea VALENCIENNES 1833). 
Schalc ziemlich dick, l\Itindung schmal, durch die verdickte, stark ge
zahnte Au13enlippe und kraftige Falten der Spindelschwielc verengt, 
Spindelfortsatz kurz, schrag. D. (C.) pomum (LINNE). 

Subgenus Dolium s. s. (synonym Per
dix l\foNTFORT 1810). Schale gro/3 und dtinn
wandig, Spindelschwielc dtinn, glatt, Spin
delf ortsatz verlangert und mchr oder we
niger gcwundcn. D. (D.) galea (LINNE). 

6. Familia Pirulidae. 
Schalc lang hirnfiirmig, gegittert, Ge

winde nicdrig, Endwindung sehr gro/3, l\Itin
dung wcit, allmahlich in die lange Siphonal
rinnc iihcrgchend, Mundrand einfach, nicht 
verdickt, Spindelfortsatz lang, etwas gc
wundcn. Ein Dcckel fehlt. FuB des Tieres 
schr gro13, Y orderrand in 2 seitliche Zipfel 
ausgezogen; Kopf lang und schmal, A ugcn 
am Grundc der Fuhlcr gclegcn; l\fantclrand 
heidcrseits die Schale bedeckend, mit Ian
gem Sipho; Osphradium ziemlich lang und 
schmal, nahe der Kieme gelegcn; Riissel 

Fig. 308. Pirula ficus (LrnNi:), sehr Iang, Kiefcrplatten ziemlich schwach, 
• lfohe 10 cm. ohne Haken; Mittclplatte der Radula ahnlich 

wie bci Cymatiiden mit mehr oder wcniger 
deutlichcn scitlichen Einschniirungen, breit, mit spitzcr, gezackter Schncide, 
Zwischenplatte ctwas hreiter, Schneide spitz, innen mit 1 oder 2, au13en mit 
nrnhreren Zahnen, Seitenplatten zugespitzt, die innere mit einigen auJforen 
Zahnen, auJ3erdem konnen sie noch einen inncrcn Seitenzahn haben (Fig. 307); 
Buccaldriisen mal.lig groB, cinfach; die Zercbral- und Pleuralganglicn licgen 
dicht zurnmmen, das Subintestinalganglion ist durch kurze Konnektive 
11,it den Pleuralganglien vcrbundcn, das Supraintestinalganglion hat rin 
kiirzeres Konnektiv als hci Dolium. 
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Pirula LAMARCK 1799 (Pyrula). 

Synonym Ficula SwAINSON 1840, Sycotypus H. & A. ADAllIS 1853 
11011 BHOW:\'E 1756). 
P. firns ( LINNE) (Fig. 308). W enige Art en in den warm en :Meeren. 

3. Ordo Stenoglossa. 
8chalenmiindung mit einer vrrschieden langen Rinne; Deckel hornig, 

in der J{rgel nicht spiralig, oder fehlend. :Mantel mit Sipho; Osphradium 
doppelfiedrig; Schlundkopf mit schmaler, mehr oder weniger langer Radula, 
deren Glieder fast nie mehr als 3 Platten haben, von denen noch die beiden 
seitlichen oder die mittlere sich riickbilden konnen; selten ist die Hadula 
ganz verschwunden; Schlund in der Regel mit einer unpaaren Driise; 
N ervensystem konzentriert; die Geschlcchter sind getrennt, Mannchen mit 
groBem Penis an der rechten Seite. Fast alle sind l\foerbewohner. 

I. Stirps Muricacea. 
Schale spiralig, meistens mit deutlicher Skulptur, zuweilen mit langen 

Fortsatzen, Siphonalfortsatz zuweilen sehr lang, Spindelrand ohne deut
liche Falten. Deckel mit endstandigem oder seitlichem Kern. Kopf klein, 
FuB ma/3ig gro/3, Mantel mit Purpurdriise. :Mittelplatte der Hadula bei 
l\foriciden in der Regel mit 3 Zahnen, zuweilen auch mit kleineren Zacken, 
Seitenplatten einfach zugespitzt; die Radula der Coralliophiliden ist riick
gebildet. 

1. Familia Muricidae. 
8chale von sehr verschiedener Form und Gro/3e, Gewinde meistens 

von mal3iger Rohe, nicht selten mit starken Varizen, die bald lamellen
artig, bald stachelformig sein konnen, oft auch mit schuppigen oder kno
tigen Spiralreifen skulptiert, Miindung mit mehr oder weniger abgesetztem, 
zuweilen sehr langem, offenem oder geschlossenem Kanai, l\Iundrand 
haufig innen gezahnt, zuweilen am unteren Teil mit eincm vorstehenden 
spitzen Zahn. Deckel diinn, mit endstandigem oder am Au/3enrande ge
legenem Kern. Der FuB des Tieres ist meistens ma/3ig groB, der Kopf klein, 
mit spitzen Fiihlern, an deren AuLknseite die Augen liegen, Mantel mit 
mehr oder wenigcr langem Siphonalfortsatz; Osphradium doppelfiedrig; 
Riissel lang, einziehbar, Speicheldriiscn ziemlich groB, auf3crdern kornmt 
in cinigen Gattungen ein Paar rtihrenforrniger Driisen vor, deren Aus
fiihrungsgange sich miteinander vereinigen und den Schlundring durch
ziehen, Radula mehr oder weniger Jang, Mittelplatte mit B Hauptzahnen, 
zwischen denen haufig jcderseits noch ein meistens kleinerer Zahn vor
handen ist, nicht selten treten seitlich von den au/3cren Zahnen noch kleine 
Zacken in verschiedener Zahl auf, die Seitenplatten sind immer einfach 
zugespitzt, meistcns maf3ig lang, mit mehr oder weniger verbreiterter Basis, 
an dcr nur sehr selten einigc klcine Zackcn auftreten; Vorderdarrndriise 
stark cntwickclt, Magen sackforrnig, Entldarrn kurz; die Hauptganglicn 
bildcr. Pincn cngen Schlundring, KommissurPn cler zrrehralen und drr 
grofforen JH'dalcn Ganglicn kurz, 1lic Konncktive des Subintcstinal- und 
des Supraintcstinalganglions ctwas verschiedcn lang; Statocvstcn •nit 
cinem grof3cn 8tatolithen. Prnis mchr oder wcniger groJJ, hinter dcrn n•r:hten 
Fiihlcr gelegcn. 
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llie Tiere sind rauberisch, sic bohren Schalen von Schnecken und 
l\luscheln an, die ihnen zur Nahrung dienen. Ihre l\Ianteldriise sondert 
das friihcr als Purpurfarbstoff bckanntc Sckret ab. 

N ach dcr verschicdcncn Lage des Dcckclkerns und nach dcm Vor
handensein oder Fchlen dcr schlauchformigen Pharyngealdriisen kann man 
2 Untcrfamilicn l\luricinae und Purpurinae annchmcn, doch ist noch nicht 
von allen Gattungen crwicsen, in welchc von ihnen sic zu stellen sind. 

Rapana ScnuMACHER 1817. 
Schale mcist groBun-u kraftig, mcistens genabelt, Gewinde ziemlich 

klcin, Endwindung grof3, mchr oder wcniger skulptiert, l\Iiindung mehr 
oder weniger weit, mit offenem Kanal. 
Deckelkern am untern Teil der AuBen
seite gelegen. Mittelplatte der Radula 
breit mit 3 Zahnen, Seitenplatten am 
Grunde breit (Fig. B09). 

Einige Arten im Pacificum. 
Subgenus~s GRAY1847. Schale 

ungenabelt, Gewinde 'Rlcin, Endwindung 
birnformig, mit undeutlicher Spiral
skulptur, Spindelfortsatz ziemlich lang, 

Fig. 309. Mittel- und Seitenplatte der Radula 
von Rapana bezoar (LINNE). 

Fig. 310. Rapana (Forreria) belcheri 
(HINos), Hiihe 10 cm. 

l\fondung weit, lang eiformig, mit kurzem, breitem Kanal, an dcssen 
Beginn der AuBenrand einen vorstehenden Zahn tragt. 

R. (C.) gigantea (LESSON) bei Chile. 
Subgenus Xanthochorus P. FISCHER 1884. Nabel offen oder gc

schlossen, Gewindc maBig crhobcn, mcistens mit dichter Spiralskulptur 
und cinigen wulstigen Rcifcn, die von zahlreichen, auf dcr Endwindung 
schwacheren Varizcn gekreuzt werden, l\1iindung lang ciformig, mit maBig 
langcm, brcitem, etwas gebogenem Kanal, Auf3cnrand innen mehr oder 
wenigcr gczahnt, ohnc vorstehenden Zahn. Scitenzahnc dcr l\littelplatte 
der Radula jcderseits mit einer kleinen stumpfen Zacke. 

R. (X.) xant!tostoma (BRODEHII') au der W cstkiiste von Siidamcrika. 
Subgenus Forreria JoussEAUl\IE 1880. Gewindc maf3ig hoch, Win

dungen mit rnehrcren spitzen, rinnenformigen Varizen, die auf der End
windung unten in hreite, an cincr Furche endcnde Rippcn iibcrgehen, 
ohne deutliche Spiralskulptur, Spindelfortsatz grof3, ctwas gebogen, l\Iiin
dung ziemlich groB, Kana] lang und wcit, l\lundrand am Ende der Spiral
furche mit cincm vorstehenden Zahn. 

R. (F.) belcheri (Hrnns) (Fig. 310) bei Kalifornien. 
~11bgenus Rapana s. s. Schale offen und durchgehend genabelt, 

G, .,,mrhi klPin, Endwindung gro.13, rnit einer meistens mit Schuppenstacheln 
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bcwehrten Schultcrkante, Nabelkantc schuppig, M:iindung eiformig, 
weit, mit kurzcm, riickwarts gekriimmtem Kana!, Spindelrand unten 
frei, AuBenrand innen glatt, ohne vorstchcnden Zahn. 

R. (R.) bezoar (L1NN1,). 

Wenige ostasiatische Arten. 

Columbarium MARTENS 1881. 
Schale spindclformig, Embryonalschale rundlich, die folgendcn Win

dungen gckiclt und meistens mit stachelformigcn Fortsatzcn, Endwindung 
mit schr la~gem,_ gera~cm, stielarti~cm Kan~l, ~Iiin- @ 

dung rundhch e1form1g. Deckel nut endstand1gem 
Kern. Mittelplatte dcr Radula vorn deutlich kon
kav, mit 3 fast gleichgroBen Zahnen (Fig. 311). 

C. spinicinctum (.MARTENS). W enigc Artcn in 
verschicdenen l\foercn (Fig. 312). 

Murex LINNE 1758. 
Sehale von versehiedener, oft bctrachtlichcr 

GroBe, mit maBig hohem Gewinde, in der Regel 
mit deutlichen, haufig stachligen Varizen, Miin

dung mehr oder weniger 
groB, eiformig, mit bald 
ziemlich kurzem, bald 
langem, offenem oder 
geschlossenem Kanal. 
Deckel in der Regel 
mit fast endstandigem 
Kern. Augen an dcr 
AuBenseite der Fiihler 

Fig. 311. Mittel- und Seiten
platte der Radula von Colum
barium canaliculatum MARTENS. 

in der Nahe ihrer Mitte Fig. 312. Columba
gelegen, FuB ziemlich rium pagodus (LESSON). 

groB; Mittelplatte der 
Radula mit 3 groBen Zahnen und dazwischen 2 kleineren Zacken (Fig. 313). 

Zahlrciche Arten in den l\foeren der warmcn und gemaBigten Zonen. 
Subgenus Gracilimurex n. subgen. Schale klein, spindelformig, 

Gewinde zicmlich hoch und spitz, Windungen mit cinigen 
Rippcn und schwacheren Spiralreifen, Endmiindung mit 
2 starkcren Varizcn, Spindelfortsatz maBig lang, l\fondung 

Fig. 313. l\littcl- und Seitenplatt!' dcr 
Radula von .~lurex (Triremis) gambien

sis REEVE. 

ciformig, mit zicm
lich engem Kanal. 
Radula murexartig. 
M. (G.) bicolor n. sp. 
(Fig. H14). Die Art 
ist wciB und braun 
gefarht. 

Fig.314. Murex 
(Gracilimurex) 
bicolor n. sp. 

Subgenus Truncu
laria l\IoNTEROSATO 

Hll 7. Schalc gc
nahelt, mit maBig 

hohcm Grwindr, mit rnehrerrn rnaBig rrhohrnPn, von Spiralrrifrn ge
kreuzten Varizcn, Kanai kurz, teilweisc gcschlosscn. ,,1. (T.) trimculus LIN Ni:. 

Subgenus Hexaplex PERRY 1811. Schale ciforrnig, kraftig, {;Pwinde 
mchr oder wrnigrr Prhohrn, rnit mchrcrcn knotigcn oder stachli~en VarizP11 
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und deutlicher Spiralskulptur, l\Iilndung ziemlich groJ3, eifiirmig, mit 
maJ3ig Iangem, schragem, teilweise hedecktem Kanai. 

Sectio Phyllonotus Sw AINSON 1833. Varizen knotig, mit einer Rippe 
ahwechselnd, ungenabelt, Kanai ziemlich kurz. M. (P.) imperialis SwAIN
SON. - Sectio J!!uricantha SwArNSON 1840. Schale genabelt, Gewinde 
niedrig, Varizen zahfreich, mit ungefahr gleichgroJ3en Schuppenstachel,n, 
Kanai deutlich schriig. M. (M.) radix GivrnLrN. - Scctio Bassia (BAYLE) 
JoussEAUME 1880 (non Quoy & GAIMARD 1834) ist nur <lurch hiiheres 
Gewinde und weniger schragen Kanai unterschieden. M. (B.) stainforthi 
REEVE. - Sectio Hexaplex s. s. Schale genabclt, Gewinde deutlich er
hoben, Varizen weniger zahlreich, rnit Iangeren Schuppenstacheln, Kanai 
maBig lang, schrag. M. (H.) cichoreus Gl\mLIN. Centronotus SwAINSON 183:3 
(non LACEPEDE 1802 nee J. G. SCHNEIDER 1801) (eurystomus SwAINSON) 
ist von Hexaplex nicht zu trennen. - Sectio Poirieria JoussEAUME 
1880. Schalc maJ3ig groB, Windungen mit 5 Varizen, die ziemlich Iange, 
spitze Schuppenstacheln und auf der Endwindung noch einige kiirzere 
tragen, Kanai ziemlich Jang und eng, etwas gebogen. M. (P.) zelandicus 
(Quoy & GAIMARn). - Sectio Paziella JoussEAUME 1880. Schale ahnlich 
wie Poirieria, Windungen mit 7 Varizen. M. (P.) pazi CROSSE. - Sectio 
Murexul IREDALE 1915. Schalc klein, Gewinde ziemlich hoch, Windungen 
mit mehreren, mehr oder weniger stachligen Varizen, Miindung eifiirmig, 
Kanai maBig lang. M. (M.) octogonus QvoY & GAIMARD. 

Subgenus Chicoreus MONTFORT 1810 (synonym Frondosaria ScttL UTER 
18:38). Gewinde maBig hoch, Windungen rnit 3 rnehr oder weniger stach
ligen Varizen und haufig rnit einer oder einigen Rippen dazwischen, l\liin
dung eifiirmig, rnit ziernlich langern, gcbogenern, fast oder ganz gcschlos
senem Kanai. 

Sectio Siratus JoussEAUME 1880. Varizen rnit einem starken 
Schuppenstachel. M. (5.) senegalensis GlVIELIN. - Sectio Chicoreus s. _s. 
Varizcn mit rnehreren faltigen Schuppcnstacheln. M. (C.) ramosus LiNNi,. 
- Sectio Euphyllon JoussEAUME 1880. Varizen mit einigen sehr langen 
Schuppenstacheln. M. (E.) monodon SowERBY. 

Subgenus Pterynotus SwAINSON 18:3:3. Gcwinde mehr oder weniger 
hoch, Windungen mit 3, meistens diinnen Varizen, l\liin<lung klcin, cifiirrnig, 
Kanai meistens zicmlich Jang, gerade oder wcnig gcbogcn, fast oder ganz 
gcschlosscn. 

Sectio Pterynotus s. s. (synonym Pterymurex HovERETO l 899). 
Gcwinde ziemlich hoch, Varizcn breit und diinn, Kana! gebogen. M. (P.) 
pinnatus Woon. - Sectio Marchia JoussEAUME 1880. Gcwin<le getiirmt, 
schlank, Varizen an der En<lwindung hreit, mcist ctwas fliigelfilrmig, 
Kanai geracle. M. (M.) clavus KrnNER. - Sectio Pteropurpura JoussEAUME 
1880. (~ewin<le maf.Hg hoch, Varizcn hlattformig, zuweilcn etwas lappig, 
Kanai wcnig gebogen. M. (P.) macropterus DESHA YES. - Sectio Ali
purpura (BAYLE) P. Frncmm 18R4. Windnngen mit Spira1rcifrn un<l 
3 hlattfiirmig<m Varizrn, die rinen liingrn•n rinnrnfiirmigPn FortRatz 
bilden, Kanai wenig gebogen, nicht ganz geschlossen; Deckcl rnit end
standigem Kern. il1. (A.) acanthoptertts LnL\RC-K. - Scctio Trfremis 
(BAYLE) P. F1scmm 1884. Gewinde zie111lich klein, Windnngen kantig, 
rnit 3 fliigclfiirrnigen und welligPn Varizen, ~Iiinclung eifiinnig, Kana! 
zicrnlich Jang, 1~eradP, ganz gesrhlossrn; clrr l )crkcl hat Pinrn zPntra]Pn 
KPrn und konzentrisches Wachstnrn, wahrPn<l die Hadnla wie bei llfurex 
l,p~('h•1ffc11 ist. A1. (T.) gambiensis REEVE. - Srctio Naquetia ,JoussEAv~m 
, 1,>1l (synonym Triplex l\fuseum Calonnianmn 1797). l~ewindc maf.lig 
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hoch, Windungen mit 3 kraftigen, durch die Spiralreifcn knotigen, am 
Kanai breiten Varizen, Miindung Jang eiformig, mit fast geschlossenem, 
wenig gebogenem Kana!. M. (N.) triqueter BORN. 

Subgenus Homalocantha l\loRCH 1852. Gewinde ziemlich niedrig, 
Windungen gewolbt, mit mehreren Varizen, die aul3er kleinen Fortsatzen 
einige am Ende verbreiterte Schuppenstacheln tragen, Miindung klein, 
eiformig, mit langem, fast geschlossenem, kaum gebogenem Kanai. M. 
(H.) scorpio LINNE. 

Subgenus Murex s. s. Schale mit wenig crhobenem Gewinde, rundlich 
oder ciformig, mit langern, dilnncrn, geradem, dcutlich abgesetztem Kanai. 

Sectio Bolinus PuscH 1827 (synonym .Rhinocantha H. & A. ;\DAMS 
1853). Gcwinde niedrig, Windungen rnit 6 Varizen, - dfo auf dcr End
windung cin Paar Knoten oder Dornen haben, l\Hindung ziemlich grol3, 

ciformig, Spindclschwicle mit freiem Han de, 
Kanai fast geschlossen. M. (B.) brandaris 
LINNE. - Sectio Tubicauda JoussEAUME 
1880. Schale ahnlich Bolinus, <loch mit 
nur :J Varizcn, die einige kurze Dornen 
tragen. M. (T.) brevispina LINNE. -
Scctio H austellum (KLEil'.) BRUGUIERE 1792 
(synonym Brontes l\IoNTFORT 1810 non 
FABRICIUS 1801, H austellaria Sw AINSON 
1840). Gewinde ziemlich niedrig, Win
dungen gewolbt, mit 3 abgerundeten 
stachellosen Varizen, Miindung eiformig, 
l\fondrand zusammcnhangend, an der Spin
del frei, Kanai Jang, geschlossen. M. (H.) 
haustellum LIN-
NE. Sectio 
M urex s. s. Ge
":inde mehr er
hoben, Windun
gen mit 3 Vari
zcn, die mitziem

Fig. 316. Murex (Acupurpura) lich langen kraf
lenuispina LAMAHCK, llohe 186 mm. tigcn Stacheln 

bcsetzt sind. M. 

Fi:r. 3Hi. )1ittelplattr der 
Radula von Trophon gever

sinnus (PALLAS). 

(M.) tribulus LINNE. - Sectio Acupurpura (BAYLE) JoussEAUME 1880. 
Form ahnlich Murex s. s., <loch hauptsachlich an dem langen, geschlossenen 
Kanai mit zahlrcichen, Iangen und diinncn Dornen, die auf jedem Varix 
abwechselnd in 2 Reihen stehen. M. (A.) tenuispina LAMARCK (Fig. 315 ). 

Trophon MONTFORT 1810. 
Schale ei- his spindclformig, ,;;it ahgrrnndrten oder gekielten Win

dungrn , hiiufig mit mPhr odrr WPnig(•r lm•itP:i 111Hl clichtPn varixartigrn 
Lamellen, l\Ii:ndung mit einem verschiP<len langen, hliufig etwas schriigen 
Kanai. I >rckel rnit en<lstiindigrrn oclPr lllrhr sritlichern KPrn. JlittPl
plattr ckr Hatlula in drr HcgPI jcdPrsrits rnit einer klcinen Spitze zwischen 
den 3 llauptzah11on, l\littPlzahn oft YPrdickt (Fig. 316). 

Zahln•ichP ,\rtPn in allrn l\[pprrn. 
Suhgcn11s J,:_u_p}1J)JJQP,s(~ BucQuo Y, lJ . .\ vrzEKBEJW & DoLLFlJ88 I H82. 

Schalc rnPistens ohne deutliclic Spirnlsk11lpt11r. c\uf der niirdli, hr11 ''a!:,_ 
kugel le hen d. 
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Sectio Boreotrophon P. Fiscmm 1884. Varizen larnellenfiirmig 
ohne lange Fortsatze, Spiralskulptur undeutlich oder fchlend, Kanai 
rnaBig Jang, schrag; Deck el verlangcrt, rnit endstiindigcrn Kern. T. (B.) 
clathratus (LmNi,). DALL gehraucht statt Boreotrophon drn Narnen Neptu
nea (BOLTEN) HoDING 1798. - Scctio Trophonopsis s. s. (synonym Chatmon 
GREGORIO 1885). Varizcn zuwcilen schwach cntwickPlt, Spiralskulptu_r 
deutlich, Kanai zicmlich gerade; Deckel kurz und hreit, rnit cndstandigem 
Kern. T. (T.)muricatus (l\loNTAGu). - Sectio Pagodula l\foNTEROSATO 1884 
(synonym Pinon n1moomo 1885). Windungen mit einer Heihe starker 
rinnenfiirmigcr Dornen, Kanai Jang und gerade. T. (P.) carinatus (BIVONA). 
- Sectio A ustrotrophon J),\LL 1902. Schale ziemlich groB, mit breiten. 
stachclartig verlangertPn \' arizcn, ohne deutliche Spiralskulptur, Kanai 
lang, kaum gebogen; Deckclkern rnehr seitlich. T. (A.) triangulatits 
CARPENTER. - Sectio Actinotrophon DALL 1902. Schale mit langen rinnen
fiirmigen Stacheln, Kanai etwas gchogen, genahelt, rnit einigen friiheren, 
schrag ahstehendcn Kanalenden. T (A.) actinophorus DALL. 

Subgenus Trophon s. s. Schale meist mit Spiralskulptur, ohne lange 
stachelformige Fortsatzc, Kanal ziemlich kurz; Deckelkern mrhr seitlich. 
Auf der siidlichen Halbkugel. 

Sectio Trophon s. s. Schale cifiirmig, mit oder ohne Schulterkante, 
Varizen scharf, zahlreich, Gewinde maBig hoch, Kanai etwas schrag, Mund
rand glatt. T. (T.) geversianus (PALLAS). - Sectio Pascula DALL 1908. 
Schale klein, mit knotiger Skulptur, Miindung mit vortrctendem Hande. 
am Anfang des Kanals eingeschniirt, innen mit 1:rnhwachen Leisten. T. (P.) 
citricus DALL an der Oster-Insel. - Sectio Tr01nina DALL 1918. Schale 
mit 2 glattcn Spiralkiclen. T. (T.) unicarinatus (PHILIPPI) in der Magellan
StraBe. - Scctio Zeatrophon FINLAY 1927 (ambiguits (PHILIPPI)) ist von 
Trophon s. s. kaum verschicden. - Scctio Xymene IREDALE 1915 (syno
nym Kalydon HUTTON 1884 non Calydon J. THOMSON 1864). Schale zicm
lich klein, mit cinigen knotigen Spiralreifcn, ohne dcutlichc Varizen. T. (X.) 
plebejus HUTTON. - Sectio X ymenella FINLAY 1927. Schale klein, mit 

starkeren Heifen und rippen-
artigcn Varizen. T. (X.) pusil-

-~ lits SUTER. - Sectio Comptella 
FrNLA Y Hl27. Schale regcl
rnaBig gegittert mit diinnen 
Heifcn und Hippen, am Anfang 
des sehr kurzen Kanals rnit 
einem stiirkeren Heifen. T 

Fig. 317. Mittel- und Seitenplattc der Radula (C.) curtus l\luRDOCH. 
von Trophon (Bedeva) hanleyi A:.\'GAS. Sectio Axymene FINLAY Hl27. 

Schalc rnit starken Hippen und 
schwacheren Heifen, voa denen einer am Grunde des Iangcren Kanals 
starker ist. T. (A.) turbator (FINLAY). Sectio Lenitrophon FIX LA y ] 927. 
Schale ahnlich skulptiert, Windungen gleichmiiBig gewiilht, am Kanal 
ohne starkeren Reifrn. T. (L.) convexus SuTER. 

Subgenus B<ideva IREDALE l\J24. Schale rnit starken, abgerundeten. 
in der l\litte kantigcn Hippen und dichten, fein larnelliisen Reifcn, Kanai 
maBig Jang, etwas schrag, l\Iundrand innen schwach gezahnt. Von drn 
5 Zahnen an dPr ~litklplattc c!Pr Hadula sind die iiuBersten am kleinstl'n 
(Fig. 317). T (B.) hanleyi A~rnAs. 

Suh~enus Paratrophon FINLAY 1927. Schale anfangs rnit] odrr 2 lrno
tig(m Rrifen, auf der Endwindung mit oder ohne cinigc Spiralfurchen, 
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}Tiindung Jang cifiirmig, mit kurzcm Kanai, l\fondrand inncn mchr oder 
wcnigcr gcziihnt; Ucckclkcrn cndstiindig. T. (P.) cheesemani (HUTTON). 
Ein paar ncuscclandischc Artcn. 

Terefundus und Minortrophon FINLAY 1927 diirftcn zu den Bucci
naceen gehoren. 

• T yphis l\foNTFORT 1810. 
Schale klein, Gewina€ .. ina13ig hoch, Windungen meistens mit deut

Iichen Varizen, deren Zahl haufig 4 betragt, und dazwischen am obercn 
Teil der Windungen mit einrr offcnen Rohre, 
lVIiindung klein, eiformig, Kana} geschlossen. 
Deckel mit endstiindigem Kern. l\Iittelplatte 
der Radula mehr oder weniger breit, zwischen 
den 3 Hauptzahnen mit 1-3 kleinercn Zackcn 
(Fig. 318). 

Einige Arten in den warmeren Meeren. 
Sectio Cyphonochelus JoussEAUME 1882 

(synonym Trubatsa DALL 1889). Windungen mit 
4 Rohren und wenig erhobenen Varizen. T. (C.) 

Fig. 318. .Mittel- un<l 
Seitenplattc der Ha<lula 
von Typhis (Haustello
typhis) cumingii Bno-

DERIP. 

arcuatus Hrnus. - Sectio Typhis s. s, (synonym Typhina JoussEAUME 
1880). Varizen ma13ig erhoben, stachlig. T. (T.) t tubifer (BRUGUIERE). 
- Sectio Typhinellus JoussEAUME 1880. Windungen mit 4 blattformigen 
Varizen. T. (T.) sowerbyi BRODERIP. Talityphis JoussEAUME 1882 
scheint kaum verschieden zu sein. - Sectio Pterotyphis JoussEAUME 
1882. Windungen mit 3 blattformigen Varizen. T. (P.) pinnatus BRo
DERIP. Trigonotyphis und Typhisala JoussEAu11rn 1882 diirften damit 
zusammenfallen. - Sectio Haustellotyphis JoussEAUME 1880 (synonym 
Typht'sopsis JoussEAUME 1880). Windungen mit 4 abgerundctcn Varizen, 
Kanal lang und diinn. T. (H.) cumingii BRODERIP. 

Aspella MoRCH 1877. 

Schale klein, mit mehr oder weniger hohem Gewinde und deutlichen 
Varizen, l\Iiindung ziemlich klein, mit kurzem Kanal, Spindelschwiele 
glatt; Deckel mit endstandigem Kern. Mittelplatte der Radula mit drei
eckigem Mittelzahn und 2 kleineren Spitzen zwischen den 3 Hauptzahnen. 

W enige Arten. 
Subgenus Aspella s. s. Gewinde ziemlich hoch, Varizen in 2 gegen

ii berliegendcn zusammcnhangenden Rcihen, Windungen mit wenigen 
Knotenreihen, Miindung klein, rundlich eiformig, Kanal kurz, gebogen, 
Mundrand schwach gezahnt. A. (A.) anceps (LAMARCK). 

Subgenus Favartia JoussEAUME 1880. Gewinde mehr oder weniger 
erhoben, End,vindunj:( mit einigen, mcistens abgerundeten Varizen und 
querfaltigcn Reifen, auch meistens 2 schuppigcn Reifen am Spindelfort
satz, Miindung ziemlich klein, rundlich ciformig, M:undrand mcistcns etwas 
grfaltet, Kanal maBig lang, fast geschlossen, schrag oder gebogen. A. 
(F.) tetragona (BnoDERIP ). 

Muricidea (SwAINSON) l\foRcH 1852. 
Schale ziemlich klcin, spindelfiirmig, Gcwindc kegelformig. Win

dungen mit mehreren ( etwa 6 oder 7) mehr oder weniger stachligen \' arizcn, 
Miindung elliptisch, Aulfonrand mcistcns inncn geziihnt, K:inal 111:ifl:~ 

lang, offrn, ctwas schrag oder gPhogcn, Deckcl mit endstan<ligt m K crn. 
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Mittclplattc dcr Radula mit 5 Zahnen, dercn mittclster weiter vorn liegt als 
die ubrigen, von denen die ihm benachharten kleiner sind als die au13ersten. 

Einige Arten im l\littclmeer, Atlanticum und bei l\littelamerika. 
M. hexagona (LAMARCK). 

Muricopsis BucQUOY, DAUTZENBERG & DoLLFUSS 1882 diirfte mit 
Muricidea zusammenfallen. 

Phyllocoma CANEFRI 1881. 
Schale klein, meist farhlos, Gewinde ma13ig getiirmt, Windungen 

gewolbt, rnit Varizen und rnit mehreren feinen Spiralreifcn, Miindung 
lang eiformig, oben mit undcutlichcr Bucht, untcn mit rnal3ig langem, 
wenig gebogcnem, offenem Kanai, l\Iundrand und Spindelschwiclc glatt. 
Dcckel mit endstandigem Kern. Mittelplattc dcr Hadula mit 3 fast glcich
grol3en Zahnen (Fig. 319). 

Subgenus Galfridus ImmALE 1924. Gewindc ma13ig hoch, mit mch
reren Varizen und ctwas knotigen Spiralreifen, Rand der Spindclschwicle 
nicht abstehend. P. (G.) speciosum (ANGAs) bei Australien. 

Subgenus Phyllocoma s. s. (synonym Craspedotriton DALL 1904). 
Schale getiirmt, mit wenig zahlreichen, nicht zusammenhangenden, 

ziemlich hreiten und diinnen Varizcn, ohcrc Windungen gcgittcrt, untcre 
mit sehr fein knotigcn Spiralrcifcn, Spindclschwicle mit hrcit ahstchendem, 
freiem Rande. 

P. (P.) convolutum (BRODERIP) im indopazifischcn Gehiet. 

Fig. 31!J. Mittcl- und Seitenplatte d!'r 
Radula von Phyllocoma (Galfridus) spe

ciosum (ANGAS) (nach KESTEVEN). 

Fig. 320. :\littelplattc dcr Hadula von 
Dru pa ( M aculotriton) bracteata (IIINDS ). 

Drupa (BOLTEN) RomNG 1798. 
Schale meistens zicmlich klein, mit niedrigem oder kcgelforrnigcrn 

Gcwindc, in dcr Regel rnit deutlicher Skulptur, l\fondung mehr oder 
weniger <lurch Zahne am AuB"enrande vercngt, Kanal kurz, offen. Deckel
kern am Aul3enrande gelegen. l\1ittclplatte der Radula mit starkern, 
am Vorderrande ansitzendem Mittelzahn, an der Inncnseite dcr seitlichen 
Zahne in der Hegel mit einer kleinen Zacke, an ihrer Aul3cnscite konncn 
einige Zack en vorhanden sein oder fchlen ( Fig. 320), Scitenplatten rneistcns 
von der gcwohnlichcn Liingc, hci Drupella aber sehr verlangcrt. 

l\Iehrcre Arten hauptsach lich im indopazifischcn Gebict. 
Subgenus Cronia H. & A. ADAMS 1853. Zahne in dcr l\Iiindung 

nicht sehr stark, Spindelsch wiele nicht oder schwach gczahnt; l\Iittcl
platte dcr Radula ohne Aul3enzacken. 

Sectio Morulina DALL HJ2;3. Gewinde niedrig, mit schwacher Spiral
skulptur, ohne Rippen. D. (M.) mutica (LAMARCK). - Scctio Usilla H. 
Anu,s 1860. Schale klein, Gcwindc kcgelformig crhohen, Endwindung 
11, i l I d: 1, r oder wcniger knotigen Spiralreifcn, Miindung ziemlich schmal, 
f, 1 , / w,ts rinnenforrnig, l\1undrand inncn mit einer Reihe von Zahnen. 
iJ. 1 11sconigra (PEASE). - Scctio Cronia s. s. (synonym Semiricinula 
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MARTENS l90B). Gewinde mehr oder weniger hoch, mit breiten, abgerun
deten, fcin gefalteten Hippen und feinercr Spiralskulptur. D. (C.) amyg
dala (KIENER). - Sectio Muricodrupa IREDALE 1918. Schale mit Spiral
reifen und Hippen, die an den Kreuzungsstellen Knoten bilden. D. (M.) 
fenestrata (BLAINVILLE). 

Subgenus Phrygiomurex DALL 1904. Schale maBig getiirmt, mit 
unrcgclmaliigcn Varizcn und mit abgcrundcten Hippen, deren Zwischen
raumc an der Naht eine Griibchenreihe bilden, und mit schmalen, 
<lurch fcine Faden verbundencn Spiralrcifcn, am Anfang des Spindelfort
satzes mit einem starken, bis zum Mundrande rcichenden Rcifen, Miin
dung lang eifiirmig, mit kurzem, offenem, etwas gebogcnem Kanal, 
Spindelschwiclc mit schmalem, freicm Rando. D. (P.) sculptilis (REEVE). 

Subgenus Maculotriton DALL 1904. Schale schlank, maBig getiirmt, 
mit unregclmaBigen, flach gcwiilbten Varizen, mit Hippen und dichten 
Spiralreifen, oft braungefleckt, l\Iiindung 
lang eifiirmig, obcn mit schmaler Rinne, 
unten mit kurzcm, offenem Kanai, l\Iund
rand innen gezahnt. D. (M.) bracteata 
(HINDS). 

Subgenus Drupa s. s. (synonym Can
rena LINK 1807, Sistrum l\ioNTFORT 1810, J 
Ricinula LAMARCK 1816, -Rici11:~{[a SCHU
MACHER 1817). Zahne an der Innimseitc 
des l\:Iundrandes stark, zuweilen in Gruppcn 
vereinigt, Spindelschwiele mit einigen Kniit
chen oder Zahnen; l\fittelplatte der Radula 
mit einigen AuBcnzacken. Sectio M orula 

.S~Hl!~I~CHER }81 L Gewinde kegefformig~ 
m1t knotigen Spiralreifen, Spindelschwiele 
mit Kniitchen. D. (M.) morus (LAMARCK) = 
uva (BOLTEN) RODING. - Sectio Drupa s. s. 
Gewinde niedrig, Endwindung mit Reihen 
von Schuppenstacheln, Rand der Spindel
schwicle gezahnt oder gefaltet. D. (D.) 
ricinus (LINNE). - Sectio Drupina DALL 
1923. Gewinde nicdrig, Endwindung am 
Rande mit lappigen Fortsatzen. D. (D.) 
digitata (LAMARCK). 

Subgenus Drupella THIELE 1925. 
Schalc auBen farblos oder mit braunen 

Fig. 321. 2 Mittclplatten und 
cine Seitenplatte dcr Radula 
von Drupa (Drupella) spectrum 

(REEVE). 

Flecken, Gewinde erhoben, Endwindung mit einigen Reihen mehr 
oder wenigcr starker Warzen, l\Iundrand mit ziemlich schwachen Zahnen, 
Spindclschwiele mit undeutlichen Warzchen. Die l\littelplatte der Radula 
ist vcrschiedcn geformt,bald ahnlich ,vie Drupa s. s., doch mehr oder weniger 
verstarkt, hald nur mir eincr schr sta,·kcm, spitzen, ungezahnten Schncide, 
die Seitenplattcn sind sehr Jang, am Grunde etwas verbreitert und zuweilen 
an einer Scitc gezahnelt, am Ende gckriimmt (Fig. 321-). 

D. (D.) ochrostoma (BLAINVILLE). Die Tiere leben auf Korallen. 

Purpura BRuamirnE 1792 (nom. cons.) 
Gewindc zicmlich klcin, erhobcn, Endwindung groB, eifiirm1g mit 

glatten nnd knotigen Spiralrcifcn, Miindung weit, schrag, elliptisch, mit 
sehr kurzem Kanal, Spindelrand breit und flach. Deckelkern dicht am 
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AuBcnrandc. .Mittelplattc dcr Hadula kriiftig, Mittelzahn am Vordcr
rand ansitzcnd, schr lang und spitz, hohl, an dcr Inncnscitc dcr Scitcn
zahnc jc cin klcines Ziihnchen, ohnc iiuBcre Zacken (P. patula) . 

.., Scctio Plicopurpura CossMANN 1903 (synonym Purpurella DALL 
1872 non DESVOIDY 1853). l\Hindung miiBig wcit, l\lundrand inncn gcziihnt, 

Spindclrand in der l\littc mit 1 oder 2 Spiral
faltcn; Hadula unbckannt. P. (P.) columellaris 
LAMARCK bci W estamerika. - Scctio Purpura 
s. s. (synonym Patellipurpura DALL 1 \J09). 
l\liindung sehr wcit, l\iundrand nicht gcziihnt, 
Spindclrand ohne Spiralfalten. P. (P.) patula 
(LINNE) (Fig. :322) in wciter V crbrcitung. 

~}?.?~ H. & A. ADAMS 1853. 
Schale lang eifiirmig, Gewinde zicrnlich 

klein, kcgclfiirmig, mit sehr feiner, dichter 
Spiralskulptur, Miindung lang elliptisch, mit 
kurzem, brcitem Kanai, Spindclrand oben mit 
einer Faltc. Deckel mit seitlichem Kern. Mittel
platte dcr Radula kriiftig, mitgroBem l\iittclzahn 

Fig. 322. Purpura patula und einem Paar mehr oder weniger deutlicher 
(L1NNi,). Seitenziihnc, Seitenplatten zuweilen vcrliingert. 

Wenige Arten im indopazifischen Gebict. 
Subgenus ]o:12.a.s s. s. Schale mittelgroB, Spindelrand abgerundet. 

Mittelplattc der7fadula mit einem langen und spitzen, kraftigen Mittel
zahn und einem Paar kiirzerer Seitenzahne, Zwischenzacken rudimentar, 
Seitcnplatten kurz (Fig. 323). J. (].) sertum (LAMARCK). DALL ge
hraucht fiir diese Gattung den Namen Nassa (BOLTEN) RODING 1798. 

Subgenus Vexilla SWAINSON 1840 (synonym Provexillum HEDLEY 
1918). Schale klein, Spindelrand abgeflacht. Die Mittelplatte der Radula 
zeigt cine mchr oder wcniger bedeutendc VergriiBerung des Mittelzahnes, 
der bald hreiter, bald schmaler, zuweilen lang zungenfiirmig mit fein 
gezackten Seitenrandern wird, wahrend die beid.en Seitenzahne sich riick
bildcn kiinncn, die Scitenplatten sind 
meistcns betrachtlich verlangert und 
am Innenrandc gezahnelt (Fig. 324). 
J. (V.) vexillum (CnEMNITZ). 

Fig. 323. Mittel- und Seitenplatte der 
Radula von jopas sertum (LAMARCK). 

Fig. 324. Mittel- und Seitenplatte der Ha
dula vonj opas ( Vexilla)taeniata I Powis). 

Haustrum PERRY 1811. 
Schalc oft dunkcl gcfarht, mit Spiralreifen, l\Iiindung clliptisch rnit 

kaum abgcsetztem Kanai. l\iittclplatte dcr Radula rnit 5 drcieckigcn 
Zahnen, Scitcnplatten am Grundc maBig breit. 

Wcnigc Artcn bei Neusceland und Australicn. 
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Scctio Haustruin s. s. (synonym Lepsia HUTTON 1883). Schalc 
zicmlich gro13, Gcwindc klcin, Endwindung gro13, birnformig, Spindclrand 
hreit, etwas cingcdriickt. H. (H.) haustrum (MARTYN). - Scctio Lepsiella 
IREDALE 1912. Schalc klcincr, Gcwinde hiihcr, l\liindung wenigcr wcit, 
l\fondrand inncn glatt oder gczahnt. H. (L.) scobinum ( Quoy & GAIMAHD ). 

Thais (BoLT1m) HoDING 1798. 
·---~---· 

Schale von verschicdener Grol.\c und Form, Gcwindc mehr oder 
weniger crhobcn, Skulptur mcistcm spiralig, oft mit Knotcnreihcn, l\liin
dung mit kurzcm Kanai; Deckelkcrn am Aul.\enrandc. l\iittclplattc der 
Hadula in dcr Regel aul.\crhalh von den scitlichen Zahnen mit einigen 
Zackcn, l\Iittclzahn am Hinterrande an
sitzend, meistens !anger als die Seiten
zahnc (Fig. 325 ). 

Mehrere Arten hauptsachlich in ,LU!. 
den warmeren l\Iceren. 

Subgenus Mancinella LINK 1807. 
Schale mittelgrol.\, kraftig, mit kleinem 
Gewinde und grol.\er, mit Spiralreifen 
nnd starkeren Knotenreihen skulptierter Fig. 325. Mittclplatte dcr Radula 
Endwindung, l\Hindung eiformig, mehr von Thais chocolata (Dvcws). 

oder weniger weit, mit kurzem Kanai, 
l\fondrand meistens innen mit eindringenden Leisten. Deckel mit seitlichem 
Kern. Mittelplatte der Radula mit nur 3 Zahnen am Hinterrande, deren 
mittlerer Ianger ist als die beiden seitlichen, Seitenplatten am Grunde breit. 

Wenige Arten hauptsachlich an der amerikanischen Westkiiste. 
Sectio Mancinella s. s. Gewinde breit kegelformig, Mundrand ohne 

vorstehenden Zahn. T. (M.) mancinella (LINNE). - Sectio Neorapana 
CooKE 1918. Gewinde kegelformig, l\fondung weit, l\1undrand mit einem 
vorstehenden Zahn. T. (N.) muricata (BRODERIP). - Sectio Tribulus 
(KLEIN) H. & A. ADAMS 1853 (synonym Planithais (BAYLE) P. FISCHER 
1884). Gewinde sehr klein, nur anfangs kegelformig, dann flach, Miindung 
sehr grol.\, l\iundrand am Ansatz erweitert, ohne vorstehenden Zahn, 
Spindelrand breit abgeflacht, in der Mitte mit einer Grube. T. (T.) 
planospira (LAMARCK). 

Subgenus Thais s. s. Mittelplatte der Hadula an der Innenseite 
der Seitenzahne n1it' einer Nebenzacke, an ihrer Aul3enseite fast immer 
mit mehr oder weniger zahlreichen Zacken. 

Sectio '[}!ais s. s'. Gewinde niedrig, Endwindung mit starken Knoten, 
Spindelrand breit, abgeflacht; Aul3enzacke an der Mittelplatte der Ra
dula undeutlich. T. (T.) neritoidea (LINNi'.:). - Sectio Stramonita Scttu
llACHEH 1817. Gewinde mehr oder weniger erhoben, meistens mit Knoten, 
Spindelrand abgerundet; Aul3enzacken an der l\'Iittelplatte der Radula 
meistens deutlich, in verschiedener Anzahl. T. (S.) haemastoma (LTNNE). 
~ Sectio Cymia MoRcn 1861 (synonym Cuma l\lilseum Colonnianum 
1797, Citmopsis RovERETO 1899).- liewinde kegelformig, Endwindung 
mit einer Reihe starker Knoten, Spindclrand in der l\Iitte mit einer starken 
Falte. T. (C.) tectum (Woon). -... Sectio Pinaxia H. & A. ADAMS 1853. 
Schale klein, Gewinde niedrig kcgelforrnig, Endwindung oben mit ciner 
welligen Kantc, daruntcr kaum gewolbt, schwach spiralig skulptiert, 
Miindung Jang, Kana] kaum abgesctzt. T. (P.) coronata (A. ADAMS). 

Scctio Trochia Sw AINSON 18"10. Gewinde ziemlich hoch, n1it starhn 
\;, 
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Spiralrcifen, l\Iilndung lang ciformig, mit kurzcm, wenig abgcsetztem 
Kanal. T. (T.) cingulata (LINNE). - Sectio Agnewia TENISON Wooos 
1878 (synonym Adamsia DUNKER 1856 non FORBES 1840). Gewindc 
hoch, Windungen gcwiilht, rnit welligcn Hippen und Spiralreifcn gegittert, 
l\li.indung ziemlich klein, elliptisch, mit kurzem Kanai, l\Iundrand innen 
mit Zahnen oder Leisten. T. (A.) tritoniformis (BLAINVILLE). Hierher 
gehort auch T. harpa (CONRAD) von den Sandwich-Inseln. 

Concholepas LAMARCK 1801. 
Synonym Conchopatella CnEMNITZ 1788. 
Schale grol3, Gewinde schr klein, kaum erhohen, Endwindung stark 

erweitert, mit schuppigen Spiralrcifen, l\liindung sehr weit, mit schwachem, 
rinnenformigem Kanai, Rander links und ohen bedeutend erweitert, 
das Gewinde i.iberragend. Deckcl mit seitlichem Kern. Radula lang, 
l\iittelplatte mit 3 fast gleichlangen Zahnen, an den seitlichen eine Innen
zacke und 4 oder 5 AuBenzacken. 

C. peruviana LAMARCK an der Westki.iste von Si.idamerika. 

Nucella (BOLTEN) RODING 1798. 

Schale von ziemlich geringer GroBe, mit maBig hohem Gewinde, 
in der Regel mit Spiralreifcn, l\ii.indung meistens ziemlich schmal, Mund

rand oft innen gezahnt, Spindel
schwiele oben haufig abgeflacht, Kanai 
kurz, offcn. Deckel mit seitlichem 
Kern. l\iittelplatte der Radula ahnlich 
wie bei Tritonalia vorn in der l\'litte am 
Ansatz des meistens ziemlich starken 
l\Iittelzahns etwas konvex, Seiten

Fig. 32G. Mittelplatte dcr Radula von zahne innen mit einer, auBen mit 
Nucella (Neothais) smithi (BRAZIER). wenigen Zackcn, Seitenplatten am 

Grunde ziemlich schmal (Fig. 326). 
W enige Arten hauptsiichlich in den gemaBigten Zonen. 
~ectio Nucella s. s. (synonym Polytropa SwAINSON 1840, Poly

tropalicus HovERETO 1899). Schale mit mehreren Reifcn, l\iundrand 
ohn~ vorstehenden Zahn. N. (N.) lapillus (LINNE). - Sectio .Acanthina 
G. FISCHER v{JN WALDHEIM 1807 (synonym Unicornus l\loNTFORT 1810, 
Rudolpha Sc11mrACHER 1817, Monoceros LAMARCK 1822, Acanthiza G1u Y 

1847). l\Iundrand innen glatt, mit einem spitzen vorstchenden Zahn. 
N. (A.) calcar (l\IARTYN). - Sectio Acanthinucella CooKE 1918. l\Iund
rand innen gezahnt, mit einem vorstehenden Zahn. N. (A.) punctulata 
(SOWERBY). - Sectio Nerthais IREDALE 1912. Gewinde klein, kegelformig, 
Endwindung mit starken Reifen, l\Iundrand innen mit krii.ftigen Zahnen, 
ohne vorstehenden Zahn. N. (N.) smithi ( BRAZIER). 

Urosalpinx SnlllPSON 1865. 

Schale hreit spindelformig, Gewinde maBig hoch, Windungen mit 
ahgnundeten Hippen und frineren Spiralreifen, l\liindung eiformig, l\Iund
rand innen mit Leisten, Kana! kurz, offen, etwas gehogcn. Deckelkern 
an der Aul3rnscite etwas unter der l\fitte gelegen. Radula ahnlich wie bei 
Tritr',ialia, rnit l·inigen AuBenzacken an -der l\iittelplatte. 
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U. cinerea (SAY). W cnigc, zum 'J'cil zweifclhafte Artcn im Atlanticum 
und Pacificum. 

T ritonalia FLEMING 1828. 

Schale von verschiedener Form und GroBe, Gcwinde mchr oder 
weniger hoch, Windungcn mit Hippen oder blattformigen Varizen, Miin
dung ziemlich klcin, eiformig, Kanai verschieden lang, in ausgewachsenem 
Zustande fast immer geschlossen. Deckelkern an der AuBenseite unter 
der l\Iitte gclegen. Hadula meistens 
sehr lang, Mittelplatte mit einigen 
AuBenzacken, l\fittclzahn dem Vorder
rande genahert (Fig. 327). 

Subgenus 0cinebrina JoussEAUl\IE 
1880 (synonym Corallinia BucQUOY, 
DAUTZENBimG & DoLLFuss 1882). Schalc 
klein, spindelformig, mit mehrcren ab
gerundeten Hippen und Spiralreifcn, 

~ 
Fig. 327. Mittclplatte dcr Radula 
von Tritonalia (Hadriania) brocchii 

(l\foNTEROSATO ). 

Gewinde kegelformig, Miindung klein, lang eiformig, innen deutlich ge
zahnt, Kanai kurz. 

T. (0.) aciculata (LAMARCK). Dentocenebra MoNTEROSATO 1917 diirfte 
nicht verschieden sein. Im Mittelmeer und in W estindien. 

Subgenus Hadriania BucQuoY, DAUTZENBERG & DoLLFUSS 1882. 
Schale mit mehreren abgerundeten Hippen, die auf den letzten Windungen 
eine Schulterkante bilden, und schmalen schuppigen Spiralreifen, Miin
dung ziemlich groB, eiformig, Mundrand innen mit Leisten, Kanai lang, 
etwas gebogen, oben deutlich abgesetzt. 

T. (H.) brocchii (l\foNTEROSATO) =craticulata (BRoccm) im l\iittelmeer. 
Subgenus T_t__itonalia s. s. (synonym Qdnebr_g_(LEACH) GRAY 1847). 

Gewinde maBig hoch, meistens mit 3 kraftigen Varizen und je einer Rippe 
dazwischen, gekreuzt von deutlichen Spiralreifen, Kanai maBig lang. 

T. (T.) erinaceus (LINNE). Inermicosta JoussEAUME 1880 diirfte 
kaum zu trennen sein, auch Dermomurex l\foNTEROSATO 1890 scheint 
hauptsachlich durch geringere GroBe verschieden zu sein. Cerastoma 
CONRAD 1837 (non LATREILLE 1802) = _<;~ratostoma P. FISCHER 1884 ist 
nur <lurch einen rnehr oder weniger starken Zahn am l\Iundrande ver
schieden, ein solcher kann auch bei den beiden folgenden Gruppcn vor
handen sein. T. (C.) nuttalli (CONRAD). - Sectio Jatova JoussEAUl\lE 
1880. Gewinde ziemlich niedrig, Varizen nach unten an dem verlangerten 
Kanai hlattformig. T. (].) decussata (G;\IELIN). - Sectio 0cinebrellus 
JoussEAmrn 1880. Gewinde ziemlich hoch, meistens mit 3 breiten blatt
formigen Varizen, Kanai ziemlich lang. T. (0.) eurvpteron (HEEVE). -
Sectio Poropteron JoussEAUME 1880. Schale klein, die 3 Varizen oben 
fliigelformig, darunter mit starken Zacken. T. (P.) uncinaria (LAMARCK). 

? Subgenus Crassilabrum .Jom;sEAUME 1880 (synonym Antimurex 
Coss:1rANN l!l03). Schale mit mehrr1en lamdliis1,H Varizcn und 3 Heifen, 
unter denen der erweiterte Mundrand Furchen aufweist, Gewinde kegel
formig, Kanai offcn, nicht scharf ahgesetzt. 

T. (A.) crassilabrum (GRAY) an der Wcstkiiste von Siidamerika. 
Subgenus Vitulm:ia SwAINSON 1840. Schale hirnformig, mit ziem

li"ch niedrigrm Gewinde und kaum ahgesctztem Kanal, mit knotigen 
Hippen und rnehr oder weniger dichten Warzchen, l\Hindung langlich. 
Mundrand innen gezahnt. 

T. (V.) miliaris (GMELIN). Wenige Arten in den warr:1en Met·, 
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Eupleura H. & A. ADAMS 1853. 

Schalc zicmlich klein, mit miU3ig hohcm Gcwindc, mit mchrcrcn 
scharfcn, cckigcn, zicmlich l10hcn Varizen, auf dcr Endwindung moistens 
mit 2 starkercn gegcnstandigcn, zackigcn Varizen, l\Iiindung klcin, ciformig, 

an der AuJ3enscitc gczahnt, Kanai dcutlich abgcsctzt, 
cng, gcradc, zicmlich lang. Dcckclkcrn in dcr Nahc 
des untcrcn Endes. 

Der Mittclzahn an dcr Mittclplattc dcr Hadula 
liegt weitcr vorn als die bcidcn scitlichcn Zahnc, ncbcn 
dicscn sind noch cinigc ( 4) klcinc Zackcn jcdcrscits vor
handcn, Basis dcr Seitcnplattcn schmal. 

E. caudata (SAY) (Fig. 328). Ein Paar mittcl
amerikanischc Artcn. 

2. Familia Magilidae. 
Fig. 328. 

Eupleura caudata 
(SAY), vergr. 

Schalc von vcrschiedener Form, oft der von 
manchen Muriciden ahnlich, meistens mit kleinem Ge
winde und wcnigen Windungen, die in der Regel mehr 

oder wenigcr deutliche Spiralskulptur zeigen, Mtindung mit ktirzerem 
oder langerem Kanal. Dcckel mit randstandigem Kern, zuwcilcn riick
gebildet. 

Tier dem von Muriciden ahnlich, FuJ3 kurz, Russel mit cngem Schlund
rohr, ohne Radula. Die Tierc lebcn auf l\fadreporen-Stocken. 

Rapa (KLEIN) BRUGUIERE 1792. 

Synonym Bulbus Museum Calonnianum 1797, Rapella SwAINSON 
1840. _ __,.., , 

Schale zicmlich groJ3, farblos, Gewinde klein, kegclformig, Windungcn 
gewolbt, mit Spiralskulptur, Spindelfortsatz lang, genabelt, von dem 
breitcn, freien Rande der l\fondung tibcrdeckt, l\Itindung lang eiformig, 
mit ziemlich langcm Kanal, Mundrand gcfaltet. Dcckel diinn, an der 
Spindelseite etwas konkav, Kern im unteren Viertel der AuJ3enseite ge
legcn. 

R. rapa (LINNE) im indopazifischcn Gebiet. 

Coralliophila H. & A. ADAMS 1853. 

Schale mehr oder weniger gcnabelt, Gewinde moistens niedrig, zu
weilen hiihcr kegelformig, rnit Spiralreifcn und oft mit abgerundcten Rippon, 
Miindung moistens ciformig, mit maBig langem Kanal, AuJ3cnrand haufig 
mit inneren Leisten, Spindelrand glatt. Dcckel mit seitlichem Kern. 

C. neritoidea (LAMARCK). l\lehrcrc Artcn hauptsachlich in den warmcn 
l\Iceren. Pseudomurex l\loNTEROSATO 1872 diirfte mit Coralliophila zu
sammenfallen, Orania PALLAR Y 1900 (spadae fLrnAss1]) ist nur durch den 
innen gezahntcn Mundrand vcrschicdcn; Mipus GREGORIO 1885 (gyratus 
HINDS) mag als Scctio hicrher gchoren und durch cinen starken knotigen 
oder lappigcn Kiel gekcnnzeichnct sein. 

Latiaxis SwAINSON 1840. 

:--;, mittelgroJ3, farblos, Gcwindc anfangs fast flach, Windungen 
t - t ;, 1 :; <'Ill, lappigem Schulterkiel und fein spiralig gestreift, Endwindung 
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zum Tei! ahgrliist, weit und durchgehend genahrlt, mit schuppigrr Nahrl
kantc, l\liindung cifiirmig, rnit zicmlich langem Kanai. L. mawae (GHA y) 
(Fig. 32V) bei Ostafrika. Das Tier ist unbekannt; <liese mcistcns zu Rapana 
gestellte Gruppe <liirfte eher neben Coral
liophila (Mipits) gehiircn. 

Coralliobia H. & A. ADAMS \853. 
Schale klein un<l meistens sch wach, 

aul3en farblos, Gewindc niedrig oder 
kegelfiirmig erhoben, Miindung mehr oder 
weniger lang, mit wenig abgrsctztem 
Kanai; Deckel mit seitlichem Kern. 

W enige indopazifische 1\rten. 
Subgenus Qitoyitla IREDALE 1912. 

Gewinde mehr oder weniger klein, End
windung gro1i, mit schwacher Spiral
skulptur, l\'liindung weit, meistens halb
kreisfiirmig, ohne deutlichen Kanal, 
Spindelrand breit, eingedriickt, violett. Fig. 329. Latiaxis mawae (GRAY). 
C. (Q). madreporaritm (SOWERBY). 

Subgenus M agilopsis So WE RB Y 1919. Schale spindelformig, Gr-
winde kegelformig, Endwindung flach gewolbt, mit schwacher Spiral
skulptur, nach unten spitz ausgezogen, Miindung lang und schmal, mit 
kaum ahgesetztem Kanal, Spindelrand schwielig, abgerundet. C. (M.) 
lamarcki (DESHA YES). 

Subgenus Coralliobia s. s. Gewinde klein, Endwindung grol3, rund
lich, mit Lamellen und mehr oder weniger deutlichen Spiralreifen, Miin
dung eiformig, mit kurzem Kanal, Mundrand mehr oder weniger ein
gebogen, farblos. C. (C.) /imbriata A. ADAMS. 

Rhizochilus STEENSTRUP 1850. 
Schale klein, genabelt, Gewinde kegelformig, letzte Windung ge

wolbt, Miindung eiformig, mit mal3ig langem Kanal, der l\fondrand bildet 
unregelmal3ige Fortsatze, mit denen die Korallenzweige oder andere Tiere 
der Art umfal3t werden, so dal3 schliel3lich die Miindung mit Ausnahme des 
verlangerten Kanals geschlossen wird. Ein Deckel fehlt. 

R. antipathicits STEENSTRUP auf Antipathes ericoides. 

Magilus l\foNTFORT 1810. 
Schale farblos, in der Jugend rundlich, mit etwas vorragendem Gr

winde, weiterhin bildet die in Hiffen von Meandrina eingeschlossene Schale 
cine gerade oder unregelma13ig gekriimmte Fortsetzung, deren Wandung 
querfaltig und dem Kanal entspreehend gekielt ist, bis zur Oberflachc 
des Riffs. Die anfangs diinnc Spiralschale wird dann von Kalkmassc erfiillt. 
Solche jugendliche Sehalen sind aisLeptoconchus RtiPPELL 1834 beschriehen 
worden. Ein Deckcl fehlt. 

J',,f. antiqitus l\Io.NTFORT im indopazifischen Gehiet. 

II. Stirps Buccinacea. 
Schale ei- his langspindclfiirmig, nrschieden grol.~, mristcns ohnc 

Spindelfaltcn. l\lantcl rnit mehr oder wcnigPr !anger Siphonalnnne; ~eitrn
platten dcr Ha<lula fast imrncr mit Kehcnzackcn. 



1. Familia Columbellidae. 
Schale moistens klcin, mit mehr oder wenigcr hohem (}ewinde, glatt, 

gereift oder gerippt, ungenabelt, mit kurzem Spindelfortsatz, l\liindung 
in der Regel schrnal und maBig lang, l\Iundrand oft innen geziihnt, mit 
kurzem, offcnem Kanal. Deckel hornig, rnit endstiindigem oder am AuBen
randr gelegenem Kern. FuB gro/3, hinten zugespitzt; Augen am auBeren 
Grunde der langen Fiihler; Radula mit wenigen Ausnahmen mit mehr oder 
weniger breiter zahnloser l\littelplatte, Seitenplatten am Grunde befcstigt, 
ausklapp bar, am Ende mit meist kurzer, riickwarts gebogcner Spitze 
und an der Hinterseite mit 2 oder ;3 verschieden groBen Lam ell en; Penis groB. 

b.t~~e (BOLTEN) RomNG 1798. 
Schalc mit niedrigcm bis turmforrnigem Gcwinde, glatt, spiralig 

gestreift oder gerippt, Mundrand innen glatt oder gezahnt. Larnellen 
an der Hinterseite der Sritenplatten der Radula klein. 

Dher alle l\icerc, hauptsachlich die wiirrncrcn vcrbrcitct. 
Subgenus Pyrene s. s. (synonym Canidea SWAINSON 1840). Schalc 

lang ciforrnig, -glatt, · Gewinde rnaBig hoch, gcwiilbt, Windungcn gewiilht, 
Endwindung groB, Spindclfortsatz wcnig abgesetzt, spiralig gefurcht, 
l\fiindung lang und schmal, AuBcnrand inncn etwas verdickt und geziihnt, 
Spindelschwicle deutlich, rnit einer Lciste oder einer Reihe schwacher 
Warzchen. P. (P.) discars (GMELIX). 

Subgenus Canella SwAINsox 1840 (synonym Meta REEVE 1859 -
non Koen 18:35, Parametaria DALL 1916). Schale rnit ziernlich niedrigern, 
kegelforrnigem Gewinde und groBer, oben kantiger, darunter fast gerad
linig vcrschrnalerter Endwindung, untcn spiralig gefurcht, l\liindung 
lang und schmal, l\Iundrand innen glatt oder schwach gezahnt, Spindel
schwiele diinn. P. (C.) picata (SwAmsON). Nach der Abbildung dieser 
Art mit dem ansteigenden und inncn gezahnten l\Iund
rande gehort Canella hierhcr, -lticht zu Canus. 

Subgenus Mitre_lla Risso 1826. Schale moistens glatt, 
rnit mehr oder wenigcr turmformigem Gewindc. 

Fi~. 330. 
Pyrene (.Ui
trella) scripta 

(Lrxxi-:). 

Sectio Mitre/la s. s. Gcwinde rnaBig gc
ttirrnt, glatt, l\Iiindung ziemlich klein, l\Iund
rand und Spindclschwiele mit einer Reihe 
schwacher Warzchen. P. (M.)scripta (LINNi:) 
(Fig. :!HO). Scctio Zella IREDALE l\J24. (;c
winde hoch gctiirrnt, glatt, Miindung klcin, 
Hander glatt. P. (Z.) attenuata (ANGAs). -
Scctio Paratilia T1m:u: 1 !l24. Schalc ahnlich 
wic hci Mitrella, gliinzcnd, Spindclfortsatz 
drntlich gdurcht, Mundrand und Spindel
sehwicle geziihnt; die SPitcnplattPn drr Ha
dula habrn ~ klcinr Larnrll,·n rtwa in drr l\Iittc 
dcr Hintersritr, daher die Spitze Jang und 

Fi~. BHI. 
Pyrene (Cilara) 
secalina (l'III
LIPPI). \"Pfg'f. 

kriiftig. P. (I'.) alizo11a C\I 1•:L nu). - Sectio l'yreneola 1 HEIU LE 1 !Jl 8. Sch ale 
klein, glatt, SpindelschwiPlr am Hanclr rtwas abgrliist, innen mit ciner oht>n 
a!Jgpsctzten Venlickung, l\lundrancl innPn schwach gezahnt. P. (P.) abyssi
cola ( B1uzrnn). - Seetio Cilara THIELE l\!24. Schalc klcin, dicht spiralig 
gcstrcift, zicrnlieh hoch, Encl\\'inclung sehwach gcwolht, mit schr kurzPm 
Spindrll'orts,i.tz. }liindung oluw dPutlichPn Kana!, untcn ziemlich wt>it, 
i:-'pi:1 ddschwielc nnd .:\I undrand glatt. P. (C.) secalina (PmLIPPI) (Fig. :3;31 ). -



303 

Sectio Alcira H. ADAMS 1860. Schale spindelformig, Gcwindc zicmlich 
hoch, schwach spiralig gcstrcift, Spindclfortsatz zicmlich Jang, in dcr 
l\'liindung mit cincm schragcn Faltchcn, l\lundrand ctwas crwcitcrt, glatt. 
P. (A.) elegans (H. ADA~rs). - Sectio Zemitrella FINLAY 1927. Schale 
mit dcutlicher Spiralskulptur, Spindel untcn mit eincm schragcn Faltchcn. 
P. (Z.) sulcata (HUTTON). - Sectio Paxula FINLAY HJ27. Schalc klein, 
Gewindc schlank, l\'liindung in dcr Mitte erwcitert, mit kurzem Kanai, 
Spindel konkav, ohnc Falte. P. (P.) paxillus (MURDOCH). - Scctio Atilia 
H. & A. ADAMS 1853. Schale spindelformig, glatt oder gcrippt, Gcw1iioe 
ziemlich hoch, Spindclfortsatz deutlich abgesetzt, Mundrand innen gezahnt. 
P. (A.) conspersa (GAsKoIN). 

Subgenus Str.ombina l\foRcH 1852. Gewindc hoch und spitz, glatt 
oder gerippt oder mit Spiralreifcn, Endwindung oft etwas bucklig, Spindel
schwielc mehr oder weniger dick, mcistens glatt, l\'Cundrand verdickt, 
im oberen Teil oft gebuchtet. 

Scctio Strombina s. s. Mundrand oben nicht in cine Spitze ausgezogen, 
Kanal mehr oder weniger Jang. P. (5.) gibberula (SOWERBY). - Sectio 
Bifurcium P. FISCHER 1884. Schalc glatt und glanzend, l\fondrand oben 
in cine, von der Windung <lurch cine Furchc getrcnnte Spitzc auslaufend. 
P. (B.) bicanalifera (SOWERBY). 

Subgenus Mazatlania DALL 1900 (synonym Euryta H. & A. ADAMS 
1853 non GISTEL l 848). Schale getiirmt, spitz, Windungen gerippt, Spindel
fortsatz kurz, am Grunde mit einem Rcifen, Schwiele schwach, mit einer 
schragen Falte, l\'Cundrand kaum verdickt, am Spindelende tief gebuchtet. 

Fig. 332. }Iittel- und Scitenplatte dcr 
Radula von Pyrene (llfazatlania) aci

culata (LAMARCK). 

Fig. 333. Pyrene 
(Mazatlania) acicu

lata (LAMARCK). 

Fig. 334. Pyrene 
( Parviterebra) pauci

volvis (PII,SBRY), 
vergr. 

Das GchiB dieser bisher zu den Terebriden gestellten Gruppe zcigt durch
aus die l\1erkmale der Columhelliden, eigentiimlich ist ihm nur cin haken
formiger Fortsatz am Basalteil der Seitenplattcn (Fig. 332). P. (M.) 
aciculata (LAMARCK) (Fig. 333). 

? Subgenus Parviterebra PILSBRY 1904. Seba.le schlank spindel
ftirmig, Gcwindc hoch, Windungen etwas gcwtilbt, mit schwachcn Hippen 
und feincn Spirallinien, Endwindung Jang und schmal, mit wenig ab
gcsctzteru Spindelfortsatz, .Miindn!lg schmal, oben spitz, ohne Kanai, 
Spindel ohnc Falte, l\Iun<lrand nicht verdiekt, ohnc untere Bucht. P 
(P.) paucivolvis (Pn,SBRY) (Fig. 334). 

Subgenus Anachis H. & A. ArL\i\IS lRi">,3. Schalc deutlid1 h"rrippt. 
Sectio Anachis s. s. Schalc von rnittkrrr GriiBc, Gewinde zi li;•h 

hoch un,l spitz, l\fondrand innPn vrrdiekt 1111<1 g-Pziihnt. P. (.' •arzu 
(SowEHBY). - Sectio ,~ficrocithara P. F1sc1r1m 1H84. (;p\\·ind ·driir. 
nliindung Jang und schrnal, .:\Inndrand oben spitz\\·inklig er,,;.,itert, 1L1 , 111 ;_ 1'J" 
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vcrdickt. P. (M.) harpijormis (SowERBY). - Scctio Za/ra A. AoBts 
1860. Schalc klcin, Gcwindc zicmlich hoch, l\lundrand inncn glatt oder 
fcin gczahnt. P. (Z.) mitrae/ormis (A. AnA:11s). Seminella und Mitropsis 
PEASE 1868 diirftcn kaum vcrschicdcn sPin, cbcnso Macrozai~!!:_FINLA Y 
1927 (subabnormis SUTER) und vielleicht auch Za/rona lnEDALE l VJ6, 
deren typische Art isomella (Duc10s) ii hcrall gcrippt und spiralig gefurcht 
ist. - ·1 Sectio Retiza/ra HEDLEY mm. Schalc klcin, mit rcgelrnal.~igcn 
Heihen von Warzchen. P. (R.) gemmuli/era (HEDLEY). 

Subgenus Amphissa H. & A. An AMS 1853. Schale glatt oder skulptiert, 
Gewinde ziemlich hoch, Windungen mehr oder weniger gewolbt, Miindung 
ziemlich weit, l\1undrand nicht verdickt. 

Sectio_Amphissa s. s. Schale mit Hippen und Spiralrcifen skulpticrt. 
P. (A.) corrugata (REEVE). - Sectio Cosmioconcha DALL Hll3. Schalc 
nur spiralig skulptiert. P. (C.) modesta (Powrs). - Sectio Astyris H. & 
A. ADAMS 1853. Schalc grol3tenteils glatt. P. (A.) rosacea (Gouw). -
Scctio Fluella DALL lV24. Schale klein, mit Spiralskulptur. P. (F.) 
vidua (DALL). - Sectio Plectaria DALL 1924. Schale klein, gerippt und 
schr fcin spiralig gestreift. P. (P.) crumena (DALL). - Sectio Para
sagena DALL lV24. Schale klein, mit Netzskulptur. P. (P.) georgiana 
(DALL). - ? Sectio .lj_e_sopus GouLD 1860. Schale klein, spindclformig, 
bucklig, spiralig gestreift, unten brcit abgestutzt, Spindclrand oben schwic
lig, glatt, Naht an der Miindung bogig. P. (A.) japonica (GouLD). 

Columbella LAMARCK l 799. 
Gewinde meistens ziemlich klein, verschieden skulptiert, l\liindung 

mehr oder weniger <lurch cine Verdickung des l\1undrandes verengt. 
Seitenplatten der Radula an der Hintcrseite mit 2 oder 3 Lamellen, die 
<lurch schmalc Einschnitte voneinander getrennt 
sind (Fig. 335 ). 

l\fohrere Arten in den warmeren Mceren. 

Fig. 335. Mittcl- und Seitenplatte drr Radula von Fig. 33G. Columbella (Eu-
Columbella (Metanachis) jaspidea SOWERBY. plica) lurturina LA~IARCK. 

Sect_io Alia H. & A. ADAMS 1853. Gewinde ma13ig hoch, glatt oder 
mit schwachcr Spiralskulptur, l\liindung zicmlich kurz und breit, l\Iund
rand und Spindelschwiele schwach gezahnt. C. (A.) unifasciata SowERBY. 
- Sectio _lj_itidella SwAINSON 1840 (synonym Pardalina JoussEAUME 
1888 non GRAY 1867). Schalc lang eiformig, glatt und gliinzcnd, mit 
kleinem oder mal3ig hohen1 Gewindc, 1\1.iindung mehr oder weniger Jang, 
7\lu ndra nd innen ctwas verdickt und meistcns gczahnelt, Spindelschwiclc 
rnit :! ,r·,:\\·achrn Vcrdickungen. C. (N.) nitida LAJ\IARCK, -- Scctio Colimz-

1/a 1 .r•.1 indc zicmlich nicdrig, glatt oder mit Spiralrrifen, l\[iindung 
'111,.,1 ,·< hi; , ··1·1:-dPnd, ziemlich Jang und sehrnal, l\lundrand innrn dcut~ 
';, !1 rdickt u,,,t gcziihnt, Spindelschwielc mit ciner durch cine Furchc 

·i, ilh•,1 YPnlir·l,i111g und am Handc mit cincr Reihe von Warzchen. C. (C.) 
,,,riil (Ln \ 1 - Scctio Euplica DALL 188V. Nur <lurch ctwas tief Prc 
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Furchc auf dcr Spinclelsclnliclc von Columbella untcrschirdcn. C. (E.) 
.turturina LAMA RCK (Fig. :trn - Scctio Metanachis TmELE 11124. Gcwindc 
ziernlich hoch, ganz oder tci misc mit dichtstchcndcn Hippen, .l\llindung 
ziernlich klcin , l\lundrand am Ansatz gebuchtct, inncn scll\rnch geziihnt, 
Spindclschwieh u ntcn mit eincm rnehr oder weniger dcutlichen Fiiltchcn. 
C. (M.) faspidca SowERBY. 

Pseudanachis THIELE 1924. 
Schale mit kraftigem Periostracum, Gewinde zicmlich klcin, kcgel

fi:irmig , Windungen mit Hippen und Spiralreifcn, letzte groI3, obcn kantig, 
Spindelfortsatz wenig abgesctzt, .l\liindung lang und schrnal, Mundrand 
auf.3Pn verdickt, innen gcziihnt, Spindelschwicle ohcn wulstig verdickt, 
am l{andc mit einer Hcihc von Wiirzchcn. Das (}ehiB ist cigcnartig, die 
Radula maBig lang, .l\Iittelplat.te brcitcr als lang, nach vorn vcrschmiilcrt, 
Hinterrand mit 13 drcicckigcn Zahnen, deren mittelstcr etwas groBer ist 
als die iibrigen, Scitcnplattc mit zicmlich langcr schriiger Basis, AuI3cn
rand stark gebogen, Hintcrrand mit 10 Zackcn, dercn innerste am 
kleinstcn ist (Fig. 337). 

P. duclosiana (Sow1rn
BY) im indopazifischen Gebiet 
(Fig. 338). 

Fig. 337. 2 Mittel- und Seiten
platten der Radula von Pseuda

nachis duclosiana (SOWERBY). 

l 
Fig. 3:38. Pseuda
nachis duclosiana 

(SOWERBY). 

Fig. 33!J. Mittel- und Seiten
platte der Radula von Pseud

amycla dermestoidea 
(LA~IARCK) (nach PAcE). 

? Pseudamycla PACE 1902. 
Schale klein, lang ei-kcgclfiirmig, glatt und glanzend, mit brauner 

Zcichnung, Gewinde maBig hoch, Endwindung mit wenig abgcsctztcm 
Spindelfortsatz, Miindung obcn spitz, untcn mit kurzcr Rinne, l\fondrand 
und Spindelschwielc mit schwachcn Ziihnchcn. Dcckel eifiirmig, mit end
standigcm Kern. Radula schr cigcnartig, Mittelplattc bedeutend liingcr als 
breit, vorn stielartig verschmiilert, Hinterrand mit 3 Zackcn, Seitcnplatten 
dreieckig, Basalrand schwach konkav, AuI3enrand etwas hogig, Hinter
rand mit 4 Zacken (Fig. 339). 

P. dermestoidea (LAMARCK) hci Australien. Wahrcnd die SchalP 
sehr iihnlich ist wie hei Milrella, sind die Hadulaplatten ganz abwcichend. 
hauptsac_~lich die verlangcrte .l\littclplattc, die Seitcnplatten habcn einP 
gew1sse Ahnlichkeit mit dcnen von Pseudanachis, sind aber liingcr und 
schmalcr. 

2. Familia Buccinidae. 
. Schale ci-kegcl- his spindelfiirrnig, glatt oder skulpticrt, l\liindnng· 

1;11t kiirzerem oder liingercm Kanai, Spindd moistens glatt, zuweilPn nmz
hg, ohnc Spiralfaltcn. Deckel rncistens 111it endstiindigc111, zu\l·ei'l'll der 
l\iittc genahertcm Kern. Ful3 gro13, ohnc hintere Fortsatze; A ugrn mr•is ' 1%' · 

am Grunde der Fiihler gclegen; Riisscl ha.ufig lang, Radula mit :-1 Platt• •1-
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reihen, l\Iittelplatte bald klcin, bald ziemlich breit, mit einer verschiedenen 
Zahl von Zahnen, selten ohne solche, Seitenplatten fast immer mit 2 oder 
3 Zahnen; Speicheldriisen mit langen Ausfiihrungsgangen, die nicht den 
Schlundring durchsetzen, Schlund mit schlauchformiger Driise; die Gang
lien des zentralen Nervensystems liegen dicht zusammen, auch die Buccal
konnektive sind kurz. 

Liomesus STIMPSON 1865. 
Synonym Buccinopsis JEFFREYS 1867 (non CONRAD 1857 nee DES

HA YES 1865 ). 
Schale mittelgro13, glatt oder mit schwacher Spiralskulptur, Perio

stracum zuweilen etwas zottig, Gewinde maJ3ig hoch, Endwindung mehr 
oder wenigcr gewolbt, Spindel mit kurzem, etwas 

~ gewundenem Fortsatz und diinner Schwiele, 
L-__J .Mundrand nicht umgeschlagen, bogig, unten 

flach gebuchtet. Deckel diinn, mit endstan
digem Kern. Fiihler kurz, Augen nahe ihrem 
Ansatz gelegen; Radula lang, mit sehr diinner, 
schneidenloser Mittelplatte, die breiter als lang 

Fig. 340. Mittel- und Seiten
platte dcr Radula von Lio
mesus dalei (J. SOWERBY). 

ist, Seitenplatten mit maJ3ig breiter Basis und 
schmalcm, am Ende etwas gebogenem Zahn 
ohne seitliche Fortsatze (Fig. 340); Penis 
lang und schmal; Eikapseln getrennt. 

hoch 

L. dalei ( J. SOWERBY). W enige Arten in den ni:irdlichen .Meeren. 

,. Beringius DALL 1879. 
Synonym Jumala FRIELE 1882, Ukko FRIELE 1893. 
Schale groJ3 und kraftig, mit diinnem Periostracum, Gewinde meistens 
und schlank, mit mehr oder weniger deutlicher Spiralskulptur, 

0 
l\Iiindung ziemlich weit, l\fondrand etwas er
weitert, Kanal kurz und breit, kaurn gebogen, 
Spindelfortsatz rneistens ziernlich lang, mit 
deutlicher Schwiele. Deckel ziemlich lang 
und schmal, mit endstandigem Kern. l\'littcl
platte der Hadula ziemlich schmal, ohne 
Schneide, Seitenplatten am Grunde breit, mit 
einem auikren, etwas gebogencn Zahn und 
meistens 2 kurzen, stumpfen Zahnen an der 
Inncnseite (Fig. 341). Eikapscln gestielt, 
taschenformig. 

Fig. 341. Mittcl- und Sl'iten
plattc der Radula von Beringius 
turtoni (BEAN) (nach KoBELT). B. crebricostatus (DALL). Einige Arten 

in den nordischcn Meeren. 

Volutopsis (Volutopsius) Mi:iRCH 1857. 
Schale mit groJ3er Emhryonalschale, Gewinde meistens ziemlich klcin, 

Endwindung gro/3, glatt oder spiralig gcstreift oder gerippt, Miindung 
weit, unten mit undeutlichem Kanal, Spindelfortsatz ziemlich lang und 
gcradc. Dcckcl rundlich eiformig oder viereckig, klciner als die l\Iiindung. 
lWssrl und Radula bei Flachwasserarten lang, bei Tiefseearten kurz und 
,w,, i 1i,· Radula vom Schlunde durch cine dicke Muskelschicht getrennt . 
.'ii,: ·••:l,dt1' der Radula mit 2-5 Zahnen am Hinterrande, Seitenplatten 
Ill zit !iilich langen, spitzen Zahnen. 

J,_ i ,, Arten in den nordischen Meeren. 
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Subgenus Volutopsis s. s. (synonym Strombella GRAY 1857 - non 
SCHLUTER 1838). Schale rechtsgcwunden. V. (V.) norvegica (CHEMNITz). 

Subgenus Pyrulojusus (BECK) l\foRcH 1869 (synonym Heliotropis 
DALL 1873). Schalc linksgewunden. V (P.) deformis (REEVE). 

Mohnia FRIELE 1878. 
Schalc mittclgroB, mit crhobencm Gcwindc und verschicdener 

Skulptur, glatt,. mit Spiralreifen o?er Rippe~, Spindelfortsatz deutlich 
abgesetzt, zicmhch schmal und me1stens wemg ge- ~ 
bogen, l\Hindung ziemlich klein, mit kurzer Rinne. / 
Deckel deutlich spiralig, mehr oder weniger schnell CJ . 
zunehmend. Mittelplatte der Radula fast quadra-
tisch, mit nur eincm Zahn am Hinterrande, Seiten
platten mit 2 fast gleichgroBen Zahnen und ziem
Iich }miter Basis (Fig. 342). 

M. mohni (FRIELE). Einige nordische Arten. 

Fig. 342. Mittel- und 
Scitcnplattc dcr Radula 

von J\,f ohnia mohni 
(FR!ELE) (nach KoBELT). 

Jjn.bp (KLEIN 1753) BRUGUIERE 1792. 
Schale von verschiedener GroBe, Gewinde mehr oder weniger hoch, 

meistens mit Spiralskulptur, Spindelfortsatz verschieden Jang, wenig ge
bogen. Deckel mit endstandigem Kern. Mittelplatte der Radula meist 
mit 3 Zahnen, deren seitliche zuweilen sich rtickbilden, Seitenplatten in 
der Regel mit 3 Zahnen. 

Mehrere Arten fast nur in den nordischen Meeren. 
Subgenus ~ho n. subgen. Schale ei-spindelformig, Gewinde 

maBig hoch, mit Spiralreifen, l\Hindung elliptisch, mit ziemlich kurzem, 
breitem Kanai. Mittelplatte der Radula ziemlich lang und schmal, mit 
3 gleichlangen Zahnen, Seitenplatten mit 2 Zahnen. 

S. (E.) smithi~(ScHEPMAN) in der Celebes-See. 
Subgenus Sipho s. s. (synonym C9lus [part.] [BOLTEN] RODING 1798, 

Tritono/usus BECK 1847). Schale lang 'S'pindelformig, mit mehreren maBig 
gewolbten Windungen, Spiralskulptur mehr oder weniger deutlich, Mtindung 
maBig groB, mit langerem oder kiirzerem Kanai, l\fondrand nicht verdickt. 
Eikapseln einzeln, linsen- oder halbkugelformig, mit der flachen Seite 
angeheftet. 

. Sectio Sipho s. s. Schale meist ziemlich groB, mit schwachen Spiral-
re1f en. S. (5.) gracilis (DA CosTA). - Sectio Siphonella VERRILL 1879 
(synonym Neptunella VERRILL 1873 non MEEK 1864). Schale klein, Em
bryonalschale mit einem Spiralkiel. S. (5.) pygmaeus (Gouw). - ? Sectio 
~2-hillts DALL 1918. Schale mit deutlichen Reifen und kurzem Kanai. 
5 -.. (~) sfitzbergensis (REEVE). - Sectio Limatofusus DALL 1918. Gewinde 
maB1g hoch, Windungen gewolbt, mit -rc1nen Spiralfurchen, l\fondrand 
umgebogen, Spindel gewunden, Kanai kurz und gebogen. 5. (L.) tahwi
tanus (DALL). 
A Sub~enus 5£pho~_o,L.Qi§ l\foRCII 186H. Schale riformig, mit abgcflachtcm 

P_c:x, Wmd1mgen-gewolbt und spiralig gcstrcift, Kanai sehr kurz und 
}~~It. S. (5.) ebur (l\foRcH). Colicryptus IREDALE 1918 ist durch schwache 

Ippe~ unterschicdcn. 5. fusiformis (BRODERIP). 
. . _Subg.enus Turrisipho DAUTZENBERG & H. F1scmm 1912. (~cwinde 
~:mhch sc_hlankg'lltrrfiiit, Windungcn gcwiilbt, l\Iiindung ~dcin, .·ngcm 

anal, Spmdelfortsatz ctwas gcwundcn. S. (T.) lachesis Mirnc1: . 
. · Subgenus Anomalisipho DAUTZENTIEIW & H. F1scmm l\.ll 2. Cc-

\\Indc turmformig, mft" schwachcr Spiralskulptur, l\fiinc!nng zit•11, ,1:h 
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klcin, langlich, mit weitem, kaum ahgcsctztem Kanai. 5. (A.) dautzenbergii 
DALL. 

Subgenus Lati~t,2 DALL 1916. Gewinde maBig hoeh, rnit oder oluw 
feinc Spiralskulptur71foal kurz, etwas geliogen, l\lundrand schwach um-
gebogcn. 5. (L.) hypolispus (DALL). 

Plicifusus DALL HJ02. 
Schale gerippt. Deck-el iiiit endstiindigem Kern. ~Iittel- und Seiten

plattcn der Hadula rnit 3 Zahnen, dcr mittlere Zahn der Seitenplatten a111 
kleinstcn. 

Subgenus Plicifusus s. s. (synonym Parasipho DAUTZENBERG & H. 
FrscnER Hll2). -S-cTialr zicmlich grof.), mit hohern Gcwinde, Spiralskulptm 
mcistens schwach, Prriostracurn diinn, l\liindung zicmlich weit, l\fondrand 
stark gebogen und schwach erweitrrt, Kanai miWig Jang. etwas gcwunden. 

P. (P.) !?royeri (l\foLLEH). Wrnige arktischc Arten. 
Subgenus Retif!fs1fs_DALL l \-JlG. Schalc zicrnlich klein, rnit dunklrm 

Periostracum, die Rip.pen· Von scharf cingcschnittcncn Furchen gekrcuzt. 
Mundrand schwach umgebogen, il'lnrn glatt, Kanai kurz. 

P. (R.) jessoensis (ScHRENCK). Wenige Arten im nordlichen Pacificnm 
und Bcringsmecr. 

Subgenus Lati 1,sus DALL 1 \-Jl6. Schale kurz und brrit, mit ctwa~ 
zottigem Pcrios racum:,Yogigcn Hippen und feincn Spiralfiiden, l\Iiindung 
so lang wic das Gewinde, l\fondrand ohen stark gcbogen, ctwas verdickt und 
umgcbogen, Spindclfortsatz kurz, schwielig, Kanai kurz, brcit, gcbogen. 

P. (L.) griseus (DALL) hci Kalifornirn in der Tiefscc. 
Subgenus Microfusus DALL 1 \-JI 6. Schalc klcin, nur auf den obcrl'n 

Windungcn gcri"pp't', die iibrigen mit feinen Spiralfiiden. 
Sectio Micro/ttsus s. s. Pcriostracum schwach, etwas zottig, Apex 

glatt, geschwolle-n;· Gcwinde spitz, l\fondung ldirzer als das Gcwindc, mit 
sehr kurzem, brcitcm, gchogcncm Kanai, l\lundrand scharf, Spindel nicht 
schwielig. P. (M.) acutispiratus (SowEIWY). Ein Paar Arten hei ,Japan 
bis Beringstraf3c. - Sectio lf.r!z'.cojusi!s DALL l\-Jl6. Schale kurz, g<'
schwollen, mit dunklcm Periostracum, Apex verhiiltnismiiBig grof3, kupprl
formig, l\1iindung so Jang wie das Grwindt>, mit hreitem, kurzem Kanai. 
Spindelfortsatz kurz, gewundcn, scharf nach links gebogcn. P. (H.) lati
caudatus (DALL) bci Alaska. 

bncistrolepis DALL 1895. 
Schale mit mchr oder \YenigPr starker Spiralsknlptur, l\liin<l11ng 

ziemlich groB, mit kurze111, gewundenem Kanai. Deckrl klaucnformig. 
konkav, mit endstiindigem Kern. l\Iittrlplatte der klrincn Hadnla mit 
3 zicmlich langen und schmalnn Zliluwn, Seitenplatten mit eine111 griif.lrrrn 
Au13enzahn un<l 2 kleinercn inneren Zahnen. Penis am Ende vcrhreitcrt. 

A. eucosmia (DALL). Ein Paar Arten im Deringsmccr und nordlichen 
Pacificum. 

Japelion DALL 1!::l18 (h£rasei [Pn,snRY]) von ,Japan hat an drr 
Naht chic brcite Hinne mit scharfor Kante. 

? Sulcosinus DALL 1895. 
·~1· 1,,•:l' ,111;,. ,i, f rinlll'lll'iirmignr {\aht, l\liind11ng kurz Hllll hrrit. 

:11,'.,·1. :1111 i,r,·1/,·r i,:,,:!11•, 1\Inndrand stark urngehogen, der kurzP, 
/Pr.1 ,,. ~,•in !,Jl'.,r:,:11 1,,;1 ·!,.,,1 t111,,•lt>. Deckel und Tier unhPlrnnnt. 

\. l:il,'!1111s tll1;1 1:11 1!.riw, 
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? Exilia CONRAD 1860. 
Schalc spindclformig, mit glattcm Pcriostracum, Gcwindc hoch, 

Win<lungcn kaum gcwi\lht, mit dichtstchcn<len Rippen und Spiralfurchen, 
Jiiindung schmal, mit zicmlich langcm, gcradem Kanal, Mundrand scharf, 
innen glatt. Dcckcl Jang, ctwas gchogcn, mit cndstandigcm Kern. Radula 
unhekannt. 

Die typischc Art pergracilis CONRAD ist fossil (Eozan); von lehenden 
Arten rcchnct DALL hit>rhcr rectz'.rostris (CARPENTER) und kelseyi (DALL) 
,·on der Wcstkiistc von Nordamerika. 

Neptunea (BoLTEN) HoDING 1798 (part.). 
Schalc groB,.kurz spindl'lformig, glatt oder mit Spiralreifcn, zuweilen 

mit dickcn Knoten, Pcriostracum sch wach, Endwindung grof3, mit weiter 
J[iindung, Kanajzicmlich lang und hreit, Spindclfortsatz mehr oder weniger 
gcwundcn. Dcckel grof3, cifiirmig, mit endstandigcm Kern. Fuf3 kurz 
1111d hrcit, Fiihlcr drcicckig, ahgdlacht, lrnrz, Augcn auf Warzen am Grundc 
der Fiihlcr; Hadulaplatten mcistens mit :3, zuwcilcn mit 4 Zahnen; Penis 
groJ3, am Ende rnit cinem kkinen, liinglich warzcnforrnigen Fortsatz. 
Eikapseln in Klurnpcn oder walzigen lUasscn vcrcinigt. 

W cnigc Artcn in den niirdlichcn l\Ieeren. 
Subgenus JifJ?iitJJ,.ea s. s. (synonym Chrysodomus SwAINSON 1840, 

Atractus L. AGASSIZ 1840). Gcwindc von m'ittlerci- Hohe, meistens mit 
Spiralrcifcn oder glatt. 

Scctio Neptunea s. s. Windungcn ohnc Rinne unter der Naht. N. (N.) 
despecta (LINNf:). - Scctio_$ulcosipho DALL 1916. Schale ziemlich schlank, 
unter der Naht mit ciner durch cine Kantc bcgrenzten Rinne. N. (S.) 
tabulata (BAIRD). 

Subgenus Barbitonia DALL 1916. Gcwindc nicdrig, meistens mit kno
tigcn Hippen, l\fondung innen gcfurcht. l\Iittelplatte der Radula mit 
4 Zahnen, dercn auf3crc nach vorn verlangcrt sind, Scitenplattcn mit 
2, ziemlich langen Zahnen. N. (B.) arthritica (VALENCIENNEs). Diesc 
Crruppc mag cht>r zm folgcndt>n Gattung gchorcn. 

Siphonalia A. ADAMS 1863. 
Schale rnit maBig hohcm Gcwindc, mcistcns mit knotigen Rippen 

und fcinen Spiralrcifcn, l\fondung mchr oder wcnigcr grof3, mit kiirzerem 
0 ??.r l~ngcr?m, gcbogcncm Kana!, Mundrand inncn gefurcht. Deckcl 
e1forn11g, nut endstandigcm Kern. 

Subgenus Siphonalia s. s. Gewinde ziemlich nicdrig, mit oder ohnc 
Kno~cn, l\Iiin<lung lang, Kanai zirrnlich kurz, dcutlich gebogcn. Spindel
schw1elc stark. 

~- (S.) cassidariaeformis rHEEVE). Ein Paar Arten bei Japan. 
c Suhgr~us Austrofusits KonELT 1881 (synonym Aethocola IREDALE f ~15). Ge,nndc hohcr, rnit Knott>nreihen und schrnalcn Reifen, Miindung 

,urzer ah hPi Siplumalia s. s. 
~- (A.) nodosa (l\L\RTYN) hci NcusrPland. 
~uhgenus Kelletia (R\YLE) P. Frnc11ER 1884. ~chalc zicmlich l",'roJ3 

t~n'.I dirk, lm•it spindPil'iir111ig, 111it Pin1·r K11ott•11rPilw 1111d schw~cher 
/'\J~Jr~sl~11Iptur, Kanai zie111lil'h Jang, s!'hriig. S. (K.) ileliettii Fomrns 
hpi !\.altforni(•n 11nd .Japan. Verco11ella l1nrnALE l!J14 (sy11011~·111 P,;1uon 
J'. 1: ISCIIEI{ 1884 11011 Pe11i11111 1'1111,1 l'l'I I 8(i:>) ist \\'1'11ig ,·rrs1,hiuiPll. diP 
typ1sche Art S. dilatata (OvoY & (;ADL\IW) von N1•11spp]and 1111d 1\u~11al1P11 



310 

hat an den l\Iittel- und Seitenplatten der Radula 3 Ziihne; der Russel 
ist sehr lang. Aeneator FINLAY Hl27 hat kleineren Apex und im Mundrande 
eine Reihe von Wiirzchen, dahin gehort aul3cr der fossilen 5. marshalli 
(MURDOCH) die lebende 5. valedicta (B. WATSON). 

? Subgenus Pseudoneptunea KoBELT 1882. Windungen stark ge
wolbt, mit etwas voneinander entfcrnten Rippen und feinen Spiralreifcn. 
Spindelfortsatz stark abgesetzt, gewunden, Kanai mii13ig lang, gebogen. 

5. (P.) varicosa (CHEMNITZ) von Peru ( ?). Die systematische Stel
lung dieser Gruppe ist unsicher. 

? Pisanianura RovERETO 1899. 
Synonym Anura BELLARDI 1871. (non Anoura GRAY 1838 nee 

GERVAIS 1842, nee A nura HODGSON 1841 ). 
Schale ei-spindelformig, Gewinde ziemlich niedrig, Endwindung 

gewolbt, Spindclfortsatz deutlich abgesetzt, ziemlich kurz und gerade, 
Mundung eiformig, ziemlich weit, ohne kanalartige Verschmiilerung. 
Deckel eiformig, etwas spiralig, mit endstiindigem Kern. Tier unbekannt. 

Zu dieser fur tertiiire Arten aufgestellten Gattung rechnet DAUTZEN
BERG ein Paar im Atlanticum lebende Arten: clathrata (DAUTZENBERG & H: 
FrscHER) und grimaldii (DAUTZENBERG). 

Nassaria LINK 1807. 
Synonym Hindsia H. & A. ADAMS 1850. 
Schale ei-spindelformig, Gewinde mehr oder weniger hoch kegelformig. 

Windungen gewolbt, mit Rippen und Spiralreifen, Miindung eiformig, mit 
ziemlich langem, engem, gebogenem Kanal, Mundrand auBen oft mit 
varixartiger Verdickung, innen gefurcht, Spindelschwiele mehr oder 
weniger dick, oben zuweilen etwas zahnartig verdickt und mit Knotchen 
oder .Faltchen skulptiert. Deckel eiformig, am endstiindigen Kern etwas 
bogig. Fu/3 gro/3, hinten stumpf, Fiihler diinn, Augen etwa in ihrer Mitt1' 
gelegen, Siphonalfortsatz lang. Mittelplatte der Radula mit 5 oder G, 
Seitenplatten mit 2 Zahnen. 

N. nivea (G:\IELIN). Einige Arten im indopazifischen Gebiet. 

Phos MONTFORT 1810. 
Synonym Rhinodoni~t;·SwArNSON 1840. 
Schale rneistf'ns hoch gf'wunden, Apex spitz, mit glatten, gewolbten 

Windungen, die folgcnden Windungen mehr oder weniger gewolht, mit 
Rippen und fcinerf'n Spiralrf'ifen, Miindung klcin, liinglich, mit kurzem 
Kanai, Mundrand im untercn Tf'il grhuchtet, innen rnit Leisten, Spindf'i
schwielc meistens unten mit einer Falte, zuweilen mit Kniitchf'n oder Fiilt
chen skulptiert. lJeckel ziemlich lang, spitz, mit endstiindigem Kern. 
Fu/3 gro/3, Vorderrand in 2 seitlichr Spitzen ausgezogen, Fiihler ziemlich 
lang und diinn; l\littPIJJlatte der l{adula mit :3, Seitenplatten mit 2 Zahnen; 
Penis Jang, zusarnmengedriickt. 

:\Ichrere Arten hauptsiichlich in den wiirmeren l\leeren. 
Sectio . .£.lw.s s. s. Fu11 hintcn spitz, mit Endfaden, Fiihler an den 

Enden fadcnfiirmig. P. (P.) senticosus (LINNJ:~). - Sectio 5trongylocera 
Mo1ic11 IH,-)2. Fu13 hintrn stu111pf, Augen am Ende der Fiihler. P. (S.) 
te:dus ((~;\IELrx). - ? Sectio Fax IREDALE HJ25. Gewindc gctiirmt, Win
dungcu ~cwiilht, mit Hippen und Spiralreifcn gegittert; Tier unbekannt. 
P 1F.") tabi.ius HEDLEY. 
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Engina GRAY 1839. 
Synonym Pusiostoma Sw AINSON 1840 (part.), Enzina GRAY 184 7. 
Schale klein, ei-spindelfiirmig, meistens dickwandig, Gewinde kegel

fiirmig, mit mehr oder weniger starken Hippen und Spiralreifcn skulptiert, 
1\1.iindung schmal, von dem kurzen Kanai wenig abgesetzt, 1\Iundrand ver
dickt, innen mit mehr oder weniger starken Zahnen, Spindelrand oben 
konkav, unten mit Kniitehen besetzt. Deck el mit endstandigem Kern. 
FuB schmal, hinten abgerundet, Augen am Grunde der Fiihler; Siphonal
fortsatz lang. l\Iittelplatte der Radula mit 3-7 spitzen Zahnen, Seiten
platten mit 2 oder 3 Zahnen, dcrcn auBcrster am langsten ist. 

l\Ichrere Arten in den warmen Meeren. 
Sectio Engina s. s. 1\Iundrand innen deutlich verdickt. Die typische 

E. zonata GRAY ist nicht sicher zu erkennen ·- bekannteste Art E. mendi
caria (LINNE). - Sectio Enginella 1\foNTEROSATO 1917. 1\Iundrand innen 
kaum verdickt. E. (E.) bicolor (CANTRAIN,E). 

Northia GRAY 1847. ·, 
Schale verschieden hoch gewundcn, die oberen Windungen oft gerippt, 

Miindung lang eifiirmig, mit kurzem Kanai, Spindelrand konkav. Deckel 
mit endstandigem Kern7 M:ittel-
platte der Radula mit 3, Seiten-
platten mit 2 Zahnen (Fig. 343). 

Subgenus Northia s. s. Schale 
getiirmt, die oberen Windungen ge- V 
rippt, M:undrand gezahnt und innen 
mit schwachen Leisten, Spindel-
schwiele diinn, oben mit einem 
langlichen Zahn, Bucht am Ende 
des Kanals tief. Fig. 343. Mittel- und Seitenplatte der 

N. (N.) northiae (GRAY) im Radula von Northia northiae (GRAY). 
Pacificum. 

Subgenus Pareuthria STREBEL 1905. Schale klein bis mittelgroB, 
meistens gerippt, zuweilen auch mit Spiralskulptur, Windungen gewiilbt. 

N. (P.) plumbea (PHILIPPI). Einige Arten aus dem magellanischen 
und antarktischen Gebiet. 

Subgenus Searlesia HARMER 1915. Schale spindelfiirmig, mit dicht
s~ehen~en Spiralreiferi, die oberim Windungen gerippt, 1\fondung ellip
tisch, mnen gefurcht. 

Die typische Art costifera (S. Woon) ist fossil, DALL stellt hierher 
die kalifornische N. (S.) dira (REEVE). 
. Subgenus__y.milt:ellq GRAY 1850. Schale mehr oder weniger lang 

e~-kegelformig, Gewinde gciippt, krgelfiirmig, 1\Iiindung meistens hreit ellip
tisch, oben spitz, Spindelschwiele hauptsachlich oben verdickt. 

N. (C.) test1tdinea (.MARTYN). Einige Artrn bei Neuseeland und 
Austral i en. 

Sectiones Eucominia fiir nassoides ( HEE VE), Cominula fiir quoyana 
A. A!JA11s, Acominia fiir adspersa (I31rn(anbrn) und Cominista fiir glandi
/ormzs ( HE EVE), alle aufgcstcllt von Frn LA y 1926; of Zephos fiir t cingulata 
(HUTTON) durch lehende Arten vertrrtcn ist, crscheint zweifelhaft. 

.. . ? Subgenus Josepha TENISON- Woons 1878. Schalc klein, ri-spin:Ji.l-
form1g, mit Hippen und fcinen Spiralstreifcn, Spindelschwiclc rnit ei1wr 
Falto. 

N. (].) tasmanica (TENISON-Woons) von Tasmanien. 
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Babylonia F. Scm, tiTER 1838. 
Synonym Dipsaccus · KLEIN 175:l (part.), Eburna LAMARCK 1822 

non 1801, Latrunculus GRAY 1847, Galanthis GISTEL 1848. 
Schale kraftig, meistens gro(.~, rnit starkem Periostracurn, wei/3 mit 

brauncn Flecken, offen oder hedeckt genahelt, glatt, Gewinde mehr oder 
wrniger hoch kegelformig, spitz, Windungen gewolbt, haufig unter der 
Naht mit einer durch cine scharfc Kante bcgrenzten Hinne, Endwindung 
eifiirrnig, rnit einem Nabclwulst, l\li.indung eiformig, oben spitz, l\Iundrand 
oben etwas vortretcnd, Spindclschwielc 
stark, konkav, oben mcistcns hedcutcnd 
verdickt, zuwcilen iibcr den Nahcl um
geschlagcn, Kanai schr kurz. Dcckcl halh
kreisfiirmig oder mchr clliptisch, manchmal 

Fig. 344. MittPI- und Seitcnplatte drr Radula 
von Babylonia lutosa (LDIARCK). 

Fig. 34ii. nabylonia spirata 
(LAMARCK), Hohe 7 cm. 

mit erholrnnen Lamcllen, Kern cndstandig oder vom untcren spitzcn Ende 
abgeriickt. FuJ3 lang und dick, hintcn stumpfeckig, Fiihlcr ziemlich Jang, 
Augcn an ihrcm Grunde gclcgcn; Hiissel ziernlich kurz, Hadula kraftig, 
l\littclplattc brcit, vorn schwach konkav, in der l\littc mit 3 langen, 
spitzen Zahnen, dcrcn Verdickungcn his zum Vordcrrande reichen, und 
an den Seiten des Hinterran<lcs mit je eincr dreicckigen Zackc, Seiten
platten mit 2 ungleich grof3en Ziihncn (Fig. 344). 

B. spirata (LAMARCK) (Fig. 345 ). Einige Artcn im indopazifischen 
Gchiet. P.~ridipsacits l{oVEHETO 18H0 (mollianus [CmrnNITZ]) ist <lurch den 
bedeckten N abel unterschieden, Deckelkcrn nicht endstandig. 

Euthria GRAY 1850. 

Schale spindelfiirmig, mit hohem, geripptem Gewinde, l\liindung 
eifiirmig, Kanai meistens ziemlich Jang, etwas schrag. Dcckel rnit cnd

standigcrn Kern. l\Iittclplatte dcr Hadula hin
tcn stark hogig, mit 3 Zahnen, auch Sciten
plattf'n rnit 3 Zahnen (Fig. 346). 

Sectio Euthria s. s. Ohnc deutliche 
Spiralskulptur. E. (E.) cornea (LINN{,) im 
l\littclnH'Prhis Siidafrika. SPctioEvame II. & 
A. ADAMS 185:3 (·~synonym Buccinulnm ANON. 

Fi~. 3-Hl. Mitfrl- und SPitPn- ] 8,l7). ~lit md1reren schmalrn dunkeln Spiral-
plattP dn Ha<hi'la von Euthria biindern. E. (E.) linea (MARTYN). - Sectio 

(Evarne) linea (?ILrnTYx). _Emmula Fm LAY l !l27. \Yindungen gewiilht, 
rnit d<>11tliclwr SpiraM;:11lpt11r. E. (E.) /usco

zo11ata (SFTER). - Scctio Eutlzrena 1IrnDA LE I !JI H. Windungen flach, 
lr-tztc rnit hreitcn Biindcrn. E. (E.) vittata ( Quo Y & GAIMARD ). Diese 
:l <:rnp1.pn .·nn l\{<'tl~""brnd - ·, ~Petio Tasmeutlzria IHFllALE Jfl~[i fiir 
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clarkei (Ti,;NISON Woons) von Tasmanicn, rnit starken Hippen. Auch 
Nodopelagia HEDLEY HJ15 filr brazieri (ANGAs) ist gerippt. 

Pisania B1voNA 1832. 
Schale rnehr oder ,~~1iger lang spindclforrnig, in der Regel auf den 

oberen Windungen, zuwcilen auch auf dcr ganzen Schale rnit knotigen 
Spirnlreifcn, Windungen rncistens W<>nig gewiilbt, 1\1 iindung gewtihnlieh 
sehmal, mit kurzem oder rniil3ig langern Kanai, l\lundrand innen gezahnt, 
Spindelsehwiele meistens ohen etwas zahnfiirrnig verdickt. Deckel etwas 
gchogen, rnit endstandigem Kern. l\littclplattc der Hadula rncistens rnit 6, 
Scitenplatten mit 3 Zahnen. 

? Sectio japeuthria In1mALE l!)] 8. Hippen auf den oheren Windungen 
zuweilen undeutlich, die folgenden mit schmalen dunkeln Bandern, glatt. 
)littelplatte der Radula Yorn konkav, hinten mit 5, zuweilen noch mehr 
Ziiluwn. P. (].) ferrea (H1rnYE) Yon ,Japan. - Sectio Pisania s. s. Ge
winde mehr oder WC'niger hoch, die unteren Win'clirngen glatt oder spiralig 
gestreift, l\liindung Jang elliptisch. P. (P.) pitsio (LINNE). Einige Arten 
in d<•n ,Yiirmeren l\lPeren. - Sectio Taeniola ]),\LL l!J04. Schale getiirmt, 
die oberen Windungen gerippt, die unteren rnit ziernlich breiten, stufcn
fiirmigen, glatten Jfoifen, l\liindung ziemlich klein, Jang eifiirmig, l\fondrand 
mit starkem Varix. P. (T.) decollata (SowERBY) von Polynesien. - Sectio 
Prodotia DALL HJ24. Schale mit Hippen und Spiralreifcn skulptiert, 
l\hindung schmal, l\Iundrand schwach gebogen. P. (P.) marmorata REEVE. 
- Sectio Caducifer DALL HJ04. Schalc fast walzig getiirmt, ohere Win
dungen abgeworfen, die iihrigcn mit Hippen und schmalen Reifen skulp
tiert, l\Iiindung klcin, elliptisch, l\fundrand auBen vcrdickt. P. (C.) trun
cata (HINDS) im Pacificum. - Scctio j eannea IREDALE l!Jl 2. Schale 
klein, schlank, obcre Windungcn rnit Hippen und fcinen Spiralfaden, 
Endwindung ohnc Hippen, .Miindung elliptisch, l\fondrand bogig, 
nicht verdickt. P. (].) lzedleyi IREDALE bci den Kerrnadek-Inseln. -
Scctio Monostiolum })ALL 1!J04. Schale klcin, getiirrnt, Apex ctwas in die 
folgende Windung cingesenkt, glatt, die iibrigcn Windungcn gerippt und 
fcin spiralig gestreift, l\Iiindung klein, Jang elliptisch, l\lundrand auBen 
vc~di_ckt; l\litkl- und Seitenplatten der Hadula mit 3 Zahnen. P. (M.) 
swifti (TR YON) in W estindicn. - ? Scctio Cumia BIVONA 1838. Schale 
zi~rnlich klein, getiirrnt, Emhryonalschale nicdcrgcdriickt, die folgenden 
Wrnc~un~en mit glcichstarken Hippen und Hcifcn, deren Schnittstellen 
k~ot1g s~nd, und mit einigen Varizen, l\Iiindung klcin, clliptisch, l\lundrand 
nut Varix. Hadula? P. (C.) reticulata (BLAINVILLE) im .Mittclmecr. 

Truncaria ADAMS & REEVE 1848. 
~ynonym Buccinopsis DESHA YES 1865, Coptaxis CossMANN 1901. 
Schalc Jang ei-kcgelfiirmig, rnit schlank kegelforrnigcm Gewinde, 

~a.ht schmal rinncnformig, Endwindung flach gewiilht, ohnc abgesetzten 
~P1!1dc!f1!rtsatz, l\[iindung zicmlich h:ng, ohen sehr spitzwinklig, untcn 
reit, ~pmdcl konkav, unten kurz abgestutzt, mit einem Faltchen. Deckel 
ang e1fiirmig, mit endstiindigPm Kern. Aulfor der typischen T filosa 

(AnA:1rn & REEVE) von China ist nur noch <'ine Art lmtnneocincta DALL 
von Panama wahrsehcinlich hicrher zu stellen. Tier unhckannt. 

Metula ll. & A. An,\ll!S IHi'i,:. 
Sehalc schlank spinddfiirmig, (;P\\'indc ziemlich hoch 'g1•lfi',r111ig, 

ga~z od<'r teilwPise mit frinen Hippen und J{pifrn slrnlptier, \lii11d11ng 
llle1stcns lang und schmal, mit wenig al>gPsetztcm Kanai, 3L11nrlr; ,I pt11·a, 
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verdickt, schwach gebogen, an der Innenseite oben mit deutlichen, weiter 
unten mit undeutlichen Zahnchen. l\Iittelplatte der Radula mit 5, Seiten
platten mit 3 Zahnen, deren innerster bei weitem am groBten ist, wahrend 
der mittlere nur klein ist (Fig. 34 7). 

Sectio Appisania n. sect. Nur die oberen Windungen schwach ge
rippt, die unteren mit flachen Reifen. l\fondung maBig lang, Spindel
schwiele oben mit einem Zahn. M. (A.) montrouzieri (CROSSE). - Sectio 
Metula s. s. Die ganze Schale mit gleichstarken Rippen und Reifen, Mun
dung lang, Spindelschwiele ohne Zahn. 

M. clathrata (ADAMS & REEVE). Wenige Arten in verschiedenen 
Meeren. 

Cantharus (BOLTEN) RomNG 1798. 
Schale meh; oder weniger breit spindelformig, 'in der Regel mit 

starken Rippen und schwacheren Spiralreifen, haufig mit starkem Perio
stracum, Milndung eiformig, mit kurzem oder maBig langem Kanai, an 
der Spindelseite bogig, Mundrand mehr oder weniger verdickt, innen mit 
Leisten. Deckel mit endstandigem Kern. FuB lang und schmal, hinten 

Fig. 347. Mittel- und Scitcnplatte der Radula 
von Metula (Appisania) monlrouzieri (CROSSE). 

Fig. 348. Cantharus lranquebaricus 
(G~IELIN), Hiihe 5 cm. 

stumpf, Augen am Grunde der Fiihler; l\iittelplatte der Radula mit 3 oder 
5, Seitenplatten mit 3 Zahnen, der Innenrand zuweilen etwas zackig. 

Sectio Pollia SowERBY 1834 (synonym Tritonidea SwAINSON 1840, 
Algrus GREGORIO 1885 ). Schale maBig lang spindelformig, Windungen 
mehr oder weniger gewiilht, Kanai maBig lang. C. (P.) undosus (LINNE). 
l\lehrere Arten in den warmen l\krren. - Sectio Hanetia JoussEAUME 
1880 (synonym Solenosteira DALL l8D0). Schale meistens mit Nabelritze 
und starken, zuweilen Ptwas staclwlfiirmigen Hippen, Kanai ziemlich 
lang. l\littdplatte der Hadula mit B Zahnen. C. (H.) haneti (PETIT). 
Ein Paar Arten an den siidamerikanischen Kiisten. - Sectio Cantharus 
s. s. Gewinde ziemlich niedrig mit Schulterkante nnd starken Rippen, 
Kanai sehr kurz. C. (C.) tranquebaricus (GMELIN) (Fig. 348). - Sectio 
Triumplz£s GnA Y ] 857. Gewindr krgelformig, ob ere \Vindungen mit 
Hipprn, die folgrndrn ohnr solrhe, Endwindung groB, unter der Naht 
mehr oder weniger wulstig verdickt, l\liindung lang und ziemlich schmal, 
mit kurzem Kanai. l\littclplatte der J{adula vorn stark konkav, hintcn 
11111 'l 1/.iihnen. C. (T.) distortus GRAY bci Panama. 

Chlanidota l\L\RTE:-.rs 1878. 
,:.,!,• ,1i·111n, rnit deutlichem Periostracum, eiformig, mit niedrigem 

in rlr ng groB, gewiilbt, mit feinen Spiralreifen, Spindcl-
· t, ,h ;? .\i •\1: ,ng ziemlich weit, ohne dcutlichen Kanai, l\lundrand 
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dunn. Mittelplatte der -Radula vorn deutlich konkav, hinten meistens 
mit 3 gleichgroBen. Z~hnen, Seitenplatten mit 3 ungleich~n ~iih~en. 

Sectio Pfefferia STREBEL 1908. Deckel fast so groB, w1e die Mtindung, 
eifiirmig, mit dem Kern in der unteren ahgerundeten Spitze. C. (P.) 
palliata (STREBEL). Ein Paar Arten im magellanischen Gebiet. - Sectio 
Chlanidota s. s. Deckel deutlich kleiner als die Miindung, unten abgerundet, 
spiralig. C. (C.) vestita MARTENS im subantarktischen Gebiet. - Sectio 
Bathydomus THIELE 1912. Gewinde mehr erhoben, Deckel unten spitz. 
Radulaplatten zuweilen mit kleinen akzessorischen Zacken. C. (B.) 
obtecta (THIELE). Ein Paar Arten in_ de~ antarktischen Tiefsee. - ? Sectio 
Notoficula THIELE 1917 (synonym Ficulina THIELE 1912 non GRAY 1867). 
Schale birnfiirmig, Gewinde sehr kurz, Spindelfortsatz Jang, Miindung 
groB, nach unten in einen breiten Kanai auslaufend. Tier unbekannt. 
C. (?) (N.) bouveti THIELE von der Bouvet-Insel. 

Neobuccinum E. SMITH 1879. 
Schale mittelgrol3, diinn, mit Periostracum, glatt oder etwas spiralig 

skulptiert, Apex stumpf, abgerundet, Gewinde maBig hoch, mit gewolbten 
Windungen, Miindung ziemlich groB, eiformig, ohne Kanai, Mundrand 
bogig, diinn, Spindelfortsatz fast gerade. Deckel anfangs deutlich spiralig, 
kleiner als die Miindung, oben eckig. Mittel- und Seitenplatte der Radula 
mit 3 Zahnen. 

N. eytoni (E. SMITH). 2 antarktische Arten. 

Burnupena IREDALE 1918. 
Schale mittelgrol3, mehr oder weniger lang eiforinig, mit Periostracum, 

Windungen meistens etwas gewolbt, mit starker oder schwacher Spiral
skulptur, Miindung lang eiformig, mit sehr 
kurzem, breitem Kanai, Spindelrand konkav, 
Schwiele oben verdickt. Deckel eiformig, am 
Kern etwas spiralig. 

Fig. 349. Mittel- und ~eitl'n
plattc dcr Hadula von 1/ur
nupena lagenaria (LBIAHCK). 

Einige siidafrikanische Arten. 
SectioA/rocominella IREDALE 1918.1\1:ittel

und Seitenplatten der Radula mit 3 Zahnen. 
B. (A.) elongata (DUNKER). - Sectio Burnu
pena s. s. l\fitteJplatte der Radula mit 4-7, 
Seitenplatten rnit 4 Zahnen, von denen der 2. dem 1. von Afrocominella 
entspricht (Fig. 349). B. (B.) porcata (GMELIN). 

Buccinum LINNE 1767. 
Schale ungenabelt, mit verschieden hohem Gewinde und verschie

dener Skulptur, mit Hippen oder SpiraJrcifcn, mit fcinen Spirallinicn 
oder glatt, l\fondung rnehr oder weniger hreit eiformig, mcistens mit sehr 
kurzem und breitem Kanai, SpinclcJfortsatz ziemlich kurz, gcrade oder 
et":as gcwunden, rnit mchr oder weniger ausge<lehnter Schwiele. D<'ckel 
k,Iemer als die l\Hindung, Kern in dcr l\littc oder dem Rande geniihcrt. 
I• ul~ liinglich, hinten spitz, Fiihler ziemlich Jang, Augen auf V erdickungcn 
nahe ihrem Ansatz, Siphonalfortsatz Jang; l\Iittelplatte der Radula !miter 
a}s ~ang, mit 4-7 Zahnen, Seitenplattrn mit :3, zuwcilen mit 4 Ziih1w11; 
l ems grol3 und cliek. 

l\lchrcrc Arten in den nordlichcn l\lecrcn. 
Sectio ~c!:_a ,JEFFREYS 1867. Schall• mit fcincn Spi1'.llliniPn h.an,, 1 

etwas verliingcrt; J>cekl'lkcrn nahc dcm Hande. Eikaps<-ln ,-i,1;;,!11. nic:ltt 
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in Klumpcn vcrcinigt. B. (M.) humphreysianum BENNETT. - Scctio Bucci
num s. s. Schalc mit vcrschicdcncr Skulptur; Eikapscln in Klumpen ver
einigt. B. (B.) undatum LINN!,. - Scctio Volutharpa_P. FISCHER 1856. 
Gcwindc schr klcin, Endwindung gro/3, cifornng, Mundung weit, oben spitz
winklig, ohne Kanai; Deckel haufig fohlcnd. Eikapseln linsenftirmig, an 
eincm Stiel zu mchreren vercinigt. B. (V.)ampullaceum (l\IrnoENDORFF) im 
ni.irdlichen Pacificum. 

Macron H. & A. ADAMS 1853. 
Schalc mit brauncm Periostracurn, darunter farblos, mehr oder 

weniger eifi:irmig, l\Iiindung ziernlich Jang elliptisch, mit ziemlich kurzem 

Fig. 3ii0. Mith•!- un<l SPiten
platte <lPr Radnla von Macron 
(Macroniscus) lividus A. ADAMS. 

Fig. H:>I. 
Macron (Ma
croniscus) livi
dus A. An,D1s. 

Fig. 3ii2. Jlittrl- und SPitrn
platte <ler Ha<lula von Jtfacron 

trochlea (GRAY). 

Kanai, l\Iundrand am unteren Tei! mit einern wenig vortretenden Zahnchen 
am Ende ciner Spiralfurche, Spindelschwiele konkav, obcn mit einer 

leistcnfi:irmigen Verdickung, unten gewunden. 
Deckel eifi:irrnig, mit endstandigem Kern. 

2 kalifornische Arten. 
Subgenus Macroniscus n. subgen. Schale 

klein, Windungen gewolht, glatt, letzte mit 
schwaclwn Spiralfurchen am Grunde des Spindel
fortsatzes. l\Iittclplatte der Hadula vorn tief ge
buchtet, Hintcrrand schwach gebogen, in der 
l\litte mit ;3 griil3eren und 2 kleineren Zahnen, 
Seitenplatten mit :3 Zahnen, deren aul3erster am 
griilHen ist, wahrend die heiden anderen ziern
lich kurz und vorn Jnnenende der Basis abge
riickt sind (Fig. 350). M. (M.) lividus A. ADAMS 
(Fig. :351 ). 

Subgenus Macron s. s. Schalc ziemlich 
Fig. %3. Macron troch/ea gro/3 und kraftig, Windungen stark gewi.ilbt, 

(G1L\ Y). hald mit, bald ohne Spiralfurchen, Endwindung 
am Grundr dPs Spindelfortsatzes mit deutlichen 

Furchen, ::\[iindung weit. MittelplattP der Hadula hreit, vorn rnit hreiter 
Bur.ht, hintrn mit mchrcrcn (l l) nach den St>iten hin allrniihlich kleiner 
werdendcn Zahnen, Scitenplatten mit 13 Zahnen, am Innrnrande des 
innersten Zahnes mit ciner abgerundetcn Zackc (Fig. :352). M. (M.) 
trochlca (G1u Y) (Fig. )35B). 

Clea A. A DA.l\IS J 855. 
Schalc mit glattcm Periostraenm uncl mchr odrr ,n,niger hohcm 

Gewimk, ::\liindung- dliptisch, rnit kurzem Kanai. Dcckcl rhomhisch, mit 
cndstiin,tigl'm Erm. Fuf3 hinten zugespitzt, Augen nahe elem Fiihlcr-
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grun<le, Siphonalfortsatz _la?g. __ l\littelplattc der Radula mit 5 o<lcr mchr 
Zahnen, Scitcnplattcn nut 3 Zahnen. 

Einigc Artcn irn SiiBwasser von Indicn und den groBcn Sunda-Tnscln. 
Subgenus Anentome Cossl\L\NN HJOl (synonym Canidia H. AnAl\Is 

1862 non T110MSON 1857). Schalc 
klcin, mit Rippon oder Knoten, 
l\Iundrand untcn sch wach gc
buchtet; l\Iittclplatte dcr Radula 
mit 5 oder 7 Zahnen. C. (A.) 
jusca (H. AuA:vrs). 

Subgenus Clea s. s. Schalc 
rnittclgrol.~, ungcrippt, l\lund-
rand in der l\littc schwach gc- Fig. 3ii4. Mittrl- und Seitenplattc drr Ha-
huchtct. l\Iittclplattc dcr Radula dub von Clea nigricans A. AnD1s. 

hreit, vorn brcit gchuchtct, hin-
tcn rnit 11 Zahnen (Fig. 354). C. (C.) nigricans A. ADAMS. 

? Subgenus A/rocanidea CoNNOLL Y HJ29. Sc hale klcin, glatt, l\lund
rand gchuchtct und vcrdickt. Dcckel und Tier unbekannt. C. (A.) 
r;emma (CoNNOLL v) in Ostafrika. 

Thalassoplanes DALL 1908. 
Schale ziemlich klein, mit meistcns etwas blattrigem Periostracum, 

ci-spindclfiirmig, mit mehr oder weniger deutlicher Spiralskulptur, manch
mal auch mit Hippen, Gewinde mal3ig hoch, Windungen gewiilbt, Spindel
fortsatz ziemlich diinn, etwas gewunden, l\iiindung mit kurzem oder etwas 
verlangertem Kanai. Deckelkern endstandig, spitz oder ahgerundet. 
l\Iittelplatte der Radula verschieden, mit 3 Zahnen oder zahnlos oder ganz 
riickgcbildet, Seitenplatten mit 4 oder mehr Zahnen. 

Subgenus Chlanidotella n. suhgen. Schale mit schwachen Spiral-
reifcn und am unteren Teil dcr Endwindung mit einigen Spiralfurchen. 
Deckel klein, eifiirmig. l\.littelplatte dcr Radula etwas hreiter als lang, 
mit 3 Zahnen, Seitenplattcn mit 4 oder 5 Zahnen. 

T. (C.) modesta (MARTENS) von Siid-
( Georgien. 
i Subgenus Proneptimea THIELE 1912. 

Apex stumpf, Windungen rnit einigen star
ken Spiralreifcn, Kanai verlangPrt. l\[ittel
platte der Radula schmal, rnit einem grii-

v J3eren und 2 k!Pineren Zahnchen, Seiten-
..,, platten rnit 5 Zahnen am Hinti>rrande und 

Fig. 3,-1,i. Ra- 3 oder 4 kleincn Zacken am Seitenrande. 
dulaplattP von T (P.) amabilis (THIELE) hci Ker- Fig. H:,(i. Tha-
Thalassoplanes guclen. lassoplanes (Ji e-

( M eteulkria) Suhgenus Thalassoplanes s. s. Ge- teut!ma) mar-
n,ar/ensi tensi (STHE-

(STJ{EllEL\. wi_n<lP niPdrig, mit sch111alen, flachen Spiral- nELJ, Hrgr. 
. re1fcn und noch scl1111ii!Pren Hippenstrcifcn, 

am Spmdelfortsatz rnit Spiralfiiden, :\liindung ohne deutlichcn Kanai. 
1 )pekpJ unten spitz. Tit•r blind; Penis klein, walzig. l\littelplatte dPr 
Had11!a zahnlos, Seitenplatten mit G Ziihnen. 

T ('T.) miirchii (f>Au) in dPr pazifisehrn TidseP. 
. Sul!genus Meteutlzria T11rnu l!ll~. Schale spindelfiirmi;i, 111it dt>ut-

hehpn Hippen und dariiher binziPhenden Spiralreifen. l\littelplatte dPr 
Hadu!a riickgehilclt•t, SPitenplatten mit (i Ziihnen (Fig. ,l:ii">). 
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T. (M.) martensi (STREBEL) (Fig. 356). Ein Paar magellanischc 
Artcn. 

Glypteuthria STREBEL 1905. 
Schalc klein, spindelformig, Gewinde mal3ig hoch, mit Rippcn und 

Spiralrcifen, Endwindung gcwiilbt, Spindclfortsatz zicmlich diinn, gcradc, 
ma13ig lang, l\Iiindung ziemlich klein, eiformig, mit kaum abgcsetztem 
Kanai. l\Iittel- und Seitenplatten der Radula mit 3 Zahnen. 

Ein Paar antarktische Arten. 
Sectio Probuccinum THIELE 1912. Skulptur schwach; Deckel ei

fiirmig, mit nicht ganz endstandigem Kern. G. (P.) tenera (E. SMITH). -
Sectio Glypteuthria s. s. Schale mit ziemlich hohen. Rippen und deutlichen 
Spiralfurchen; Deckelkern endstandig. G. (G.) meridionalis (E. SMITH). 

Chauvetia l\foNTEROSATO 1884. 
Synonym Lachesis Risso 1826 (non DAUDIN 1803), Nesaea Risso 

1826 (non LAMARCK 1812), Donovania BucQUOY, DAUTZENBERG & DoLL
Fuss 1882 (non LEACH 1814), Folinaea l\foNTEROSATO 1884, Syntagma 
IREDALE 1918. 

Schale klein, getiirmt, Apex rundlich, glatt, die folgenden Windungen 
mit Rippen und Spiralreifen skulptiert, l\Iiindung sehr klein, eifiirmig, mit 

Fig. 357. Mittel- und 
Scitenplattc der Radula 
von Chauvetia mamillata 

(Risso). 

kurzem Kanai, l\fondrand innen gezahnt. Deckel 
eifiirmig, mit fast endstandigem Kern. Ful3 hinten 
zugespitzt, Augen etwa in der l\Iitte der Fiihler 
gelegen. l\iittelplatte der Radula meistens mit 
einem Zahn am Hinterrande, zuweilen ohne sol
chen, Seitenplatten mit 3 Zahnen, deren innerster 
am kleinsten ist, und mit nach vorn iiber den 
aul3ersten Zahn hinaus verlangerter Basis (Fig. 357). 

C. candidissima (PHILIPPI). Einige Arten im 
l\iittelmeer und an den benachbarten atlantischen 
Kiisten. 

Von Nassarina DALL 1889, von DALL als 
Untergattung von Nassaria bezeichnet, ist das Tier unbekannt, die syste
matische Stellung ist unsicher, die typische Art N. bushii DALL hat Ahn
lichkeit mit Chauvetia; ein Paar westindische Arten. 

Savatieria RocHEBRUNE & l\1ABILLE 1885. 
Schale klein, getiirmt, mit Rippen und mcistens schwachen Spiral

furchen, l\Hindung klein, ciformig, mit kurzem Kanai, l\fondrand innen 
glatt. Deckcl eifiirmig. l\Iittelplatte der Radula schmal, hinten dreizackig, 
Seitcnplatten mit 4 ziemlich kurzen und breiten Zahnen und nach vorn 
verlangcrter Basis. 

S. /rigida RocHEBRUNE & l\L\BILLE. Ein Paar Arten im magellani
schen Gebiet. 

Antistreptus DALL 1902. 
Schale rcchts- oder linksgewunden, Apex aufgnichtet und schicf, 

die folgendcn Windungcn rnit knotigen Spiralreifen, am Spindelfortsatz 
mit glatten Reifcn, :i\liindung eifiirmig, mit kurzem Kanai. l\Iittelplatte 
der Radula vorn konkav, hintcn mit ;J kurzen Zacken, Seitenplatten mit 
6 Zahnen und nach vorn verlangcrtcr Basis. 

Sectio Antistreptus s. s. Schale linksgewunden. A. (A.) magellanicus 
DALL. -- Sectio A nomacme STREBEL HJ05. Schale rechtsgewunden. 
A. (A.) ~•nithi (STREBEL). 
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Prosipho THIELE 1912. 
Schale in der Regel rechtsgewunden, Apex meistens rundlich, zu

·ien etwas aufgerichtet, die folgenden Windungen mit glatten, seltener 
;;~tigen Spiralreifcn, l\1iindung verschieden. gro13, mit 
k zem oder verlangertem Kanai, Mundrand mnen glatt. 

ur Deckel eiformig, mit endstan

Fig. 358. Mittcl- und Sciten
platte der Radula von Pro

sipho gaussianus THIELE. 

digem Kern. l\'littelplatte der 
Radula mit 3 Zaeken, Seiten
platten mit 3--6 Zahnen, die 
auf einer mehr oder weniger 
verlangerten Schneide Iiegen, 
und mit hetrachtlich nach vorn 
verlangerter Basis (Fig. 358). 

P. gaussianus THIELE (Fig. 
35!_!). l\'lehrere Arten im ant
arktischen Meer. Hierher diirf
ten auch ,,Daphne/la" crassi
lirata SUTER von den Snarcs
und Stewart-Inseln, fiir die 

Fig. 359. Pro
sipho gaussia

nus THIELE, 
vergr. 

FINLA y 1927 cine Untergattung Minortrophon aufgestellt hat, D. con
quisita SuTER, die typische Art von Liratilia FINLAY 1927, und wahr
scheinlich ,,Trophon" crispulatus SUTER = Terefundus FINLAY 1927, viel
leicht auch die australische ,,Daphne/la" cassandra HEDLEY gehoren. 

Fusinella THIELE 1917. 
Synonym Buccinella THIELE 1912 non PERRY 1811. 
Schale klein, braun, glatt, mit einigen fcinen Spirallinien, Windungen 

gewolbt, Spindelfortsatz wenig ahgesetzt, gerade, M:iindung elliptisch, 
ohne Kanai, l\'lundrand bogig, ohne untere Bucht. Deckel eiformig, mit 
fast endstandigem Kern. l\iittelplatte der Radula vorn tief gebuchtet, 
mit 3 kleinen Zahnchen und einer Zacke an jeder Hinterecke, Seitenplatten 

mit ziemlich langem, schrag nach hinten gerich
tetem Fortsatz, <lessen innerer Rand 
6 Zacken hat, und mit schrag nach 
vorn verlangerter Basis (Fig. 360). 

F. fucunda (THIELE) hei Ker
guelen-Insel (Fig. 361 ). 

? Fascinus HEDLEY 1903. 
Schale klein, getiirmt, Apex 

rundlich, Windungen gewolbt, mit 
Fig. 360. Mittel- und star ken Spiralrcifen und feinen faden
Seitenplatte dcr Ra- formigen Hippenstreifen, Spindelfort
dula von Fusinella ju- satz deutlich abgesetzt, mit einigen 

cunda (THIELE). Reifen, M:iinctung eiformig, mit ziem-
lich kurzem und breitem Kanai, 

f.;un?rand au13en deutlich verdickt, Spindelrand oben rnit 
ornngen Verdickung. Tier unbekannt. 

F. typirns HEDLEY hei Australien. 

3. Familia Galeodidae. 

Fig. 361. Fusi
nella fucunda 

(THIELE), vergr. 

einer warzen-

f·· . Schale von mittlerer bis sehr bedeutender Grii13e, birn- bis ~pindcl
korm~g, Gewinde bald niedrig, bald ziemlich hoch, meistens mi: <'iner 

notigen Schulterkante, l\'liindung mehr oder weniger weit, mit rem 
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oder langerem, offenem Kanai, Spindel ohne Querfalten. Deckel mit en<i 
stiindigem Kern. Fuf.1 grof3; Wissel lang, l\littelplatte der Hadula in de1 
Regel mit 3 Zahnen, Seitenplatten mit 2 Zahnen, zwischen denen (lwi 
B11sycon) einige kleine · Zack en vorhanden sein kiinnen. 

Q<:1leodes (BOLTEN) RonING 1798. 
Schale kriiftig, birnfiirmig, Gewinde niedrig kegelformig, meisten, 

mit einer knotigen oder stachligen Schulterkante, Endwindnng groB. 
l\fondung mehr oder wrniger weit, mit 
breitem und ziemlich kurzem Kanai, ohen 
meistens mit kurzer Rinne, Spindelschwicle 
kri.iftig, glatt, meistcns den N abel ii ber
deckend. Deckcl lang eifiirmig, nnten 
spitz. Ful3 groB, Kopf lang nnd schmal, 
mit kurzen Fiihlern, Augen an ihrem 

Fig. 362. Mittcl- und Scitcnplatte dcr Radula 
von Galeodes (Volema) nodosa (LAMARCK). 

Fig. 363. Galeodes melongena 
(LINNI':), HohP 10 cm. 

Grunde gelegen; Russel sehr lang, Mittelplatte der Radula vorn mehr 
oder weniger konkav, meistens mit 3 Zahnen, von denen dPr mittelstP 
manchmal kleiner oder ganz riickgebildet ist, Seitenplatten ziemlich 
schmal, mit einem kiirzeren inneren und einem Iangercn aul3eren Zahn 
(Fig. 362). 

Sectio Galeodes s. s. (synonym_lJ:[.gJongena SCHUMACHER 1817). l\Hin
dung sehr wcit; l\iittelplatte der Hadula ni'it 3 glcichgroBen Zahnen. 
G. (G.) melongena (LINNE) (Fig. ~6B). Ein Paar amerikanische Arten. -
Sectio Volema (BOLTEN) JWmNG 1798 (synonym Cassidula l\Iusenm 
Calonnianum 1797, Myristica SWAINSON 1840). l\Iiindung weniger weit: 
l\1ittelplatte dcr Hadula mit kleinem oder ohne l\littelzahn. G. (V.) para
disiaca ( Ro DING). ·w enige Arten irn indopazifischen GehiPt. 

Semifusus SwAINSON 1840 (Hemifusus). 
Schalc grol3, mit Periostracum, spindelfiirmig, mit zirmlieh hohem 

Gewin<ll\ Windungcn mit eincr meistens knotigen _Kante, l\Iiindung writ, 
mit langem Kanai, SpindPlschwiele glatt. Deckel grol.~, mit endstandigem 
Kern. Tier iihnlich wie hei Galeodes rnit groBem Fuf3 und schrnalern Kopf, 
Hiissel sehr Jang. l\Iittrlplatte der Radula ziemlich breit, mit :3 Ziihnen, 
Seitenplattrn mit 2 Zahnen (Fig. :rn4). 

Srctio Pugilina Sc111nL\CIIER 1817. Schale kraftig, hraun, Kante 
mit stark en Knoten:~- 5. ( P.) morio (LrnNi,) im A tlanticum. - ~ectio 
Semifusus s. s. • (synonym Cochlidium GrrA Y 1850, Thatcheria A!'\GAS 

~ 
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l S77). Schale ziei_nlich dtinn, von mittlerer. bis sehr_ hedeut~l:1-der GriiBe, 
l 11 gefarbt. 5. (S.) colosseus (LAMARCK). Em Paar mdopaz1hsche Arten. 
ie Se~tio Megalatractus P. FISCHER 1884. Schale sehr gro/3, Apex stiel-

["rmig die folgcnden Windungen mit ciner knotigen Kante, Endwindung 
;it 2 glatten Kanten, Mtindung weit, mit langem cng~n. Kanai, Spindel
schwiele am Spindelfortsatz abgeliist. 5. (M.) proboscidiferus (LAMARCK) 
bei Australien. 

Busycon (BoL'r.1m) RODING 1798. 

Synonym Fulgur l\loNTFORT 1810, Sycopsis CONRAD 1867. 
Schale rechts- oder linksgewunden, grol3, ungenabelt, mit dtinnem 

Periostracum, nicdrigem Gcwinde, ciner knotigen Schulterkante und 
gro13er, hirnfiirmiger Endwindung, Mun

WV 
dung gro13, mit langem, offenem Kanal, 

Fig. 364. Mittel- und Seitenplatte 
der Radula von Semifusus (Pugi- Fig. 365. Mittel- und Seitenplatte der Radula 

lina) morio (LINNi-:). von Busycon canaliculatum (LrnNi-:). 

Spindel etwas gcdreht, am Anfang des Kanals mit einer schwachen, 
sehr schragen Falte. Deckel mit endstandigem Kern. Fu13 gro13, hinten 
abgerundet, Ftihler dreieckig, zusammengcdrtickt, ziemlich gro13, Augen 
klein, am unteren Drittel des Au13enrandes der Ftihler; Riissel gro13, Radula 
breit, Mittelplatte vorn etwas konkav, hinten mit 3 Zahnen, Seitenplatte 
mit breiter, gebogener Basis, zwischen den hcidcn Zahnen mit einigen 
Zacken (Fig. 365); Penis zusammengedrilckt. 

B. carica (GMELIN). Ein Paar Arten an der Ostktiste von Nord
amerika. Sycotypus (BROWNE 1756) GILL 1867 ist nur durch die rinnen
fiirmige Naht und das mit Biirstchen besetzte Periostracum unterschieden. 
B. (S.) canaliculatum (LINNE). 

Ganz unsicher ist die systematische Stellung von Taphon H. & A. 
An~Ms _185:3. Die einzige Art T. striatum (GRAY) von China ist ziemlich 
kl~m, b1rnfiirmig, spiralig gestreift, mit ahgerundeten Windungen, eifiirmiger 
M:unrlung und langem, schwach gehogencm Kanal. 

4. Familia N assidae. 
Schale mr,istcns von gcringcr odrr mittlercr Grol3e, mit verschi11drn 

ho~em, glattem oder skulptiertem Gewinde, l\fondung mit kurzem Kanai, 
Spmdel schwiclig, kurz ahgestutzt; Dcckd hornig, nicht sclten zackig. 
l· ul3 groI3, haufig hinten rnit 2 Fortsatzen; Siphonalfortsatz lang; Augen 
~uBcn am_ Grunde der Fiihler gclegcn; die anatomischen Verhaltnisse sind 
ahnltch w1c hei Buccinidcn, die Hadula hat breitu". vorn konkaw 7\Iittel
plattcn mit mehrcrcn Zahnen, die Scitcnplattcn haLcn 2 Zahne, dcrcn 
~ul3erer Hinger ist, zuweilcn auBerdem einige kleine Zacke,' zwischen rlen 
Zahnen. 
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Bullia GRIFFITH 1834. 
Synonym Pseudostrombus KLEIN 1763, Leiodomus SWAINSON 1840. 
Schale von verschiedener GriiBe, eifiirmig bis schlank getiirmt, glatt 

oder mit Spiralfurchen oder Rippen skulptiert, l\Hindung mehr oder weniger 
groB, unten breit gebuchtet, ohne Kanal, Spindel konkav, mit mehr oder 
weniger deutlicher Schwiele. Deckel mit endstandigem Kern. FuB groB; 
Augen am Grunde der Fiihler, zuweilen riickgehildet; Siphonalfortsatz 
lang; Mittclplatte der Radula mit mehreren Zahnen, Seitenplatten mit 
einer oder einigen kleinen Zacken an der Innenseite des inneren Zahnes. 

Einige Arten in den siidlichen JV[eeren (Siidamerika, West- und Siid
afrika, Indischer Ozean). 

Jiubg.enus porsanum GRAY 1847. Schale getiirmt, Spindelschwiele 
schwach; FuB hinten ohne Fortsatze, Vorderrand mit 2 seitlichen Zipfeln. 

Sectio Dorsanum s. s. Schale von mittlerer GroBe, glatt oder mit 
Spiralskulptur, zuweilen auch mit Rippen, hauptsachlich auf den oheren 
Windungen oder unter der Naht, Spindel zuwcilcn unten rnit einem Fiilt
chen. B. (D.) miran (ADANSON) (BRUGUIERE). Adinus H. & A. ADAMS 
1863 (truncata REEVE) ist durch kleinere Miindung ..und unten ahgestutzte 
Spindel wenig verschieden. - Sectio Cereobullia MEL VIL L 1924. Schale 
klein, rnit starken Rippen und am Spindelfortsatz mit einigen Spiral
reifcn. B. (C.) ceroplasta MELVILL. 

Subgenus Bullia s. s. Schale meistens mit miiBig hohern, kegel
fiirrnigem Gewinde, in der Hegel glatt, l\Hindung elliptisch, Spindel
schwicle rneistens dick; Deckcl klein, am Rande zackig. FuB durch Wasser
aufnahme schr schwellbar, so daB er hedeutend griiBer wird als die Schale, 
vordere Eck en abgerundet oder spitz, hinten mit 2 Zipf eln, Kopf breit, 
mit langen Fiihlern, ohne Augen; Penis lang. 

Sectio Bullia s. s. (synonym Bulliana GRAY 1842, ? Ancillopsis 
CONRAD 1866). Spindel ohne Falte. B. (B.) laevissima (GMELIN). - Sectio 
Buccinanops ORBIGNY 1841. Spindel unten rnit einer Falte. B. (B.) coch
lidium (KIENER). 

Pygmaeonassa ANNANDALE 1924. 
Schale klein, Apex mit 2 abgerundeten, glatten Windungen, die 

folgenden Windungen gewolht, mit ziernlich hohen Rippen und schmalen 
Spiralreifcn, l\Hindung eifiirmig, Spindelrand konkav, mit schwacher 
Schwiele. Deckel diinn, eifiirrnig, deutlich spiralig, mit dem Innenrande 
geniihertem Kern. FuB lang und schrnal, hinten ahgestutzt oder hreit 
abgerundet, mit einer schwachen V ertiefung, Vorderecken mit kurzen 
Zipfeln, V orderrand des Kopfes hreit abgcschnitten, Fiihler ziemlich kurz 
und diinn, Augen an ihrcr AuBenseite etwas vom Grunde entfernt; Sipho
nalfortsatz lang; Mittelplatte der Radula mit etwa 9, Seitenplattcn mit 
2 Zahnen. 

P. orissaensis (PRESTON). Ein Paar Arten im Brackwasser Indiens. 

_Jia~sa (MARTINI 1774 part.) LAMARCK 1799. 
Synonym ~~ssari~5_FRORIEP 1806, ? Tritia Risso 1826. 
Schale fast immer ungenahelt, mcistens ei-kegelfiirmig, glatt oder 

mit vcrschiedcncr Skulptur, l\liindung in dcr Regel eifiirmig, mit kurzem 
Kanal, i\Iundrand haufig verdickt, Spindelrand konkav, nicht sclten rnit 
starker, ansgrdclmter Schwiclr. IlPckel ahgcrundct rlrcieckig ocler eifiirmig, 
mit fast endstii.ndigem E.ern und glattcm oder gcziihntcm Hande. FuJ.l 
lang, vordere Ecken zipfelfiirrnig, hinten in der Hegel mit 2 fiihlcrfiirmigen 
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F rtsatzen; FLihler ziemlich Jang, Augen_ nahe ihrem Grunde, Siphonal
fo~tsatz lang; l\Iittelplattc de~ Had~la br~1t, mit mehrer_~n. Zahnen, Seiten

Iatten mit 2_ ~ahnen, zuwml~n m1t _klernen ~nregelmaB1~en Zacken ?a
p vischen, in ern1gen Gruppen hegt zw1schen M1ttel- und Se1tenplatten erne 
;}eine schneidenlose Zwischenplatte. 

Zahlreiche Arten in allen l\Ieeren mit Ausnahme der Eismeere . 
.-,·Subgenus Ilyanassa STIMPSON 1865. FuB hinten nicht gespalten; 

Schale Jang ei-kegelfiirmig, mit schwacher Skulptur, l\fondrand nicht ver
dickt, glatt, Spindel unten mit deutlicher ~alte und dunner Schwiele; 
Deckel mit glattem Rande. Radula ohne Zw1schenplatten. N. (I.) obso
leta SAY. 

? Subgenus Nassodonta H. ADAMS 1866. Schale eiformig, glatt, Ge-
winde ziemlich niedrig kegelfiirmig, l\Iundrand innen mit einer zahn
fiirmigen Verdickung; Tier unbekannt. 

N. (N.) insignis H. ADAMS im Peiho-FluB (China). 
C.§_u_bgenus De;mou!ea GRAY .1847 (= I}~n:_oulja G~AY 1838, Des

moulinsia S. P. "WooDWARD 1_$66), Schale e1form1g, m1t Periostracum, 
··Cfewinde breit kegeifiirmig, Spindelfortsatz kurz, wulstig, 

Skulptur schwach, l\fondung ziemlich klein, Mundrand 
verdickt, innen mit leistenfiirmigen Zahnen, Spindel ab
gestutzt, mit einer Endfalte, Spindelschwiele stark, mit 
mehr oder weniger deutlichen Leisten, oben mit einer 

Fig. 866. Mittel- un<l Zwischenplattc <ler Ra<lula van Nassa (Des
moulea) pinguis A. ADAMS. 

Fig. 367. 
Nassa (Profun
dinassa) baby

lonica \VATS ON' 
vergr. 

Furche, Kanai kurz und tief. Deckcl dreicckig, glattrandig. Mittelplatte 
der Hadula vorn ticf gcbuchtet, hinten mit wenig zahlreichen Zahnen, 
ohne Zwischenplatten, Scitcnplatten mit 2 langcn Zahnen (Fig. 366). 
N. (D.) pinguis A. ADAMS. 

. -Subgenus Sphaeronassa LocARD 1886. Schale ei-kegelfiirmig, Ge-
wmdc ziemlich hoch, spitz, Windungcn gewolbt, anfangs gerippt, dann 
glatt; _Spin<lelfortsatz etwas wulstig, l\Iiindung ziemlich groB, l\Iundrand 
und. die am Handc verdicktc Spindclschwicle mit Leisten; Dcckel mit 
zack1gem Hande. Hadula ohnc Zwischrnplattrn. N. (S.) mutabilis (LINNE). 

Subgenus Profundinassa n. subgen. Schalc farblos, klein, mit Perio
rracum, Gewinde ziernlich hoch, trcppenfiirmig, gerippt, Spin<lelfortsatz 
rnrz gerade, l\liindung klein, l\1undrand innen glatt, Spindelschwiele nicht 

a~isgebreitet, deutlich umgrenzt. Deckel ahgerundet dreieckig, glattrandig. 
I\adu!a ohne Zwischenplatten, l\Iittrlplatte rnit wenig zahlreichen Zahnen. 

N. (P.) babylonica WATSON (Fig. 367). Ein Paar Tiefsee-Arten. 
, . ~uhgPnus Hebra H. & A. AnA:\rs 185,l. Schalc ohne P11riostrac111n, 

(xcinnde m_ii!Jig hoch, etwas trcppcnfiir111ig, Endwindung mit knotigcu 
oder stac·hligPn Hippen, Spindelschwiele wcnig ausgchrcitPt, .,drnr\ HJli·· 

grenzt, .\Iundrnncl aulfon Ptwas vcrdickt, inncn glatt; J)cehlra1w wckig. 
,} 1 * 



324 

Radula ohne Zwischenplatten, l\Iittelplatte mit etwa 13 Zahnen. N. (H.) 
muricata QvoY & GAI""IARD. 

Subgenus Naytia H. & A. ADAMS 185:3. Schale glatt und glanzcnd, 
lang ei-kegelfi:irmig, meistens etwas gerippt, l\liindung an beiden Seiten 

Fig. 368. Nassa 
( N aytia) obliqua 
KrnxER, vcrgr. 

wulstig verdickt, mit einer Rinne an der oberen Ecke, 
l\lundrand innen glatt; Deckcl glattrandig. Radula ohne 
Zwischenplatten, Hinterrand der l\Iittelplatte in ganzer 
Lange gezahnt. 

N. (N.) obliqua KrnNER (Fig. 368) bei W estafrika. 
Subgenus Nqytiopsis n. subgen. Schalc lang ei

kegclfiirrnig, glatt und glanzend, Windungen kaum gc
wiilbt, Endwindung eifiirmig, mit kaum ahgesetztcm 
Spindelfortsatz, Schwiele diinn, ausgebreitet, l\fondrand 
auffon mit cinem breiten, flachen Varix, innen glatt. 
Deckelrand glatt oder schwach gezackt. Radula mit 
Zwischenplatten, innerer Zahn der Seitenplatten breit 
und ziemlich kurz. 

N. (N.) granum LAMARCK im westlichen Mittelmcer. 
_Subgenus Arcularia LINCK 1807 (synonym Eione Rrsso 1826 non 

RAFINJ•:SQUE 1814). Schalc glatt oder gerippt, mit sehr ausgedehnter 
Spindelschwiele, Endwindung mehr oder weniger bucklig; Deckelrand 
zackig. 

Sectio Arcularia s. s. Schale glatt, mit niedrig kegelfiirmigem Ge
winde, das an der Bauchseite ganz oder zum groBen Teil von der Spindel
schwicle bedeckt ist, l\fondrand innen glatt, au Ben schwielig verdickt; 
Rij,dula mit Zwischenplatten. N. (A.) gibbosula (LINNE). - Sectio Pli
carcularia n. sect. Schale gerippt, Gewinde hiiher, kegelfiirmig, nur teil
wcise von der Schwiele bedeckt, l\fondrand inncn mit leistenfi:irmigen 
Zahnen. N. (P.) thersites (BRUGUIERE). Ein Paar Arten im indopazifischen 
Gcbict. 

Subgenus Amyclina IREDALE Hll8 (synonym AJ?1,ycla. H. & A. 
ADAMS 1853 non RAFINESQUE 1815 ). Schalc lang ei-kege1fiirniig, glatt, 
Gewinde ziemlich hoch, Windungen schwach gewiilht, Spindclschwicle 
nicht ausgehrcitct, scharf umgrcnzt, l\fondrand inncn gczahnt; Dcckcl
rand zackig. Radula rnit Zwischcnplatten, Scitenplattcn mit cinigen 
Zackcn zwischen den hcidcn Zahnen. FuB hinten nicht gcgahclt. 

N. (A.) corniculitm Ouvr im l\littclmecr. 
Subgenus Aciculina H. & A. AnA:\IS 1853. Schalc klcin, gctiirmt, 

Windungcn kaum gcwiHht, glatt oder gcrippt, Spindelschwiclc wcnig aus
gcdehnt, dcutlich bcgrcnzt, l\lundrand in der l\litte ctwas vortretcnd, auBen 
mehr oder wcniger verdickt, inncn glatt oder etwas gczahnt. Dcckcl und 
Radula unhckannt. 

N. (A.) vittata A. ADA:\IS. Ein Paar Artcn im indopazifischen Gcbict. 
Subgenus Cyclope Rrsso 18~6 ... Schale glatt, Endwindung sehr cr

writert, l\liindung schr schrag, l\fondrarHl inncn glatt, bogig vortrctcnd, 
Untcrseite schwiclig hcdeckt; Dcckclrand zackig. Radula mit Zwischen
plattcn, Scitcnplattrn mit Zackca zwischcn den bcidcn Zahnen. 

Sectio. Proneritula n. sect. Schale diinnwandig, Gewinde deutlich 
erhohen, klem. N. (P.) westerlimdi (BRUSINA) (Fig. 369) im Sump£ Astros 
in Gricchenbnd (? Braclrnasser). - SPctio Panormella l\foNTEROSATO 1917. 
Ernhryonalschale kuglig mit ;3 Windungen, schwielig iiberdeckt. N. (P.) 
jJel!ucida 1Hrsso ). - Sectio Cyclope s. s. (synonym Cyclops l\IoNTFORT 
1810 (nQn MiiLLEH 1785), Nanina Rrsso 1826, Cyclonassa SWAINSON 
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1840, Cencu~ (~ISTEL 1:848_, N~ritula H. & A. A~AMs_ 1853).. Sehale 
kraftig, Gewmde sehr medng, Embryonalschale zyhndnsch, nnt herab
"ebogenem Apex, l\Iundrand aul3en verdiekt. N. (C.) neritea (LrnNi•;) im 
}littolmeer. 

Subgenus Nas~a s: s. Schalc kraftig, Gewinde treppcnformig, ge
rippt Spindclschwiele mehr oder weniger dick und aus
gedelmt, l\Iundrand ziemlich dick; Dcckelrand zackig. 

SectioNassa s. s. Schale mittcl

Fig. 869. Nassa 
(Proneritula) wester

lundi (BRUSINA), 
vcrgr. 

grol3, l\liindung innen mit Leisten; 
Hadula mit Zwischenplatten, Seiten
platten ohne kleine Zacken. Einige 
Arten irn indopazifischcn Gebiet. 
N. (N.) arcularia (LINNE) (Fig. 370). 
- J_e..ctiQ_JJfirontis H. & A. ADAMS 
1853. Schaic ··zfomlich klein, l\liin
dung inn en glatt; Hadula ohne Zwi
schenplatten, Seitenplatten mit eini
gen spitzen Zacken zwischen den bei-
den Zahnen. N. (P.) tiarula KIENER. 

Fig. '170. 
N assa arcularia 

(LINNi-:). 

,··subgenus Hima LEACH 1852 (synonym lf.iJJiq, non Hinea (LEACH) 
GRA y' 1847). Schale mit Hippen und meistens deutlicher Spiralskulptur, 
Spindelfortsatz wulstig; Deckelrand zackig. Radula ohne Zwischenplatten. 
Zahlreiche Arten in verschiedenen l\Iceren. 

Sectio _. Caesia H. & A. ADAMS 1853. Windungen gewolbt, ganz mit 
ungefahr gleichstarken Rippen und Reifcn, Spindelschwiele wenig aus
gedehnt, l\fondrand aul3en nicbt verdickt, innen mit Leisten. N. (C.) 
perpinguis HINDS. - Sectio Zaphon H. & A. ADAMS 1853. Schale ahnlich 
Caesia, Spindels.chwiele mehr ausgedehnt, etwas runzlig. N. (Z.) fossata 
Gouw. - ? Sectio Venassa MARTENS 1881. Gewinde ziemlich hoch, ge
rippt, Nabel offen oder geritzt, von starkem Wulst umgeben, l\Iundrand 
au/3en nicht verdickt, innen rnit Leisten, Spindelschwiele wenig ausgedehnt. 

N. (V.) pulvinaris MARTENS (Fig. 371). - Sectio H.ima. 
s. s. Gewinde mal3ig hoch, Windungen wenig gewolbt, 
mit Hippen und Spiralfurchcn, l\Iundrand aul3cn schwach 
verdickt, innen gezahnt, Spindelschwiele 
mat.Hg ausgedehnt. N. (H.) reticulata 
(LINNE). - Sectio Telasco H. & A. ADAMS 
1853. Schale schwacher skulptiert, Spin
delschwiele mehr ausgedehnt. N. (T.) 
cuvieri PAYRAUDEAU. - ,Sectio Uzita 

,., H. & A. AnAl\fS 185:3. Windungen ge-
eig. 371. Nassa 11 ]<'1'" ·i-,·> Deckel ( wii Jt, mit tiefcr Naht, Mundrand au/3en .,. ' -· Venassa) put- von Nassa (Nio-
vinaris !IL\n- mit brnitem Varix, innen mit leisten- tha) albescens 
TE:--.:s, wrgr. fiirmigrn Zahnen. N. (U.) miga (B1w- DeN1rnn, vergr. 

1 ~- , .GUIERE). -- Seetio Triton~lla A .. Au.Drs . . 
S.J.3, Schale et'\'ias schlankcr, Mundrand nut dcuthehcm Vanx. N. (T.) in

crassata ( l\I ULLE R). 

. . _Subgenus Alectryon MONTFORT 1810 (Alectrion). Schalc rneistrns 
ZH' 1'.1hch grofi, rnit hohern CrwindP nnd vrrtirffrr :N'aht, ganz odPr irn 
,\nlan~ g~rippt; DPekP!rancl glatt. Radula 111it Zwischenplatt('II . 

. Scct10 Alectryon s. s. M:undrand grzackt, auffon nicht auf,«lltmd ;ir?1ckt. N. (A-~ papill~s~ _(LINN~!). - SP_etio 1e11~is TL '." :, . :\IJrnS 
).3. l\lundrand auBrn Hl!ltckt, mcht zaelog. lv. (Z.) taema ( 1, 'LIN). 
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Subgenus Niotha H. & A. ADAMS 1853. Schale gekornelt, Gewindc 
meistens ziemlich nietlrig, Spindelschwiele kriiftig, rnehr oder weniger 
ausgedehnt, Mundrand ohne Varix, innen mit Leisten; Deckelrand zaekig 
(Fig. 372). Badula mit Zwischenplatten. 

N. (N.) cumingi A. ADAMS. Einige Artcn im indopazifischen Gebiet. 

Cyllene GRAY 1833. 
Schale ziernlich klcin, Embryonalschale kegelfi.irmig, mit 3 glatten, 

gewiilbten Windungen, Gewinde gcrippt, Endwindung eifiirrnig, gerippt 
oder glatt, rnit wenig abgesetztem Spindelfortsatz, l\fon
dung rneistens ziemlich lang und schmal, mit kurzem, 
breitem Kanal, Mundrand ziemlich dick, innen mit 

Fig. 373. Mittel- und Seitenplatte 
dcr Radula von Cyllene lyrata (LA

MARCK). 

Leisten, am Ansatz 
<lurch cine Furche ab
getrcnnt, Spindel kon
kav, rnit rnchr oder 

weniger starker 
Schwielc, die meistens 
cinige Runzcln auf
weist. Deckcl langlich 
rautenfiirrnig, an bei
dcn Enden spitz, mit 
endstandigem Kern. 
l\Iittelplattc dcr Ra

Fig. 374. 
Cyllene lyrala 

(LAMARCK), 
vergr. 

dula breit, vorn konkav, hinten mit mehreren - etwa 15 - spitzen Zahnen, 
Seitenplatten rnit einem langcn auf3cren Zahn und einer kleinen dreieckigcn 
Lamelle am inneren Teil (Fig. 373). 

Einige Arten von W cstafrika bis Japan. 
Sectio Cyllene s. s. Gewinde zicmlich niedrig. C. (C.) lyrata (LA

MARCK) (Fig. 374). - Sectio Radulphus IREDALE 1924. ~windc etwa 
so hoch wie die l\iiindung. C. (R.) royana (IREDALE). 

5. Familia Fasciolariidae. 
Schale mehr oder wcniger lang spindelfiirmig, Gcwindc verschicden 

hoch, meistens skulpticrt, scltencr glatt, Miindung mit maBig oder schr 
langem Kanai, Spindel mit wenigen Spiralfalten oder ohne solche. Dcckel 
hornig, mit endstandigem Kern. Fuf3 kurz; Augen am Grun de der Fiihler 
gelegen; Siphonalfortsatz mchr oder wcniger lang, Riissel sehr lang, Badula 
mit schmalcr l\Iittelplatte und mit breiten, etwas gebogenen, am Hinter
rande mit rnchrercn Zahnen verschenen Scitcnplatten; Speicheldriisen 
grof3, ihre Ausfiihrungsgange durchsctzen den Schlundring, Vorderdarm
driise lang; Zentralnervensystem dicht zusammengcdrangt, Buccal
konncktive kurz. 

Latnyrus MONTFORT 1810 (Latirus). 
Svnonym Plicatella SwA1Nso:--. 1840. 
S~halc· luaftig, ciformig bis gctiirmt, rncistens gerippt, l\Iiindung rnit 

kurzem oder langem Kanai, Spindel in der Hegel mit einigen Querfalten, 
l\lfundrand innen mit Leisten. Deckel mit endstandigem Kern. FuB 
eifiirmig, Fiihlcr kurz, die Augen nahe ihrem Grunde tragend, Siphona.I
fortsat:~ kurz. Mittelplatte der Radula mit 3 Zahnchen, Seitenplatten mit 
rnehrerrn Zahnen, ohne dazwischen liegcndc kleinere Zacken. 

1\T 8hrere Artcn hauptsachlich in den warmen Meeren. 
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Subgenus Leu_~o!,onfa GRAY 1847. Schale ei-spindelfi:irmig, mit 
.. J3i" hohem, lregelfi:irmigem Gewinde, lVIiindung elliptisch, mit ziem~t kurzem, geb?ge~e~1 Kanal, Spindclscl_1wiele hauptsachlich in1: oberc_n 

~ il verdickt, nut c1mgcn qucrcn Runzclfaltcn, Mundrand zuwc1lcn nut 
-~cm vortretcndcn Zahn. 

ei Sectio Mazzalina CONRAD 1860 (synonym Lag_~tia SCHUMACHER 
l817 non WAL1<:ifn._I784). Wi~dungcn ohnc Sch1ifici-Kantc, l\Iundrand 
regelma13ig gebogen, ohne deuthchen Zahn. L. (M.) pyrula (CONRAD) t, 
cin Paar lebendc Artcn (Fig. 375). - Scctio Leucozonia s. s. Windungcn 
mit Schultcrkante, Mundrand rnit mchr oder weniger dcutlichem Zahn. 
L. (L.) nassa (GMELIN). Ein Paar Artcn bei Mittelamerika und West-
afrika. 

Subgenus Lathyrus s. s. Schalc mit mehr oder weniger hohem Ge-
windc, Windungen mit wellenfi:irmigen Rippen, Mundrand ohne Zahn, 
Spindel in der Regel mit 2 oder 3 queren Faltchen. 

Sectio Lathyrus s. s. (synonym Polygona SCHU
MACHER 1817, Eolat"irus + Plesiolatirus BELLARD! 1883). 
Schale offen oder ritzfi:irmig genabelt, Kanal maBig 
lang. L. (L.) gibbulus (GMELIN). Hemipolygona Ro

Fig. 375. Lathyrus 
(Mazzalina) sma
ragdulus (LINN1'). 

Fig. 376. Mittel- und Seitcn
plattc der Radula von Peri
sternia australiensis (REEVE). 

VERETO 1899 = Chascax 
B. WATSON 1873 non RIT
GEN 1828 ist nicht davon 
zu trennen. - Sectio La
~ CosSMANN 1889 
(Latirulus ). Schale unge
nabelt, Gcwinde turmfi:ir
mig, Miindung elliptisch, 
mit kurzem, gebogenem 
Kanal. L. (L.) subalfinis 
( ORBIG NY) t, wenige le

bende Artcn, wic turritu,s (GMELIN). - Sectio Dolicholathyrus BELLARD! 
1883 (Dolicholatirus) (synonym Latirofusits CossMANN 1889). Schale un
genabelt, spindelfi:irmig, schlank gctiirmt, mit brciten Rippen und schmalen 
Spiralrcifen, l\liindung klcin, clliptisch, mit langcm, gcradem Kanai. 
L. (D.) bronni (lVI1cHELOTT1) t, lehend L. lancea (GMELIN). 

? Subgenus Egestas FINLAY 1927. Schalc sehr klcin, farblos, spindel
fi:irmig, Windungcn mit wclligcn Rippen und Spiralrcifcn, Spindelfortsatz 
geradc, mit 3 Faltcn, Kanal ziemlich kurz, etwas schrag. 

E. waitei (SUTER) bei Ncusceland. 

Peristernia l\foRCH 1852. 
Schalc ungcnabclt, mehr oder wcniger breit spindclfi:irmig, mit 

W~llenfi:irmigen Rippon und haufig ctwas rauhen oder schuppigen Spiral
Mifen, l\fon~ung clliptisc~, Kan~l :11eistens _maBig l~ng und etwas geb?gen, 

undraud mncn m1t Leisten, Spt!tdcl metstens nut 2 Fiiltchcn. l\itttcl
~latte der Radula mit 3 kurzen Zahnchen, Scitcnplatten mit kleinen 

ackcn zwischen den Zahnen (Fig. 376) . 
. . P. nassatula (LrnARCK). Einige Arten hauptsachlich im indo-

paz1ftschcn Gebict. 
Fasciolaria LAMARCK 1801 . 

. Schalc ungenabelt, rneistens groB, spindelfiirmig, GewinJ,1 mehr oder 
Wemgcr hoch, l\fondung meistens elliptisch, mit mehr oder wmtiger ]a.ngem, 
0ffenern Kanai, l\Iundrand scharf, Spindel gewunden, in der Rcf•l'l 111it 
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3 schragen Faltchcn. Dcckcl mcistens untcn zugespitzt, mit endstiindigem 
Kern, zuwcilen mehr abgcrundct, mit etwas abgeriicktem Kern. Fu.13 
hinten stumpf, Fiihler kurz, 
Augen in ciner Anschwellung 
an ihrem Grunde gelegcn; 
Mittelplatte der Radula mei
stens mit 3 Zahnchen, zuweilen 
noch mit 2 kleinen auBeren 
Zacken, Seitenplatten schr 
breit, mit mehreren gleicharti
gen Zahnen (Fig. 377); Penis Fig. 377. Mittel- und Seitenplattc der Radula 
groL1 und dick; Eikapseln kelch- von Fasciolaria filamentosa LAMARCK. 

formig, gestielt. 
Einige Arten in verschiedenen Mceren. 
Sectio F asciolaria s. s. Schale ohne Knoten. F. (F.) tulipa (LINNE). -

Sectio Pleuroploca P. FISCHER 1884. Windungen mit einer Reihe mehr oder 
weniger starker Knoten. F. (P.) trapezium (LINNE). - Sectio Tarantinaea 
l\foNTEROSATO 1917. Schale ahnlich Lathyrus, mit einer Knotenreihe und 
ziemlich kurzem, geradem Kanai. F. (T.) lignaria (LINNE). 

? Manaria EnG. SMITH 1906. 
Schale mit Periostracum, spindelfiirmig, Gewinde ziemlich hoch, 

Windungen mit Rippen und Spiralfurchen, Miindung ziemlich schmal, 
mit ziemlich kurzem Kanai, Spindel mit einer Falte, Mundrand innen ge
zahnt. Tier unbekannt. 

M. thurstoni EDG. Sr.nTII in der Bucht von Bengalen. 

? Roperia DALL 1898. 
Schalc ziemlich klein, spindelfiirmig, Naht angcdriickt, Endwindung 

in der l\fitte mit breiten Rippen, iiberall mit dichten flachen Spiralrcifen, 
die <lurch etwas schuppige Anwachsstreifcn gekreuzt werden, l\fondung 
langlich, mit kaum abgesetztern breitcn und kurzen Kanai, Spindelfort
satz gerade, ohne Falten, l\[undrand kaurn vcrdickt, innen glatt. Tier 
unhekannt. 

R. roperi DALL bei Kalifornien. 

Taron HUTTON 1883. 
Schalc klein, spindelfiirmig, dunkelhraun, Gewinde rnaBig hoch, 

Windungen gewiilbt, mit Spiralreifrn und Hippen skulptiert, Miindung 
elliptisch, rnit kurzem, offcnern, etwas schragem Kanai, Spindelschwicle 
konkav, oben etwas zahnartig verdickt, unten sturnpfwinklig, rneistcns 
glatt, zuweilcn mit schwachen Warzchen, l\lundrand scharf, innen glatt. 
Deckcl mit endstandigern Kern. l\Tittelplatte der Radula etwas !anger 
als breit, rnit 3 kurzen Ziihnchen, Seitenplatten maBig breit, rnit 5 oder 
6 Zahnen und ciner kiirzcren Zackc an heiden Enden. 

Taran dubius (HuTTON) bei Neuseeland. 

Cyrtulus Hrxns 1843. 
Schale spindelfiirrnig, Gewindr schlank getiirmt, Windungen ge

wiilht. rnit welligen Hippen und einigen Spiralreifcn, Endwindung glatt, 
untcr dcr Naht wulstig verdickt, lang kegelfiirmig, am Anfang des dicken, 
geraden Spindelfortsatzes mit einer flachen, hreiten Einschniirung, l\hin-
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d g Jang clliptisch, ohcn mit ciner Hinnc, untcn mit langcrn, gcradcm, 
. u:malcm Kanai, l\Iundrand inncn mit Leisten, Spindelschwiclc konkav, 
~ten vcrdickt, mit frcicm Handc, dcr am untcrcn Ende cine Nahclritze f ,jJaJ3t • Deckel unten zugespitzt, mit cndstandigcm Kern. l\littelplatte 
Jeer Ra<lula klcin, Seitcnplattcn mit zahlrcichen Ian-

en und schrnalcn Zahnen. 
g c. serotinus HINDS (Fig. 378) in Polynesicn. 

Die fossilc Gattung Clavilithes SwAINSON 1840 
( synonym Clavella Sw AI~S~N 1835 non OKEN 18) 5) 
ist ahnlich und wahrschemheh verwandt, daher wll'd 
Cyrtulus mcistcns zu ihr als Untcrgruppe gcstellt. 

Fusus (KLEIN 1753) BRUGUIERE 1792. 
Sc}~alc ungenabclt, mehr oder wenigcr lang 

spindclfiirmig, Gcwinde mcistcns gctiirmt, in dcr 
Regel rnit Rippen und Spiralrcifcn skulptiert, l\Hin
dung vcrschiedcn weit, meistcns clliptisch, Kanai 
bald ziernlich kurz, bald sehr lang, l\Iundrand scharf, 
Spindel ohnc Falten. Deckel untcn zugespitzt, mit 
endstandigem Kern. FuB kurz, viereckig, Kopf klein, 
mit kurzen Fiihlern, Augen an ihrem Grunde gelegen, 
Riisscl groB; Mittclplatte der Radula meistcns nach 
vorn verschmalert, mit 3 kurzcn Zahnen, Seitenplatten 

h d · b · · · · (5 12) Z h "'1·g. ,,-, ". Cyrtulus me r o er wemger re1t, m1t e1mgen - a nen. '-' " 0 

l\.f" h A h hl' h · d serotinus HINDS, 1e rere rten auptsac 1c m en warmen 
Meercn. 

Sectio Sinistfalia H. & A. ADAMS 1853. Schalc linksgewunden, klein, 
getiirmt, mit Rippen und scharfen Reifcn, Windungen stark gewiilbt, 
l\fondung klein, mit ziemlich kurzem, gebogenem Kanai, Spindel gcwunden. 
F. (S.) maroccensis (GMELIN). - Scctio Har/ordia DALL 1920. Schale 
rechtsgewundcn, maf3ig getiirmt, Windungen gewiilbt, mit breiten Rippen 
und dichtstehendcn Spiralreifen, Miindung mit ziemlich kurzem, etwas 
schragem Kanal. F. (H.) harfordi (STEARNS) bei Kalifornien. - ? Scctio 
Kryptos ( JEFFREYS) DAUTZENBERG & H. FISCHER 1896. Schalc rechts
g~wunden, klcin, hreit spindelfiirmig, obere Windungen mit schmalen 
.I:1ppen und 2 Heifcn, untere mit starkcn, welligen Hippen, die an den 
::-ichnittpunkten mit den Heifcn etwas stachlig sind, Spindclfortsatz maf3ig 
lang, l\fiindung mit offencm, etwas gcbogencm Kanai; Deckel diinn. 
f· elegans (JEFFREYS) DAUTZENBERG & H. FISCHER. - Scctio Aptyxis 
f1:osc11EL 1868. Schalc rcchtsgewunden, getiirrnt, Windungcn gcwiilbt, 
nut mehreren, durch die Spiralreifen knotigen Hippen, Kanai maBig 
Jang, wenig schrag, SpimJ.elfortsatz drutlich ahgesetzt, gerade. F. (A. )syra
cusanus (LINNE). - Sectio Fropefitsus IREDALE 1924. Schale rechts
gewundcn, Gewindc maBig hoch, mit Hippen und Spiralreifon, Spindel
!0rtsatz Jang und gewunden, nicht scharf abgesetzt, l\Iiindung allmahlich 
in den langen, etwas gehogcnen Kanai iihergchend. F. (P.) pyrulatusREEVE. 
- Seetio Berylsma lHEnALE 1924. Schale groJ.), maf3ig gctiirmt, mit 

star~en, welligcn Hippen und Spiralreifen, Windungen oben ahgcrundet 
kant1g, Spindelfortsatz nicht scharf ahgesetzt, gewunden, Kanai ziemlich 
lang, t>twas g<'hogen. F. (13.) waitei HEDLEY. - Sectio Heilprinia 1;1u11AU 

1904. Gewinde ziernlich niedrig, rnit Rippcn und Spiralrcifen, Endw•nrl11ng 
stark gewiilbt und gcgcn den geraden Spindelfortsatz ~charf alt1.{ 1-sctzt, 
Kanai cng. F. (H.) caloosaensis HEILPRIN t, lehcnd F. ,unr :sus ] l,\I L. 
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- Scctio Glaphyrina FINLAY l!l27. Schalc zicmlich klein, mit wenigen 
stark gewolbten und rnit mchreren Hippen und Reifcn skulptierten Win

Fig. 379. Fusus 
col us (LIN Ni,), 
Hiihe Hi cm. 

dungcn, die letzte gegen den miWig langen, gewundenen 
Spindclfortsatz deutlich abgesetzt, Kanal gebogen. F. (G.) 
vulpicolor SowERBY. - Sectio Fusus s. s. (synonym Colus 
l\Ins. Calonn. 1797, Fusiniis· RAFINESQUE 1815, Gracili
piwp11ra JoussEAmm 1880, Pseudofusus MoNTEROSATo 
1884, Falsifusus + Fulgurofusus GRABAU 1U04). Gewimll• 
getiirmt, mit Rippen und Reifen skulptiert, Endwindung 
gegen den langen geraden Spindelfortsatz deutlich ah
gesetzt, Kanai eng. F. (F.) colus (LINNf.;) (Fig. :n9). -
Sectio Coluzea FINLAY 1927. Windungen gekielt, Kanai 
lang und gerade. F. (C.) spiralis A. ADAMS. 

? Troschelia MORCH 1876. 
Synonym ? Buccinofusus CONRAD 1866, Boreofusus 

G. 0. SARS 1878. 
Schale spindelformig, Apex abgeflacht, die folgenden 

Windungen gewiilbt, mit Spiralreifen, die letzte nicht 
scharf gegen den ziemlich langen, et was gewundenen 
Spindelfortsatz abgesetzt, l\Iiindung elliptisch, allmahlich 
in den maI3ig langen, breiten, etwas gebogenen Kanai iiber
gehend, Mundrand etwas erweitert. Deckel abgerundet 
dreieckig, mit endstandigem Kern. Fu/3 dick lanzettfiirmig, 
Fiihler ziemlich kurz und dicht zusammenliegend, Augen 
klein, auf langen Stielen etwa an der Fiihlermitte; der 

Siphonalfortsatz kann Uber das Ende des Kanals hinaus verlangert werden; 
Riissel sehr lang, Mittelplatte der Radula vorn etwas konkav, mit einer 
dreieckigen Schneide, Seitenplatten rechteckig, maI3ig breit, mit 9 oder 
10 Zahnen. 

T. berniciensis (Krna) im Atlanticum und niirdlichen Eismeer. 
Die fossile Gattung Buccinofusus CONRAD 1866 (parilis CONRAD) 

mag mit Troschelia zusammenfallen. 

III. Stirps Volutacea. 
Schale oft glatt, zuweilen gerippt, in dcr Hegel mit Spindelfalten. 

Dcckel diinn, mit fast endstiindigcm Kern, <loch meistens fehlend. Fu/3 
in <ler Regel gro/3; Radula verschiedcn, Scitenplatten oft einfach zugespitzt, 
nur bei Mitra mehr oder wcnigcr vcrhrcitcrt und mit rnehreren Zahnen, 
haufig riickgcbildet. 

1. Familia Olividae. 
Schale meistens glatt und glanzend, Gewinde oft niedrig, zuweilen 

ziemlich hoch, Spindel ohnc Spiralfalten; der urspriinglich vorhandene 
hornige Deckcl kann vcrschwinden. Das bci den hiihercn Gattungen aus
gebildete Propodium scheint bei den urspriinglicheren noch nicht cnt
wickclt zu sein; die Radula hat in dcr Regel eine hreitc l\Iittclplatte rnit 3, 
bei Olivella mit mohrcrcn Zahnen, die Seitcnplatten sind am Grunde 
brcit, mit Ausnahme von Pseudoliva mit einem einzigen, moistens spitzcn 
Zahn. 

A. Subfamilia Pseudolivinae. 
Schale mit kleinem Gewindc, Spindelschwicle konkav, oben ver

dickt, .Mundrand rnit cinem Ziihnchen am Ende einer Spiralfurche; Dcckel 
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}!:raftig, gro13, mit fast oder ganz endstandigem Kern, zuweilen fehlend. 
Ful3 eiformig; Augen auf chm kurzen FUhlcrn gclcgcn; .Mittclplatte der 
:Radula vorn scl_nrnch k<!nka_v, 111it B_Zal~ncn arn Hint:)rrandr, ScitPnplattcn 
rnehr oder wcmger brc1t, hmtcn nnt cmem oder 2 Zahm•n. 

Zemira H. & A. ADAMS 1863. 
Schale eiformig, Ge"·indc zicrnlich klein, rnit brciter rinncnforrniger 

Naht, Endwindung rnit rnchrcrcn fcinen und cincr hreiteren Spiralfurchc, 
an deren Ende dcr l\fondrand cin Zahnchen hat, 1\1 iindung Jang ciforrnig, 

Spindelschwicle ziernlich dick, 
konkav, Kanai sehr kurz und 
schmal, olme untcre Bucht. 

Fig. 380. Zemira australis 
(SowERBY), Deckcl, vcrgr. 

Fig. 381. Radulaglied von 
Zemira australis (8oWEHDY). 

Fig. 382. Zemira 
australis (SOWERBY). 

Deckel eiforrnig, mit fast endstandigem Kern (Fig. 380). Fiihler kurz, zu
sammengedriickt, vorn etwas lappenforrnig verbreitert, die Augen an 
der Oberseite nicht weit vom Ende tragend; Siphonalfortsatz sehr klein; 
Mittelplatte der Radula rnal3ig breit, vorn schwach konkav, mit 3 gleich
grol3en spitzen Zahnen am Hinterrande, Seitenplatten am Grunde breit, 
mit einem kurzen, spitzen Zahn (Fig. 381). 

Z. australis (SOWERBY) (Fig. 382) hei Australien. 

Pseudoliva SwAINSON 1840. 
Synonym Gastridium SowERBY 1842 - non l\IoDEER 1793, Gastridia 

GRAY 1847, Pseudodactylus HERRMANNSEN 1847, Sulcobuccinum OnBIGNY 
1850, Buccinorbis CONRAD 1865. 

Schale dickwandig, mit starkem Periostracum, rundlich birnformig, 
~it niedrigern Gewinde und cingcdriickter Naht, Endwindung grol3, mit 
emer Furche, an deren Ende der l\lundrand ein Zithnchen tragt, und einer 
fl_aehen Furche zum breiten Ausschnitt der Miindung, diese ist langlich 
e1fiirmig, ziemlich weit, mit sehr kurzer unterer Rinne, l\[undrand scharf, 
Spindelschwiele konkav, oben sehr 

dick, durc. h cine schmale F_urche ~- ~ 
vom l\lundrande getrennt. Deckel 
grol3, hornig, unten spitz, mit 
endstandigem Kern. Fiihler kurz 
und dick, grol3tentcils mit den 
~ugentragern verschmolzen, am Fig. 383. Mittel- und Seitcnplatte dcr Ra-

nde nur kurze Fortsatze bi]- dula von Pseudoliva crassa (GlIELIN). 
drnd, nehen dencn an clcr A ul3cn-
seite di_e Augen Iiegen; Siphonalfortsatz wohl entwickelt, kraftig, ziemlich 
lkang; cm langerer Riissel fchlt; Hadula kraftig, l\littelplatte ,,om schwach 

0 nkav, der l\Iittclzahn ist etwas kleiner als die beiden seitliehen. Sciten
plattr!1 wenig sch maier als die l\1ittelplattc, mit cinem klrinereu inrn•n~11 
un d Plllcrn grii f.\pwn au f:lnrcn Zahn ( Fig. ,38,l). 

P. crassa (G.MELIN) hci W cstafrika. 
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Fulmentum P. F1scnER 1884. 
Schalc cifiirmig, mit erhobcncm Gewinde, l\iiindung birnfiirmig, am 

Ansatz des l\lundrandcs mit cincm Kanal, dcr <lurch cine Falte dcr 
Spindclschwiclc und cine des l\Iundrandcs abgctrennt wird. Dcckcl mit 
cndstandigcm Kern. 

F. sepimentum (RANG) im Golf von Guinea (Prinzcn-Insel). 

Sylvanocochlis MELVILL 1903. 
Synonym M ariona (l\lELVILL) SOWERBY 1889 (non VA YSSIERE 1879). 
Schalc sehr glatt, ci-spindelfiirmig, Gcwinde kegelfiirmig erhoben, 

mit eingedriickter Naht, Endwindung lang eifiirmig, mit ahnlichen Furchcn 
wic bci Pseudoliva und cincm Zahnchcn am lVIundrandc, Spindelschwielc 
konkav, obcn verdickt, l\Iiindung clliptisch mit kurzcm, brcitcm Kanal. 

S. ancitla (HANLEY) bci Siidafrika. 

Melapium H. & A. ADAMS 1853. 
Schalc rundlich birnfiirmig, Gcwindc klcin, warzcnfiirmig, mit wenigcn 

gcwiilbtcn Windungcn, Endwindung gro13, obcn bauchig, darunter stark 
eingcschnilrt, und mit cincr Kantc zu dem zicmlich schmalcn Ende des 
Miindungskanals, Mtindung ziemlich weit, untcn mit gebogenem Kanal, 
Spindelschwiele konkav, untcn mit Spiralfaltc, oben am Ansatz des l\Iund
randes schr dick. Ein Deckcl fchlt. Fu13 cifiirmig, Kopf klcin, zusammen
gcdrtickt, l1'iihlcr kurz, spitz, Augcn klein, auf kleinen Vorsprilngen am 
Grun de der l1'iihler; Siphonalfortsatz ziemlich kurz; Penis zusammen
gedrtickt, am Ende stumpf. Radula wic bei Oliva mit brciter M:ittelplatte, 
die in dcr l\Iittc des Hintcrrandes 3 Zahne hat, Scitenplatten am Grunde 
verdickt, am Ende spitz. 

M. lineatum (LAMARCK) bei Siidafrika. 
Dicsc Gattung crinnert <lurch die starke obere Verdickung dcr 

Spindelschwiclc an Pseudoliva, von der sic <lurch den l\Iangel des Dcckels, 
die verschicdcne Form der Hadula usw. sich unterscheidet, diirfte aber 
doch zu ihr gewissc verwandtschaftlichc Bezichungen hahen. 

Zemiropsis n. gen. 
Schalc ungcnabclt, glatt, weiB mit brauncn Flcckcn, Apex gro13, 

kuppclfiirmig, die folgendcn Windungcn schncll zunehmcnd, untcr der 
Naht angeschwollen, End win clung eifiirmig, mit wcnig abgcsctztcm, kurzem, 
gewundenem, 1111tcn ahgcstutztem Spintlelfortsatz, M:iindung elliptisch, 
ohnc Kanai, l\lundrand gleichmiiJ3ig gebogcn. Deckel und Tier unbekannt. 

Z. papillaris (SOWERBY) von Siidafrika. 
DiP systrmatische Stdlung dicsrr hisher zu Babylonia gestellten Art 

ist ohne Kenntnis des Tierrs unsicher. 

B. S u bf am i Ii a O Ii vi nae. 
Schalc mit verschieden hohem Gewinde, glatt und glanzend, walzig 

oder ctwas spindelfiirmig, l\Iiindung mehr oder weniger gro13, unten etwas 
'.;ehuchtet. Deckcl vorhanden oder fchlend. Fu/3 breit scheibenfiirmig, mit 
einem durch cine Furchc hegrcnzten Propodium; die Fiihlcr und Augen 
kiinnru sich riickhiltlen; l\Iantelrancl mit Pinem hintcrcn Anhang; Hiissel 
mit Scheide vorhanden; cine unpaarc blasenfiirmigc Driise mit sehr cngem 
Ausfiihrun!(sgange miindet an dcr l\lundiiffnung; Schlundkopf mit einem 
Knorpdp:.,,ar, Hadula mit breiter l\littrlplatte, die am Hinterrandc rneistcns 
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3, bei Olivella mehrere ~ahnc~1en ha_t, S?itcnpla_ttcn mit rinfachcr spitzcr, 
uwcilen abgerun~eter :Schnc1dc, hct Olivella nut abgctrcnntcm Basaltcil: 

~peicheldriis~n nut_ langen Ausf!)hn~ngsgangcn; Vorderdarmdriise groJ3; 
am After mundet eme s~hlauchfornugc Analdriisc; das zcntralc l\' rrven
system ist sehr konzentnert, das S~b- und Supraintestinalganglion sind 
init den Pl~ural- und Zcreb~alganghcn vcr_sc~molzen, die Pedalganglien 
sind groI3, d~e Buckalk~nn~ktivc kurz; dcr E1lc1ter hat vor seiner l\liindung 
in den driis1gen Endteil em gewundenes Receptaculum scminis, ein stark 
muskuliiscr Uterus hat hintcn cine kuglige Erweiterung: der Samcngang 
ist geschlossen, der Penis lang, zusammengedriickt, am Ende zugespitzt. 

Belloliva PEILE 1922. 
Schale zicmlich schlank, glatt und glanzend, mit crhobencm Ge

winde und mehr oder wenigcr eingcdriickter Naht, Miindung schmal, oben 
spitzwinklig, untcn wenig verschmalcrt, Spindclschwiclc unten rneistens 
mit einer etwas wulstigen Falte. Ein Deckel ist vorhandcn. Mittclplatte 
der Radula miWig breit, mit 3 Zahnen, deren mittelster am kleinsten ist, 

Fig. 384. Bel
loliva (Olivel
lopsis) sim

plex (PEASE), 
vcrgr. 

zuweilen noeh mit eincr klcinen Zacke neben den seitlichen 
Zahnen, Seitenplatten am Grunde blattfi:irmig verbreitert, 
am Ende etwas gcbogen. 

Sectio Belloliva s. s. 
Gewinde ma13ig hoch, untcr 
der Naht verdickt, l\liindung 
ziemlich lang. B. (B.) bra
zieri (ANG As) bci Australicn. 
- Sectio Gemmoliva IRE
DALE 1924. Schalc kleiner Fig. 385. Radulaglied von Tur-
und schlankcr, l\liindung rancilla lanceolata MARTENS. 

wenigcr lang. B. (G.) triticea 
(DucLOs) bci Australien. - Sectio Olivellopsis n. sect. Schale schr klein, 
farblos, Naht mchr angedriickt, Spindelschwiele ohne untere Faltc. B. (0.) 
simplex (PEASE) (Fig. 384) bei Upolu und Tongatabu. 

Ancilla LAMARCK 1799. 
Schale mit schr kleincm bis gctiirmtem Gewinde, das in dcr Hegel 

schwiclig bcdcckt ist, Endwindung mit ciner Spiralfurche, an dcrcn Ende 
der Mundrand zuwcilcn ein schwachcs Zahnchcn hat, Spindel rnchr oder 
Weniger dcutlich gcdreht, mit cincr Schwicle bedcckt, l\Hindung vcrschicden 
grol3, rnit kurzcr, brciter Rinne. Dcckcl langlich, an den Endcn ahgcrundct, 
mit fast endstandigem Kern. Kopf mit klcincn Fiihlern, ohnc Augcn (? ), 
Fu13 grol3, hinten gegabclt, mit Scitcnlappcn, die sich der Schalc anlegen, 
und mit drcieckigcm Propodium, dcsscn Ohcrscitc cine Langsfurchc zeigt; 
Mittclplatte dcr Radula zicmlich hrcit, vorn konkav, hintcn mit :3 Zahnen 
und haufig cinigcn klcincn Zackcn dazwischcn oder danchcn, Scitenplattcn 
:mal3ig Jang, spitz, am Urundc vcrlneitcrt. 

Subgenus Turrancilla l\Lrnrnxs l!J03. Gcwinde zicmlich hoch kcgcl
formig, schwielig bedcckt, glatt, .Mii ndung mal3ig lang und schrnal, Spindel 
schwach konkav, untcn mit cinigen Faltchen. Mittclplattc der Haduh, 
vorn ticf gchuchtct, hintcn rnit 3 Zahnen, ohnc klcine Zacken (Fig. 38iJ). 

A. (T.) lanceolata MARTENS bci Ost- und Siidafrika und ,Japan. 
Subgenus Alocospira Coss)rANN 18n\J. Ci-cwinde kep-elformig erhohc11 

mit cincr Schwielc, die einige Spiralreifcn tragt, Miindung zivn,::eh hreit, 
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Spindel deutlich gedreht, unten mit einigen Faltchen, Mundrand mit einem 
Zahnchen. 

A. (A.) t papillata TATE, lebendA. marginata LAMARCK bei Australien. 
Subgenus Gracilancilla THIELE 1925. Schale klein, mit turmformigem, 

glattem Gewinde, fast walzig, Endwindung glatt und glanzend, Miindung 
klein, Spindel schwach konkav, unten etwas wulstig verdickt, Mundrand 
bogig vortretend, untrn mit einem Zahnchen. 

A. (G.) sumatrana THIELE bei Sumatra. 
Subgenus Ancitl.a. s. s. (synonym Anaulax RoISSY 1805, Anc_illus 

MONTFORT 1810, Ancillar_~a LAMARCK 1811, Amalda H. & A. ADAMS 1853, 
Sandella + Sparella GRAY 1857). Gewinde maI3ig groI3 oder klein, spitz, 
mehr oder weniger schwielig bedeckt, Spindelrand etwas eingeschniirt, 
unten wulstig verdickt; Mittelplatte der Radula auBer den 3 Haupt
zahnen mit einigen kleinen Zacken. 

Sectio Ancilla s. s. Spindelschwiele nicht auffallend verdickt. A. (A.) 
ventricosa Lu1ARC0k: Einige Arten hauptsachlich im indopazifischen Ge

Fi~. 386. A ncilla 
(Eburna) glabrata 

(Lrnx1-:). 

biet. - Sectio Baryspira P. FISCHER 1883. Spindel
schwiele '-arck" ·und ausgedehnt. A. (B.) australis 
SowERBY. Wenige Arten im indo
australischen Gebiet. Pinguispira 
FINLAY 1927 ist nur <lurch etwas 
niedrigeres Gewinde, breitere End
windung und starkerc Schwiele un
terschieden. - Sectio Chiloptygma 
H. & A. ADAMS 1853. Spindelschwiele 
mit einem Zahn im oberen Teil. 
A. (C.) exigua SOWERBY. Ein Paar 
Arten bei Ostafrika. 

Subgenus Eburna LAMARCK 
1801. Schale glatt und glanzend, mit 
erhobenem Gewinde, Spindelschwiele 
rnit freiem Rande, der oben cine 
Bucht ahnlich einern Kabel bildet. 

A. (E.) glabrata (LINNE) (Fig. 

Fig. 387. A ncilla 
{ A naulacia) 

mauritiana So
WERB Y. 

386). Ein Paar Arten hei Westindien, Brasilien und Ceylon (? ). 
Subgenus Anaulacia (Anolacia GRAY 1857) P. FISCHER 18813. Ge

winde sehr klein, l\itindung lang, unten brcit. 
Sectio Sparellina P. FISCHER 18813. Gewinde spitz. A. (S.) ampla 

(GMELIN) irn indopazifischen Gcbiet. - Sectio Anaulacia s. s. (synonym 
Cymbancilla P. FISCHER 1881). Gcwinde sturnpf. A. (A.) mauritiana 
SowERBY (Fig. 387) im indoaustralischen Gebiet. 

9livancillaria ORBIGNY 1839. 
Schale birnforrnig oder mehr walzig, mit klcinem Gewindc, End

windung groB, glatt, mit ciner Spiralfurchc zur untrren Eckc des Mund
randes, Miindung lang, ohne ahgesetzten Kanai, unten weit, Spindel
schwiele obcn dick und glatt, unten mit cinigcn schragen Faltchen. Mantel
rand an dcr rcchten Seitc mit einem fUhlerfiirmigen Anhang; Mittelplatte 
dcr Radula mit eincm kleinen l\iittelzahn und 2 grtiBeren Zahnen, nebcn 
dPncn meistens noch ein kleines Zahnclwn vorhandcn ist. 

~cctio Micana GHA Y 1858. Sehale ziemlich klein, lang eiftirmig, 
(;P\';indc nicdrig, schwiclig hedcckt, Spindelschwiele oben ziemlich dick, 
kanm ko.1kav, rnit nndcutlichcn Faltchcn; Deckel vorhanden, lang und 
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chmal. 0. (M.) nana (LAMARCK) (Fig. 388) bci West- und Ostafrika. 
Sectio_QUvancillaria s. s. (synonym Utriculina GRAY 1847, Claneophila 
GRA y 1858). Schalc zicmlich groB, birnfiirmig, Anfang des Gewindes 
spitz ohnc Schwiclc, dann schncll verhrcitcrt und schwielig bedcckt, 
von 'cter Endwindung durch eine tiefe Furchc getrennt, Spindelschwiele 
oben sehr dick, Mtindung wcit; ohne Dcckel. 0. (0.) brasi
liana (LAMARCK} bei Brasilicn. - ~'.cctio Lintricula lT. & 
A. ADAMS 1853 (synonym 5caphula SwAINSON 1840 - non 
BENSON 1834). Gewinde klcin, bci der erwachscnen Schale 
von der dicken Spindelschwiele iiberdeckt, diese ist in 
der Mitte konkav, darunter mit einer starken Falte; ohne 
Deckel. 0. (L.) auricularia (LAMARCK) bei Brasilien. -
Sectio .~,:Q1iia GRAY 183U (synonym Hiatula SwAINSON 
1831/32 - non MoDEER 1793 nee LACEPimE 1800). Schale 
ziemlich schlank, mit freiem, kcgelforrnigem Gewinde, Win
dungen durch eine Furche getrcnnt, Spindelschwicle rnaBig 
stark, kaum konkav, ohcn glatt, unten mit einigcn schragen 

Fig. 388. 
Olivancillaria 

(Micana) 
nana (LA

MARCK). 

Falten; ohne Dcckel. Mittclplatte der Radula mit 3 Zahnen. 0. (A.)hiatula 
(GMELIN) bci l\Iittelamerika und W cstafrika. 

Oliva B:Iii:JGUIERE 1789. 
Synonym DactylusKLEIN 1753. 
Schale lang eiformig bis walzig, glatt und glanzcnd, mit klcinem 

Gewinde, Endwindung groB, M:tindung lang und schmal, ohne abgesetzten 
Kanai, Spindel nieht konkav, mit einer faltigen Schwiele, l\Iundrand am 
Ansatz losgelost, oben mit einer Furche, die sich oft zwischen den Win
dungen fortsetzt, Unterrand gebuchtet. Ohne Deckel. Kopf mit am Grun de 
verdickten Ftihlern, an dercn AuBenseite die Augen liegen, FuB gro13, 
breit, vorn mit wohlentwickeltem Propodium, das an der Oberseite cine 
l\Iittelfurche aufweist, Mantelrand mit einem fiihlerformigen Fortsatz und 
mit cinem hintercn Anhang, Penis gro13, ctwas abgeflacht, am Ende zu
gespitzt. Mittelplatte der Hadula breit, am Hinterrande in der Regel 
mit 3 Zahnen, deren mittlercr klciner ist als die heiden seitlichen. 

l\Iehrere Arten in den warmen Mecrcn. 
Sectio Anazola GRAY 1858. Gewinde ziemlich hoch und spitz-kegel

formig, Windungen durch die furchenformigc Naht getrennt; Mittclplatte 
der Ha<lula jcderseits mit einem kleinen Zahnchen neben den griiBeren 
Zahnen. 0. (A.) acuminata LAMARCK. - Sectio 5trephonella DALL 1909. 
Schale ziernlich klein, Olivella-ahnlich, Spindelschwiele unten mit wenigen 
Falten, oben rnit einigen parallelen Leisten. 0. (5.) undatella LA)lARCK. -
Sectio Oliva s. s. (synonym Porphyria (BOLTEN) RODING 1798, Ispidula 
GRAY 1847). Gewinde mehr oder wenigcr breit kcgelforrnig, mit furchen
forrniger Naht. 0. (0.) porphyr£a (LrnNi,) (Fig. :389). - Sectio 5trephona 
~BR~WNl.; 1756) :MoRcII 1852. Embryonalwindungen etwas grii13er, sonst 
ahnhch. 0. (5.) flam11111lata L.nIARCK. - Sectio Omogymna l\IARTENS 
1897. Gewinde kegelfiirmig, mit verhaltnisma13ig gro13er, rundlicher 
Embryonalschale, Endwindung mit ciner Yom obercn 'fcil des l\Iundrandcs 
ausgchcnden Grenzlinie, bis zu der der untere Teil der Windung von <lrr 
Schrnrlzschicht hcdeckt ist. 0. (0.) paxillus REEVE. - Sectio Parvoli·va 
n; sc_ct. Schale klein, walzig, schr gli.inzcnd, mit kleinern, kuppelfiirmigrrn 
~ewrnde, Spindelschwiele dtinn, im oheren Teile glatt. 0. ( P.) d'ltbia 
S~HEP:--rAN (Fig. :HJO). - Sectio Carmione GRA y 1858. Schal,; eifi",rm:g, 
m1t ziemlich kleincm, breit kcgclfiirmigcm Gewinde, Spi11,:elsclndelc 
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im untcrcn Tei! ausgcdchnt, mit cincr rippcnfiirmigcn Vcrdickung. 0. 
(C.) inflata LAMA JU'K. Scctio Galeola GRAY 1858 (non KLEIN 175:l 

= Galeolopsia Hov1mETO 1899 = Galeolella 
CossMANN 18H!l). Schalc ctwas walzig, rnit klci
ncrn, schwiclig hedccktcm, nur von der End
windung durch die furchenfiirmigc Kaht gc
trcnntcm Gcwindc, Spindelschwiclc mit zicm
lich kraftigen Faltchen. 0. (G.) carneola 
(Gl\rnLIN); Neocylindrus P. F1scmm 188:~ (0. 
tessellata LAl\IARCK) ist nicht wrsentlich \"Cr
schieden. 

Fig. 389. Oliva porphyria 
(Lnrni,). 

Qlivella SwAINSON 1831. 
Schale rneistens zicmlich 

klein, glatt und glanzend, Ge
winde mehr oder weniger hoch 
kegelforrnig, mit rinnenformiger 
Naht, innere Scheidewande auf
gelost, Miindung mehr oder we
niger lang, unten mit ziemlich 
breitcr und flacher Bucht, Spin
delschwiele verschieden dick, 
mcistens im unteren Teil mit 
wenigen Faltchen. Deckel lang
lich, mit stumpfrn Enden und 

Fig. 3!.JU. 
Oliva ( Parvo

liva) dubia 
SCHEP~IAN, 

Ycrgr. 

fast endstandigem Kern. Kopf ohne Fiihlcr und Augcn, .FuB groB, mit 
breiten Scitenlappcn, die zuweilen zum Schwirnmen henutzt werden 
konnen, Propodiurn seitlich zugespitzt, mit riner 1\1:ittelfurchc; Hiissel 
kurz und weit, Hadula klein, :Mittclplatte hctraehtlich vcrbreitcrt, seitlich 
zugespitzt, am Hinterrande rnit mehrercn Zahnchrn, Scitenplatten zwei
teilig, die gcbogenen, meistcns zugespitzten Zahntcilc rnit den mcist 
rechtcckigcn Basaltcilen gclenkig verbunden; Penis lang und diinn. 

Fig. 391. Mittel- und Seitenpla.ttc 
der Radula von Olive/la (Lampro

doma) volute/la (LAMARCK). 

Fig. 392. Olive/la ( Cupi
doliva) nympha (ADAMS 

& ANGAS). 

l\iehrere Artcn hauptsachlich an den amcrikanischcn Kiisten. 
Sul_1gcn11s Olivella s. s. (synonym Olivina 0RBIGNY 1839). Gewindc 

v_on maJ31ger H?hc, Spindelschwielc ziemlich dick, unten mehr oder weniger 
emgchogcn, Illlt wenigcn Faltchen. 0. (0.) dama (l\IAwE). 

Die Sektioncn. Callianax H. & A. ADAl\iS 1853 ( = Scaphula GnA y 

1858) fiir 0. biplicata (SOWERBY) und Dactylidia H. & A. ADAMS 1853 
fiir 0. mu1ica (SAY) sind wcnig vcrschieden. 

Subgenus Lamprodoma SwAINSON 1835 (synonym Ramola GRA y 

18fi'.3). Grwinde kcgclformig, ziemlich hoch, Spindelschwicle unTcii nicht 
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eingebogen, rnit euugen Faltchen. l\littclplatte der Radula sehr hreit 
und kurz, mit sehr zahlrcichcn Zahnchcn, Scitcnplattcn stumpf ab
gerundet (Fig. 391). 0. (L.) volutella (L1DIARcK). 

Subgenus Cupidoliva J1umALE HJ24. Schale klein, schlank, farhlos, 
diinn und durehschcinend, l\Hindung klein, Spindelschwiclc schwach, 
unten rnit schmaler, etwas eingebogener Falte. 

0. (C.) nympha (AnA:us & ANGAs) (Fig. 392) bei Australien. 

2. Familia Mitri_dae. 
Schale ei- his spinde!fiirmig, mit verschieden hohem Gewinde und 

verschiedener Skulptur, l\iiindung mehr oder weniger lang, ohne dent
lichen Kanai, l\fondrand nicht verclickt, Spindel fast immer rnit einigcn 
Falten. Ein Deckel fchlt. Nach ncuercn Untcrsuchungen ist die Beschaffen
heit des Vordcrdarms so verschieden, daB wahrschcinlich 2 Familien: 
Vexillidae und l\Iitridac auseinandcrzuhalten sind, doch ist die Anzahl 
der genau untcrsuchten Artcn noch gering und die groBe Verschicdenll('it 
der Gehisse von }litridcn lal.H cs viellPicht miiglich crscheinen, daB lwide 
Gruppen <lurch Zwischcnfornwn verbunden sind, dahcr miigen sic einst
weilen als U nterfarnilien hczeichnet werdcn. 

A. S u b fa mil i a Ve x i 11 i n a e. 
Schale in dcr Regel gerippt, zuweilen glatt oder mit Heihen von 

Kniitchen. FuB zicmlich groB, hintcn zugespitzt, Augen an dcr Aul3enseite 
der Fiihler in verschiedener Entfernung vom Ansatz gelegen, Riissel maBig 
lang, ohne Giftdriise; l\littelplatte der Radula mehr oder wenigcr hreit, 
am Hintcrrande mit einer verschiedenen Zahl von Zahnen, Seitenplatten 
wie hei l\Iuricidcn einfach zuges pitzt, Speichcldriisen pa a rig, Vorder
darmdriise schlauchfiirmig. 

Pusia SwAINSON 1840. 
Schale ziemlich klein, schrnal spindel- bis eifiirmig, oft mit einem 

hellcn Bande, Spindel moistens mit 4 Falten. l\Iittelplatte der Radula 

Fig. 393. Mittcl- und Scitcnplattc dcr 
Radula VOil Pusia sp. 

Fig. 39-!. l\littel- Ulld SPitc>nplattc der 
Radula VOil Pusia (Thala) simulans 

(MARTENS). 

vorn konkav, hinten konvex, mit 3 Ziihnen am mittleren Tcile, Sciten
platten mit spitzem Zahn (Fig. 3H3). 

Zahlreiche Arten in den warmen l\Iecren. 
Subgenus Pusia s. s. Schak mehr oder weniger hreit, Spindel mit 

4 Faltcn. 
Sectio Pusia s. s. Schale rnit deutlichen Rippcn oder Knoten, manch

mal auch mit deutlicher Spiralskulptur, l\inndrand zuwPilcn etwas ver
dickt, innen glatt. P. (P.) microzonias (LA:IL\RCK). - Sectio Pusio
lina Coss:11ANN 1921 (synonym Pttsiola l\loN'rEIWSATO l!ll7 11011 W.\L
LENGREN 186;3). Schale mit oder ohne Rippon, nur am Spindplfort
satz mit Spiralrrifon, M:undrand inncn mit fcinen Leisten. P. ( P.) tri
color (GirnLIN) im l\IittrlnwPr. - Scctio Peculator ImmALE l\124. Sehale 
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ahnlich Pusiola, ei-spindelformig, gerippt, :Mundrand innen glatt; Radula 
unbekannt. P. (P.) verconis (IREDALE) bei Australien. Austromitra 
FINLAY 1927 (rubiginosa [HUTT ON]) ist wenig verschieden. 

Subgenus !.hala H. & A. ADAMS 1853. Schale klein, schmal spindel
formig, Apex etwas stielformig, glatt, die folgenden Windungen mit regel
mii/3igen Reihen von Perlknotchen, Endwindung nach unten zugespitzt, 
Spindel mit einigen Faltchen, l\liindung sehr schmal, l\fondrand ziemlich 
dick, gezahnelt. l\Iittelplatte der Radula breit, an den Enden riickwarts 
gebogen, mit 3 Zahnen am Hinterrande, Seitenplatte einfach zugespitzt 
(Fig. 394). 

P. (T). mirifica (REEVE). Wenige Arten im indopazifischen Gebiet. 

Vexillum (BOLTEN) RODING 1798. 

Schale moistens spindclformig, in der Regel gerippt, Spindel meistem 
mit 4 oder 5 Falten. l\Iittelplattc der Radula hreit, vorn gehuchtet, mit 
mehr oder weniger zahlreichen Zahnen am Hinterrande, Seitenplatten 
schmal, mit einem langen Zahn (Fig. ;395). 

Zahlreiche Arten hauptsiichlich in den warmen l\foeren. 
? Sectio Latiromitra LocARD 1897. Schale schlank spindelformig, 

Gewinde hoch, gerippt und spiralig gestreift, Windungen wenig gewiilht, 
l\fondrand bogig, scharf, Miindung nach unten zugespitzt, Spindel mit 
3 Falten. L. specialis LocARD in dcr atlantischen Tiefsee bei l\Iarokko. 
Diese Art scheint Ahnlichkeit mit M esorhytis MEEK 1876 (gracilenta 
(MEEK)t) zu haben. - Sectio f;ostellaria SwAINSON 1840. Gewinde hiiher 
als die l\fondung, Endwindung unten etwas eingeschniirt. V. (C.) semi
fasciatum (LAMARCK). - Sectio T1exillum s. s. (synonym Turricula KLEIN 
1753, Turris l\foNTFORT 1810, Vulpecula BLAINVILLE 
1824, Tiara Sw AINSON 1831/32, Callithea Sw AINSON 
1840). Schale spindelformig, gerippt, nicht selten 
auch mit Spiralskulptur, Endwindung ziemlich lang, 
nach unten verschmalert. V. (V.) plicarium (LINNE) 
(Fig. 396). - Sectio Idiochila P1LSBRY 1920. Schale 
ei-spindelfiirmig, dicht gerippt, l\fondung schmal, 
Mundrand unten stark zuriicktretend, Spindel mit 
5 oder 6 Falten. V (I.) turben (REEVE). - Sectio 

Fig. 395. Vexillum cruenlatum (CHE)I).ITZ) (nach Fig. 396. Vexillum plica-
ScH>:P)L\N). rium (Lil\'NE). 

Zierliana GRAY 1847 ( = Ziervogelia P. FISCHER 1884). Schale ei-spindel
formig, Gewinde ziemlich niedrig, Spindel mit 4 Falten und oben mit 
einer Verdickung, l\fondrand mehr oder weniger verdickt, abgeflacht, innen 
gezahnt, am Ansatz durch eine Rinne von der Verdickung getrennt. 
V. (Z.) ziervogelianum (GMELIN). C_rznomitra CONRAD 1865 (sp. typ. i" fu
soides [LEA]) diirfte nahc vcrwandt sein; dahin mag V. semilividum 
(TENISON W oons) von Tasmanien gehoren, von der die Mittelplatte der 
Radula mehrrre Zahnchen hat; ob die westindische Mitra blakeana DALL 
cine Conomitra ist, erscheint zweifolhaft. 
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B. Subfamilia Mitrinae. 
Schale meistens glatt oder mit Spiralskulptur. Russel gro.13 und kraftig, 

der Schlundkopf cnthiilt cine Radula, deren Platten sehr verschieden ge-

Fig. 397. Mith•!- und SPitenplatte dPr Radula von Mitra adusta LAMARCK 

(nach Coo1rn). 

formt sind, in dcr Hegel ist die Mittelplatte maBig brcit, mit einigen 
vor dem Hinterrandc ansitzenden Zahnen, deren auBerste am kleinsten 
sind, die Seitenplatten sind breiter, · 
meistens mit zahlreichen Zahnen 
(Fig. 397), sehr selten haben alle 
Platten nur einen Zahn (Fig. 398), 
doch ist zuweilcn ein Zahn der 
Seitenplatten bedeutend griiBer als 
die iibrigen (Fig. 399). Ventral vom 
Schlundkopf ist eine lange, vor
streckbare, schlauchfiirmige Gift
driise vorhanden; die Speichel
driisen kiinnen miteinander ver

Fig. 398. Mittel- und Seitenplatte der 
Radula von Mitra variegata REEVE 

(nach Coo1rn). 

schmelzen, ihre Ausfiihrungsgange sind eng und kurz; eine Vorderdarm
driise scheint zu fehlen. Eikapseln keulenfiirmig, mit zahlreichen Eiern. 

Mitra LAMARCK 1799. 
Schale meistens spi~Iformig, mit mehr oder weniger hohem Ge

winde, in der Regel ohne Rippen, glatt oder mit Spiralskulptur, l\'Iiindung 
Jang und schmal, unten 
einen breiten Kana] bil
dend, Spindel fast immer 
mit einigen Falten, l\Iund
rand innen glatt; l\Iittel
platte der Radula in der 
Regel maBig hrcit, mit 
5 oder mehr Zahnen, Sei
tenplatten in sehr ver
schiedenem M:aBe ver
breitert, meistens mit 
zahlreichen Zahnen, doch 

Fig. 399. Mittel- und Seitenplatte der Radula von 
Mitra (Chrysame) coriacea REEVE (nach ScHEPMAN). 

zuweilen ist ihre Zahl gering, manchmal ist ein Zahn bedeutend griiBer 
als die ii hrigen. 

Zahlreiche Arton in drn l\Tceren der warmen und gemaBigten Zonen. 
Subgenus Scabricula SwAINSON 1840 (Scabricola). Schale mit mehr 

~d~r weniger deutlicher Spiralskulptur; Radula ungemein veranderlich, 
Sertenplattcn bei manchen Arten mit \Yenigen Zahnen. 

Sectio Chrysame H. & A. An,rns 1853. Schale mit Spiralreifen oder 
Pnnktrcihc•n. Jf. (C.) coronata LAMARCK. - Scctio Nebularia Sw,\JNSON 
1840. Schalc mit Spiralfurchcn, l\iiindung oben sehr spitz, l\lundrand glatt. 
M. (N.) contracta SwAINSON. Scctio Scabricula s. s. Schalc gegittert. 
M. (5.) scabriuscula (LINNi,). Scctio Cancilla SWAINSON U'-tO SchalP 
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schlank, rnit schmalen Heifcn und mcistens fcinen Liingsfadcn. M. (C.) 
sulcata (SwAINSON). 

Fig. 400. Mitra 
episcopalis L1xN1'.:, 

llohe 13 cm. 

Subgenus Mitra s. s. Schalc rneistens glatt oder 
schwach skulptiert. 

Scctio Ziba H. & A. ADAMS 1853. Gewinde spitz, 
Windungen glatt oder kantig. M. (Z.) carinata SwAIN
S0N. Fuscomitra (l\loNTEIWSATO) PALLARY HJ12 (fusca 
SwAINSON) ist glatt, hraun, nicht kantig. - Sectio 
Isara H. & A. ADAMS 18f>:l. Gewindc hoch und spitz. 
-glatt, l\lundrand innen vrrdickt. M. (I.) bulimoides 
HEEVE. - Sectio Swainsonia H. & A. 
AD.ms umiqsynonym Mitrella SwAIN
soN 1835 non Hisso 1826). Schale glan
zend, Gewinde zicrnlich hoch, Endwin
dung walzig, l\fiindung sehr schmal. 
M. (S.) fissurata LAl\IARCK. Episcomitra 
l\loNTEROSATO UH7 (zonata l\IARRYATT) 
ist W('nig verschieden. - ~-9tio Aidone 
H. & A. AoAl\IS 1853. Schale glatt und 
glanzcnd, rnit hohrm, spitzcm Gewinde, 
Spindel konkav, mit 2 Falten. M. (A.) 
insignis A. ADAl\IS. - Sectio Mitra s. s. 
Schale ziemlich grofi, glatt odrr mit 
Spirallinien. M. (M.) episcopalis LINNE 
(Fig. 400). 

Subgenus Strigatella Sw AINS0N 1840. 
Schale rnit Periostracurn, ci- his spindcl

Fig. 401. Mi
tra (Dibaphus) 
edentula (PHI-

LIPPI). 

forrnig, glatt oder mit schwacher Spiralskulptur, Spindelschwirle kraftig, 
rnit 3 oder 4 Falten. 

Sectio Strigatella s. s. l\Iundrand in der Mitte verdickt. M. (5.) 
litterata LHIARCK. - Sectio Atrimitra DALL l\l18. Schale rnit dunklern 
Periostracurn. M. (A.) idae l\IELVILL. - Sectio Plzaeomitra l\IARTENS 
1903. Endwindung rnit langem Spindelfortsatz, Kanai hreit. M. ( P.) 
tri,plicata MARTENS. 

Subgenus Dibaphus PHILIPPI 1847. Schalc fast walzig, glatt oder 
rnit Spiralskulptur, l\liindung ohen srhr schmal, unten erweitert, Spindel 
rnit cinigrn Faltchen oder ohnc solche, unten gebogen, l\Iundrand verdickt, 
unten hogig, ;nnen glatt. Hadula ahnlich wie hei Mitra. 

W cnigc Artcn im indopazifischcn Gehirt. 

SPctio Mutyca H. & A. AoA)IS l 85:3 (synonym Mitroidea PEASE ] 865, 
Mauritia A. ADAMS l86U). Spindel mit Fiiltchcn. M. (M.) ancilloides 
(SwAINSoN). - Scctio Dibaphus s. s. Spindelfaltrn rudimcntar. M. (D.) 
edentula (PHILIPPI) (Fig. 401 ). 

Imbricaria SCHUMACHER 1817. 
Synonym Conoelix SwAINSON 1821. 
Gewindo zicmlich nicdrig kcgPlfiirmig, Endwindung groLI, kegel

fiirrnig nach unten allrniihlich vrrschrniilrrt, meistens glatt, l\Iiindung 
lang und schmal, Spindrlrnnrl grradP, mit rinigcn Falten, l\Iundrand 
etwas vrrdickt. TROSGHELS Beschreihung der Hadula dirscr Gruppe ist 
unrichtig, sic hat vielrnehr die l\Icrkmale dcr l\Iitrinae mit brcitrn Sciten
plattcn, die Pinc verschicdmw Zahl von Zahnen tragcn (Fig. 402). 
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I. conica (ScuuMACHER) (Fig. 403). Wenige Arten im indopazifischen 
Gebict. 

C. Sub fa m iii a Cy 1 ind r in a e. 
Schale lang ci- oder wal_zenformig, meistens mit sehr niedrigem 

Gewinde und mit Spiralskulptur, Endwindung groB, Miindung lang und 

Firr. 402. Mittel- und Scitenplattc dcr Hadula 
" von Imbricaria conica (ScumIACIIER). 

Fig. 403. Imbricaria conica 
(SCHUMACHER). 

schmal, Spindel mit 4-10 Falten. Hiisscl schr lang und diinn; Schlund
kopf mit cincr cinrcihigen Hadula, dcren Platten vorn etwas konkav, 
hinten mit 5 odt>r mehr Zahnen (Fig. 404) besctzt sind; untcr dem Schlund
kopf licgt cine schlauchfiirmigc Giftdriise, deren Aus
fiihrungsgang gcwunden und am Ende erweitert ist; 
Schlund mit cincr Driisc. 

Cylindra SCHUMACHER 1817. 
Synonym Cylindromitra P. FISCHER 1884. 
Mer km ale der U nterfamilie. 
C. crenitlata (GMELIN). Einige Arten im 

pazifischen Gcbiet. 

3. Familia Vasidae. 

indo-

Fig. 404. Radula
platte von C ylin

dra crenulata 
(G~IELIN) (nach 

COOKE). 

Schale mcistens kraftig, mit mehr oder weniger hohem Gewinde, 
meistens mit einer knotigen oder dornigen Schulterkante, Miindung in 
einen meistens langen Kanai auslaufcnd, Spindel mit einigen Falten. 

Vasum (BOLTEN) RODING 1798. 

Synonym Volutella PERRY 1811, Cynodonta SCHUMACHER 1817, 
Scolymus SwAINSON 1835. 

Gewinde verschieden hoeh, mit Knoten oder Stacheln skulptiert, 
.l\fo~dung mehr oder wenigcr groB, mit rnal.lig langem, meistens zicmlich 
br_e1tem Kanai, Spindel mit 3-5 Falten. Deekel gebogen, klauenfiirmig, 
m1t endstandigern Kern. 

Tier rnit grol.lem, eifiirmigem Fuf.t Fiihler lang, Augen an ihrer 
A ul.lcnseite nahc den En den gelegen, Siphonalfortsatz kurz; Hiissd sehr 
l~ng, .l\Iittelplattc der Haclula vorn tief gehuchtet, hinten hogig, mit eincm 
langeren .l\Iittelzahn und j eclrrseits rincrn kiirzcrrn Zahn, auch die Seiten
\!latten sind vorn gchuchtct, mit einem griH3eren inncrr-m und einem kleineren 
aufforen Zahn (Fig. 405 ). 

Einigr 1\rtn11 in verschiedenen .l\Ieercn. 
. Sectio Vaswn s. s. Gewinde niedrig oder maBig hoch. V (V.) cera-

tnicum (Lr:"INi'.:) (Fig . .J.06). - Sectio Altivasum HEDLEY 1914. Gewindr 
hoch lrngelfiirmig, Nahel wPit offen. ·y (A.) jlindersi (Vrmco). 
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Xancus (BoLTirn) RoDING 1798. 
Synonym M aiza KLEIN 1753, Turbinella LAMARCK 1799, Buccinella 

PERRY 1811, Turbofusula RovERETO 1900. 
Schalc spindcl- oder birnfiirmig, Apex sticlfiirmig, Gcwindc niedrig 

bis ma13ig hoch, Windungen abgerundet oder mit ciner knotigen Schulter
kante, Spindelfortsatz gro13, l\'Iil.ndung 
mit langcm, weitem Kanal, M:undrand 
innen glatt, mit 3-5 queren, hohen 
Spindelfaltcn. Dcckcl lang und schmal, 
unten spitz, mit cndstandigcm Kern. 
Hadula klcin, Mittelplattc brcit, vorn 
flach gchuchtet, hintcn in der M:itte 
bogig, seitlich etwas konkav, mit einem 
spitzen l\'Iittelzahn und jcdcrseits einem 

Fig. 405. Mittel- und Scitcnplattc der Radula Fig. 406. Vasum turbinellum (11:-.Ni,), 
von Vasum ceramicum (LrnNi,). llolw 8 cm. 

kil.rzercn Zahn, <lessen au13erer Rand im Bogen z11r Aul3cncckc dcr Platte 
verlauft, Seitenplatten ausklappbar, mit brciter Basis und cinem starken, 
spitzen, gebogenen Zahn (Fig. 407). 

X. pyrum (LINNE). Wenigc Arton in den warmcn l\1ccrcn. 

T udicla (BOI,TEN) RoDING 1798. 
Schale mit n1edrigem bis kcgelfiirmigcm Gewinde, Apex ziemlich 

gro13, warzcnfiirmig, Endwindung mit welliger oder stachliger Schultcr
kante und mit deutlich abgcsctztem, langcm und 
schmalem Spindelfortsatz, l\fondung eifiirmig, mit 
langem, engcm Kanal, l\lundrand innen mit Leisten, 
Spindclschwielc manchmal mit erhobencm Rande und 
mit 1 bis 3 quercn Falten. Deckel unten zugespitzt, 
mit endstandigcm Kern. Tier unhekannt. 

Scctio Tudicula H. & A. ADAMS 1863. Schale 
zuweilen mit einigen Stacheln bewehrt, Spindel mit 
3 Falten, Spindelfortsatz lang und geradc. T. (T.) 

~~~ 
Fig. 407. Radulaglied von Xancus ovoideus (KIENER). 

Fig. 408. Tudicla 
spirillus (LrnNt), 

Hiihc 67 mm. 

an,zigcrc :\. A DAMS. Ein Paar australischc Arten. - Sectio Titdicla s. s. 
(~:, 11(111v111 Pyrclla SwAINSON 1835, Spirillus F. ScHLijTER 1838, Pyrenella 
C Ii I IS: Pyropsis CONRAD 1860, ? Heteroterma GABB 186\l, Apiotropis 
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MEEK 1876). Schalc mit cincr wclligcn Schultcrkantc, Spindel mit nur 
eine~ stark_c1_1 Falte, S~inde!~ortsatz lang und gerade oder etwas gcbogen. 
T. (T.) spmllus (LINNE) (l◄ ig. 408). 2 Artcn im indopazifischcn Gcbiet. 
- 8_cctio A/er, CONRAD 1858 (synonym Streptosiphon GILL 1867). Win
dun~en mit ciner knotigen Kantc, Spindel rnit 2 Falten, Spindelfortsatz 
mal31g lang, gcbogcn. T. (A.) a/ra (GMELIN). 2 westafrikanische Arten. 

Metzgeria NORMAN l 879. 
Synonym Meyeria DUNKER & l\iETZGER ]878 non l\Ic Coy 184\J. 
Schale ziemlich klein, farblos, spindelformig, Gewinde hoch, rnit 

abgerundeten Rippen und schwachen Spiralreifen skulpticrt, l\Iiindung 
langlich, mit wenig abgesetztern, langem, offencm, schwach gebogenem 
Kanai, Spindelrand mit 2 schwachen Falt
chen. Deckel ziemlich lang und schmal, rnit 
endstandigem Kern. l\iittclplattc der Radula 
vorn etwas konkav, maBig breit, hinten mit 
3 fast gleichlangcn Zahnen, Scitcnplattcn 
scharf zugespitzt, mit brciten Basen (Fig. 
409). 

M. alba (JEFFREYS) im nordatlanti
schen Ozean. 

Fig. 409 . .Mittel- und Seitenplatte 
der Radula von M etzgeria alba 

( JEFFREYS) (nach SARS). 

? Ptychatractus STIMPSON 1865. 
Schale ziemlich klein, spindelformig, Windungen gewolbt, mit 

Spiralrcifen, Gewinde maBig hoch, l\Iiindung mit maBig langem, offenem 
Kanai, Spindel etwas gewunden, mit 2 schwachen Faltchen. Dcckel mit 
endstandigem Kern. l\Iittclplatte dcr Radula vorn deutlich gebuchtet, 
Hintcrrand mit 3 gleichgrol3en Zahnen, Seitcnplatten mit ciner langcn, 
scharfen, gcbogenen Spitze 

P. ligatus (l\IIGHELS & ADAMS) an der Ostkiistc von Nordamerika. 

4. Fam ilia B~r.pjda.e~----· 
Schale eiformig, mehr oder weniger bauchig, Embryonalschalc 

warzenformig, Gewinde klcin, Endwindung groB, in ganzer Lange gerippt, 
neben der l\fondung mit glanzendem Schmelziiberzug, unten wulstig, ohne 
Spindelfalten, l\liindung mchr oder weniger wcit, ohne Kanai. Ein Deckcl 
fehlt. FuB schr groB, vorn breit, mit seitlichen Zipfeln, dahinter einge
schniirt, Hinterendc spitz; Kopf klein, mit dicht ancinanderliegenden, zu
gespitzten Fiihlern, die etwa in der l\iittc iluer AuBenseite die Augen tragen; 
Nervensystem rnit kurzcn Kommissurcn und Konnektiven, am Vorder
rande des FuBes mit starkem Gangliennetz; lWsscl lang und diinn, Schlund
kopf und Hadula sehr klein, Mittelplatten vorn cingebuchtct, hinten mit 
einem grfil3cren l\Iittclzahn und jederseits einer, zuwcilen 2 klcineren Zacken, 
danebcn licgen sehr diinne Scitenplatten; Speicheldriisen groB, Schlund 
mit l oder 2 Erweiterungen, Darm kurz; Penis sta~ k, etwas zusammen
gedriickt, mit offenem oder gcschlosscncm Samcngang. 

}:!~a (RUMPH) WALCH 1771. 
Synonym Cithara KLEIN 1753. 
l\Ierkmale der Familie. 
H. ventricosa LAMARCK (Fig. 4i0). Etwa ein Dutzend Artcn iu den 

warmcn l\Iceren. 
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W enn die Tiere heunruhigt werden, pflcgen sie den hinteren Tcil des 
Ful3es ahzuschniircn. Die Seitenplattcn dcr Hadula scheinen sich in Kali

lauge aufzulosen oder miigen ofter iiber
haupt fchlen. 

5. Familia Volutidae. 
Schalc meistcns von mittlerer his zu 

sehr bedeutender Griil3e, spindcl- bis cifor
mig, Spindel bald mit, bald ohne Falten. 
Ein Deckcl ist zuwcilen vorhanden, fchlt 
aber meistens. Fu/3 gro/3 und hrcit: Kopf 
mit einer hrcitcn Falte, an dercn Sciten 
die Augen licgen, die zuweilen fchlen, und 
dercn V orderrand die ziemlich kleinen 
Fiihlcr tragt; Siphonalfortsatz des Mantels 
am Grun de mit 2 Anhangen; dcr Hilssel 
und seine Scheide sind klein; Hadula 
mcistens mit einer Langsreihe von Platten, 

Fig. 410. Harpa ventricosa LA- die in der Hegel vorn deutlich cingchuch-
MARCK, Hiihe !J cm. tct, hinten mit 3 Zahnen versehcn sind, 

selten sind diinnc, dreicckige Seitcnplatten 
vorhanden; die Speicheldriiscn bildcn cine l\Iasse, die sich hintcn in ein 
Rohr fortsctzt und vorn die A usfiihrungsgange cntscndct, die nicht den 
Schlundring durchsetzcn; hinter diesem licgt die starkc, gewundene, dick
wandigc Vorderdarmdrilse, die hinten mehr oder weniger hirnfiirmig ist; 
die Hauptganglicn licgen dicht zusammen, nur das Supraintestinalganglion 
hat ein ziemlich langcs Konnektiv zum rechten Pleuralganglion. 

A. Sub fa mi Ii a Vo I u tin a e. 
Embryonalschalc kalkig; Spindel mit oder ohne Spiralfaltcn. 

Volutocorbis DALL l8HO. 
Schale spindelfiirmig, Apex warzenfi.irrnig, Gcwindc ziemlich klein, 

Endwindung lang birnfiirrnig, allmahlich in den geradrn Spindrlfortsatz 
iihPrgchend, Miindung Jang, mit brcitem, offcncm Kanai, 
Spindelrand mit mehrcren, mchr odrr wcnigcr deutlichen 
Falten, Mundrand etwas vrrdickt, untPre Bucht schwach. 
Ein 1 )rckel fchlt. Hadula mit SeitenplattPn, die ctwa so 
breit sind, wie die Mittelplatten, mit ciner kurz dreicckigen 
Spitzc, l\Iittelplatten vorn breit gehuchtet, hinten mit 
3 gleichgrol3en Zahnen (Fig. 4ll ). Kopf vorn tief ge-

Fig. 411. )littel- ui1cl Seitenplatte 
der Radnla von Volutocorbis abyssi

cola (An,u1s & HEEVE). 

spalten, Fiihlcr dick, 
A ugen auf kriiftigen Stie
len; Fu/3 sehr gro/3; l\Ian
telrand mit cinPr Reihe 
von PapillPn, rine Hypo-

branchialclriise fehlt; 
Hiissel kurz und dick, 
2 Paare Speichcldrilsrn 
vorlrnnden, Vorderdarm
driisc diinmrnndig, sack
fiir111ig. 

Fig. 412. l•olu
tocurbis nbyssi
cola (An.u1s & 

HEE_V,E), Hiihe 
D8 Ill Ill. 

Scctio Volutocorbis s. s. Schale mit zahlreiclwn Hippen und Spiral
rcifl'n, d<>n•n Schnittstellen etwas warzig Prschcinen, l\lundrnnd etwas um-
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geschlagen, innrn gPzahnt. V (V.) abyssicola (ADAMS & REEVE) (Fig. 412) 
von Sildafrika, auf3crdPm cine Art epigona MARTENS von Ostafrika. -
Scctio Ternivoluta l\lARTEXS 18H7. Die auf die Embryonalschalc folgende 
Windung gcrippt, die wcitercn glatt uncl gliinzcnd, mit ciner ctwas knotigcn 
Schulterkantr, Spindclfaltcn ziemlich schwach, l\Iundrand auJkn ct"·as 
verdickt, inncn glatt. V. (T.) studeri (l\lAnTENs) von 
Ostaustralicn. 

1Jic Gattung dilrfte mit der fossilcn Volutilithes 
SW,UNS0N 1840 nahc vcrwandt scin. 

Fusivoluta MARTENS 1902. 
Schalc schJank spindelfiirmig, Apex zicmlich 

groB, kuppclfiirmig, Gcwindc getiirmt, mit Hippen, 
die in dcr l\Iitte der Windungcn cine stumpfo Kantc 
biJdcn, und mit flachcn SpiraJrcifon, SpindcJfortsatz 
ziemlich Jang, etwas gewundcn, ohne SpindclfaJten, 

Fig. 414a. Fig. 1114. 

Fig. 413. Radulaplatte von Fusivolula 
anomala MARTENS, 

Fig. 414. Fusivoluta anomala MARTENS, 

mit Dcckel (nach MARTENS). 

l\:1iindung zicmJich lang, nach unten allmahJich verschmalcrt; l\'Iundrand 
scharf, inn en glatt, unten kaum gebuchtct. Deck el ziemlich Jang und 
schmaJ, schwach gehogcn, mit cndstandigcm Kern. RaduJa ohnc Scitcn
platten, :MittcJpJatten vorn deutlich gehuchtct, hinten mit 3 kraftigen 
Zahnen (Fig. 41B). 

F. anomala MARTENS (Fig. 414) von Ostafrika und eine Art F. pyr
rhostoma (WATSON) von Sildafrika. 

Calliotectum DALL 1890. 
Schalc spindclfiirmig, mit glanzcndcm, braunem Pcriostracum, mit 

dichtcn, flachen HippcnfaJtcn, die auf der Endwindung sich riickbildcn, 
Windungen etwas gcwiilbt, Spindclfortsatz geradc, dilnn, olrnc FaJten, 
l\'liindung Jang clliptisch, ohnc Kanai, l\hrndrand scharf, ohne untcrc Bucht. 
Dcckcl ctwas gcbogen, mit endstandigem Kern. Kopf hreit, mit breiten, 
flachen Fiihlcrn, ohnc Augcn; Fuf?i hrcit, hinten rundlich zugespitzt; 
Russel kurz, Hadula Voluta-ahnlich, Speichcldriisen groH, Schlund mit 
!anger Yordcrdarmdriisr; PPnis groJ3 und dick, ct"·as abgcflacht, am Ende 
mit cinrr kJeincn kcgrlfiirmigen Papille. 

C. vernicosum DALL an dt>r Westkiiste von Siidamcrika. 

Phenacoptygma DALL Hl18. 
Schalc spindrlfiirrnig, rnit ctwa 5 Winchrngcn, die mit 1;c]macht>n 

RippPn und flachcn Spiralrc•ifen skulpticrt sind, Spindclforts,, t'l la ng, 
Miindung schmal mit wenig vprschmiilertcrn Kanai, l\lunclrancl :,c!:rrrf, ,,hnP 
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untere Bucht. Ein Deckel fehlt. Kopf ohnc Fiihler und Augen; Russel 
groB; Radula unbekannt; Penis walzig, nach dem Ende hin allmahlich 
verdiinnt. 

P. cortezi (DALL) bei Kalifornien. 

Iredalina F1NLA Y 1926. 
Schale lang spindelfiirmig, glatt und glanzend, Gewinde getiirmt, 

Windungen schwach gewiilbt, Spindelfortsatz lang, allmahlich verdiinnt, 
l\Iiindung unten weit, ohnc Kanai, l\1undrand hogig, unten schr schwach 
gebuchtet, Spindel gerade, ohne Falten. Tier unbekannt. 

I. mirabilis FINLAY bei Neuseeland. 

N eptuneopsis So WE RB Y 1898. 
Schale diinnwandig, glatt, glanzlos, ahnlich einigen Bucciniden wie 

Volutopsis, Gewinde maBig getiirmt, Endwindung flach gewiilbt, mit ab
gesetztem, geradem Spindelfortsatz, l\Iiindung lang elliptisch, obcn spitz
winklig, nach untcn zu cinem kurzen Kanai vcrschmalert, Spindelschwiele 
mit erhobenem Rande, ohne Falten, l\iundrand bogig, scharf, innen glatt. 
Deckcl groB, mit cndstandigcm Kern. Kopf mit schr groBcn Fiihlern, mit 
dcnen die Kopflappcn vcrschmolzen sind, Augcn auf sehr kleinen Fort
satzen; FuB vorn zweilappig, Siphonalfortsatz schr kurz; Riissel dick, 
l\Iittelplattc dcr Radula kraftig, vorn tief gcbuchtet, hinten mit 3 starken 
Zahnen, daneben wurden kleine, in Kalilauge liisliche, seitliche zugespitzte 
Seitenplatten gefunden, Schlunddriise dcm Schlundc dicht angelagert. 

N. gilchristi SowERB Y bei Siidafrika. 

Harpovoluta THIELE 1912. 
Schalc sehr diinnwandig, farblos, mit kleinem, spitzem Gewinde und 

groBer eifiirmigrr Endwindung, von eincr diinnen Schmclzschicht iiber
zogen, Spindel gerade, schwach gewunden, ohne 
Falten, l\Iiindung grofJ, oben spitzwinklig, ohne 
Kanai, l\1undrand scharf, bogig, unten schwach 
gebuchtet. Ein Dcckel fehlt. Radula ohne Seiten
plattcn, l\littelplatten vorn maf3ig ticf gebuchtet, 
mit 3 ziemlich langen und spitzen Zahnen. 

H. vanhoffeni THIELE (Fig. 415) im ant
arktischen l\Iecr. 

Guivillea B. WATSON 1886. 
Synonym Wyvillea B. WATSON 1881 non 

HAS WE LL 1879, Pseudocymbium CossMANN 1899. J Schale groB, diinnwandig, Apex aufgerich
tet, Gcwindc ziemlich hoch, mit wenigen ge
wiilbten Windungen, ohne Skulptur, Endwindung 

Fig. 415. Harpovoluta groB, nach unten allmahlich verschmalert, l\Iiin-
vrmhoffeni THIELE. dung weit, lang eifiirmig, Spindelschwiele hreit 

und diinn, ohne Falten, doch mit einem Knick in 
dPr l\littc. sonst gcradc. Ein Deckel fehlt. FuB sehr groB; iiber dcm Riisscl 
mit ciner breiten Falte, die sich in die kegelfiirmigen Fiihler auszieht, 
ohnc 1\ngen. 

(I. alabastrina (B. WATSON) in dcr antarktischen Ticfsee. 
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Fu)goraria SCHUMACHER 1817. 

Schale kraftig, spindelformig, Apex groB, rundlich, Gewinde mit 
wenigen Windungen, gerippt und mit fcinen Spiralfurchen, Spindelfort
satz lang, kaum gebogen, mit mehreren (6-8) Falten, l\liindung lang 
und schmal, l\Iundrand ziemlich dick, gezahnelt, unten kaum gebuchtet. 
Tier unbekannt. 

F. rupestris (G~rnLIN) bei Japan und China. 
An Fulgoraria diirfte sich Psephaea C1tossE 1871 anschlieBen, deren 

Schale ahnlich geformt ist, mit einer Heihe knotenformiger Rippen, die 
eine stumpfc Kante bilden und die untere Halfte der Endwindung frei
lassen, Spindel mit 2 deutlichen und 2 oder 3 sehr schwachen Falten, 
Mundrand stumpf, etwas verdickt. 

P. concinna (BRODERIP) bei Japan. 

Voluta LINNE 1758. 
---....... 

Synonym Musica Museum Calonnianum l 7U7, Chlorosina (GRAY) 
H. & A. ADAMS 1858, Volutolyria CROSSE 1877. 

Schale dick, eiformig, Embryonalschale warzenformig, glatt, Gewinde 
breit kegelfiirmig, mit Hippen, die cine Schulterkante bilden, Miindung 
lang, oben spitzwinklig, nach unten erweitert, unten tief gebuchtet, mit 
kurzer, rilckwarts gerichteter Rinne, Spindel mit mehrercn Falten. Deckel 
lang und schmal, gcbogen, mit cndstandigem Kern. FuB kurz, vorn tief 
eingeschnitten, hinten abgerundet, Kopf breit; Fiihler zicmlich klein, 
hinter ihnen liegcn die Augen; Russel groB, vordere Spcicheldriiscn cinfach, 
rohrenfi:irmig, hintere vcrzweigt, Ra
dulaplatten breit, vorn mit vortreten
den Ecken, in der Mitte gerade oder 
etwas konvex, hinten mit 2 starkeren 
Endzahnen und einigen schwacheren 
Zahnen dazwischen (Fig. 416); Konnek
tiv zum Supraintcstinalganglion ziem
lich lang; Penis am Ende verbreitert. 

V. musica LINNE (Fig. 417). We
nige Arten bci W estindien und West
afrika. 

Fig. 416. Radulaplatte von Voluta musica Fi!!;, 417. Voluta musica L1:--r1-1'.;, Hiihe 
LINNf:. 11 cm. 

~yria GRAY 1847. 

Schale kraftig, mehr oder weniger lang eiformig, Grwinde meist 
ziemlich niedrig kegelfiirmig, oft gerippt, l\iiindung ohen spitzwinJ.:lig, 
unten ziemlich brcit, l\Tundrand verdickt, mristcns inncn g].11t, Sp:ndd 
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untcn mit :3 dcutlichcn Faltcn, iibcr dcncn nuch cinigc Hunzcln mcistens 
vorhandcn sind. Dcckcl mit fast oder ganz endstiindigem Kern. Kopf 
mit ziemlieh kurzen Fiihlcrn, hinter denen die Augcn licgcn, und hinter 
dicscn ein Paar lappcnfiirrnige Fortsatze; Fu/3 kurz und breit, vorn in der 
l\Iitte eingebuchtet; Riissel dick, Hadulaplatten mit 3 ziemlich kurzcn 
Zahnen. 

Sectio Lyria s. s. l\lundrand maJJig dick, ohne inneren Zahn, Ge
winde niedrig. L. (L.) nucleus (LAMARCK). Ein Paar Arten hci Australien und 
Japan. - Scctio Harpella (G1u Y) H. &A. ADAMS 1858 (synonym Harpeola 
DALL Hl07). Gcwindc zicmlich hoch, l\lundrand dick, untcn flach gehuchtct. 
L. (H.) costata (SwAINSON). Wenige Arten in verschiedencn l\leeren. -
Sectio Enaeta H. & A. ADAMS J 85:3. l\lundrand vcrdickt, innen mit einem 
oder einigen Zahnchen, unten dcutlich eingebuchtet. L. (E.) harpa (BAR
NES). Ein Paar Arten hci l\littclarncrika. 

Harpula Sw AINS0N 1840. 

Synonym Harpulina DALL 1906. 
Schalc eiforrnig, Apex warzcnformig, miiBig groJJ, l\1tindung lang, 

miiBig wcit, l\fondrand mit einer inncrcn V crdickung, untcn dcutlich gc
buchtet, Spindel mit mehrcren Faltcn. Hadula unbekannt. 

H. vexillum (CHEMNITZ). 2 Artcn im lndicum. 

Alcithoe H. & A. ADAMS 1853. 

Schalc moistens groB, ei-spindelformig, Apex rundlich, Gewinde 
miiBig hoch, glatt oder gerippt, Endwindung mit ziemlich langem Spindel
fortsatz, l\Itindung unten wcit, rnit breitcr Bucht, Spindel meistens mit 
4, zuweilcn rnehr Falten, l\lundrand etwas crwcitert. Ein Deckel fehlt. 

Einige Arten im Pacificum. 
Sectio Alcithoe s. s. Embryonalschalc miiJJig groJJ, die folgcndcn 

Windungcn moistens gerippt; Hadulaplattcn vorn ziemlich flach gcbuchtet, 
von den 3 Zahnen kiinnen die bcidcn seitlichcn klciner scin als dcr mittlcre. 
A. (A.) pacifica (SoLANDER) hci Ncusccland. - Scctio Palomelon FINLAY 
HJ27. Apex abgcrundct, die folgcndcn Windungcn schwach gcrippt, Spindel 
mit 4 Falten. A. (P.) lutea CWATSON) hci Ncusccland. - Sectio Ericusa 
H. & A. ADAMS 1858. Emhryonalschalc grof3, die folgendcn Windungcn 

Fi~. 418. 2 Hallul;i
platten von Aulica 
(A ulicina) vi:spertilio 

(L1xx/.:). 

glatt; Hadulaplatten vorn schwach gcbuchtct, mit 
nur cincm Zahn. A. (E.) papillosa (SwAINSON). Ein 
Paar australisehc Arten. 

Aulica GRAY 1847. 
Schalc Jang eifiirmig, Apex stumpf, Gcwindc 

niedrig, Endwindung glatt oder mit ciner Hcihc von 
Warzcn, l\liindung Jang, Spindel mit 2-4 Faltcn. 
Ein Deckel frhlt. Hadulaplattrn Yorn zicmlich ticf 
eingPlrnchtet, l\littclzahn griiJJcr als die bcidcn srit
lirhPn (Fig. 418). 

Scctio Callipara GRAY 1855. Schalc glatt, Spin
del untPn mit 2 Faltcn. A. (C.) bullata (SwAINSON) bci 
Siidafrika. - Scctio Volutoconus CROSSE 1871. Spindel 
rnit 4 Falten, Ohcrflachc fein gcstrcift. A. (V.) coni

formis (Cox) hci A ustraliPn. - Scctio A usoba H. & ,\. A DA'.\IS 18:)B. Gewindc 
st'l1r ldein, Endwindnng Jang ausgezogcn, mit einer Hrihc klcincr SchnppPn-
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stacheln, Spindel rnit 4 Falten. A. (A.) cymbiola (C1milTNITz) hci den S11nda
Insrln. - Spc•tio ,-Julicina Hov1•:RETO IH!l!J (synonym Vespcrtilio KLEIN 

176B, Scapha <; IL\ Y I H47 - non .'.\lus. Calo 1111. I 7H7). Windungen rnit Piner 
Reihe mehr o<lPr wcnigPr de11tlicher WiirzchPn, die auf dPr Enclwindung 
in Stacheln ii hPrgPhen kiin nPn. A. (A.) ,Jespertilio (L1 N N 1'.; ). Einige Arten 
im indoaustralischen Gehict. - Sectio A ulica s. s. ( synonym H eteroaulica 
RoVERETO 18\J\1). Emhryonalschale mehr oder wcnigPr grol.t glatt, Spindel 
mit 4 Faltcn. A. (A.) scapha (Gi1mL1x). Einigc Arten im incloaustralisclwn 
Gcbict. 

Cymbium (KLEIN) Hi.iDING 17H8. 

Schale grof.~, lang eiformig, Emhryonalsehale grof3, kuppelfiirmig, die 
folgenden Windungen sind ganz von dcr gro!Jen Endwindung 11rnsehlossen, 
die zuweilen auch die Emhrvonalschale iiher-
deckt, oft mit ciner oheren, z~wcilen stachligen 
Kantc, .'.\Hindung schr lang und mehr odPr 
wenigcr hreit, Spindel mit 4, scltcner mit :3 schr 
schragcn Falten, l\Iundrand scharf, untcn dcut
lich gehuchtct. Ein Deckel fehlt. Fu/3 schr 
grof3, · so da/3 er nicht in die Schalc znriick
gezogen werden kann, Augen auf grof3en Seiten
lappen des Kopfes sitzend, Siphonalfortsatz mit 
langen Anhangen; Hadulaplatten mit 3 starken, 
spitzen Zahnen; W eihchen le bend gebarend, 
mit 4 oder 5 Embryonen. 

Subgenus Cymbium s. s. (synonym ,,Yet" 
An ANSON 1757 [Y etus BRUGUIERE 1792), M:1,;LO 
Mus. Calonn. 17U7, SOWERBY 1826). Em
bryonalschale spiralig, frei oder von der End
windung hedeckt. 

C. (C.)melo (SoLANDER) (Fig. 419). Einige 
Arten im indopazifischen Gehict. 

Subgenus Cymba Sow1mnY 1826. Em- Fig. 41D. Cpnbium melo 
bryonalschale nicht spiralig, von der End- (8ou:-rnim), llohc 12 cm. 
windung mehr oder wenigcr eingcschlossen. 

C. (C.) nept1mi (G)rnLIN). Wenige Arten hci Wcstafrika. 
? Subgenus Mamillana CROSSE 1871. Embryonalsehale schr grof3, 

mit seitlichem Kern, Spindel mit 3 Faltcn. C. (M.) mamilla GnA Y. 

Amoria GRAY 1855. 

Schalc ei-spindelformig, glatt und glanzcnd, Embryonalschale maBig 
grof3, etwas warzcnftirmig, Gewindc kegclftirmig, E11dwindung nach untcn 
allmahlich vcrschrniilcrt, rncistrns mit dunklcn Wcllcnlinicn, l\lUndung 
obcn spitzwinklig, nach unten erweitrrt, untcn gchuchtct, Spindel mcistens 
mit 5 Falten. Ein Dcekel fohlt. Kopfsegcl sehr grof3, hinter ihm liegen die 
Fiihler, Augcn am Grunr!P ihres HintPrrnn<les; Siphonalfortsatz rnit ohr
formigcn Lappen; Hadulaplattcn vorn ticf gchuchtet, hintcn mit nur cinem 
spitzen Zahn. 

A. undulata (LAMARCK). Einige australische Arten. 

B. Sub fa m iii a Sc a p he 11 in a e. 

Embryonalschalc hornig, hinfiillig. Radula zuweilcn fchlend. 
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Cymbiola SwAINSON 1831. 
Synonym Adelomelon DALL 1906. 
Schale mehr oder weniger hoch gewunden, l\fondung ziemlich weit, 

Spindel mit 2-4 Falten, Mundrand scharf, unten hreit gehuchtet. Ein 
Deckel fehlt. Riisscl mal3ig groB; Radulaplatten mit 3 starken, spitzen 
Zahnen; Konnektiv zum Supraintestinalganglion kurz. 

Subgenus Cymbiola s. s. Gewinde nicht schwielig hedeckt, Windungen 
glatt oder mit einer Knotenreihe. Im magellanischen Gehiet. 

Sectio Cymbiola s. s. Gewinde mehr oder weniger getiirmt. C. (C.) 
ancilla (SOI,ANDER). - Sectio Pachycymbiola hIERING 1907. Gewinde 
niedrig. C. (P.) brasiliana (SoLANDER). 

Subgenus Zidona H. & A. ADAMS 1853 (synonym Volutella ORBIGNY 
1841 non PERRY 1811 nee SwAINSON 1820). Gewinde mit einem Schmelz
ii berzug, Mundrand vorgezogen. 

Sectio Zidona s. s. Endwindung groB, mit einer starken Schulter
kante, daher l\Iiindung oben weit, Spindel mit 3 Falten. C. (Z.) angulata 
(SwAINSON) an der Ostkiiste von Siidamerika. - Sectio Provocator B. 
WATSON 1881. Endwindung weniger groB, ohne Schulterkante, Miindung 
oben spitzwinklig, Spindel mit 2 Falten. C. (P.) pulchra (B. WATSON) 
bei Kerguelen-Insel. 

? Subgenus Miomelon DALL 1907. Schale ei-spindelformig, mit 
schwachen Rippen und Spirallinien, l\Iiindung ziemlich klein, unten schwach 
gebuchtet, Spindel mit 3 schragen Falten. C. (M.) philippiana (DALL) 
bei Chile. 

T ractolira DALL 1896. 
Schale schlank, Gewinde hoch, unregelmaBig gerippt und spiralig 

gestreift, Spindelfortsatz kurz, etwas gewunden, mit nur einer Falte, 
Miindung klein, untcn breit und schwach gebuchtet, Mundrand scharf. 
Radulaplatten mit 3 Zahnen. 

T. sparta DALL an der Westkiiste von Mittelamerika in der Tiefsee. 

Scaphella SwAINSON 1832. 
Schale spindelformig, mit ziemlich kurzem Gewinde, glatt oder mit 

kurzen Rippen, Endwindung nach unten lang ausgezogen, Miindung 
schmal, l\fondrand scharf, Spindel mit mehr oder weniger deutlichen Falten. 
Ein Deckel fchlt. Kopf mit 2 rundlichen Lappen und dreieckigen Fiihlern, 
hinter denen die Augen Iiegen; eine Radula fehlt. 

W enige westindische Arten. 
Sectio Scaphella s. s. (synonym Maculopeplum DALL 1906). Schale 

kraftig, mit 4 deutlichcn Spindclfalten. S. (5.) funonia (CHEMNITz). 
- Sectio Aurinia H. & A. ADA111s 1853 (synonym Livonia (GRAY) H. & 
A. ADAMS 1858). Schal'l diinnwandig, mit schwachen Spindelfalten. 
S. (A.) dubia (BRODERIP ). 

C. Subfamilia Haliinae. 
Embryonalschale hinfallig, Schale ohne Spindelfalten; Radula ahn

lich wie bei Volutomitra. 

Halia Rrsso 1826. 
Synonym Priamus (BECK) DESHA YES 1838. 
Schale ei-kegelformig, glatt und glanzend, diinnwandig, Gewinde 

:.drmlich klein, Windungen gewolbt, l\fondung ziemlich weit, ohne Kanal 



und ohnc unterc Bucht, l\lundrand diinn, ctwas vorgczogrn, Spindel 
konkav, ohnc Falten. Ein Drckel frhlt. Fu/3 groJ3, hinten abgerundet; 
Fiihlrr <lreicckig, <lurch eine Faltc iiher dcr l\Tundoffnung rniteinander 
verbunden, Augen am hintercn Tei! ihres .Au13enrandcs gr!Pgcn; Hiisscl 
kegclformig, Radula mit einer Heihr von Platten, deren Basis 2 einen 

Fig. 4:W. Ha/ia pria
mus (l\IEUSCHEX), Hiihc 

7 mm. 

etwas spitzen Winkel bildrnde Schrnkel hat und 
einen l\1ittelzahn tragt; ein Paar schlauchformige 
und ein Paar verzweigte Driisen miinden in den 
Schlundkopf, Schlund.mit !an
ger, gewundrner Driise; Kon
nektiv zum Supraintestinal
ganglion ziemlich Jang. 

H. priamus (l\lEUSCIIEN) 
(Fig. 420) an der W estkiiste 
von N ordafrika. 

D. Subfamilia 
Vo I u tom it r in a e. 

Embryonalschale klein, 
verkalkt, Schale ziemlich klein, 
spin<lelformig; ohne Deck el. 
Kopf ohne Lap pen, Fiihler 
drehrund, dicht zusammen 

Fig. 421. Mittcl- und 
Seitenplattc dcr Ha
dula von Volutomitra 
( M icrovo/uta) typica 

(STREBEL). 

ansitzend, Augen auf Verdickungen etwa ein Drittel vom Grunde der 
Fiihlcr entfernt; Siphonalfortsatz ohne Anhange; Radulaplatten mit 
stark bogiger Basis und einem langen, gekriimmten Zahn, daneben konnen 
schmale, schrage, leistenformige Platten vorhanden sein (Fig. 421). Penis 
walzig. 

Solange die Anatomic nicht nahcr bckannt ist, bleibt die systcma
tische Stellung unsicher, die Schale hat groBe Ahnlichkeit mit Mitra. 

Volutomitra (GRAY) H. & A. ADAMS 1853. 
Schale mit Pcriostracum, Windungcn mehr oder weniger gewolbt, 

ohne deutlichc Skulptur, l\liindung zicmlich cng, ohnc / untere Bucht, 
l\iundrand scharf, Spindel mit 3 oder 4 Falten. 

Scctio Volutomitra s. s. Tm subarktischen Meer. V (V.) gronlandica 
(l\foLLER). - Scctio Microvoluta ANG AS 1877 (synonym Paradmete STREBEL 
1908). In den siidlichen l\Ieeren (bei Australicn, Siidgcorgien und Kcrguelen
Insel). V (M.) australis (ANGAS). 

6. Familia Cancellariidae. 
Schale moistens ziemlich klein, mit verschieden hohem Gewinde, 

meistens gegittert oder gerippt, Spindel mit 2 oder 3 Falten oder glatt. 
Ein Deckel fehlt. Fu.13 mal3ig groB; Kopf mit 2 Fiihlern, Augen nahe ihrem 
Grunde auf sehr kfeincn .Anschwcllungen; Riissel vorn diinn, nach hinten 
verdickt, ausgekleidet von eincr kicfcrahnlichcn l\lcrn bran, die vorn schmal, 
hinten verbreitert ist, Hadula bei Cancellaria mit einer Reihe sehr !anger 
schmaler und dunner Platten, bci Admete riickgebildet; Schlundkopf rnit 
2 schlauchforrnigen Driisrnpaarrn, die liingercn rniinden an der :Munrliiff
nung, die kiirzercn in den Schlundkopf; Schlund mit ciner sel\\rnchen 
Erweitcrung; Nervensystcrn konzentriert, nur das Supraintestiw+,.: ·!ion 
hat ein liingeres Konnekti v; Penis sehr groB. 
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Cancellaria LAMARCK 179\1. 
Schalc mit 2 oder 3 deutlichen Spindelfaltcn. Radula schmal, mit 

sehr langcn und diinncn, grashlattftirmigen Platten, die !anger sind als 
die Basalmembran ( Fig. 422). 

l\lehrere Arten in den ,rnrmen l\Iceren. 
Subgenus Cancellaria s. s. Schalc mit mehr oder weniger bedecktcm 

Nabel, l\Iiindung rnit kurzem Kanai, Spindel mit 3 Falten, l\Iundrand innen 
mit Leisten. 

Scctio Cancellaria s. s. (synonym ? Buccinella PERRY 1811, Plicaria 
FABRicrus 182:3, Bivetia JoussEAmrn 1887, Bivetopsia JousSEAUME 1887). 

\ 

Fig. 422. Radu
laplatte von 

Cancel/aria ver
reauxi KIENER. 

Schale deutlich gegittert. C. (C.) cancellata (LINNE) 
(Fig. 423). -----: Sectio Eitclia H. & A. ADA~rs 1854 (syno
nym Heteroeuclia RovERETO 1899). 
Schale glatt. C. (£.) solida SOWERBY. 
- Sectio Merica H. & A. AD.DIS 1854. 
Schale fcin gegittert, l\Iiindung mit 
schwacher Rinne. C. (M.) melanostoma 
SOWERBY. 

Subgenus Trigonostoma BLAIN
VILLE 1826. Schale offcn genabelt, 
Naht rinnenfi:irmig, Spindelrand sehrag, 
in der Regel .mit 3 Falten, l\Iiindung 
unten cckig, ohne rinnenfiirmige Ver
langerung. 

Sectio Scalptia JoussEAmrn 1887. 
N ahtrinne schmal, Endwindung gewtilbt. 

Fig. 423. Cancel
/aria cancel/ala 

(LrnNf:), Hohc 
4 cm. C. (5.) obliquata LAMARCK. - Sectio 

Trigonostoma s. s. Nahtrinne breit, l\fondung 
dreieckig. C. (T.) trigonostoma DESHA YES. 
- Sectio Ventrilia JoussEAUME 1887. Naht
rinne brcit, Spindel mit 2 schwachcn Faltcn. 
C. (V.) ventrilia JoussEAmrn. 

Subgenus. .i\Ti,r@.a..H. & A. ADAMS 1854. 
Gewinde ziernlich hoch, Nabcl geschlosscn, 
Spindel mit 2 Falten, l\Iundrand inncn glatt 
oder schwach gczahnt. 

Fig. 424. Can
cel/aria (,lleri
cella) jucunda 

THIELE, 
vergr. 

Sectio Narona s. s. Schale klein, Win
dungen gewiilbt, mit Rippen und Spiral
reifcn, l\lundrand innen gczahnt. C. (N.) 
clavatula SOWERBY. - Sectio Sveltella Coss
MANN 1889. Windungen gewiilbt, mit kno
tigen Hippen, l\lundrand innen gezahnt. 
Typische Art fossil (quantula DESHA YES), 

von lebcndcn Arten ncnnt Cossl\rANN C. philippii Coss~rANN = parva 
PHILIPPI. - Sectio Tri{ ,.;,i JoussEAmrn 1887. Windungcn oben kantig, 
gerippt, l\fondrand glatt. C. (T.) angasi CROSSE. - Sectio Solatia 
-ToussEAUME 1887. l;ewindc mal3ig hoch, ohcn kantig, mit ohen stachligen 

,,1 an den Krcuzungrn ciniger Hrifen knotigcn Hippen, untere Spindrl
' i ~chwach, l\Iundrancl glatt. C (S.) piscatoria ( G~rnLIN). - Srctio 

', 11. sect. Schale zie1111ich foin gegittrrt, Windungen gcwij]bt, 
,,/ erweitert, innen glatt. C. (M.) fucunda THIELE (Fig. 424). 

icrosveltia IREDALE 192i:i. Schalc kh,in, rnit wenigcn gewtilhtcn 
1:iit starken Hippen und Spiralreifon, l\liindung klein, l\lund-
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rand in~en glatt. ~-\M) recessa faE1;>ALE. --:- Sectio ~rocchini~'.Jou~SEAmm 
1887. Schalc klem, tmt etwas knotigen Hippen, l\lundung e1forn11g, ohne 
deutliehe Hinne, l\Iundrand innen gezahnt. C. (B.)-!" mitrae/ormis BRoccm, 
Jebend pusilla H. ADAMS. - Sectio Progabbia DALL l\J18. Schalc groJ3, 
ziemlich hoch, mit oben stachligen Hippen und schwacher Spiralskulptur, 
l\fondrand innen schwach gezahnt. C. (P.) cooperi GAnB. - Sectio Craw
/ordia DALL HHS. Schale ziemlich groB, Windungen gewolbt, mit Hippen 
und schmalen s·piralreifcn. C. (C.) craw/ordiana U.\LL. 

Subgenus Aphera H. & A. ADA'.\IS 185-t Sclrnle ei-spindelformig, 
ungenabelt, mit kleinem kegelformigen Gewinde, rnit Langs- und Quer
furchen, l\liindung zicmlich lang und schmal, ohne rinnenformige V cr
Iangerung, l\Iundrand innen deutlich gezahnt, Spindel rnit 2 Fatten. 

Sectio Aphera s. s. Endwindung eiformig, Langs- und Querfurchen 
deutlich, Spindclschwicle stark, ausgehreitet. C. (A.) tessellata SowERB Y. 
- Sectio Massyla H. & A. ADAMS 1854. Endwindung birnformig, Langs
furchen undeutlich, Spindelschwiele schwach. C. (M.) corrugata HINDS. 

Admete KROYER 1842. 
Schalc rneistens klein und diinnwandig, Gewinde verschieden hoch, 

Windungen abgerundet oder mit Schulterkante, glatt oder rnit Spiralreifcn, 
zuweilen gerippt, l\Iiindung mehr oder weniger lang eiformig, l\Iundrand 
scharf, innen glatt, Spindel ohne oder mit schwachen Faltchen. Ein Deckel 
fehlt. Eine Hadula fehlt. 

Einige Arten hauptsachlich in den kalten l\'leeren. 
A. viridula (0. FARRICIUs). Benthobia DALL 1889 (tryoni DALL aus 

der Tiefsee bei Nordcarolina) und Zeadmete FINLAY 1927 (trailli [HUTTON] 
von den Stewart- und Snares-Inseln rnit 3 schwachen Spindelfalten) 
diirften wenig verschieden sein. 

Aus den Tropen ist nur A. aethiopica THIELE von Ostafrika bekannt. 
Unsieher ist die systematische Stellung von Microcancilla DALL 

1924 (microspica [DALL] von Florida rnit stark gewolbten und mit starken 
welligen Hippen und dichten Spiralreifen skulptierten Windungen) und 
Pepta IREDALE 1925 (stricta HEDLEY von Australien rnit hohem GrwindP 
und auch mit Rippen und Heifcn skulptiert), beide sehr klein, ohne Spindel
falten. 

7. Familia Marginellidae. 
Schale meistens klein, ei- bis spindelformig, in der Regel glatt und 

glanzend, selten gerippt, Gewinde kegelformig his eingesenkt, l\Iiindung 
schmal, mehr oder weniger Jang, l\fondrand oft verdickt, innen gezahnt 
oder glatt, unten nicht oder schwach gebuchtct, Spindel mit einigen Falten, 
rneistens 4, zuweilen weniger oder mchr. Ein Dcckel fehlt. FuB groB, 
Siphonalfortsat:r, zicmlich lang, ohne Anhange, Mantel zum groBen Teil 
die Schale bedeckend; Fiihler mehr oder wrniger Jang. Radula mit einer 
Reihe mehr oder weniger hrciter, am Hinterrande geziihnter Platten. 

Persicula ScmnL\CHER 1817. 
Sehale sehr klein bis mittclgroB, eiformig, fast imrner glatt, Gewinde 

Wenig oder nicht erhoben, l\Iiindung lang und schmal, Spindel mit rnci~tens 
4, zuweilen mehr Qucrfaltchen. Ful.1 lang und Hchmal, Radula zie,ni:ch 
lang, mit schmalen, vorn rnehr oder weniger ticf eingehuchteten, gcwiilliten, 
hinten geziilmten Platten (Fig. 425 ). · 

l\l PhrPrn A rten ha11 ptsiichlich in den wiinnerpn l\fopr1'11. 
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Subgenus Persicula s. s. Schalc maf3ig groB, zicmlich kraftig, Gc-
winde nicht erhobcn, Endwindung oben an dcr l\1iindung mit ciner schwic

Fig. 42i"l. Hadula
plattc von Persi

cula persicula 
(LINN!':). 

ligen V crdickung, Spindel mit mehreren 
Faltcn, Mundrnnd auf3cn verdickt, innen 
glatt oder schwach gczahnt. 

S.QQ.!!O_P~r~ifula s. s. Spindelschwiele 
unten nicht wulstig. P. (P.) persicula 
(LINNE) (Fig. 426). - Sectio Rabicea GRAY 
1857. Zweite untere Spindelfalte au13en 
wulstig. P. (R.) interrupta (LAMARCK). 

Subgenus fii~?~tl;l:la SwAINSON 1840. 
Schalc klein, hirnformig, Gewinde etwas 
erhobcn, Endwindung oben ohne schwie

Fig. 42(i. Per
sicula persi
cula (LIXNt:), 

v..-rgr. 

lige V erdickung, Spindel mit 4 oder mehr Faltchen, l\Iundrand auBen 
nicht verdickt. Radula wie bei Persicula. P. (G.) oryza (LAMARCK). 
Cysticus S-rn1rsoN l 86f> (capensis STIMPSON) hat cine ebensolche Schalen
form, wahrend die Radulaplatten nach der Abhildung vorn kaum konkav 
sind, doch beruht <las viellricht nur auf ciner Darstrllung in anderer Lage. 

Subgenus Gibberulina l\loNTEIWSATO 1884 (synonym Merovia DALL 
1920). Schalc sehr klein, ei- odrr birnformig, Gewinde ganz verdeckt, 
Miindung lang und schmal, l\lundrand mcistens verdickt, Spindel in der 
Regel mit 4 Faltchen. P. (G.) clandestina (Bnoccm). Marginellopsis 
BAVAY 1911 (serreiBAVAY) hat ahnliche Form , ist aher nicht glatt, sondern 
mit feinen Kornchen und Griibchen skulptiert . 

.M_mtir:iell11-._1-iAMARCK 1801. 
Schale ei- bis spindclformig, glanzrnd, glatt oder selten gerippt, Ge

winde kegelformig erhohen, zuwcilen etwas eingesenkt oder bedeckt, 
Miindung mehr oder weniger lang und schmal, Mundrand 
mcistcns au13en verdickt, innen glatt oder gczahnt, Spindel 
in der Regel mit 4, zuweilcn mit 3 oder mit 5 oder 6 Falten. 
FuB groB, vorn geradr, Fiihler zicmlich Jang, pfriemfiirmig, 
die Augen auf klcinen Anschwcllungrn in ihrem Grundteil 

c:;:;:;:J 
tragend; Radula ziem
Iich kurz, handformig, 
mit schwacher Basal
lamelle und brciten, 
gcraden, am Hinter
rande in der Regel mit 

Fig. 427. Radulapiattc von Marginella zahlreichen spitzen, 
(Hullata) angustata SowrnBY. rneistens etwas unglei-

chen Zahnen (Fig.427). 
Zahlreichc Artcn fast in alien l\focren. 

Fig.428.Mar
ginella (Cana
lispira) olivel-

laeformis 
JousSEAU ME, 

Yrrgr. 

Subgenus Canalispira JoussEAUllrn 1875. Schale klein, spindelfiirrnig, 
Gewinde kuppelfiirmig crhoben, mit rinnenformiger Naht, Spindel mit 
4 Faltrn, En<lwindnng mit eincr eingedriickten feinen Furche ahnlich 
wie bei A ncilla; Hadula unbekannt. 

M. (C.) olivellaeformis ,JoussEAu::-.rn (Fig. 428) bei Ostafrika. 
Subgenus Cryptospira HINDS 1844. Sehalc mittelgroB, hirnformig, 

Gewincle niedrig, :Miindung Jang, ~lundrand auf.len vcrdickt, innen glatt 
oder frin grziil11wlt, Spindrl mit i1 oder 6 kriiftigcn Faltrn, Endwindung 
untcn 111it ci ner V rrdickung, die sich mit der des Aul3rnrandcs verhindet. 
Tirr hlitid, Fnl3 rnit cinem Anhang an dcr Hiickcnseite; Hadulaplattcn 
vPrHchiPden hrcit, hci den typischen Artcn zicrnlich schrnal, mit U Zahnen, 
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bci M. rubens l\L\HTENS hrciter, mit zahlreichcn (etwa BO) Zahnen. Jl,f. (C.) 
quinqueplicata LAlllAHCK. 

Subgenus Glabella SWAINSON 1840 (synonym Pr_.unu1!~ H. & A. ADA:\LS 
185:~, Egouena JoussEAUl\rn 1875). Gcwinde nicdrig kcgc,Jforrnig, End
windung birnfiirmig, l\liindung Jang und schmal, l\lundrand auf3cn vcr
dickt, innen glatt, Spindel mit 4 deutlichen Falten, Spindclschwicle am 
Unterrande mit dcr Vcrdickung des l\lundrandcs verbunden. M. (G.) 
prunwm (G:\IELIN). 

Suhgcn.us Closia (~RAY 1857. Gewinde sehr kh·in, etwas eingesenkt 
oder wcnig Yorrngend, l\liindung sehr Jang, Spindel mit 4 Falten, von denen 
die heidcn untcrcn au13en zusarnmenflie13en, Schwiele rnit der V crdickung 
drs A11fknra11des vcrbundcn. 

Scctio Ctosia s. s. Schalc ziemlich klcin, Gcwindc vom Ansatz des 
l\Iundrnndes vrrdcckt, l\fundrand innen gczalmclt. M. (C.) sarda KmNER. 

- Sectio J3ullata JoussEAUlllE 1875 (synonym 
Volute/la SwAiNSON 1820 non PERRY 1811). Schale 
verschiedcn groH, Gcwindc nicht vom l\Iundrandc 
hedcckt, l\Iundrand innen glatt. M. (B.) bullata 
(Bmrn) (Fig. 42H). 

Sµl.Jgenus_ Hyalina Scnu
MACHER ]817. Schale langlich, 
fast walzig, meistens ziemlich 
klcin, und diinnwandig mit we
nig oder nicht vorragendem Ge
winde, Spindel meistens mit 
4 Falten. 

Sectio Balanetta JoussEAU
ME 1875. Gewindc verdcckt, 
l\Iundrand auf3en vcrdickt, Spin
del mit 3 Falten. M. (B.) baylei 

Fig-. J:2!l. J/ar1;i11ella (Hut- JoussEAUME. - Scctio Volva-
lata) but/ala ( Boie,). rina HINDS 1844. Gcwinde etwas 

Fig. 430. Mar
ginella glabella 

(Lll\'NI::). 

erho-hcn, l\fundrand ctwas verdickt, innen glatt, 
Spindel in der Hegel mit 4 Faltcn. M. (V.) triticea LAMARCK. - Sectio 
Serrata JoussEAUME 187~.. Schale ahnlich Volvarina, Spindel mit 3 bis 
5 Falten, l\lundrand innen gezahnt. M. (S.) serrata GASKOIN. - Sectio 
Hyalina s. s. (synonym Neovolvar_fa P. FISCHER 1883). Gewinde sehr 
niedrig, l\fundrand scharf, Spindel mit 4 Falten. M. (H.) pallida (LINNE). 

Subgenus M arginella s. s. Gewindc crhoben, kegelforrnig, End-
windung birnformig, l\Iundrand auf3en vcrdickt, innen rncistcns gezahnt, 
Spindel mit 4 Falten. 

Scctio Eratoidea WEINKAUFF 1878. Schale zicmlich klein, l\fondrand 
innen glatt oder gczahnt. M. (E.) margarita KIENER. - Sectio Marginella 
s. s. Schall~ mchr oder weniger groB. glatt, untere Spindelfaltc nach unten 
gerichtct. 1',1. (ilJ.) glabella (LmNi'.:) (Fig. 430). - Sectio Faba P. F1scHER 
1883. Windungen gcrippt. M. (F.) faba (LINNE). 

Die Gattung Pseudomarginella l\lALTZAN 1880 beruht wahrscheinlich 
auf einem lrrtum, sic soil in eincr der M. glabella ahnlichcn Schale Tirre mit 
Deckeln und Cehissen von der Beschaffenhcit wie bci Bucciniden 1111d l\T uri
ciden enthaltPn. 

Marginellona MARTENS 1903. 
Schale groH und diinnwandig, glatt und gliinzend, rnit k1q,· 1 ·l-

formigPm Gewinde und grol.1cr Endwindung, l\liindung ziP•nii 1 • \\ , . 
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l\lundrand scharf, Spindel mit 2 stcil aufstcigcndcn Faltcn, zwischcn dcncn 
noch 2 kurzc, schwachc Faltchrn angcdcutct sind, die nur an cincm mitt
lcrcn Teil sichtbar sind und das unterc Ende nicht crrcichen. Ful3 schr 
grol3, l\lantclrand besonders links schr dick, mit zicrnlich kurzcm, ein
fachcm Siphonalfortsatz, Wissel kculenformig, maBig lang, Kopf wic bei 
Volutiden mit einer zicrnlich hrcitcn Stirnfalte, die scitlich die dreh
runden FUhler tragt und sich hinter ihnen j edcrseits in einen ruml
lichcn Lappen fortsetzt; Augen fchlcn, Radula mit sehr brciten, kamm

fiirmigen Platten, 
die am Hinterrandc 

fast 80 spitze, 
glcichgroBc Ztihn-

Fiµ-. 431. Hadulaplatte Yon Marginellona gigas ~IAHTEXs. chen tragen (Fig. 
43 l ). Wah rend die

s cs GchiI3 dem dcr l\Iarginellidcn schr iihnlich ist, zcigcn die Schalc und 
die Form des Kopfcs mchr Ahnlichkcit mit Volutidcn, daher ist die syste
matische Stcllung dieser Art, von der nur ein Tier gcfundcn ist, etwas 
unsicher. 

M. gigas MARTENS bei den Nikobaren in der Tiefsee. 

IV. Stirps T oxoglossa. 
Schale von sehr verschiedener Form, mit ganz flachem bis sehr 

hohem Gewinde, dcmentsprechcnd ist die Miindung schr Jang und schmal 
bis sehr kurz, der Spindelrand hat keine Spiralfalten, nur zuweilen einige 
Knotchen oder Hunzcln. Die urspriinglich vorhandenc Basalmembran der 
Radula kann sich riickbilden und die mehr oder weniger langen, spitzen, 
nicht selten mit Widerhaken versehenen Zahne treten dann einzeln in den 
Russel; die zusammenhiingende Radula hat auBer den beiden Seitenplatten 
urspriinglich noch eine l\littelplatte, bci Drillia auch ein Paar gcbogcne, 
mit mehreren Zahnchen versehcnc Zwischcnplattcn. Die Vorderdarmdriisc 
ist cin stark muskuloscs Organ mit eincm meistens schr langen, auf
geknauelten Ausfohrungsgang. Sie und die Radula konnen bei einigen 
Tcrcbridcn vcrschwindcn. 

1. Familia Conidae. 
Schalc spindel- his kcgclformig, von schr vcrschiedcncr GroBc und 

mit vcrschiedcner Skulptur, l\fondung mchr oder weniger lang, Kanal 
haufig kaum abgcsctzt, l\lundrand nicht verdickt oder umgeschlagcn, am 
oheren Ansatz oder ctwas darnntrr mit cincr mehr oder wrniger deutlichcn 
Bucht. Deckel vorhandcn oder fchlend. Augen an der AuBenseitc der 
Fiihler gclcgcn, zuwcilcn riickgchildct; dcr vorstrcckbarc Russel hangt 
hinten mit dcr ilm nmirclwndcn Scheide zusarnmen; bei Conus kornmt 
moistens cine verschiedcn gcformte, bald kurze und dickc, bald lang
gcstreckte Schnauzendriise vor, die rechts neben dem Grunde des lWssels 
ausrniindet; die zicmlich klcinen Spcicheldriiscn sind meistens miteinander 
vcrschrnolzcn. Der Schlundkopf liegt nicht im Vorderende des lHisscls, 
sondern hinter ihm; hci den urspriinglichcrcn Turrinac hat er die gcwiihn
lichc Form, dagcgcn bildet er sich bci den hoheren, ha.uptsachlich bci 
r·onus, in der W cisc urn, dal3 sein Zungentcil sich ahsondert und rnit dem 

:l"ren rnndlichen Tei! durch eincn cngen Gang zusammcnhangt, in ihm 
'HI cin Paar Knorpcl vorhanden, die eigcntliche Hadulascheide ist von 

11f'. durch Pin Knie ahgcsctzt. Das zentrale Ncrvcnsystcm zeigt cinige 
·l11·rc ;:iede, hPi den Turrinae hat cs die normale Lage und die Konncktivc 



357 

des Supra- und Subintcstinalganglions sind zicmlich kurz; bci Conus ist 
cs um den Schlund gcdrcht, so da13 die Zcrcbral- und Plcuralganglicn, 

.sowie <las Supraintcstinalganglion an dcr linkcn, die pcdalen und das sub
intcstinale an der rechten Seitc liegcn, auch enthalt hicr die Viszeral
kommissur 3 Ganglien. 

A. Sub fa mi 1 i a Turri nae. 
Schale meistcns mit hohem Gewinde, Spindelfortsatz oft lang, zu

wcilcn zicmlich kurz, 1\fondrand meistcns deutlich gchuchtct. Ein horniger 
Dcckel mit cndstandigcm oder der l\littc gcnahertcm Kern ist vorhandcn. 
Radula mit zusammcnhangender Basalmcmbran, mit oder ohnc l\Iittcl
platte, hci Drillia auch mit gebogcnen und gezahncltcn Zwischenplattcn, 
die Seitcnplatten haben meistens cinen fliigelformigen Anhang. 

Drillia GRAY 1838. 
Schale mchr oder weniger turmformig, in der Hegel ungenabelt, 

Embryonalschale rundlich, glatt, die folgcnden Windungen meistens ge
rippt, 1\Iiindung ziemlich klein, mit kurzem Kanai, Spinclclschwicle am 
Ansatz des Mundrandes verdickt, Bucht des M:undrandcs deutlich, nahe 
seinem Ansatz. Deckel mit endstandigem, oder dem Innenrande genahertem 
Kern. Radula ziemlich breit, Mittelplatte klein, mit einem kleinen Zahn
chcn am Hinterrande, nehen dem zuweilen noch einige Faltchcn An
deutungen von Nebenzahnchen darstellen konnen, jederseits liegt cine 
ziemlich groBe, halbmondformig gebogene Platte, deren Hinterrand 
mehrere (etwa 12-16) spitze Zahne tragt, Seitenplatten lang und schmal, 
seitlich abgerundet, am inneren Ende spitz, ohne Anhang ,(Fig. 432). 

Zahlreiche Arten hauptsachlich in den warmen M:eeren. 

Fig. 432. Radulaglicd von Drillia umbilicata GnA Y. Fig. 433. Drillia umbi
licata GHAY. 

Sectio Drillia s. s. Schale zuweilen genabelt, kraftig, gerippt, Mund
rand und Spindclschwiele ziemlich dick. D. (D.) umbilicata GnA Y (Fig. 433). 
- Sectio A ustrodrillia HEDLEY 1\ll8. Schale zit>mlieh klein, gt>rippt, 
Mundrand nicht verdickt. D. (A.) angasi (Cnosirn). - ? St>ctio Iredalea 
OLIVER 1915. Schale klein, gdiirmt, gerippt. D. (I.) subtropicalis (Ouv1m) 
bei Australien. Splendrilla HEDLEY 1 !122 scheint wt>nig nrschieclen zu 
sein. - Scctio Tylotia l\Im.vILL 1917 (s~·110nyn1 ") Aliceia DAUTZENBERG 

& H. F1scmm 1897). Winclungen mit Piner Heihe zit>rnlich !anger Schuppt•n
stacheln. D. (T.) auricu,li/era (LAl\lAHCK). - Sectio Cymatosyrinx Pnr. 
1889 ( i" lunata [LEA]) enthiilt nach DA LL einige westindischc A rfrn. ,riP 
D. aepynota und moseri ])ALL. - Sectio Elaeucyma ])ALL. Schalr h1'1I, 
olglanzend, diinn, gwippt. D. (E.) empyrosia DALL. EinigP Artrri an ,:r,r 
amcrikanischcn W cstkiistr. - Scctio Crassopleura l\loNTEJW,' ,, rn l' >i4. 
Schale rnit schrnalcn und tlichtstchcn<len Hippen. D. (('., 1 11;1ut.; 
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(BIVONA) im l\iittelmeer. - Sectio Spirotropis G. 0. SAns 1878. Schale 
farblos, Windungen gekielt, glatt. D. (5.) carinata (PHILIPPI) im nordlichcn 
AtJanticum; ein Paar als Spirotropis bezeichnete antarktische Arten, wie 
studeri MARTENS sind gerippt. 

Plagiostropha l\IELVILL Hl27 mag hierher gehorcn, Gewinde hoch, 
die oheren Windungen mit 5 starken, etwas schragen, zusamrnenhangen
den Hippen, l\ltindung ziemlich klein, l\Iundrand schwach verdickt, oben 
tief gebuchtet. P. quintuplex l\IELVILL. 

Pseudomelatoma DALL 1918. 

Schale dunkel gefarbt, gerippt, Mtindung mit kurzem Kanai, Spindel 
und l\Iundrand kaum verdickt, Bucht nahe dem Ansatz des l\Iundrandes. 
Deckel schmal, unten spitz, rnit endstandigem Kern. M.ittclplatte dcr 

Fig. 434. 2 Mittel- und Seitenplatten Fig. 435. Mittel- und Scitcnplatte dcr Ha-
der Radula von Pseudomelatoma moesta dula von Leucosyrinx crispulata MARTEN8. 

(CARPENTER). 

Radula ziernlich gro/3, Basis breit, vorn schwach gebuchtet, rnit spitzen 
Hinterecken und einern ziernlich langen, spitzen M.ittelzahn, Seitenplatten 
lang und schmal, etwas gebogen, am inneren Endo spitz, ohne Anhang 
(Fig. 434). 

P. penicillata (CARPENTER). Ein Paar kalifornischo Arten. 

Leucosyrinx DALL 1889. 

Synonym Aforia DALL 1889. 
SchaJe farblos, diinnwandig, Gewinde ziemlich hoch, "\Vindungcn 

mit einer gJatten oder knotigrn Kante und rncistrns mit schwacher Spiral
skuJptur, Jliindung mit langcm Kanai, l\lnndrand scharf, iibor ·lcr Kantc 
brcit gobuchtet. Dcckel mit cndstandigem Krrn. l\littelplatto der Hadnla 
gro/3, brciter als Jang, hinten bogig, in dcr Hcgd rnit cinem spitzen l\littcl
zahn, ScitcnpJattcn miWig Jang, ziemJich breit, mit rincm fliigelfiir111igt•11 
Anhang (Fig. 435 ). 

L. verrilli (DALL). Einigc Arten in vcrschiedcnen l\Iecren. 

Steir axis DALL 18H5. 
;-,!"frnl1• farlilos di,ilii, \':i:,dt11·::1•n mit schwachem Kiri und mehr 

r,d1·r 'Y,·nig1»· dP11l!frh1•11 l{1·ifrn. ~liln1iung rnit langem Kanai, l\fondrand 
lii-1•,: g-"i'I:< l,td ll<'cki•I in !IPr ,Jug-end odpr dauernd spiralig. 

\\.' ·,•ii:1· \,, ,·,: i111 iistlil'liPn l'aeil'ie1111, i11 zi1· 1li1 h tiefcrn "\Vassrr. 
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Sectio Steiraxis s. s. Schale mit deutlichcn Spiralrcifcn, Dcckel 
spiralig. S. (S.) aulaca (DALL). - SectigJren_o,syrinx DALL l!J08. Schale 
mit schwacher Spiralskulptur; Deckel anfangs spiralig, spitter konzentrisch, 
elliptisch. S. (I.) goodei (DALL). 

)\ncistrosyrinx DALL 1881. 
Synonym Candelabrum DALL 1878 non BLAINVILLE 1830, Kenyonia 

BRAZIER 1896. 
Schale spindelformig, Gcwinde maBig hoch, Windungen mit einem 

scharfcn, am Rande gezahnten Kiel, Endwindung mit langem, geradem Spin
delfortsatz, Kanai lang. Deckel 
di.inn, mit endstandigern Kern. 
Radula unbekannt. 

A. elegans DALL. Wenige 
Arten in verschiedenen l\Icercn. 

Ptychosyrinx THIELE 192:>. 
Schale farblos, getiirmt, An

fangswindungen mi~ fadenforrni
gen Hippen, die folgenden mit 
einer Knotenreihe, die letzte un
tcr dieser mit 2 starkeren Reifcn, 
die am l\fundrande eine deutliche 

Fig. 436. 2 Mittclplattcn Falte bilden, Spindelfortsatz ziem- Fig. -tl7. Pty
und 1 Seitcnplattc dcr Ra- lich kurz, gerade, l\fundrand am chosyrinx bi-
dula von Ptychosyrinx bi- Ende der Knotenreihe dreieckig sinuata (MAR-

sinuata (MARTENS). gehuchtet. Deckcl eiformig, kon- TE:-s), vergr. 
. h l\'[' l I d 1_, d I (n. MARTENS). zentnsc . 1tte p atte er "a u a 

rechteckig, breiter als Iang, mit kleinem, spitzem l\'Iittelzahn, Seitenplatten 
ziemlich kurz und breit, mit fliigelfiirmigem Anhang (Fig. 436). 

P. bisinuata (MARTENS) (Fig. 437) an der ostafrikanischen Ki.iste. 

Clavatula LAMARCK 1801. 
- Synonym Cl(,lvus ifoNTFORT 1810. 

Schale genabelt oder ungenabelt, Gewinde verschieden hoch, glatt 
oder skulptiert, Mi.indung mit verschieden langem Kanai, Bucht des 
l\fundrandes vom Ansatz mehr oder weniger weit entfcrnt, Spindelschwiele 
o~en meistens deutlich verdickt. Deckel Ianglich halbeiformig, Kern der 
Mrtte des Innenrandes genahert. M:ittelplatte der Radula klein, mit einem 
Zahnchen, oder ri.ickgebildet, Seitenplatten mit fliigelformigem Anhang. 

l\[ehrere Arten in verschiedcnen l\focren. 
Subgenus Clavatula s. s. l\liindung mit kurzem Kanai, Bucht des 

Mundrandes tief. 
C. (C.) coronata LAMARCK von Westafrika. 
Subgenus Melatoma SwAINSON 1840 (synonym Clionella GRAY 1847). 

S?hale geti.irmt, gerippt, l\Iiindung mit sehr kurzem, brcitem Kanai, 
Emschnitt des l\fondrand1Js klcin. 

C. (M.) sinuata (BORN) von Siidostafrika. 
.. Subgenus Perrona Scnm1Ac11ER 1817. Schalc glatt oder skulpticrt, 

Mundung mit zicmlich langmn Kanai. 
Einige Arten hauptsachlich von West- und Siidafrika. 
Scctio Pqnma s. s. ,Vindungen obcn gckiclt, Bucht clrs l\f1;,1··,r:111il" 

dreicckig. C. (P.) spirata L.\MARCK. - Scctio Tomella ~WAI~,:, p,J1l 
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Ge"·indc klein, glatt, l\liindung mit Iangcm Kanai, Spinddschwiclc ohcn 
stark, Bucht des l\lundrandcs wcit vom Ansatz cntfernt, hrcit und zicmlich 

Fig. 438. Clava
tula (Orthosur

cula) australis 
(Ro1sSY), Hohe 

Sii mm. 

flach. C. (T.)lineata LAMARCK. - Sectio Pusionella G1u Y 

1847 (synonym Netrum PmLIPPI 18f>0). Schalc spindcl
formig, mit ziemlich hohem Gewinde, glatt oder mit 
Spiralfurchen, l\Iiindung rnit rnatiig langem, ctwas ge
wundenem Kanai, l\fondrand rnit sehr flacher Bucht in 
wciter Entfcrnung vorn Ansatz. C. (P.) ni/at (BRu
Gmi;1m). 

Subgenus ----1.:urricula _ScumrACIIER 1817. Schale 
spindelformig, mit hohcrn Gewinde und langem Kanai, 
Windungen rneistcns kantig, Bucht des Mundrandes 
zwisehen dieser Kante und elem Ansatz. 

Sectio Turricula s. s. Schalc glatt, Bucht ziem
Iich breit. C. (T.) tornata (lhLLWYN). - Sectio Syrcula 
H. & A. ADAMS l 853. Windungen mit einer Knotenreihe 
und feinen Spiralreifcn, Kanai etwas gcwunden, Bucht 
ma13ig breit, ziemlich tief. C. (S.) javana (LINNE). -
_Sectio Kne/astia DALL 19Hl. Windungen mit starkcn 
Hippen, Kanai maf3ig lang, gerade. C. (K.) olivacea 
(SOWERBY) bei Kalifornien. - Seetio Mordica DALL 
1924. Schale sehr klein, Windungen aufgeblasen, ge
rippt, Kanal lang, Bucht ticf, nahe dcm Ansatz. C. (M.) 
brunonia (DALL) bei Hawaii. - Sectio0rthosurculaCASEY 
1904. Schalc lang spindelforrnig, Windungen mit einigen 
feinknotigen Heifen, Kanal sehr lang und gerade, Bucht 
des l\Iundrandes dicht untcr dern Ansatz, darunter ist 
der Hand stark rundlich vorgezogen. C. (0.) t longi

/orma (ALDRICH), Icbend C. (0.) australis (Ro1ssY) (Fig. 438) bei China 
und den Philippinen. 

Subgenus Clavosurcula ScHEPMAN 1913. Schalc dick keulenforrnig, 
mit breit kegelformigem Gewinde und feiner Spiralskulptur, Endwindung 
kantig, darunter in einen langen, geraden, schmalen Spindelfortsatz aus
gezogen. 

C. (C.) sibogae ScHEPMAN in der Flores-See. 

Anti planes DALL l 902. 
Schale mit Periostracurn, glatt oder schwach skulptiert, rechts

o<lcr linksgewunden, Gcwindc rnehr oder wcniger hoch, l\fon<lung mit ma13ig 
langem Kanal, Bucht des l\lundrandes etwas vom Ansatz entfernt, darunter 
ist der l\Iundrand rundlich vorgezogen. Deckel mit endstandigem Kern. 

A. perversa ( G,\BB ). Einige Arten an der Westkiiste von N ordarnerika. 

T urris 0. F. l\I ULLER 1766. 
Synonym Pleurotoma LAMARCK 17}19. 
Schalc mehr oder weniger lang spindclforrnig, Gewinde und Kanal 

vcrschiedcn Jang, l\Iundrand 111it deutlicher Bucht, Deckel rnit endstan<ligern 
KPrn. Hadula ohne l\Iittclplatten, Seitcnplattcn rnit einem diinnen, rnehr 
o<lrr weniger Iangcn, fliigclforrnigen Anhang (Fig. 439). 

11 <' hrrrr A rtrn in drn warrnrrrn l\Ircrcn. 
:-;1il1gnnu~ Turris s. s. (synonym Lophiotoma CASEY 1904). Schale 

u·1 i:r :: •1d mit langem, gera<lem Spindelfortsatz, in der Regel mit Spiral-
r,•,i',•,1 ,:ol!',; ·1' Embryonalschalc glatt, l\Iundrand mit schrnalern, tiefern 

,.1 d"1' -.·om Ansatz entfernt ist. 
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.Scct.io_ l'_tt,rri$ s. s. Schalc ohnc HippPn; Fliigcl dcr Hadulaplatten 
nicht wescntlich ihr Vordcrcndc iibcrragend. T. (T.) babylonia (Lm;-.,i',;) 

(Fig. 440). - Scctio Fitsiturris 11. sect. 
Schalc gcrippt; Hadulaplattcn kurz, 
Flu.gel Jang, ihr Vordcrcndc bcdeutcnd 
iiberragcnd (Fig. 441). T. (F.) undati
ruga (B1vo:--A). Ein Paar wcstafrika
nischc Artcn . 

.Jiu.l)genus Gemmula WmNKAlJFF 
I 876. Ernbryonalschalc anfangs glatt, 
dann rnit fadenforrnigen Hippen, Ge
winde verschieden hoch, rnit Spiral
reifcn, von denen besonders der elem 
Schlitz rntsprechendc knotig scin kann, 
Kanai meistcns zicrnlich kurz, Schlitz 
vorn Ansatz des :Mundrandes entfernt. 

Fig. 43U. Radula
platte von Turris 

babylonia 
(LINNf:). 

_J3ectioGe.mm.ula s. s. Schlitzband 
knotig, l\'Iundrand inncn mit Leisten, 
Kanal zuweilen ziernlich Jang. T. (G.) 

gemmata (HINDS). - Scctio Turridrupa HEDLEY Hl22. 
Schlitzband undeutlich, nicht knotig, Kanal kurz, Mund
rand innen mit Leisten. T. (T.) acutigemmata (E. SMITH). 
- Sectio Hemipleu,rotoma CossMANN 1889. Zu dieser 
Gruppe, deren typische Art T. denticula (BASTEROT) fossil 

ist, stellt CossMANN einige lebende Arten, 
wie cingulifera (LAMARCK), die von den

Fig. 440. Turris 
babrlonia 

(LINNf:), lliihe 
8 cm. 

ticula doch gewisse U nterschiede zeigen, sic sind ahnlich 
wie Turridrupa, doch ohne Leisten in der l\'Iiindung. 

Fig. 441. Ra
dulaplattc von 
Turris (Fusi
turris) undati
ruga (BrvONA). 

Sectio Cryptogemma DALL 1918. Schalc rnit 
einem griinlichen Periostracum, Schlitzband 
knotig, l\'Iundrand scharf, ohne inn ere Leisten. 
T. (C.) benthina (DALL) in tiefcm Wasser. 

Subgenus Crassispira SwAINSON 1840. 
Schalc-:inehr oder weniger hoch getiirmt, mit 
glatter Embryonalschale und mit Rippen 
und Reifcn skulptierten Windungen, End
windung mit kurzem Spindelfortsatz, Spin
delschwiele am Ansatz des l\1undrandes ver
dickt, Bucht ziemlillh dicht am Ansatz des 
haufig verdickten l\Iundrandcs. T. (C.) bottae 
(VALENCIENNES ). Die typische Art von 
Clathrodrilla DALL 1\-/18, gibbosa (BORN) 
diirfte zu Crassispira gchiiren; Carinodrillia 

Fig. 442. Tur
ris (Micro
pleurotoma) 

spirotropoides 
(THIELE), 

vergr. 

DALL 1919 (halis DALL), als Sectio von Clathrodrillia bczeichnet, ist olme 
Kenntnis des Drekcls nnrl rlcr Jfatlula nieht sieht>r unterzuhringcn. 

? Sectio Ceritoturris DALL 1924. Schale klein, Apex stumpf, 2. Win
dung gekielt, die folgenden gcwiilht, rnit Gittcrskulptur, Kanal (? Bucl1t) 
fast verschwunden. C. bittium DALL hei Hawaii. 

Subgenus Epideira HEDLEY 1918. Emhryonalschale rundlich, glatt, 
Gewinde zicmlich hoch, mit flachen, mehr oder wcniger knoti/Ye,1 Spir:>!
reifen, Spindelfortsatz kurz, l\liindung nach untcn wenig nn elimiil,·t·t, 
l\lundrand scharf, in ciniger Entfcrnung vom Ansatz mit ctwas lrl'il·Ckigcr 
Bucht. 
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T. (E.) striata (GRAY). Einige australische Arton. 
Subgenus Micropleurotoma n. subgcn. Schalc klein, farblos, mit 

verhaltnisrniil3ig groBer, rundlicher E111hryonalschalc, die folgendcn Win
dungen rnit cincm glattcn oder knotigcn Kiel, Endwindung mit kleine111 
Spindclfortsatz, l\lilndung nach untcn wcnig verschmalert, l\Iundrand 
scharf, dicht iibcr dcm Kiel 111it cincr run<llichen Bucht. 

T. (M.) spirotropoides (Turnu;) (Fig. 442). Ein Paar Arten von West
und Siidafrika. 

Haedropleura (l\loNTEROSATo) BucQUOY, DAUTZENBERG & DoLLFUS 1882. 
Schale klein, spindelfi:irrnig, Apex rundlich, glatt, die folgenden 

Windungcn mit starken Rippon und fciner Spiralskulptur, Endwindung 
mit kurzem Spindclfortsatz, l\Itindung ziernlich klein, nach unten kaum 

verschmalcrt, l\Iundrand verdickt, in 
einiger Entfernung vom Ansatz schwach 
gebuchtet, innen glatt. • 
Deckel mit cndstandigem 
Kern. Radula ohne l\lit
tclplatten, Seitenplattcn 
im hinteren Tei! lanzen
formig verbreitert, am 
Ende spitz, mit cinem 
langen, am Rande ver
dickten Anhang (Fig. 443). 

H. septangularis 
(l\foNTAGU) (Fig. 444). 

Fig. 443. Radulaglied von Haedro- Wenige Arten in ver-
pleura septangularis (MoNTAau). schiedenen l\Ieeren. 

B. Sub fa mi Ii a Br achy tom in a e. 

Fig. 444. 
H aedropleura 
septangularis 
(MONTAGU), 

vcrgr. 

Ein Deckel ist vorhanden. Radula ohne Basalmcmbran, mit mehr 
oder weniger langen, spitzen, rinnenformigen Zahnen. 

Brachytoma SwAINSON 1840. 
Synonym Inquisitor HEDLEY 1918, Ptychobela THIELE 1925. 
Schale spindelformig, Gewinde spitz, getiirmt, mit Hippen und 

schmalen Spiralreifen, lctzte Windung mit maBig langem Spindelf ortsatz, 
l\Iiindung mit etwas schmii.lerem Kanai, l\Iundrand zuwcilen verdickt, nicht 
weit vom Ansatz mit deutlicher Bucht, Spindelschwielc oben knotig ver
dickt. Deckcl unten spitz, mit endstandigem Kern. Radulazahne ziemlich 
kurz, pro;(imal allmahlich keulenfiirrnig vcrbrcitert (Fig. 445). 

B. stromboides (SowEHBY). Einige Arten in den warmcn l\Iccren. 

Acrobela THIELE 1 fl25. 
Schalc klcin, farhlos, Embryonalschalc spitz, mit gcwolhten und ge

ripptcn Windungcn, die folgendcn Windungen mit wenigcn glatten Spiral
rrifrn, die auch auf dcm kurzcn Spindclfortsatz dcr Endwindung vor
handrn sind, l\liindung nach unten wcnig verschmalert, l\Iundrand scharf, 
mit rnndlichcr Bucht nahe scinem Ansatz. Deckel unten spitz, mit end
stit11digP111 Kr-rn. Hadulazahnc miWig Jang, schmal und schr spitz, am 
(;rn11di' 1,iit eincr gro13cn rundlichcn Anschwellung (Fig. 446). 

1 \!ima THIELE. Wcnigc Arton im Indicum. Die l\tittclmccr-Art 
i !o/1rt.,I ·na (C.ucAnA) hat wic Asthenotoma zwischen den Heifcn dcut-
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Iiche den Anwachsstreifcn parallele Faden, die bei A. optima doch auch 
angedeutet sind. 

Asthenotoma HARRIS & Bumwws J 8U1. 
Synonym Oligotoma BELLARD! 1875 non WESTWOOD 1836, 1'vlicro

drilla CAs E Y mm, Tomopleura CASEY 1!)04. 
Schalc getiirmt, mit Spiralreifcn und den Anwachs

streifcn parallelen Faden, 
die ein zierliches Netz
wcrk hildcn, Spindelfort
satz kurz, l\Iiindung klcin, 
nach untcn wenig vcr
schmalert, Spindel mit 
einer mehr oder weniger 
deutlichen Falte, l\Iund- Fig. 44G. Hadulazahn von Acrobela 
rand in einiger Entfcr- optima THIELE. 

nung vom Ansatz nicht 
schr tief eingebuchtet, innen mit oder ohne Leisten. Deckel 
unregclmaf3ig eifi:irmig, mit dem untercn Ende genahertem 
Kern. Radula? 

Subgenus Asthenotoma s. s. Embryonalschale mit 
einigen glatten Windungen. 

Fig. 445. Ra
dulazahn von 

Brachytoma 
crenulare (LA

)IAHCK). 

A. (A.) t basteroti (DESl\IOULINS ), le bend einige indo
pazifische Arten, wie nivea (PHILIPPI) u. a. 

Subgenus Drilliola (l\foNTEROSATO) CossMANN 1903. 
Apex stumpf, Anfangswindung gekielt. A. (D.) emendata 
(l\foNTEROSATO) im M:ittelmeer. 

Scrinium HEDLEY 1922. 
Schale klein, langlich, etwas spindelformig, Apex 

die folgenden Windungcn undeutlich skulptiert, l\Iiindung 
langlich, ohne deutlichen Kanal, M:undrand am Ansatz 
schwach gebuchtet, Spindel ctwas gewunden. Dcckel 
mit cndstandigem Kern. 

S. brazieri (E. SMITH). Ein Paar australischc Arton. 

Ml!_gasurcula CASEY ~904. 
Schalc grof3 und kraftig, s·pindclformig, Emhryonal

schalc rnit wcnigen Windungen, Gewinde maf3ig getiirmt, 
Endwindung gro(3, allmahlich in den Spindclfortsatz 
iihergehend, l\Iiindung nach untcn kaum vcrschmalcrt, 
l\Iundrand ohen hrrit und flach gcbuchtet, daruntcr rund
lich vortrctend, am Spindclcnde ctwas ausgcschnittcn. 
Dcckel ziemlich Jang und schmal, rnit cndstandigcm 
Kern. Hadulaziihnc pfcilfiirmig. 

M. carpenteriana (G.rnn) (Fig. 447). Wcnige kali
fornischc Arton. l)iesc in die fiir die tertiare ,,Pleuro
t°.,_1!_la" filosa LAMARCK aufgestcllte Gattung Cryptoconus 
Ko:·-mN 1867 zu stcllcn, diirftc nicht zweckmii.Big sein. 

Moniliopsis CONRAD 18GiJ. 

glatt, rundlich, 

Fi ir . 447. M ega
su~cu/11 carpcnlc
riana ( (; .\l!B) 

I liil11· ~.-, 111111. 

Schalc mchr oder wenigPr Jang spindrlfiirmig, 111it glattPr E1111 • \'O ,1,1 ! 
schalc 11ncl mit Spiralskulptur, clie--trltufig ctwas knotig ist, :\Tiind111w 111it 
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ziemlich kurzcm Kanai, l\1undrand rnit drcicckiger Bucht; Dcckcl mit 
cndstandigcm Kern. Hadulazahnc lang, am Ende ctwas pfcilspitzcnfiirmig 
(Fig. 448). 

~Ichrcre Arton hauptsachlich im Pacificum und Indicurn. 

Fig. 448. 
Pfcilzahn von 
Moniliopsis 
(Phenatoma) 
novaezelan-

diae (HEEVE). 

Subgenus Moniliopsis s. s. Gewindc ziemlich hoch, 
spitz, Embryonalschalc klein, Kanai etwas verschmalert 
und schrag. 

Sectio Moniliopsis s. s. Anwachsstreifen mehr oder 
weniger runzlig. M. (M.) t elaborata CONRAD, nach DALL 
einige lchende Arten von der Wcstkiiste Nordamcrikas, wie 
incisa (CARPENTER) u. a. Kylix DALL 1919 (alcyone DALL) 
scheint iihnlich M oniliopsis zu scin. - Scctio SuavodriUia 
lhLL HJJ 8. l\littlcre Windungen rnit cinem, die letzte mit 
noch cinigen glatten Spiralreifen. M. (S.) kennikottii (DALL). 
Phenatoma FINLAY Hl24 fiir novaezelandiae (HEEVE) ist 
von M oniliopsis kaum vcrschiedcn. 

Subgenus Bathytoma HARRIS & BURROWS 1891 (sy
nonym Dolichotoma BELLARD! 1875 non HoPE 1839). Schale 
doppelt kcgclformig, mit ziemlich gro.13er, rundlichcr Em
hryonalschalc, Spiralreifen mehr oder weniger deutlich 
knotig, Miindung unten wcnig verschmalert. 

M. (B.) t cataphracta (BRoccm), dahin werden einige 
indoaustralische lcbcnde Artcn gcstcllt, wie B. atractoides 
(WATSON) u. a. 

Lora GISTEL 1848. 
Synonyn!Qe_~opotal\foRcH 1852, Propebela IREDALE 1918. 
Schale klein, me1stens farblos, Embryonalschale in 

der Regel mit Spiralskulptur, Gewindc ma.13ig erhoben, 
Windungen haufig mit Hippen und schwacheren Spiral
reifen skulptiert, Spindelf ortsatz ziemlich klein, l\1iindung 
nach untcn wmig verschmalert, l\lundrand meistens nur 
schwach gehuchtct. Deckcl mit cndstandigem Kern. Fiihler 
kurz, Augen an ihrer AuBcnscite gelegen; Radulazahne ver
schiedcn Jang, haufig mit cincr klcinen Kerbe an dcr Spitze. 

Zahlrciche Arten hauptsachlich in den kiiltcren l\lceren. 
Sectio Lora s. s. Spindel glatt. L. (L.) viridula 

(l\lo111m). - Sectio Belomitra P. FISCHER 1882. Schale 
ziemlich schlank spindelfiirmig, Spindel mit einigen schwachen Faltchen. 
L. (B.) paradoxa (P. Frncmm). Pleurobela K01m1:r 1905 fiir spelta LocARD 
scheint kaum vcrschicrjcu zu scin. 

Unsicher ist die sj·stematische Stcllung von Bathybela KoBELT 1905 
fiir nudator (LocARD ). Srhale ziemlich groB, Windungen gewiilbt, schwach 
skulptiert, Spindelfortsutz diinn, l\Iiindung nach unten dcutlich ver
schrnalcrt. 

HEDLEY hat cine Art, die in tirfrm Wassrr hei Svdnev vorkommt 
(Pleurotoma challengeri E. S:Mirn), zu der Gattung Awateria ·senm l\ll 7 
gestdlt, tlcrrn typischr A.rt streptoplwra SuTER im Pliozan von Neuserland 
gefunden ist; da das Tier nicht bekannt ist, ist die V erwandtschaft der 
\, t 1m~irhr-r 

rvphlomangelia G. 0. SARS 1878. 
· 11:11: , ti],,"· 0 pi11('.,•lriin~1ig-. -~ p1•~ rundlich, glatt, die folgenden 

:11;: ('II!( l' B,,j!;,, !, 1,"/1) i:q,p1•11 1111d I' ·iner Rpir;IJ}'"·"]ltUr, 
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Spindelfortsatz deutlich abgesetzt, ziemlich kurz, l\liindung rnit miWig 
Iangem Kanai, l\[undrancl deutlich gehuchtet. Deckel mit cndstiindigcm 
Kern. Tier olme Augen. Hadulaplatten lang und sehr spitz, 
am anderen Ende allmahlich schwach verhrcitert. 

T. nivalis (Lovirn) im niirdlichen Atlanticum. 

C. Sub fa mi Ii a Cy th a r in a e. 
Tier ohne Deckcl. Hadula ohnc Basalmemhrnn, Ziihnr 

pfeilformig. 
Borsonia BELLARDI 1838. ____ .... _ 

Schale mittelgrof3, spindclfiirmig, Emhryonalschale 
rundlich, glatt, Gewindc gctiirmt, Windungen meistrns mit 
Rippcn und feinen Spiralrcifcn, Spindclfortsatz ziernlich 
lang, Miindung mit etwas schragem Kanai, Spindel mit 
einem mehr oder wcniger deutlichcn Wulst, zuwcilen noch 
mit cincm schwiicheren, l\fondrand scharf, nahe dem An
satz mit einer ziemlich breiten und flachcn Bucht. Ra
dulaziihne ziemlich Iang, mit breiter Basis und an einer 
Seite eckig abgesctzter Spitze (Fig. 449). 

B. t prima BELLARD!. DALL hat 1908 fiir die glatten 
oder schwach geripptcn lebenden Arton mit kurzcm Kanai 
eine Untergattung Borsonella aufgestellt. B. (B.) dalli 
(ARNOLD). 

Einige Arten in den warmen l\iecrcn. 

Typhlosyrinx THIELE 1925. 

Fig. 449. 
Pfeilzahn von 

Borsonia 
ochracea 
THIELE. 

Schale farblos, diinnwandig, spindelformig, Gewinde ziemlich hoch, 
mit etwas schragen, kantigen Hippen, die auf der gewolbten Endwindung 

Fig. 450. Ha
dulazahn von 
Typhlosyrinx 

vepallida 
(MARTENS). 

verschwinden, Spindelfortsatz deutlich abgesetzt, maf3ig 
lang, gerade, ohnc Verdickung, l\Iiindung mit kurzem, 
breitem, etwas schragem Kanai, l\Iundrand scharf, oben 
brcit gebuchtet, darunter bogig vortretend. Radulazahne 
am Grunde ziemlich stark verbreitcrt, Auf3en-
rand im Enddrittcl ausgebuchtet, Spitze pfeil
formig abgcsetzt (Fig. 450). 

T. vepallida (l\IARTENS) (Fig. 451) m 
der Tiefsee hei Aden. 

Pontiothauma E. SMITH 1894. 
Schalc groB, gctiirmt, Windungen ge

wolbt, rnit rnchr oder wcniger dcutlichen 
Rippen und schwachrr Spiralskulptur, Spin
dclfortsatz rnaBig Iang, grradc, l\Iiindung 
zicrnlich wcit, mit kurzem, hreitern Kanai, 
Mundrand oben g-ebuchtct, darunter vor
trctend. Kopf dcr typischcn Art auffallcnd 
vcrlangert, drehrund, am Han de rnit einer 
Ringfalte, Fiihlcr kurz, Augrn fchlen; l\lantel
rand mit kurzcm Siphonalfortsatz; Radula
zahne ziernlich kurz, mit groBer Iappcn
fiirmigcr Basis. am Ende pfeilspitzcnrnrrnig. 

Fi:.(. 4:,1. Ty
phlosyrinx ve
pa:f;d,t (~Lut
TE:<:s) (nach 

1\1.\HTENS). 

P. mirabile E. SMITH. W enige znm 'foil zwcifclhaftc 
indischen Ticfscr. 

_\rten rn lier 
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Thesbia JEFFREYS 1867. 
Schalc klcin, diinn, farhlos, Apex rundlich, ctwas schief, Gcwinde 

maBig hoch, Windungen gewiilht, glatt oder rnit fcinen Spirallinien, 
Spindelfortsatz ziernlich klein, etwas gewunden, l\liindung rnit kurzrm, 
hreitem Kanai, l\lundrand scharf, am Ansatz gelmchtct. Hadulazahne 
ziemlich klein, schmal, am Grande dreieckig, an den Seitenrandern durch 
Vcrdickungcn gestiitzt. 

T. nana (LOVEN). Wenige Arten in den kalten l\Ieeren und der Tiefsee. 

Mitromorpha A. ADAMS 1865. 
Schale klein, ei-spindelfiirmig, Apex glatt, Gewinde kegelfiirmig, 

meistens mit Spiralskulptur, Spindelfortsatz kaum abgesetzt, l\Hindung 
schmal, unten nicht verschrnalert, l\Iundrand am Ansatz sehr flach gc
buchtet. Radulazahne ziemlich Iang und schmal, am Grunde zwirhcl
Hirmig verdickt. 

Einigc Arten in YCrschiedenen l\Ieeren. 
Subgenus Mitromorpha s. s. Spindel ohne knotige Verdickungen. 
Sectio Mitromorpha s. s. Spiralreifcn deutlich, meist glatt, l\lundrand 

sehr sch,rnch gebuchtet, innen gezahnt. M. (M.) /ilosa (CARPENTER). -
Srctio Lovellona IREDALE HJl 7. Spiralreifon flach, etwas knotig, l\Iundrand 
inncn rnit Lristen. M. (L.) atramentosa (REEVE). Von Mitromorpha s. s. 

Fig. ·F>:!. Mi
tromorpha 

(Mitrolumna) 
olivoidea 

(CA:--TIL\I:-E), 
vergr. 

kaum verschieden. - Sectio Anarithma IREDALE 1917. 
Spiralreifcn mit regelma13igrn Heihen von Kniitchrn. M. (A.) 
lachryma (GASKOIN). - Sectio Antimitra IREDALE Hll'i. 
Schale schlanker, mit deutlichen Reifen, die von flachen 
Hippen gekreuzt werden kiinnen, Apex sturnpf, Mundrand 
innen glatt. M. (A.) aegrota (REEVE)._ -

Subgenus Mitrolumna BucQUOY, DAUTZENBERG & 
DoLLFUS 1882. Spindel mit 2 Kniitchen; Oherfliiche mit 
Reifen und meis~ns mit mehr oder weniger deutlichen 
Rippenfaltrn, l\lundrand innen in der Regel gezahnt. 

Scctio Mitrolumna s. s. (synonym Mitrithara HEDLEY 
1922). Em bryonalschale abgerundet. M. (M.) olivoidea 
(CANTRAINE) (Fig. 452). - Sectio Helenella CASEY J !J04. 
Em bryonalschale scharf kantig, Spiralreifcn deutlich knotig. 
M. (H.) multigranosa (E. SMITH). 

• 
Cythara SCHUMACHER 1817 . 

Schalc meistens klein, Apex glatt, Gewinde verschiedrn hoch, Win-
dungen gerippt, glatt oder mit feinen Spiralreifen, l\fiindung meistens 
schmal, l\lundrand nahe dem Ansatz gebuchtet. Radulaziihne bald schmal 
und gerade, nur am Grunde zu einer birnforrnigen Basis verhreitrrt, bald 
mchr oder weniger stark verbreitert, mit einer am Ende zugcspitzten Basis. 

Zahlreichc Arten in verschicdencn l\1eeren. 
Subgenus Cythara s. s. (synonym Eucithara P. FISCHER 1883). 

Schale gl'rippt, ohne deutliche Spiralskulptur, Miindung schmal, mit 
kurzern Kanai, l\Iundrand rneistens verdickt. 

Srctio Cythara s. s. Gewindc rnafJig hoch, l\iundrand vcrdickt, am 
Ansatz deutlich gebuchtet, an dcr Inncnseite cbcnso wic die Spindelschwicle 
mit lllPhrPrPn Leisten. C. (C.) citharella (LAllfARCK). - Sectio Cit.b:<JLe}JfL. 
:\lo:, .. r1-:1wsYro lH'ii) (synonym _R1:s~Qmange[ia_.~JONTEROSATO Hll'i). Schalc 
klein, stark gcrippt, Mundrand dcutlich vcrdickt, l\liindung klPin, ohne 
LPisten. C. (C.) bertrandi (PA YRAUDEAu). - Scctio Lyromangelia l\loN-
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TEROSATO 1 !H7. Schalr klrin, hraun gchandrrt, mit knotigcn Hipprn, 
l\Iiindung klrin, l\lundrand Ptwas vrrdickt. C. (L.) taeniata (DESHA YEs). 
- Scctio 111 angiliella BucQUOY, DAUTZENRERG & DOLLFUS 1882. Schalc 
klein, schlank, rnit rnchrercn Hippen, l\liindung klrin, l\lundrand vcrdickt. 
C. (M.)mult~tir:eolr:,ta (DESHA YES). - Scctio Villi~loNTEIWSATO 18\J0 
(synonym Villiersia l\IoNTEROSATO l 884 non ORBIGNY 18:n). Schalc schlank 
spindelformig, grrippt, l\liindung mit rtwas verlangertPm Kanai, l\lundrar.d 
nicht verdickt, am Ansatz schwach gchuchtet. C. (V.) attenuata (l\IoNTAGu). 

Hierher wird wahrscheinlich Cytharopsis A. ADA:11s 1865 zu stcllcn 
sein; die nicht abgebildcte C. cancellata A. ADA?trs untcrscheidet sich von 

Fig. 453. 
2 Pfeilziihnc 
von 111 angelia 
(Benthoman

gelia) lropho-
noidea 

(SCHEP)IAX). 

Cythara hauptsachlich durch die Gegcnwart von Spiral
reifen, wodurch die Ohcrflache gegittert ist . 

. Subgenus Bathyclionella KoBELT 1!:J05 (synonym Cryp
tomitra DALL 1\J24). Schalc farblos, getiirmt, Windungcn 
unter der l\'aht etwas knotig, darunter ein-
gPschniirt und wciter gerippt und mit flachcn 
Spiralrcifen, Spindelfortsatz ziemlich kurz, 
l\liindung mit kurzcrn, ctwas schragem Kanai, 
l\lundrand kaum gebuchtct. 

C. (B.) quadruplex (WATSON). Wcnige 
Artcn in dPr Tiefscc. 

Subgenus Benthomangelia THIELE 1D25. 
Schale farhlos, diinn, spindclfi.irrnig, Gewindc 
ziemlich hoch, Windungen kantig, mit zahl
rPichen Hippen und schwacher Spiralskulptur, 
Spindelfortsatz deutlich ahgesetzt, zicmlich 
Jang, l\1iindung mit deutlichern Kanai, Mund
rand scharf, iiber der Kante gebuchtet, dar
unter rundlich vorgezogen. Radulazahne breit, 
rnit spitzen Bascn (Fig. 453). C. (B.) tropho
noidea (ScHEPllfAN) (Fig. 454). 

§_ubgenus Mangelia Risso 1826. Schale 
auJ3er den Rippen mit feinen Spiralreifen 
skulptiert, die sich auf den Endteil der Em
bryonalschale fortsetzen ki.innen, l\Iundrand 
ka0um verdickt. 

Fig. 4i'i4. 
Jl/ a11gclia 

(nenlhoman
gelia) lropho-

1zoidea 
(Sc11EP)L1:--), 

Sectio Mangelia s. s. (synonym Bela G,RAY 1847, Ishnula (CLAHKE) 
GRAY 1847,__l?aphitoma BELLARD! i847, 1878, Ginnania l\loNTEIWSATO 
1884). Schalc rnit wellenformigen Hippen, Bucht des MundrandPs etwas 
vom Ansatz entfcrnt. C. (M.) nebula (l\foNTAGu). - Sectio S1nithiella 
l\foNTEROSATO 1890 (synonym Smithia l\foNTEROSATO 1884 non EDWARDS 
& HAnm 1851). Hippen ziemlich hoch und schmal, Mundrand dicht am 
Ansatz gelmchtet. A. (5.) striolata (ScAccm). 

Guraleits HEDLEY 191 S steht wahrscheinlich der Untcrgattung 
Mangelia sehr nahe, HEDLEY hat aber ziemlich verschiedene Artcn dahin 
gestellt, typische Art ist M. picta ADAlllS & ANGAS. Als Untergruppe wird 
Marita HEDLEY 1922 genannt mit niedrig kegelfi.irmigem Gewinde und 
langer l\Iiindung, sp. typ. G. comptus _(ADAMS & ANGAs). 

Ganz unsicher ist die systematische Stcllung von Conopleura H1xns 
1844. Schalc doppeltkegelforrnig, mit starker Schulterkante llll(l J11it 
Ripp en und Spiraninien skulptiert, l\liindung sehmal, rnit sehr k 11 rzPlll 

Kanai, l\Iundrand hrllit und ticf gcbuchtet. 
C. striata Hr.Nus von Neuguinea. 
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Pseudorhaphitoma 0. BoETTGER 1895. 
A pcx an fangs glatt, clan n oft mit feirwn Spirnlrcifcn uncl Hippcn

strcifcn gcgittcrt, die folgcndcn Windungcn rnit Hippen und Heifcn, aul3erdcm 
mit ciner schr fci1wn schuppigen Skulptur, wodurch die Oherflache rauh 
erscheint, l\Iundrand meistens aulkn verdickt, innen glatt oder gezahnt, am 
Ansatz mehr oder weniger tief gebuchtct. Hadula ahnlich wie bei M angelia. 

Einige Arten in verschiedenrn l\foercn. 
Scctio Paradathurella 0. BOETTGER 1895. Schale schlank, Spindel

fortsatz ma13ig lang, l\Iiindung schrnal, l\Iundrand auf.3cn vcrdickt, rnit 
dcutlichcr Bucht, inncn glatt. P. (P.) gracilenta (REEVE). - Scctio Ana
cithara HEDLEY 1922. Schalc mchr cifiirmig, Windungen gewolbt, mit 
wclligcn Rippcn und dichtcn, fcincn Rcifcn, l\liindung kurz, l\fondrand 
inncn glatt, mit schwachcr Bucht. P. (A.) naufraga (HEDLEY). Macteola 
HEDLEY 1918 - anomala (ANGAs) und Kurtziella DALL 1919 - cerina 
(Kmnz & STIMPSON) schcincn dicscr Gruppc iilmlich zu scin. - Sectio 
H eterocithara REDLE Y rn22. Sch ale mit mchrercn Rippcn und mit fcincn 
und sehr feinen Spiralfadcn, l\Iundrand mit Varix und schwacher Bucht, 
innen gczahnt oder glatt. P. (H.) bilineata (ANGAs). - Scctio Pseudo
rhaphitoma s. s. Gcwinde ziernlich hoch, l\Iiindung klein, l\Iundrand au13en 
rnit varixartiger V crdickung, ohen dcutlich gebuchtet, innen geziihnt. 
P. (P.) /airbanki (NEVILL). - ? Sectio Nannodiella DALL mm. Embryonal
schale rnit einigen Windungen, anfangs glatt, dann rnit Spiralf aden, die 
folgenden Windungen gegittert, l\Iundrand rnit gro13er Bucht, deren Rand 
aufgcbogcn ist, Kanai kurz. N. nana DALL. 

Lienardia JoussEAUME 1884. 
Schalc klcin, kraftig, Embryonalschalc moistens glatt, im Endteil 

oft mit einern Reifen oder Kiel, die folgcndcn Windungen rnit starken 
Rippcn und fcincren Spiralrcifcn, Miindung cng, mit kurzcm Kanal, 
l\Iundrand vcrdickt, ctwas unter dem Ansatz ticf und schmal gebuchtet, 
inncn gcziihnt, Spindelschwiele mi( Runzclfaltcn. Radulaziihne schmal, 
am Grundc zwiebelforrnig verbreitcrt, am spitzcn Ende rnit cinem kleinen 
Widerhaken. 

l\Ichrerc Arten hau ptsachlich irn indopazifischen Gebict. 
Scctio Etrema HEDLEY 1918. Gcwindc ziemlich hoch. L. (E.) aliciae 

(l\lELVILL & STANDEN). Diese Gruppc wurde moistens als Glyphostoma 
Gi\BB J 872 hczeichnct; die Gattung ist fiir cine tcrtiiire i\rt denti/era 
GABB aufgestellt, von dPr es nicht sichcr ist, ob sic mit den lebenden nahe 
vcrwandt ist. - Scctio lienardia s. s. Schalc ci-spindclformig, rnit starkon, 
welligcn Rippen und scharfon Reifen, Emhryonalschale zucrst glatt, 
dann mit einem Heifcn, l\Iundrand stumpf, Spindelschwiele schwach. 
L. (L.) rubida (HrNns). - Scctio Acrista HEDLEY 1!:l22. Apex schicf, glatt, 
dann gekiclt, l\liindung et,,·as clreieckig. L. (A.) punctilla HEDLEY. -
Sectio Thetidos HEDLEY 1899. Embryonalschalc mit Spiralfurchen, Mund
rand mit wenigen starken Zahnen. L. (T.) morsttra (HEDLEY). - Sectio 
H emilienardia 0. BoETTr,En 1895. Embryonalschale kcgelforrnig, mit 
3 ½ glatten, gewolhten Windnngen, die ii hrige Schalc wie bei Lienardia 
s. s. L. (H.) malleti (REcLUz). 

Zetekia DALL 1918. 
Schaie klcin, ci-spindelformig, Ernhryonalschale glatt, rnit 3 Win

dunv,:11, die folgenden Windungcn kaum gewolbt, mit Knotenreihen, 
~Di•,delfortsatz kurz, kaum abgesetzt, lVIiindung klein, mit sehr kurzem 



Kanai, l\lundrand mit rundliehrr Bucht. inncn nrdiekt und gezahnt, 
Spindelschwiclr mit einigcn kurzcn Fiiltchcn. 

z. denticulata DALL bei Panama. 
Carinapex Thu Hl24 mag mitZete!?ia venYandt scin. C. minutissima 

( (r ARRE TT) von Fidsehi-Inseln. 

Daphnellopsis ScnEP::IIAN 19] B. 
Schale langlich spindelfiirmig, mit glattem Apex, die folgendcn Win

dungen etwas gewiilbt, gegittert, l\Iiindung mit kurzem Kanal, hinter dem 
l\Iundrandc mit cincm starken Varix, ::\Iundrand am Ansatz abstchcnd, 
dann breit und flach gcbuchtet, innen gezahnclt, Spindelrand schwielig, 
etwas konkav. 

D. lamellosa Snrnr~rAN in der Savu-Sec. 
Die von HEDLEY beschriebenc D. murex von Queensll),nd mit spi

ralig gestreiftem Apex, fast geschlossener, tiefer Bucht des l\Iundrandes 
und mit gerippter, fein spiralig skulpticrter Oberflache ist betrachtlich 
Yerschieden, ihre Stellung ist unsicher. 

Clathromangelia :MoNTEROSATO 1884. 
Schale klein, Apex mit feinen Spiralreifcn und fadenfiirmigen Rip pen, 

die folgcnden Windungen durch Rippen und Spiralreifen grob gegittert, 
Spindelfortsatz ziemlich kurz, l\fondung ohnc deutlichen Kanal, Mundrand 
etwas verdickt, oben rundlich gebuchtet, innen mit wenigen Zahnen. 

C. granum (PHILIPPI) (Fig. 455). Einige Arton in 
verschiedenen Meeren. 

T aranis JEFFREYS 1870. 
Schale klein, Apex spiralig skulptiert, oft mit Reiheu 

eingestochener Punkte, die folgenden Windungen meistens 
mit einem groben oder feineren Netz von erhobenen Faden 
oder Lamellen, zuweilen nur mit Spiralreifen, Spindelfort- Fig. 455. 
satz ziemlich kurz, Miindung mit kurzem Kanai, Mund- ctaihroman-
rand scharf, in der Regel nur schwach gebuchtet. Radula- gelia granum 

zahne schmal, nur am Grundc deutlich verbreitert. (PmLIPP1), 
Einige Arten in vcrschiedenen Meeren. vergr. 
Sectio T aranis s. s. Schale sehr klein, mit wenigen Windungen, meist 

mit stiirkeren Spiralreifen. T. (T.) morchi (l\LuM). Nepotilla HEDLEY 
1 H18 und Stilla FINLAY 1926 scheinen nicht wesentlich verschieden zu 
sein. T. (N.) bathentoma (VERCO) und T. (5.) flexicostata (SUTER). - Sectio 
Asperdaphne HEDLEY 1922 (synonym Scabrella HEDLEY 1918 non SACCO 
1890). Schale groI.ler, oft hiiher, mit N etzskulptur. T. (A.) versivestita 
(HEDLEY). - Sectio Liracraea N. ODHNER 1924. Embryonalschale 
kantig, mit 4 Spiralreifrn, ihr Anfangstril schrag herabgebogen und etwas 
in die folgrnde Windung eingcsenkt, die iibrige Schale mit Rippen und 
sehwiicheren Reifrn. T. (L.) epentroma (MURDOCH). 

Eucyclotoma 0. BOETTGER 1895. 
Synonym Turrhyssa DALL 1924. 
Embryonalschalc spiralig skulptit>rt, die folgendcn Windungen mit 

einem oder 2 starken Reifen, zu denen auf der Endwindung noch ein Paar 
nntere treten kiinnen, und rnit sch\vacherer Gitterung, Spindelfortsatz 
gut abgesetzt, kurz, Miindung mit kurzern, schragem Kana]; l\Iundrand 
stumpf, nicht weit vom Ansatz mit tiefer Bucht. 

E. bicarinatum (PEASE). Ein Paar Arten im westlichen Paci\!f:um. 



Philbertia l\lo:-,,TEIWSATO 1884. 
Schalc spindrlfiirmig, Emhryonalschalc hald mit frincr Spiralskulptnr, 

bald mit schriigcn, gPlucuztPn FiidPn, diP foJgPndrn Windungcn mrist mit 
Rippcn nnd Spiralreifcn, Spindelfortsatz kurz oder mal3ig lang, l\'Itindung 
mristens rnit kurzem Kanai, l\Iundrand am Ansatz dcutlich gcbuchtct. 

Zahlrrichr Artcn in verschietlcrl('n l\LPrl'l'n. 
Snhgrnus Comarmondia l\lo:-,,TEIWSATO 1884 (synonym Bellardia 

BucQCOY, DAUTZENBERG & DoLLFUS 1882 non l\IAYER 1870, Bellardiella 
P. F1sc11ER 188:3 non TA PPARONE C.\NEF HI 188:l). EmhryonalschaJc anfangs 
fein spiralig skuJpticrt. rundJich, dann gckiclt, Gcwinde zicmJich hoch, 
mit Rippen und fcincn SpiraJrcifrn, Spindclfortsatz zicmJich Jang, Mund
rand obcn tirf gchuchtt>t, daruntrr rundJich vortrrtrnd. P. (C.) gracilis 
(MONTAGU). 

Subgenus Philbertia s. s. EmhryonaJschaJr, in dPr Hcgrl mit einem 
N rtz von Faden, die meistens schrag verlaufcn. 

Sectio Philbertia s. s. (synonym Cordieria l\foNTEROSATO 1884 non 
RouAULT 1848, Pseudodaphnella 0. BOETTGER 1895, Kermia OLIVER 191 :\ 
Clathurina l\IELVILL 1917). Embryonalschale anfangs spiralig, dann mit ge
raden oder schragen Faden, dir ein Netz biJden, skulpticrt, die folgcndPn 
Windungen mchr oder wenigcr gewiilbt, mit Rippen und Reifen gcgittert, 
Spindelfortsatz kurz, l\Iundrand kaum vorgczogen, am Ansatz gebuchtet, 
inncn verdickt und gezahnt, Kanai kurz und Png. P. (P.) bicolor (Risso). -
Sectio Cirillia :\Io:\'TEROSATO 188-L Schalc kJcin, stark gegittert, Mund
rand kaum gebuchtet, inncn gezahnt. P. (C.) linearis (l\foNTAGu). -
Scctio Exomilus HEDLEY HHS. SchaJr kJcin, fast waJzig, gcgittert, Mund
rand ctwas vrrdickt, innen gezahnelt, dicht am Ansatz flach gebuchtet. 
P. (E.) lutraria (HEDLEY). ~ Sectio Tritonoturris DALL 1924. Schalc mit 
cinem feincn K ctz und stiirkcren, wenig dichtrn Hippen, l\iundrand innpn 
gJatt. P. (T.) robillardi (BARCLAY). - Sectio Leufroyia l\IoNTEROSATO 1884. 
Windungcn gcwolbt, mit zirmJich dichtrn Hippen und frincn SpiraJrril'Pn, 
l\fondrand innrn glatt. P. (L.) leufroyi (l\IrcnAuo ). 

Subgenus Veprecula JIELVILL Hll7. Embryonalschale schlank krgel
formig, mit 4-5 grwiilhtcn, ziemlich dicht gerippten Windungcn, die 
foJgcndm Windungcn mit einem an drn Schnittpunkten rncistens stachJigPn 
Netz, Spindclfortsatz ziemlich lang und dilnn, mit Spiralrcifcn, l\Iundrand 
a,m Ansatz tirf ge1'uchtrt. darunter rundJich vorgezogen. P. (V.) sy!?esii 
(.MELVILL & STANDEN). 

Suhgrnus Teres Bt:cQUOY, DAt:TZENBERG & DoLLFUS 1882 (syno
nym;Jere_tia.,E OIUL\N 1888). E111 hryonalschalr kegclfiirmig, mit 4 gPwiHbtPn 
Windungen, die mit cinem X Ptz von schriigcn Faden skulptiert sind, die 
folgenden WindungPn gPwi.ilht, rnit gJattt>n SpiraJreifcn, Spindclfortsatz 
ziemJieh Jang und dilnn, rtwas gewundPn. ~lundrand am Ansatz tief gt>
buchtet. P. (T.) anceps (E1c11wuo). 

Diese Gattung ist rncistens.J)athurellq_ CARPENTER 1857 genannt 
wordcn, cin ~amP, drr fiir Defrancia l\lILLET 1827 non BRONN 1825 gc
schaffen wurdc und drr fiir D. pagoda :\hLLET, einc fossiJe Art, die nicltt 
zu Philbertia gehi.irt, grJten solltc, doch ist vorhrr nicht nur 1831 Pleitro
Jomoides BRONN, sondcrn auch Pleurotmnina (BECK) KROYER 1847 als 
Ernatz fiir De/rancia vorgeschlagPn wortlrn. 

Daphnella HINDS 1844. 
Embryonalschalc mit eincm Netz schriigcr Faden, Gewinde mehr oder 

WPllll';t'r hoeh. mit vrrschiedenrr Skulptur, l\liindung rneistrns ziernlieh 
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Jang, l\lundrand nicht verdickt, am Ansatz mehr oder weniger tief gebuchtet. 
A ugen am Grun de der Fiihler gelegcn; Radulazahne ziemlich kurz (Fig. 456). 

Einige Artrn in verschicdencn l\foeren. 
SubgenusDaphnella s. s. Schale meistens mit ziemlich langem, wenig 

ahgesetztem Spindelfortsatz, Miindung nach unten allmahlich vcr
schmiilcrt, ohnc deutlichen Kanai. 

Sectio Daphnella s. s. Oberflache der Schale meistens fein gegittert, 
zuweilcn mit Rip pen oder Varizcn. D. (D.) lymneiformis (KIENER). - Sectio 

Fig. 45/i. Radula
zahn von Daphne/la 
cancel/ala 1 I l'.TTox. 

Diaugasma MELVILL 1917. Schale klein, glatt oder 
sehr fein spiralig gestreift. D. (D.) epicharta MELVILL 
& STANDEN. 

SubgenusHemidaphne HEDLEY 
HJIS. Obcrc Windungcn meistens 
mit kraftigcn Hippen, die untcren 
glatter. D. (H.) souverbiei (E. s~nTH). 

Subgenus Eubela DALL 1880. 
Schale glatt und glanzend, zuweilen 
mit einer Reihe von Knotchen unter 
der Naht, l\[undrand scharf, am An
satz ziemlich breit gebuchtet, Spin
delfortsatz kurz, spitz. 

D. (E.) limacina DALL. Einige 
Tiefsee-Arten. 

Subgenus Spergo DALL 18\Jo. 
Schale Jang spindelformig, schwach 
skulptiert, mit langemSpindelfortsatz 

Fig. 457. Pfeil
zahn von Pleuro
tomella (Gymno-

bela) augusta 
(THIELE). 

und langem, hreitem Kanai, Mundrand scharf, hrcit und flach gebuchtet. 
Sectio Spergo s. s. Se hale groB und diinn, mittlere Windungcn schwach 

gerippt, Endwindung nur undeutlich spiralig gcstrcift. D. (S.) glandini
formis (DALL). - Scctio Surculina DALL I \!OR Schale zicmlich klcin, 
mittlerr Windungrn schwach grrippt, die letzten mit feiner Spiralskulptur. 
D. (S.) blanda DALL. Dir Hadulaziihnr von Spergn sind kurz llll(I zirrnlich 
breit. 

Pleurotomella VERRILL J 87:3. 
Schalr mristrns kurz spill(lelformig, J~rnhryonalschalr mit Pi1wm 

Netz von schragrn Faden, <liP folgendPn \V'indungl'll oft gerippt, l\Iiindung 
untcn mrhr odrr wrniger vprschmiilcrt, M.undrand scharf, am Ansatz 
gebuchtrt. Tirr blind: Hadulazahne zicrnlich kurz, schmal, mit hrriter 
Basis (Fig. -157). 

Einige Artrn hauptsachlich in dPr Til'fsrc. 
Srctio Phymorhynchus DALL HJOS. Schall' spindrlformig, diinn, mit 

Spiralskulptur, zuweilen glatt. l\lundrand dicht am Ansatz breit und flach 
gebuehtet. P. (P.) castanea IL\LL. - Scctio Pleurotomella s. s. (synonym 
Systenope Coss:IL\NX 188\J). Scha!P k urz spindPlfiirrnig, grrippt und fein 
spiralig gestreift, Spindelfortsatz schmal, zirrnhch kurz, am Endr schrag 
abgcschnitten, Kanai kun uncl schmaL l\lundrand am Ansatz ticf gdrnchtrt. 
P. (P.) packardi VERRILL. - Scctio Gymnobela VERRILL 1884. GcwindP 
mcistrns nicdrig kegclforrnig, WindungPn grrippt, mit oder oh1w Spirnl
skulptm, Spindclfortsatz und 1\1 iindttngskanal kurz, Jlundrand sel11rnch 
gehuchtct. P. (G.) engonia VmrnILL. 

DALL hat Pin Paar TiPfHeP-ArtPn in die G-attung Clinura gPstellt, 
die Yon BELLAIU>I 1H75 fiir die fossilP calliope (Bnocc111) rrri(.;htPi ist, doch 
dilrften sic mit dicscr kaum vnwandt srin ,1,.._h,,r lrnnn f;;r 0 ;" " 1,' 



cine (iruppc Clinuropsis 11. sect. angenommcn wcrdcn. die als Scctio von 
Pleurotomella gelten mag (sp. typ. monochorda (lhu). Die Schalc ist 

doppclt kcgelformig, mit stark gckieltcn Windungcn, mit 
Gitterskulptur, Spindclfortsatz mal3ig lang, gcradr, l\fund
rand dicht am Ansatz hreit und tief gebuchtet. 

Genota H. & A. ADA1rs 18:13. 
Schalr mit zicmlich niedrigem Gewinde, Aprx rund

lich, glatt, die folgrnden Windungcn kantig, gerippt und 
mit flachcn Spiralreifen, die letzte allmahlich nach unten 
verschmalert, in drn langen Spindelfortsatz iibergehend, 
l\Iiindung lang und schmal, ohne deutlich abgesetzten Ka
nai, Mundrand iiber der Kante gebuchtet. Ein Deckel 
fehlt. Radulazahne eingerollt, sehr spitz, ohne Widerhaken, 
nach ihrem Grunde hin allmahlich glcichma13ig verbreitert 
(Fig. 458). 

G. mitraeformis (Woon) an der W estkiiste Afrikas. 

! Conorbis SwAINSON 1840. 
1
1 Schalr dopprlt kegelformig, Embryonalschale mit 

'~, \ 2 ½ glatten Windungen, Gewinde kegelformig, Endwindung 
· 1 grol3, lang birnformig, mit abgerundeter Schalterkante, nach 
\

1 unten allmahlich verschmalert, mit Spiralreifen, Spindel-
I rand gerade, etwas schwielig, l\Iiindung lang und schmal, 

Fig. 458. l\Iundrand scharf, inn en glatt, am Ansatz 
Pfeilzahn von ziemlich breit und tief gehuchtet, darunter 
Genola mitrae- rundlich vorge'iogen, die inneren Scheide-

({rmis) wande sind zum Teil aufgelost. Typische 
000 · Art C. dormitor (SOWERBY) T· Von lebenden 

Arten diirftcn Conus coromandelicus E. S:vmu (Fig. 459) und 
vielleicht noch anderc Arten im Indicum hil'rher gehor<'n. 

Die genannte Art hat kl'incn Deckel. lhre 
Radulazahne sind 0,36 mm lang, eingerollt, 
nahr der Spitze mit einem kleinen Widcr
haken und an der anderen Seite etwas weiter 
entfernt rnit 2 solchen (Fig. 460). 

D. Subfamilia Coninae. 
};chalP meistens kcgelformig, mit nie

drigem, kegAformigem G!'winde und grol3er, 
nach untcn allmahlich verschmalerter End
windung, l\liindung lang und schmal. Ein 
Dcckel mit endstandigcm Krrn ist Yorhanden. Fig-. 45\1. Co

norbis coro
mandelicus 
(E_ fimTH). 

Radula ohne Basalmembran. Zalme mchr oder Fig. -!GU. Ra
weniger lang, in drr Rrgel ·mit Widerhakrn. dulazahn von 

Conorbis coro-
Ccnus Lrx:-d, 1761:<. 111andelirns 

S l I h l . I . l If" . ·1 (E. :-imrn). '- c ia e me r oc rr wemger Heit rnge orm1g, zu,n'I en · 
mrhr walzig, Ge\\;inde fast rhen bis kcgelformig rrhobcn, glatt oder rnit 
eincr Knotenreihe, Endwindung groB, glatt oder rnit Spiralskulptur, nicht 
sclten hunt gefarht, l\liindung mPistcns lang und sclunal, Spindelrand glatt, 
Mundrand scharf, am Ansatz mchr oder wcniger gchuchtct. Dcckel kh,in, 
mristens lang und schmal und glattrandig (Fig. --162 h). 

Zahlreiche A.rten in drn warmcn•n l\Tcrrrn. 
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Subgenus Conasprella 1:. subgcu. SC'ha]p doppelt krgP!fiirmig. Gr
windc rrhobeu, Windungrn mit rinrr glattrn, mcistens ahrr fein knotigcn 

Fig. 461. Ra
dulazahn von 
Conus (Conas
prella) torqua
tus l'vL\RTENS. 

a h 

Kante, Endwindung mit Spiralsknlptur. Ha-
dulazahnc maBig lang, mit 3 kleinen Wider
haken, ohne Zahnchen am Rande (Fig. 461). 
C. (C.) cancellatus BRUGUIERE. Diese Gruppe 
ist mit Conorbis nachstverwandt. Der lnnen
rand des Deckels ist zackig (Fig. 462 a). 

Subgenus Puncticulis SwAINSON 1840. 
Gewindr rtwas erhoben, glatt oder mit einer 
Reihe von Warzchen, Endwindung mit ab
gerundeter Kante, meistens im unterrn Tcilr 
mit schwacher Spiralskulptur. Radulazahne 
maBig lang, nahe der Spitze in der Regel 
mit einem kleinen Widerhaken und einem 
schmalen scharfen Rande, auBerdem mit einer 
Reihe kleiner Zahnchen (Fig. 463). -

Sectio Puncticulis s. s. Gewinde niedrig 
kegelformig, meistens mit einer Knotenreihe, 
Endwindung unter der Kante etwas gewolbt. 
C. (P.)arenatus BRUGUIERE. Chelyconus (testu
dinarius BRUGUIERE), Pionoconus (magus 
LINNE), Phasmoconus (radiatus GMELIN) 
l\foRCH 1852, auch Stephanoconus MoRCH 1852 
(nebulosus [SoLANDER] BRUGUIERE) und Lau
toconus MoNTEROSATO 1923 (mediterraneus 
BRUGUIERE) haben glatte Windungen. 

Subgenus Lithoconus MoRCH 1852. Ge
winde kaum erhoben, fast ganz von der kegel
formigen Endwindung umschlossen. 

Radulazahne ziemlich kurz. 
von ahnlicher Form wie bei 
Puncticulis, mit einer ziem
lich langen Doppelreihe von 
Zahnchen. C. (L.) millepimc
tatus LINNE (Fig. 464). 

Subgenus Rhizoconus 
l\foRCH 1852. Gewinde niedrig 

kegelformig, Endwindung 
schwach bauchig, am unteren 
Teile mit undeutlichen Reif en. 

Fig. 46:d. a Deckcl von 
Conus( Conasprella) tor-

quatus MARTENS. 

/>i I ' 
I 

'/ 
, I 

I 

! 
I 

Fig. 463. Ra
dulazahn von 
Conus (Punc
ticulis) arena-

tus BRu-
GUIERE. 

b Deckel von Co,ius 
mediterraneus H WASS 

(untercr Teil abge-
brochen - vergr.). 

Hadulaziihne lang und diinn, 
an der Spitze mit einem klei
nen Widerhaken und cincm 
langeren scharien Handc, am 
Schaft mit einer langen Reihe 
kleiner Zahnchen. C. (R.) 
vexillum GMELIN. Leptoconus 

Fig. 464. Conus (Litho
conus) millepunclalu s 

L,:-.xi-:, Hohl' R cm. 

Sw AINSON l840amadis (CHE)TXITZ) mag mit Rhizoconus nachst vrrwandt sPiu. 
Subgenus Contts s. s. (syuon;.in Rhombus Mo:-.TFORT 1810, Curona:ris 

Sw AINSON 1840). Gcwinde sehr nicdrig. Windungen rnit einer Hc1hn 
welliger Knoten, Hadulazahnn von mittlrrcr Lange, diinn, am Ende rni~ 
einem \Viderhakrn und etwa am EndP drs proximalen Drittels mit (•inem 
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J lorn, dazwisC'hPn mit einPr langPn l{PihP von ztn\'!'ilcn undcutlichPn kleincn 
Zahnchen. C (C.) marmoreus LINNE. 

Subgenus Hollus MONTFORT lR IO (synonym Tuliparia SwAINSON 1840). 
Schalc glatt, fast walzig, liewinde niPdrig, glatt oder mit Piner Knotenreihe, 
Endwindung am Anfang des Spindelfortsatzes etwas konkav, Jliindung 
nach unten deutlich erweitert. Radulazahne Jang und diinn, 
am Ende mit einem Widerhaken und einem langeren scharfcn 
lfande, sowie einer maEig langPn Heihe von Zahnchen. 
C. (N..) geographus LIN.Ni'.: (Fig. 465). 

Subgenus Cylinder }lo:-;T
FORT 1Rl0 (synonym Textilia 
SwAINSON 1840 part.). Schalc 
glatt, walzig-kegelformig, mit brcit 
kegclformigcm, glattem Gewind(', 
Endwindung gewolbt, :Miindung 
nach 11nten erw('itert. Radula
ziihnc S('hr Jang und diinn, mit 
einem \Vid('rhakrn und einem am 
End(' spitzen Schneiderande, so
wic ei1wr langen Reihe schwachrr 
Zahnchen. C. (C.) textile LINNE. 

Suhg('nusHermes l\foNTFORT 
1810. Sehale kegrlformig bis wal
zig, mristens mit Spiralskulptur, 

• Grwinde rnehr odrr weniger rr
hohen. Radulaziihne mit einem Fig. -HiG. Ha-
glatten, diinnen 8chaft und am dulazahn von 

Fig .. !(;;>. Conus (Rollus) 
geographus L1xxi-:, IliihP 

10 ('Ill. 

Ende mit 2 odn ;{ Widerhakrn. 
deren proximalrr Jang und eigen
tiimlich gebogrn ist ( Fig. 466). 

Sectio Dendroconus SwAIN-
SON 1840. Schale kcgelformig, 

Conus 
(A sprella) mu

cronatus 
HEEYE (nach 

HEIWII). 

(;Pwindr anfnngs spitz, dann mehr abgPl'lacht, ohne Knotrn, Endwindung 
glatt. rnit dunkPln Spiralriiden, an drr Kante konVPx, .:\!Undung zirmlich 
sehmal. C. (D.)figulinus L1:--1xE. - Sretio 4,sRrell~Sc1U,l'FUSS 186\J (sym
nym Cylindrella Sw,,i:-..;sox 1840 non L. PFEIFFER 1840). (;ewinde anfanp 
spitz, dann etwas konka,·. oft am Handc drr Windungc·n wellig, Endwindung 
mit dPutlichen glattrn oder knotigrn Hcifcn. C. (A.) sulcatus BRUGUll~m-:. 
- SPetio Strioconus n~ sl'd. Sc-hall' fast walzig, (iewindc nirdrig kcgrl
fonnig, \Vindungc·n rinnenformig, Endwindung fein spiralig skulpticrt, i111 
ohcrcn TPil rtwas konvcx. ::\liindung narh untrn erwPitcrt. C. (S.) striatus 
LI:\':'i'I,. - Sectio Hermes (svnonv111 Tlieliconus SwAINSO:\' 1840). 
Seha]p wahig, (,Pwindc nwhr odei ,Yc1iigcr hoch, konvcx, Endwindung 
ohcn gpwiil >t, mit frinPr Spiralskulptur, l\li'rndung oben eng, nach unten 
l'l"Wl'iti-rt. C. (II.) nussatella Lm:-;L 

2. Familia Terebridae. 
Schall' gctiirmt, zuwrilen mit :-ehr zahlreichl'n \Vindungen, rneistcns 

mit wPnig auffalh•ndPr Skulptur, Endwindung mei8tcns klcin, rnit knrzern. 
am UrundP von Pinrrn spiraligP11 f{pjfp11 odpr \V11lst 11111zoge11e11, am Ende 
rtwas verdicktcn Spindelfortsatz, 2\liindung ohne Kanai, l\Iundrand nicht 
nr,!ickt; J>eckcl am unterrn Endp Rpitz, rnit Pndstiindigcm Kern. Die 
,\ 11gpn li,'gPn auf kurzl'll Fiihlrrn. doch kiinnPn hridr fchlrn; einc oft schr 



Iange, von dcr Spitze hrr einstiilpharP HiisspJscheide ist oh1w \'(•rl>indung 
mit dem d-iinncn lWssel, rin kleiner Schl1111dkopf mit PinPr l{ad11la kann 
vorhandcn sein odPr fphJcn: hei H astula hat die Hadula 
hohlc, Jang kcgc!Wrmigc Ziihne, hci Diplomeriza si11d diesp 
solid, etwas gebogcn, und hei Terebra sind sic riickgPhildet: 
die Spcichcldriisen hrdcckPn die ( ~anglien. cine ,, Giftdriise·· 
ist nur bci Hastitla sicher nachgcwiesen; die Ph•uralgang!i('ll 
Iiegcn den zercbralcn zicmlich dicht an und zwischrn ihnPn 
das subintestinale, wiihrend das supraintcstinale mit dem 
rechtcn Plcuralganglion <lurch cin ctwas liingcres Konnekfo· 
verbundcn ist; der Prnis ist mchr oder wcnigcr Jang. 

Hastula H. & A. ADAMS 1853. 
Schale turmformig, Windungcn kaum gcwolht, glan

zend, mit dichten, zuweilen undeutliclwn Hippen, ohnP 
Spiralfurche, l\fondung klein, oben spitz, Mundrand scharf. 
nicht gehuchtet. Kopf mit sehr kurzen Fiihlern, welche 
die Augen enthalten; die Radula hat 2 Heihcn hohlcr 
Zahne, die zuweilen ganz einfach, zuweilen an der Spitze 
mit kleinen Widerhakrn verse hen sind (Fig. 467); cine ah
gerundet kegelformigc Giftdriise miindct <lurch einen Ian
gen geknauelten Gang in den Schlundkopf. 

W cnige Arten in den war men :M:ccren. 
Sectio Hastula s. s. Schale mit deutlichen dicht-

stehcnden Hippen, l\fondung nach unten etwas vcrcngt. 
H. (H.) strigilata (LINNE) (Fig. 468). - Sectio lmpages 
E. SMITH 1873. Schale undeutlich gerippt, Miindung nach 

\Unten erweitert. H. (I.) coerulescens (LA:\lARCK). 

Diplomeriza DALL 1919. 

Fig. 467. Ra
dulazahn von 
Hastula (Im
pages) coeru
lescens (JA
M A RCK) (naeh 

TtWS('IIEL ). 

Synonym Duplicaria JhLL 1908 non RAFINESQUE 1xrn. 
Schalc turmformig, Windungcn kaum gewiilht, mit dichtPn, flachPn 

Rippen und iiher der l\iitte mit eincr Spiralfurche, ~liindung nach untPn 
l'twas PrwPitert. Kopf ohne FiihlPr und .A11gen: Hadula 
klein, mit 2 Heihen solider, etwas gehogener, am CrnndP 
verhreitcrter Zahne (Fig. 469); einP Giftdriis(• fr hit. 

Fig. 468. 
H aslula strigi
.lata (L1xxi-:). 

D. duplicata (LINNE) im indopazifischPn (}chiPt. 
M yurellisca BARTSCH 1923 fiir duplicatoides B, HTSl'll 

( = lamarcki KIENER?) ist kanm 
von Diplomeriza zu trPrnwn. 

Terebra B1w«m1~1rn l 7!12. 
Synonym Terebrum MONT

FORT 1810 .. 
Schale tnrmformig. mit mehr 

Fi~. -Hill. Hadulazahn vo11 
Diplomcriza duplicala 

/L1x,d-:) (nach THosc11 EL). 

odpr WPnigpr zahlreichPn. HrschiedPn ~kulptiPrtPn Win
dungPn. Augcn am EndP ,·011 kurzPn Fi"lh!Prn: Pi1w Ha
dula ist nicht vorlia.nden . 

l\Iehrere Arten in drn warmrn l\leeren. 
Subgenus Strioterebrum SAcco 18!) l. Schall' ziPmlich kh·in. aul' dP11 

oberen Windungrn odPr ganz gPrippt. }lundrand nicht in ]))'(,jtpr Bu("ht 
zuriicktretend. · 

. Sectio Strioterebrum s. s. Schall' iiherall gerippt, uncl pft a11ch 111it 
.Sp1ralsknlptur, der ohrrp TPil ckr Hippen vorn untpren !lurch Pir !· :rrdll' 



getrennt und hirr oft gPknickt, Endwindung untrn abgrrundct und scharr 
gegen den kurzen Spindrlfortsatz abgesetzt, l\liindung unten rnit kurzem, 
schragem Kanal. Typische Art basteroti N YST fossil: DALL rrchnet hierhrr 
T. dislocata SAY u. a., wahrend Cossl\IA:\'N 1896 Strioterebr-um mit 1vfyu
rella vereinigt und eine Gruppe Noditerebra fiir geniculata TATE t aufstellt, 
die mit T. dislocata ahnlich ist; Pervicacia IREDALE Hl24 (itstulata D Es-

l◄'ig. 470. 
Terebra (Tri
plostephanus) 

triseriata 
G1UY. 

HA YES) diirfte kaum verschieden sein. - Sectio Abretiella 
(DALL) BARTSCH 1923 (synonym Abretia H. & A. ADA,rs 
1853 non RAFINESQUE 1814). Schalc keulenforrnig, kraftig, 
obrre Windungen mit drutlichen, letzte mit undeutlichPn 
Rippen und einer Spiralfurche, Spindelsehwicle dick. T. (A.) 
cerithina LAMARCK. - Sectio Perirhoe DALL 1908. Schale 
anfangs mit dichten Rippen, die nachher undeutlich werden, 
und rnit einigen Spiralfurchen. T. (P.) cfrcumcincta DES
HA YES. - Sectio Punctoterebra BARTSCH 1923. Schale 
schlank, gerippt und in den Zwischenraumen mit Spiral
furchen. T. (P.) nitida HINDS. - Sectio Fusoterebra SAcco 
1891. Schale mit etwas knotigen Rippen, ohne Spiral
skulptur. Typische Art T. terebrina (BONELLI) fossil, DALL 
stellt hierher T. benthalis DALL. - Sectio Acuminia DALL 
1908. Schale hoch und schlank, obere Windungen dicht 
grrippt, untere glatt und glanzend, ohne Spiralskulptnr. 
T (A.) lanceata (LINNE). 

Subsenus Subula Sc.HUMACHER 1817 (synonym Acus 
l\Ius. ·calonn. 1797 non EDWARDS 1771). Schale groB und 
kraftig, keulenfiirmig, obere Windungen gerippt und rnit 
einer Spiralfurche, untere ohne Rippen, l\fondung ziemlich 
weit, Mundrand anfangs etwas konvex, dann leicht konkav. 

Sectio Subulas. s. Die Spiralfurche setzt sich bis zur 
Mtindung -fort. T. '(~.) dimidiata (LINNE). - Sectio Oxy
meris DALL 1900. Untere Windungen ohne Spiralfur-che. 
T. (0.) maculata LAMARCK. 

Subgenus Terebra s. s. Schalc hoch und meistens sehr schlank, rnit 
zahlreichen, langsam zunehmenden Windungen, die unter der Naht einen 
<lurch eine Spiralfurche begrenzten knotigen Reif en haben, Spindelfort
satz kurz, am Ende schriig, Miindung klein, Mundrand mit einer breikn 
Bucht. 

Sectio M yurellina. BARTSCH HJ23. Schale kraftig, Windungen 
deutlich zunehmend, Spiralfurche deutlich, l\fondrand artl Ansatz etwas 
konvex, in der Mitte breit gebuchtet. T. (M.) ornata GRAY. - Sectio 
Terebra s. s. Schale schlank, schwach skulptiert, mit einigen Spiral
forcben, l\Iundrand stark gebuchtet. T. (T.) subulata (LINNE). Terebrina 
BARTSCH 1923 ist nur dadurch verschieden, daB die Spiralfurchen punk
tiert sind. T. (T.) cingulifera LAMARCK. - Sectio Myurella HINDS 1844. 
Schale sehr schlank, rnit zahlreichen, nicht gewolbten Windungen, die 
durch Spiralreifen und gebogene Rippenstreifen gegittert sind, Mtindung 
sehr klein,. l\Iundrand stark zuriicktrrtend. T. (M.) myuros LAMARC~. -
Sectio Triplostephanus DALL 1908. Schale noch schlanker, mit sehr zahl
reichen, langsarn zunehrnenden Windungen, die unter der Naht 2 starke 
knotige Reifen und darunter rnanchrnal einige schwachere haben, Spindel
fortsatz sehr kurz und stark gewunden. T. (T.) triseriata GRAY (Fig. 470). 
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II. Subclassis Opisthobranchia = Hinter:: 
kiemer. 

D ie urspriinglich noch vorhandene Spiralschale zeigt eine starke 
N eigung zur Verkiirzung des Gewindes und zur Erweiterung der 
l\Iiindung, daher ist meistens das Gewinde von der Endwindung 

.vollig eingeschlossen; weiterhin wird die Schale vom Mantel umschlossen 
und diinn, um schlief3lich ganz zu verschwinden. Die Mantelhohle riickt 
aus ihrer vorderen Lage nach rechts und erweitert sich nach hinten, als
dann bildet sich mit der Schale auch der Mantel zuriick. Die anfangs kleine, 
blattfiirmige Kieme riickt aus der Mantelhohle heraus und kann sich be
trachtlich verstarken, doch tritt oft ihr volliger Schwund ein und sekundar 
konnen sich in der Aftergegend, an den Seiten des Riickens oder an der 
Unterseite des Notumrandes Kiemen ausbilden. Ein Deckel ist nur bei 
Actaeoniden und Spiratelliden erhalten. Der Schlundkopf enthalt meistens 
2 Kieferplatten und eine Radula, deren Platten bald sehr zahlreich, bald 
stark vermindert und schlief3lich nur in einer Langsreihe ausgebildet sind. 
Im N ervensystem ist entsprechend der Verschiebung der Kieme mit dem 
Supraintestinalganglion die Viszeralkommissur wenig oder nicht gekreuzt 
und die Ganglienknoten riickcn meistens zusammen. Mit der Kieme 
dreht sich das Herz, dessen Vorhof nach rechts und dann hinter die Kammer 
gelangt. Die Keimdriise ist immer zwittrig, am Eileiter pflegen Schleim
und Eiweif3driisen, sowie 1 oder 2 Samenbehalter, am Samenleiter eine 
mehr oder weniger deutliche Prostata ausgebildet zn sein; der Penis ist 
mit Ausnahme der Actaeoniden einziehbar, seine Miindung ist urspriing
lich von der Genitaloffnung get~~nnt, nur durch eine Flimmerrinne ver
bunden, doch nahern sich beide Offnunge~. einander meistens bis zur Ver
einigung, manchmal ist noch cine dritte Offnung vorhanden. 

1. Ordo Pleurocoela 
( = T ectibranchia = Steganobranchia). 

Meistens mit einer Schale und einer nach rechts offenen Mantelhohle, 
die jedoch beide sich riickbilden ktinnen. 

I. Stirps Cephalaspidea. 
Schale meistcns au.13erlich, manchmal vom Mantel eingeschlossen; 

Tier mit einem zu weilen bcdeutend verbreiterten Kriechfuf3 und einem 
Kopfschild. 

1. Familia Actaeonidae. 
Schale spiralig, meistens rnit einem erhobenen, kegelformigen Ge

winde, das aus einigen Windungen besteht, haufig mit Spiralskulptur, 
Miindung nach oben verschmalert, Spindelrand in der Regel mit 1 oder 
2 Falten; der Fuf3 tragt eincn hornigen Deckcl. 

Tier in die Schalc zuriickzichbar, mit zicmlich schmalem Kric,.hfu.B, 
Kopfschild grof3, hinten in 2 drcieckige Lappen auslaufend, ohne ii.uB,n-Iieh 
sichtbare Sinnesorgane daruntcr. Radula mit mehr oder weniger zaq-

Th I e I e, Handbuch der syst. Wcichticrkundc. 25 
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reichen Reihen von Platten, deren GroJ3e und Form bedeutend verschieden 
sind; l\Iagen ohnc Platten, Darm kurz. Der Mantel hat einen hinteren 
driisigcn, rohrformigen Fortsatz. Die Kiemc bestcht aus cinem einzigen 
dreieckigen Blatt, <lessen Spitze nach vorn gerichtet ist, vorn an ihrem 
Ansatz findet sich ein kleincs rundliches Osphradium; der Vorhof des links 
gelegenen Herzens liegt vor dcr Kammer. Nervensystem mit einem vor 
dem Schlundkopfe gelegenen Ringe, in dem die Zerebral- und Pleural
ganglien verschmolzen sind, Viszeralkommissur deutlich gedreht, das 
Supraintestinalganglion liegt links, das Subintestinalganglion rechts. 
Penis nicht einstiilpbar, mit der Zwitterdrtise <lurch einen inneren Samen
gang verbunden, so daB hier 2 Geschlcchtsoffnungen vorhanden sind. 

Diese Familie vermittelt zwischen den Prosobranchen und Opistho
branchen; wie bei jenen ist ein Deckel vorhanden, die Herzkammer liegt 
hinter dem Vorhof, die Viszeralkommissur ist deutlich gedreht und der 
Penis nicht einstiilpbar, dagegen weisen hauptsachlich die Mund
bewaffnung, die Form der Kieme und des Osphradiums, der Kopfschild 
und die Sinnesorgane auf die Opisthobranchen hin. Die Anatomic der 
meisten Gattungen ist noch unbekannt. 

Actaeon 1\foNTFORT 1810 (Acteon). 
Synonym Tornatella LAMARCK 1812, Speo Risso 1826. 
Schale haufig gefarbt, mit kegelformigem, maJ3ig erhobenem Ge

winde und heterostropher Embryonalschalc, letzte Windung ziemlich 
groJ3, ciformig, oft mit Spiralreihen eingestochener Punkte, Mtindung maJ3ig 

lang, oben schmal, unten rundlich erweitert; Spindel-

Fig. 471. Actaeon 
tornatilis (LINNE) 

mit dem Tier. 

rand mcistens mit einer Falte. 
Die Mundbewaffnung des Tieres besteht aus sehr 

kleinen, am Rande zackigen Korperchen, Radula breit, 
mit auJ3erordentlich kleinen und zahlreichen Platten, die 
aus ciner hinten zugespitzten Basis und einer breiten, 
etwas gczahneltcn, halbmondformigen Schneide bestehen. 

A. tornatilis (LINNE) (Fig. 471). Einige Arten in 
allen l\Ieeren. 

Ohne Kcnntnis der Tiere ist die Abgrenzung gegen 
einige der folgenden Gattungen unsicher. 

Arten ohne Spindelfalte werden als Untergattung oder 
vielleicht Gattung M etactaeon abzutrennen sein. A. (M.) 
aequatorialis THIELE. 

Lissactaeon MoNTEROSATO 1890. 
Schale farblos, schlank, mit ziemlich hohem Gewinde und tiefer Naht, 

mit f einen Spirallinien skulptiert, Mtindung etwa halb so lang wie die 
Schale, Spindel etwas gewunden, oben angeschwollen. Tier unbekannt. 

L. exilis ( JEFFREYS) im Mittelmeer und Atlanticum. 
Crenilabium CossMANN 1889 hat ahnlichc Form, der Spindelrand zeigt 

einige feine Querfaltchen. Actaeon (C.) aciculatus CossMANN im Tertiar. 

Pseudactaeon THIELE 1925. 
Schale farblcis, lang eiformig, Gewinde klein, Endwindung groJ3, mit 

Spiralreihcn von Griibchen, flach gewolbt, Mtindung ziemlich lang, Spindel 
1 ni1 einer starken Falte. 

Der mittlere Teil der Radula hat keine Platten, gegen den Seitenrand 
hi n ~1 ( hen 4 nicht dicht zusammenliegende Platten, die allmahlich an GroJ3e 
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zunchmen und aus einer langcn und schmalen Basis und einer am Hinter
rande mit 3 oder 4 Zahnen versehenen spitzen Schneide bestehen, cine 
auBere Platte hat einen sehr langen, 
sich allmahlich verjtingenden unge
zahnten Fortsatz (Fig. 4 72). 

P. albus (SOWERBY) bei Siid
afrika. 

Microglyphis DALL 1902. 

Fig. 472. Halbcs Radula
glied von Pseudactaeon albus 

(SOWERBY). 

Schalc klein, farblos, mit kur
zem Gewinde, meistens mit feiner 
Spiralskulptur, Miindung mittelgroB, 
Spindel mit 2 Falten, deren untere 
eine mehr oder weniger deutliche Bucht am Unterrande bildet. 
Tier unbekannt. 

M. curtulus (DALL.). Wenige Arten hauptsachlich an der amerikani
schen W estktiste. 

Solid ula FISCHER VON WALDHEIM 1807. 
Synonym Pupa (BOLTEN) RODING 1798 non l\Ius. Calonn. 1797, 

Dactylus SCHUMACHER 1817, Buccinulus H. & A. ADAMS 1854. 
Schale meistens mit Spiralskulptur, Gewinde ziemlich kurz, End

windung eiformig, Mtindung lang, oben ~ 
eng, Spindelfalte stark, zweiteilig, ~ 
<lurch cine breite Bucht vom AuBen
rande getrennt, tiber ihr ist meistens 
noch cine schwachere Falte vorhanden. 

Radula ohne mittlere Platten, es 
sind jederseits 5 Platten vorhanden, 
von denen die inneren breite Basen 
und ziemlich lange, schmale, spitze, Fig. 473. Halbes Radulaglied von Soli-
am AuBenrande gezahnte Schneiden dula sp. 
haben, wahrend die auBeren schmalere 
Basen und ungezahnte Schneiden haben (Fig. 473). 

S . solidula (LINNE). Einige Arten im Pacificum. 

Rictaxis DALL 1871. 
Schale mit kleinem, kegelf ormigem Gewinde, End

windung lang eiformig, mit Spiralreihen von Grilbchen, 
Spindel gewunden, mit einer deutlichen Falte und unten 
schrag abgestutzt, mit dem 1\1undrand unten cine Rinne 
bildend. Tier unbekannt. 

R. punctocaelatus (CARPENTER) bei Kalifornien 
(Fig. 474). . 

Die fossile Actaeonidea GAB~ 1872 (oryza GABB) 
diirfte synonym sein. 

Bullina Ft RUSS AC 1822. 

r 

i 
Fig. 474. Ric
taxis punctocae
latus (CARPEN-

TER). 

Synonym ? Bullinula (BECK) SwAINSON 1840. 
Schalc meistcns eng gcnabclt, Gewinde kurz, kcgelformig, End

windung ciformig, gewolbt, mit Spiralreihen von Grtibchen un<l roten 
oder braunen Linien, Mtindung ziomlich weit, Mundrand bogig vGrgezogen, 
Spindel mit einer undeutlichcn Falte, unten mehr oder weniger deuti.ic~• 
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abgestutzt, dementsprechend ist die untere Rinne verschieden tief. Tier 
unbekannt. 

B. scabra (GMELIN). Wenige Arten im indopazifischen Gebiet. 
Bei Perbullina IREDALE 1929 ist die Spindel schwach gedreht, 

doch nicht abgestutzt. P. errans IREDALE. 

Alexania E. STRAND 1928. 
Synonym Alexandria TOMLIN 1926 non PFEFFER 1881. 
Schale ungenabelt, Windungen gewolbt, schnell zunehmend, glatt, 

Gewinde breit kegelformig, Endwindung eiformig, Miindung weit, birn
formig, Spindel konkav, ohne Falte. 

Radula in der Mitte nackt, jederseits etwa 18 kaum gebogene, kleine 
Platten mit 3 spitzen Zahnchen. 

A. natalensis (TOMLIN) bei Siidafrika. 

N eactaeonina THIELE 1912. 
Schale lang eiformig, mit kurzem Gewinde und groUer,lang eift:irmiger, 

mit Spiralfurchen skulptierter Endwindung, l\'Iiindung ziemlich lang und 
schmal, Spindel konkav, ohne Falte. 

Radula mit etwa 15 kraftigen Zahnen 
in jedem Gliede, die lange, etwas geboge
ne, spitze Schneiden haben (Fig. 4 75); 
Kiefer stark, aus ahnlichen, aber kleineren 
Zahnchen zusammengesetzt. 

N. cingulata (STREBEL). Ein Paar 
antarktische Arten. 

Fig. 475. Die 4 auBersten Platten 
eines Radulagliedes von Neactaeo

nina cingulata (STREBEL). Die systematische Stellung der 3 fol
genden Gattungen ist ganz unsicher. 

? Ovulactaeon DALL 1889. 
Schale klein, glatt, ungenabelt, eiftirmig, mit eingesenktem Gewinde, 

Mtindung so lang wie die Schale, sehr schmal, Mundrand verdickt, glatt, 
Spindelschwiele stark, dem Mundrande parallel, ohne Falte. Tier unbekannt. 

0. meekii DALL in Westindien. 

? Obrussa IREDALE 1925. 
Schale genabelt, klein, dtinn, eiformig, Gewinde stumpf, die Skulptur 

besteht aus dichtstehenden Grtibchenreihen, Mtindung ziemlich weit, Mund
rand oben gebuchtet, Spindelrand konkav, ohne Falte. Tier unbekannt. 

0. bracteata IREDALE bei Australien. 

? Pugnus HEDLEY 1896. 
Schale sehr klein, Gewinde eingesenkt, Endwindung etwas birn

formig, fein spiralig skulptiert, Mtindung lang, oben und unten erweitert, 
l\fondrand verdickt, glatt, Spindel mit 3 Falten, deren unterste am groJ3ten 
ist und mit dem l\fondrand eine Rinne bildet. Tier unbekannt. 

P. parvus HEDLEY bei Sydney. 

2. Familia Ringiculidae. 
')d1a. l:],,in, rundlich, in der Regel mit kegelformigem, aus wenigen 

Um~_;i ng,•;_ bestehendem, meistens ziemlich kleinem Gewinde, glatt oder 
'-i:ndg,•str,•ift, ungefarbt; Mtindung von maJ3iger GroJ3e, mehr oder weniger 
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<lurch die Wandschwielr, die hiiufig einen Zahn tragt, verengt, Spindel
rand mit 2 starken Falten, darunter tritt der Unterrand bedeutend zuriick 
und bildet eine tide Bucht. AuBenrand mehr oder weniger verdickt, zu
weilen auch innen mit einem zahnartigen Vorsprung. Ein Deckel fehlt. 

Tier ganz in die Schale zuriickziehbar; FuB vorn verbreitert; Kopf
schild breit und kurz, zweilappig, vorn etwas eingebuchtet, hinten mit 
einem l\'Iittellappen, <lessen Seitenrander sich zu einer Rinne nach unten 
einfalten; Augen durchscheinend oder fehlend. Kiefer rundlich drei
eckig; Radula ziemlich klein, j ederseits mit einer Reihe 
am Ende zugespitzter und etwas hakenformig umgebogener 
Platten; Schlund Jang, Magen muskulos, ohne Platten; die 
Kieme ist eine gefaltete Lamelle, vor dem Herzen gelegen; 
die Pleuralganglien liegen neben den zerebralen; der Samen
gang ist geschlossen, mit einer Prostata. 

Ringicula DESHA YES 1838. 
Merkmale der Familie. 
Mehrere Arten in den warmen Meeren. Fig. 476. Rin

gicula caron 
Sectio Ringicula s. s. Mundrand gezahnelt. R. (R.) Hrnos vergr. 

ringens (LAMARCK) t. - Sectio Ringiculina MONTEROSATO , 
1884. Mundrand glatt. R. (R.) leptocheila BRUGNONE (Fig. 476 R. caron 
HINDS). 

3. Familia Hydatinidae. 
Schale diinnwandig, mit fest anhaftendem Periostracum, mit farbigen 

Spiralbandern, glatt oder mit schwacher Spiralskulptur, rundlich eiformig, 
mit wenig vorragendem Gewinde, weiter Miindung und konkavem oder 
geradem Spindelrande. 

Tier (Fig. 478) in die Schale zuriickziehbar, FuB stark, mit vor
springendcn Vorderecken und groBen, die Seitenteile der Schale deckenden 
Lappen, Kopfschild groB, mit 2 starken Hinter
lappen und jederseits 1 oder 2 tasterartigen li:iffel
fiirmigen Anhiingen, zwischen ihnen mit einem 
f~clerformigen Rhinophor und den zwischen den 
h~nteren Anhiingen gelegenen Augen; der Mantel 
bildet hinten einen den hintercn Teil 
<l_er Schale deckenden Lappen und 
e~_nen spiraligen Driisenanhang; l\Iund
roh_re la!1g und stark, Schlundkopf 
kl~_rn, Kwferplatten halbmondformig, 
S_~abchen blattformig, am Ende ge
za~nt, Radul_a ohne l\littclplatten, 
Seitenplatten 111 l\lehrzahl, mit langen 
und schmal G d I Fig. 477. Fig. 478. 

en run p atten und vor- HJ·datma ( Aplustrum) amplustre (Lrn-
stehenden, meistens mit 2 oder3Zacktm "-E), Tier untl Schale. 
~er~ehenen Schneiden; 2 Paarc von 
~peiehelclriise~, l\Iagen unbewaffnet; am Grunde des einziehbaren, starken, 
~ 0 ~', ~a 1}1enle1t?r clurchzogenen Penis liegt die starke Vulvarpapille, eine 
,lllLirrc Samennnne fehlt. 

, Micromelo PILSBRY 1894. 
Schale 'f .. · ·t h k · . 1 . e, ormig, 1111 se r lemem, kaum erhobenem Gewindc End-

wrnc ung m1t R 'h f, · , . .. ' · · _e1 en crner cmgestochenc1 Punkte, l\Iundung unteu we1t. 
1bgerundet, Spmclel konkav, verdickt. · 
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Tier nicht ganz in die Scharn riickziehbar; Kopfschild jederseits 
mit einem flachen Tasteranhang. 

M. undatus (BRUGUIERE). Wenige Arten in den warmen Meeren. 

H yda tina SCHUMACHER 1817. 

Schale glatt, Gewinde nicht oder kaum crhoben, mit farbigen Spiral
bandern, Miindung weit. 

Tier ganz in die Schale riickziehbar; Kopfschild jederseits mit 
2 Tasteranhangen. 

Radula ohne l\Iittelplatten, Seitenplattcn zahlreich, ziemlich lang 
und schmal, Schneiden mit wenigen Zahnen. 

Wenige Arten hauptsachlich im Indicum und Pacificum. 
Subgenus H ydatina s. s. Schale groJ3, rundlich oder eifi:irmig, Spindel

rand konkav, Unterrand nicht rinnenfi:irmig. H. (H.) physis (LINNE). 
Subgenus Aplustrum SCHUMACHER 1817. Schale birnfi:irmig, Spindel

rand ziemlich gerade, am Ende abgestutzt, Pnterrand der l\Iiindung 
rinnenfi:irmig. H. (A.) amplustre (LINNE) (Fig. 477). 

4. Familia Diaphanidae. 
Schale meistens klein und farblos, diinn, rundlich bis ei-kegelfi:irmig, 

Gewinde bald deutlich erhoben, bald flach oder etwas eingesenkt, Spindel 
mit oder ohne Falte. Ein Deckel fehlt. 

Kopfschild ohne gri:iJ3ere Fortsatze; FuJ3 ohne seitliche Verbreitc
rungen; Mantel mit einem unteren Lappen und mit einer braunroten Driise; 
Radula mit einer meistens zackigen Schneide an der l\iittelplatte und meistens 
einer Seitenplatte; Kiefer und Magenplatten fehlen; Penis einziehbar. 

T oledonia DALL 1902. 

Synonym Odostomiopsis THIELE 1903, Ohlinia STREBEL 1905, 
Ptisanula N. ODHNER 1914. 

Schale klein, farblos, mit wenigen Windungcn, die ein deutlich er
hobenes Gewinde bilden, nicht oder kaum genabelt, glatt oder mit Spiral

Fig. 479. 2 Mittelplatten und 
1 Seitenplatte der Radula von 
Toledonia major (HEDLEY). 

reihen eingestochener Punkte, Spindelrand mit 
eincr Falte, Miindung birnfi:irmig. 

KriechfuJ3 kurz, ohne verbreiterte Rander, 
hinten nicht gebuchtet, Kopf breit, vorn mit 
2 kurzen Lappen, ohne Taster und ohne hintere 
Lappen, die Augen liegen am hinteren Ende 
der Lappen; die Kieme ist ein einfaches, zu
weilen rudimentares Blatt, vor dem ein kleines 
rundliches Osphradium liegt; die Pleural
ganglien liegen den zerebralcn an, die Viszeral
kommissur ist gedreht; Schlundkopf mit cinem 
Paar schlauchfi:irmiger Driisen, Radula schmal, 

mit starker Mittelplatte, deren vorstehende Schneide einige Zacken hat, 
und mit einer schwachen Seitenplatte jederseits (Fig. 4 79); Zwitter
gang mit einer starken Driise und einer Samenblase, von seiner l\Iiindung 
fiihrt cine Rinne zu einem gro13en cinziehbaren Penis, der mit einem 
Driisen!!chlauch (Prostata) zusammenhangt. 

T. limnaeae/ormis (Eoo. SMITH). Einige antarktische Arten und 
cine arktische Art. 
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Diaphana T. BROWN 1837. 
Synonym Amphzsphyra LOVEN 1846, Physema H. & A. AnAl\lS 1854. 
Schale klein, farblos, diinn, rundlich bis birnformig, genabelt, Ge

winde bald deutlich erhoben, bald flach oder eingesenkt, Miindung unten 
weit, oben verschmalert, Mundrand etwas vorgezogen, Spin- = 
del ohne Falte, meistens ziemlich gerade. · 

FuB ziemlich schmal, hinten eingebuchtet; Kopf mit 
kurzem Seitenfortsatz jederseits, Augen konnen fehlen; Ra
dula mit einer breiten Mittelplatte, die haufig vorn in der 
Mitte eingekerbt und fein gezahnelt ist, und mit einer 
starken Seitenplatte jederseits, die eine lange, glattrandige 
Schneide hat; eine Samenblase und eine spiralige Schlinge 
der Schleimdriise sind verschieden entwickelt. 

Einige Arten hauptsachlich in den kalten Meeren 
und der Tiefsee. 

Subgenus Diaphana s. s. Spindelrand unten nicht 

Fig. 480. Dia
phana minuta 
(BRowx). ver-

griil.lert. 
abgestutzt. D. (D.) minuta (BROWN) (Fig. 480). 

Subgenus Austrodiaphana PILSBRY 1895. Spindelrand unten ab
gestutzt. D. (A.) brazieri ANaAs bei Australien. 

Newnesia Ena. SMITH 1902. 

Synonym Anderssonia STREBEL 1908. 
Schale farblos, diinn, rundlich eiformig mit kaum vorragendem, 

rundlichem, aus wenigen Umgangen bestehendem Gewinde, Miindung weit, 
etwas kiirzer als die Schale, Spindelrand stark konkav, diinn. 

Kopfschild des Tieres ziemlich groB, breit, hinten in 2 seitwarts 
gerichtete spitze Fortsatze auslaufend, ohne tasterartige A.nhange und ohne 
sichtbare Rhinophore; Mantel mit unterem Lappen, einer braunroten 
Driise und einer Hypobranchialdriise; FuB ohne Seitenlappen, eiformig, 
in der Mitte der Sohle mit einer Driisenoffnung; Schlundring mit getrennten 
Ganglien und ziemlich langen Kommissuren; die Kieme stellt ein breites 
Band dar, jederseits mit Lamellen, die in einigen Gruppen angeordnet sind, 
ein darunter gelegenes blattriges Organ ist das Osphradium; Schlundkopf 
groB, Radula einreihig, Platten stark erhoben mit dreieckigen Schneiden, 
die jederseits 3-5 Seitenzacken haben; Vorderdarm lang und gewunden, 
mit einem Blindsack, Magen klein, rundlich, ohne Kauplatten; von der 
Vulva geht eine Samenrinne zu einem einfachen eingestiilpten Penis am 
rechten Vorderende; Zwittergang mit langstieliger Samenblase, Driise 
spiralig gedreht. 

N. antarctica Ena. SMITH im Antarcticum. 

5. Familia N otodiaphanidae. 
Schale sehr klein, farblos, eiformig, genabelt, mit feinen, dichten 

Spiralstreifen, Gewinde eingesenkt, Miindung lang, oben schmal, unten 
erweitert, Spindel etwas schrag, schwach gebogen. 
. _Radula ohne Mittelplatte, jederseits mit 3 

zremhch sch wachen Platten1 von d,,nen die mitt
lere halbkrcisformig, mit 3 hintcren Zacken, die 
folgende etwas brriter mit einer Zacke und die 
auBerste kleiner mit einer Zacke an der Innenecke 
ist (Fig. 481). 

Fig. 481. Halbes Ra
dulaglied von Noto

diaph11na fragil i s 
(YELAH,). 
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N otodiaphana THIELE 1917. 
Synonym Diaphanella THIELE 1912 non CLESSIN 1880. 
l\lcrkmale der Familie. 
N. fragilis (VELAIN) bei St. Paul im stidlichcn lndicum. 
Die klcine australische als Atys dubiosa BRAZIER benannte Art ist 

von IREDALE 1929 zum Typus einer Gattung Osorattis gemacht worden; 
die Schale scheint der von N otodiaphana ahnlich zu sein. 

6. Familia Bullariidae. 
Schale zicmlich festwandig, in der Regel fleckig gefarbt, rundlich 

eiformig, Gewinde nabelartig tief eingesenkt, so da.13 nur die letzte Windung 
sichtbar ist, deren Mtindung so lang ist wic die Schalc, oben schmal, 
untcn rundlich erweitcrt, Spindelrand konkav, ohne Falte, Au.13enrand nicht 
verdickt, Wandschwicle dtinn. 

Tier ganz in die Schale rtickziehbar; Kopfschild vorn etwas einge
buchtet, mit deutlicher Randfurche, hinten in 2 starke Lappen ausgezogen; 

unter seinen Seitenran
dern Rhinophore mit 
einigen ziemlich breiten 
Blattern; Augen deutlich 

durchscheinend; Fu.13 
ziemlich kurz, vorn ver

Fig. 482. Halbes Radulaglied von Bullaria ampulla breitert, hinten gerundet; 
(LINNE). Zerebralkommissur ziem-

lich lang; Kiefer stark, 
sichelf ormig, aus stabformigen Korperchen gebildet; Radula mit einer 
kurzen und breiten l\'littelplatte, deren Schneide einige zi~mlich gro.13e 
zugespitzte Zacken tragt, und jederseits davon 2 schmalere Seitenplatten 
mit drcieckigcr Schncide, die an der inneren Platte beiderseits, an der 
au.13eren nur an der Au.13cnseite einige starke Zacken hat, und eine kleine 
schneidenlose Platte (Fig. 482); Kaumagen mit 3 starken Platten von 

eigenttimlich vierlappiger Form und vor und 
hinter diesen mit einigcn lang kegelformigen 
Stacheln. Die~ Gcschlcchtsoffnung ist <lurch 
cine Sanwnrinne mit dem zicmlich langen 
und mit ciner sackformigen Prostata ver
sehencn Penis vcrbunden. 

Bullaria RAFINESQUE 1815. 
Synonym Bulla LINNE 1758 (part.), 

Bullus MONTFORT 1810, Bullea BLAINVILLE 
1825, Vesica Sw AINSON 1840. 

l\'Ierkmale dcr Farnilic. 
Einige Artcn hauptsachlich in den 

warmeren l\iccren. 
Sectio Bullaria s. s. Schale mcistens 

zicmlich gro.13, flcckig gcfarbt, in flachem 
Wasser lebend. B. (B.) ampulla (LINNE) 

Fig. 48H. nullaria ampulla (Fig. 1183). - Sectio Leucophysema DALL 
(LixxE). l\:J08. Schale kleincr, farblos, in der Tiefsee 

lebcnd. B. (L.) abyssicola (DALL). 
Fiir B. botanica HEDLEY = australis GRAY hat IRED ALE 1929 cine 

G::i,ttung (Juibitlla "rrichtet. 
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Der Name Bulla ist von LINNE bereits vergeben, Bullus wird von 
DALL als nicht ethymologisch verworfen. 

7. Familia Atyidae. 
Schale von verschiedener GroBe im Verhaltnis zum Tier, ohne vor

ragendes Gewin<le, meistens ganz auBerlich. 
Tier bald in die Schale zuriickziehbar, bald bedeutend groBer als 

diese; FuJ3 mit wohl entwickelten Seitenlappen, Kopfschild hinten aus
geschnitten oder gerade abgestutzt; Radula meistens mit einer Mittelplatte, 
neben der jederseits mehrere Seitenplatten mit einfachen schmalen 
Schneiden stehen; Kaumagen mit 3 starken gebogenen, gekielten Platten. 

A. Sub f am ii ia A tyina e. 
Tier ganz in die Schale rtickziehbar; Radula mit oder ohne Mittel

platte. 

A!y.s MONTFORT 1810. 

Schale mehr oder weniger festwandig, eiformig, mit nabelartig ein
gesenktem Gewinde und nach oben ausgezogener Miindung, haufig mit 
Spirallinien, Spindelrand mit einer mehr oder weniger deutlichen Falte. 

Tier mit ziemlich starken seitlichen FuB- (i'~ 
lap pen, Kopfschild hinten zweilappig; Kiefer- 3 1 
platten eiformig, aus dichtstehenden Stabchen ( 
gebildet, Mittelplatte der Radula mit breiter Basis 
und zugespitZier Schneide, Seitenplatten in maBi-
ger Zahl, mit ziemlich langen und schmalen, zu
gespitzten Schneiden; Magenplatten mit starken 
Querfurchen. Penis stark, mit einer Prostata und 
einem sackformigen Anhang. 

Einige Arten in den warmen Mceren. 
Sectio Atys s. s. (synonym Naucum SCHU

MACHER 1817). Schale kuglig, Spindelfalte deut- F" 484 A 
lie~. A. (A.) naucum (LINNE) (Fig. 484). - Sectio ig. (LiN:?'1/aucum 
Aliculastrum PILSBRY 1896 (synonym Alicula 
EttnE.:--BERG 1831 non E1cmv ALD 1830). Schale lang eiformig, Spindel
falte schwach. A. (A.) cylindricus (HELBLING). 

? Sectio Roxaniella l\IoNTEROSATO 1884. Schale lang eiformig, 
fast walzig, Gewindc nicht sichtbar, Endwindung mit feinen Spirallinien, 
~abe_I geritzt, Spindel mit eincr Falte. A. (R.) feffreysi (WEINKA UFF) 
1m M1ttelmecr. 

Weinkauffia A. AnAl\IS 1858. 

. Schalc klein, diinn, ciformig, gcnabelt, Gewind'l nicht sichtbar, End-
w1i1<l11ng oben konkav, an der Au!3enseitc oben und unten spiralig gestreift, 
l\lundung oben cckig, Spindel an dcr Nabelkante mit einer Faltc. Mittel
p_latte der Radula viereckig, diinn, mit wenig tibcrgcbogcner, in der .Mittc 
erngekerbtl>r Schneidc, jedPrseits sine! 8 allmiihlich kleincr werdende 
Seitenplattcn vorhanden, die hcidcn innercn mit gezahncltcn Schneidcn; 
:Magenplattcn gekiclt, mit Diirnchcnrcilwn auf den Qucrrippcn. 
. W. diaphana (ARADAs) im l\Iittclmccr; W. tortuosa (A. ADAMS) im 
mdopazifisehcn Gchirt. 



386 

Jiaminea (LEACH) GRAY 1847. 
Schale diinnwandig, mehr oder weniger lang eiformig, Gewinde ein

gesenkt, l\'.liindung weit, Spindelrand konkav, mit einem Umschlag, ohne 
deutliche Falte. 

Tier in die Schale riickziehbar, Seitenfliigel des Fu.13es ziemlich groJ3, 
Kopfschild hinten mehr oder weniger zweilappig, Rhinophore aus einigen 
Blii.ttern gebildet; der hinterste Teil des Mantels bildet einen stark en Lapp en, 
der das Hinterende der Schale bedecken kann; Kieferplatten halbmond
formig, aus prismatischen Stii.bchen bestehend, Mittelplatte der Radula 
ziemlich gro.13, meistens vorn eingebuchtet, Schneide mit einer gro.13eren 
Mittelzacke und 2 kleineren Seitenzacken, Seitenplatten in Mehrzahl, mit 
einfachen, schmalen, mehr oder weniger langen Schneiden (Fig. 485); 

Kauplatten 
mit Quer
furchen (Fig. 

486), vor 
ihnen liegen 
3 Paare klei
ner Platten; 
Penis stark, 

Fig. 485. Teil eines Radulagliedes von mit einer 
Haminea kydatis (LINNE}, nach BERGH. Prostata. 

Mehrere Arten in verschiedenen Meeren. 

Fig. 486. Magenplatte 
von H aminea natalen
sis ( KRA uss) , nach 

BERGH. 

Subgenus H aminea s. s. Mittelplatte der Radula vorn eingebuchtet, 
jederseits mit einer Nebenzacke. H. (H.) hydatis (LINNE). 

Subgenus Haminella THIELE 1925. Schale birnformig, Spindelrand 
etwas aufgebogen. Mittelplatte der Radula vorn nicht gebuchtet, Schneide 
spitz, jederseits mit einigen Seitenzii.hnchen, Schneiden der Seitenplatten 
lang und schmal. H. (H.) maltzani THIELE. 

? Subgenus Liloa PILSBRY 1920. Skulptur und Form der Spindel 
ii.hnlich wie bei Atys, kaum genabelt. H. (L.) curta (A. ADAMS). 

Fiir die von PILSBRY zu Haminea gestellte Bulla wallisii GRAY 
von Australien hat IREDALE 1929 eine Gattung Penthominea errichtet. 

Cylichnium DALL 1908. 
Synonym Volvulopsis ScHEPMAN 1913. 
Schale lang eiformig, mit etwas erhobenem oder bedecktem Gewinde, 

meistens mit feinen Spirallinien, Mtindung mehr oder weniger lang, oben 
eng, nach unten erweitert, Spindelrand etwas schrii.g, gerade, ohne Falte. 

Radula ohne Mittelplatte, einige Seitenplatten haben einfache, 
mii.J3ig lange Schneiden, ahnlich wie bei H aminea. 

C. domitum (DALL). Einige Arten in den warmen Meeren. 

B. Su bf am iii a Bull a ct in ae. 
Tier nicht ganz in die Schale riickziehbar; Radula ohne Mittelplatte. 

Bullacta BERGH 1901. 
Synonym Atyscaphander ANNANDALE 1924. 
Schale diinn und zerbrechlich, mit gelblichem Periostracum, Ober

flii.che 111it dichtstehenden Spiralfurchen, eiformig, ohne sichtbares Ge
winde. "?ll"ii t.dnng weit, oben iiberstehend, Spindel konkav, mit diinnem 
Umschla!' 
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Tier groB, so daB es sich nicht ganz in die Schale zuriickziehcn kann, 
FuB liinglich mit ziemlich kleinen Seitenl!1ppen, Ko1;1fschil_d lang, cinfach, 
hinten kaum g_ebu?htet, Aug~n und Rhmophore !ucht sichtbar, ~Iantel 
hinten links mit emem rundhchen Lappen, der sich der Unterseite der 
Schale anlegt; Schlundkopf klein, mit hal_bmondformigen Kieferplatten, 
die vorn gebogen und in 4 oder 5 Zahnchen ausgezogen sind, Radula 
mit rudimentarer l\littelplatte, Seitenplatten zahlreich, Grundplatte 
schmal, mit eckigem Fliigel, Schneiden lang und schmal, glatt, am Ende 
zugespitzt; Kauplatten mit starken Querrippen, Penis groB, innen zwei
teilig, am Innenende mit einer paarigcn _ _Driise und mit einer anderen 
geschlangelten Driise, die an der auBeren Offnung miindet, die Eichel hat 
einen gebogenen Stachel. 

Einzige Art B. exarata (PHILIPPI) aus dem chinesischen l\Ieer. 

C. Sub fa mi Ii a Crypt op ht ha Im in a e. 
Schale rudimentar, klein, ohne deutliches Gewinde; Radula mit 

Mittelplatte. 
Smaragdinella A. ADAMS 1848. 

Synonym Glauconella GRAY 1850, Linteria A. ADAMS 1850, Tlzeca
phorus (NUTTALL) H. & A. ADAMS 1854. 

Schale groBtenteils auBerlich oder ganz innerlich, meistens griinlich 
oder gelblich, Gewinde eingesenkt, bedeckt, klein, l\iiindung sehr weit, 
Mundrand oben eckig, Spindelrand oben in einen loffelfor
migen vortretenden Fortsatz auslauf end. 

Tier mit groBen Seitenfliigeln des FuBes, Kopfschild 
hinten kaum gebuchtet, Rhinophore undeutlich; Kiefer
platten halbmondformig, aus prismenfiirmigen Stabchen 
gebildet, l\fittelplatte der Radula klein, mit kleiner spitzer 
Mittelzacke und zuweilen einigen schwachen Seitenzacken, 
Seitenplatten in Mehrzahl, mit schmalen Grundplatten und 
einfachen zugespitzten Schneiden; l\fagenplatten gekielt, mit 
schwachen Querfurchen; Penis stark, mit einfacher Prostata. 

Einige Arten im lndicum und Pacificum. 
Sectio Smaragdinella, s. s. Schale nur teilweise vom 

Fig. 487. S ma
ragdinella vi
ridis (QuoY 
& GADI.IRD). 

Mantel bedeckt. S . (5.) viridis (RANG) (QuoY & GAIMARD) (Fig. 487). -
Sectio Nona H. &A. ADAMS 1854. Schaleganz bedeckt, weiB. S . (N.) algirae 
(HANLEY) im l\Iittelmeer. 

Cryptophthalmus EHRENBERG 1831. 
Schale groBtenteils auBerlich, ver

k_alkt, klein, rundlich dreieckig, die 
~mgekrii~mte, im Innern liegende Ecke 
1st verd1ckt, ein Gewinde ist nicht 
vorhanden. 

. Tier viel gri)Ber als die Schalc, 
a 

Fig. 488. Cryptophthalmus smarag
dinus (F. S. LEUCART). ])orsalansicht ; 

a lnnPnseite tlcr Schal<', wr~r. 

die nur einen kleinen hinteren Teil des 
Korp~rs bede~kt, FuB mit groBcn 
n_mdhchen Se1tenlappen , Kopfschild 
hmtrn_ kaum gebuchtet, Rhinophore 
~us fo_rnen BI_attern gebildet, vor und 
ibeJ 11hnen . hegen_ die_ Augen; Kiefe~platten ciformig, l\i_ittclpl:-,ttc d?r 

a u a kleu~, m1t emfachcr zugespitzter Schneidc, Sr1te11platfrn rn 
Mehrzahl, mit kraftigen spitzen Schnciden; l\fogenplatten gckielt, mit 
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schwacher Querstreifung; Penis mit einer ziemlich grol3en, <lurch einen 
langen Ausflihrungsgang mit ihm verbundenen Prostata. 

C. smaragdinus (RtiPPELL) (Fig. 488) im indischen und roten Meer. 

Phanerophthalmus A. ADAMS 1850. 
Synonym Xanthonella GRAY 1850. 
Schale vom Mantel tiberwachsen, sehr klein, von ahnlicher Form wie 

bei Cryptophthalmus. 
Tier mit maHig breiten Ful3Iappen, Kopfschild nach hinten ver

schmalert und leicht eingebuchtet, flach, die Auge~. liegen unter seiner 
Oberseite, Rhinophore aus einigen Blattern gebildet; Offnung der Kiemen
hohle am Hinterrande des Mantels, die Kieme ist nach hinten gebogen, 
an ihrem Grunde liegen hinten After und Nierenmtindung, vorn die Vulva; 
Kieferstabchen mit 2-4 Zahnchen, Mittelplatte der Radula klein, nach 
hinten verbreitert, mit einfacher spitzer Schneide, Seitenplatten zahlreich, 
etwa 30 jederseits, schmal, mit langen spitzen Schneiden; Magenplatten 
stark eingerollt, gekielt, mit sehr feinen Querfurchen; Penis mit ziemlich 
]anger Prostata. 

Einzige Art P. luteus ( QuoY & GAIMARD) im stidlichen Pacificum. 

8. Familia Aceridae. 
Schale aul3erlich, dtinn und elastisch, eingerollt, eiformig, Gewinde 

nicht oder kaum erhoben, Mundrand oben mehr oder weniger weit losgelost, 
so daB ein Schlitz oder eine Rinne gebildet wird. 

Radula (soweit bekannt) mit einer Mittelplatte und zahlreichen 
schmalen Seitenplatten; am Mantel ein langer drtisiger Blindsack. 

Die Familie ist vielleicht in 2 Unterfamilien zu teilen, von denen 
die eine noch sehr wenig bekannt ist. 

A. Subfamilia Cylindrobullinae. 
Tier ohne Schwimmlappen am Fu13e, in die Schale rtickziehbar; 

Anatomic unbekannt. 

Cylindrobulla P. FISCHER 1857. 
Schale walzig, Gewinde eingesenkt, Naht mit tiefem Schlitz, Mtindung 

sehr schmal, unten sehr erweitert, so dal3 die ganze Innenseite der End
windung sichtbar ist. 

-Fig. 4Rfl. 
Schalc von 

Volvatella 
vigourouxi 
(l\foNTROU· 

ZIER). 

C. beaui P. FISCHER. Wenige Artcn in den warmen 1\Ieeren. 

Volvatella PEASE 1860. 
Schale in der Mitte angeschwollcn, oben einen kurzen 

offenen Kanai bilden<l, Gewinde eingesenkt, untercr Tei] 
abgerundet, weit offen, l\Itindung in dcr Mitte eng, Spindel
rand diinn, konkav. 

Kopfschild vorn gcrade oder koukav, hinten zwei
lappig, Ful3 ziemlich kurz und ohne verbreiterte Seiten
lappen. 

V fragilis PEASE. W enige Arten im Pacificum und 
Indicum (Fig. 489). 

B. Sub fa mi Ii a Ac er in a e. 
Tier mit breiten rundlichen Schwimmlappen am Fu13e, nicht in die 

Schale riickziehbar. 
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Acera 0. F. MtiLLER 1776 (Akera). 
Synonym Eucamp-e (LEACH) GUAY 1847. 
Schale diinn und zerbrechlich, durchscheinend, mit Periostracum, 

rundlich walzcnformig, Gewinde abgestutzt, Windungen rinnenformig, 
Mtindung unten weit, oben verschmalert, l\'t:undrand oben losgelost, eine 
tiefe Bucht bildend, Spindelrand konkav, nicht verdickt. 

Tier gro.13, nicht in die Schale rtickziehbar, Fu.13 mit rundlichen, 
nach vorn verschmalerten Schwimmlappen, Vorderkorper schmal und lang
gestreckt, ohne Kopfschild und Anhange, Augen vorhanden oder fehlend, 
Rhinophore schwach entwickelt; Mantel mit einem langen fadenformigen 
oder gefransten Anhang, der aus- der Schalenbucht austritt; Kieme seitwarts 
gewendet, Herz quer gelegen. Zerebralganglien dicht zusammen hinter dem 
Schlundkopf gelegen, mit deutlichen Konnektiven zu den Pleural-und Pedal
ganglien; die Viszeralkommissur ist ahnlich wie bei Scaphander deutlich ge
dreht, das SupraintestinaJganglion liegt tiber dem Magen; KieferpJatten 
stark, mit dicht gedrangten Stabchen, RaduJa mit einer MitteJpJatte, deren 
Schneide zugespitzt und mit einigen Seitenzahnchen versehen ist, und mit 
zahlreichen SeitenpJatten, deren Schneiden sehr Jang, schmaJ und zu
gespitzt und an den der Mitte benachbarten auBen gezahneJt sind; SpeicheJ
drtisen Jang und diinn, Vorderdarm lang, Magen mit 2-3 Reihen knorpel
artiger, pyramidenfi.irmiger Platten, After weit hinten gelegen; weibliche 
Geschlechtsi.iffnung mit einem blattartigen Anhang, Penis mit einer Art 
Prostata. 

A. bullata M tiLLER. W enige Arten in verschiedenen Meeren. 
Diese Familie, die bi.~her zu den Cephalaspidea gestellt wurde, ver

mittelt nach GmART den Ubergang zu den Anaspidea. 

9. Familia Retusidae. 
Schale walzen- oder birnenformig, mit erhobenem oder einge

senktem Apex. 
Tier in die Schale rtickziehbar, FuB ohne seitliche Verbreiterungen, 

Augen an der Oberseite des Kopfes sichtbar, Kopfschild hinten ausge
schnitten, jederseits mit einer nach hinten gewendeten Falte; Radula und 
Kiefer fehlen. 

Retusa T. BROWN 1827. 
. Schale farblos, oben breit abgestutzt, mit mehr oder weniger tief 

em~esenktem oder etwas erhobenem Apex,. walzen-, ei- oder birnfi.irmig, 
Spmdelrand nicht oder schwach gefaltet. 

Kopfschild etwas eckig, niedergedriickt; Magen mit 3 Kauplatten. 
Mehrere Arten in verschiedenen Meeren. -
Subgenus Retusa s. s. (synonym Utriculus T. BROWN 1844 non 

SCHUMACHER 1817, Coleophysis P. FISCHER 1883). 
Schale walzig, Gewinde mehr oder weniger eingesenkt; Magen

platt_en eiformig, mit einigen Warzen an der Innenseite. Sectio Retusa s. s. 
Gewmd~ etwa~ ein~esenkt oder erhoben. R. (R.) truncatula (BRUGUIERE). 
-:-- Sect10. c;ytichnina l\foNTEROSATO 1884. Gewinde tief eingesenkt. R. 
(C) umbiltcata (l\foNTAGu). Sulcularia DALL 1921 scheint kaum ver
sclucden zu scin. 

1854 Subgenus Pyrunculus Pn,snuy 1894 (synonym Sao H. & A. ADAMS 
non B1LL_BEHG 1820). 

. S~ha~e birn~nfi.irmig; l\Iagenplatten mit je 2 Warzen, rundlici: drei
eckig, drn eme bre1tcr als die bcidcn anderen. R. (P.) pyriformis(A. ADA\1S). 
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Subgenus Semiretusa THIELE 1925. Schale mit erhobenem Apex, 
Spindelrand ohne Falte. Magenplatten pantoffelformig, ziemlich lang und 
schmal, mit einem Kiel, der von einem Ende ausgeht, sich gegen die l\1itte 
hin teilt und nach den abgerundeten Ecken am anderen Ende verlauft. 

R. (5.) borneensis (A. ADAMS). 
Subgenus Utriculastra THIELE 1925. Schale mit erhobenem Apex 

und einer Spindelfalte, sehr ahnlich wie bei Acteocina. Die 3 Magenplatten 
haben eine Kappe auf der gewolbten Seite, 2 von ihnen sind halbmond

formig oder stumpfwinklig geknickt, die dritte symmetrisch, 
eiformig oder dreilappig. 

R. (U.) canaliculata (SAY). Ein Paar westindische Arten. 

Volvula A. ADAMS 1850. 
Synonym VolvuTella-R. B. NEWTON 1891. 
Schale klein, lang ei- bis walzenformig, oben mehr oder 

weniger deutlich spitz ausgezogen, ohne sichtbares Gewinde, 
l\fondung so lang wie die Schale, schmal, unten etwas er

Fig. 4!.l0. weitert, Spindelrand etwas verdickt. 
Volvula Kopf schild abgerundet viereckig; Magenplatten scheinen 

acuminata 
(BRu

GUJERE), 
vergr. 

zu fehlen. 
V . acuminata (BRUGUIERE) (Fig. 490). Einige Arten in 

verschiedenen Meeren. 

10. Familia Scaphandridae. 
Schale einfarbig, meistens wei.13, glatt oder mit Spiralskulptur, die 

haufig aus Reihen von Punkten oder Grtibchen besteht, walzen- oder 
eiformig, mit erhobenem, zuweilen heterostrophem oder eingesenktem 
Apex, mit oder ohne Spindelfalte. 

Radula des Tieres mit einer kleinen Mittelplatte, deren Schneide in der 
Regel gezahnelt und in der Mitte eingekerbt ist, und mit 2 groJ3en Seitenplat

ten, auJ3er diesen kommen zuweilen noch einigekleinere Seiten
platten vor, in der Regel sind im Kaumagen 3 Platten vor
handen. 

Fig. 4!)1. AC• 
teocina volu
ta (Quoy & 

GAIMARD), 
vergr. 

Acteocina GRAY 1847. 

I Synonym Toritatina A. ADAMS 1850, Didontoglossa 
ANNANDALE 1924. 

Schale walzen- oder eiformig, Apex heterogyr, Gewinde 
erhoben oder flach, Naht rinnenformig, Endwindung glatt 
oder spiralig gestreift, Mtindung oben schmal, unten erwei-
tert, Spindel konkav, mit einer ;Falte. 

Radula jederseits mit einer groJ3en Platte, deren spitze 
Schneide an der Innenseite oder an beiden Seiten Zahnchen 
aufweist; ein Paar l\fagenplatten von ahnlicher Form wie bei 
Utrir-ulastra ( ob immer vorhanden ?) ; Fu.13 und Kopfschild 
wie bei Retusa. 

A. wetherellii (LEA). Einige Arten in verschiedenen Meeren (Fig. 491). 

Cylichna Lovf.:N 1846. 
Synonym Bullina Risso 1826 non Fi-:RUSSAC 1822, Cylindrella 

SwAINSON 1840 non L. PFEIFFER 1840, Cyclina GRAY 1857 non DES
HA YES 1850, Bullinella R. B. NEWTON 1891. 
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Schale schmal, walzenformig, selten eiftirmig, glatt oder fein spiral
gestreift, Apex eingesenkt, oberer Nabel eng oder geschlossen, l\liindung 
ebensolang wie die Schale, schmal, unten erweitert, Spindelrand etwas 
verdickt, zuweilen mit einer schwachen Falte. 

Tier in die Schale rtickziehbar, FuJ3 ziemlich kurz und schmal, hinten 
gerade abgeschnitten, Kopfschild viereckig, hinten etwas eingebuchtet; 
Kiefer schmal, aus kleinen kegelf ormigen Stabchen bestehend, Mittelplatte 
der Radula breiter als lang, mit kurzer, fein gezahnelter Schnci<te, erste 
Seitenplatte gro.13, sichelf ormig, Schneide zugespitzt, an der Innenseite 
fein gezahnelt, daneben kommen noch 2-5 kleine Seitenplatten mit 
schmalen, zugespitzten, einfachen Schneiden vor (Fig. 492); Magen mit 
3 verkalkten, schmalen, glatten, einander 
ahnlichen Kauplatten; Penis unbewaffnet, 
mit einer Prostata. @, M.A . 

Mehrere Arten in verschiedenen Meeren. ~-'-" 
Sectio Cylichna s. s'. Schale walzig, Ge

windtr beoecJff oder eingesenkt, farblos 
oder braunlich, Spindel mit undeutlicher Fig. 492. Halbes Radulaglied von 
Falte oder ohne solche. C. (C.) cylindracea Cylichna alba (BRowN), nach SA Rs. 
(PENNANT). - Sectio Acrostemma Coss-
MANN 1889. Schale lang kegelformig, oben abgestutzt, Gewinde eingesenkt, 
oberer Teff der Endwindung etwas angeschwollen und gerippt, Spindel ge
rade, mit undeutlicher Falte. C. (A.) t coronata (LAMARCK), le bend striatula 
(FORBES). - ? Sectio Clistaxis CossMANN 1895 (synonym Cr_1J!.ta_x_is JE,FFREYS 
1883 non LOWE 1854). Schale sehr klein, kurz walzig, Apex von einem Reifen 
umgeben, bei jtingeren Schalen eingesenkt, in der Mitte halbkuglig, Spindel 
gewunden. C. (C.) parvula JEFFREYS. - Sectio Brocktonia IREDALE 1915. 
Schale eiftirmig, Gewinde tief eingesenkt, Endwindung mit Punktreihen, 
Spindel konkav. C. (B.) crebripunctata (JEFFREYS). - Sectio Sphaero
cylichna THIELE 1925. Schale klein, farblos, eiformig, Gewinde eingesenkt, 
punktformig, Nabel geritzt, Mtindung miil3ig weit, Spindelrand etwas ver
dickt und umgeschlagen, ohne Falte. C. (S.) atyoides THIELE. - Sectio 
Mnestia H. & A. ADAMS 1854. Schale gebandert oder marmoriert, spiralig 
gesti'eitt; ·Gei\inde eingesenkt. C. (M.) marmorata A. ADAMS. - Sectio 
Cylichnella GABB 1873. Schale lang eiformig, Gewinde nicht sichtbar, 
Spindel mit einer Falte und einer knotigen Verdickung. C. (C.) bidentata 
(~RBIGNY). - Sectio Dinia H. &A. ADAMS 1854. Schale eiformig, Gewinde 
n_1cht sichtbar, Spindel konkav, unten abgestutzt, mit dem Mundrand 
emen engen Kanal bildend. C. (D.) dentifera (A. ADAMS). 

Von den meisten dieser Gruppen sind die Ti.ere nicht bekannt. 

Sabatia BELLARD! 1877. 
Schale eiformig, Gewinde tief eingesenkt, manchmal ganz einge

schlossen, Endwindung mit Spiralreihen von Punkten, Mtindung lang, f hen eng, unt~n e~weitert, ~pin dill konkav, zuweilen eine Nabelritze frei
assend,_ oben m eme Schwiele tibergehend. 
. ~1tt~lplatte der Radula mit einer zackigen Schneide, jederseits 

e1me ziemhch breite, blattformige Seitenplatte, mit einigen Z~cken am 
nnenrande. 

W enige Arten in verschiedenen Meeren. 
1847 Sectio Damoniella IREDALE 1918 (synonym Roxania (LEACH) GRA y 

d" non Roxana STEPHENS 1834). Schwiele in der Mtindung nicht ver
ickt. S. (D.) cranchii (FLEMING}. - Sectio Sabatia s. s. (11ynonym Sabati11a 
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DALL 1908). Schwiele in der 1\1itte verdickt. 5. (5.) t isseli BELLARD!, 
cinigc lebcndc Arten. 

Meloscaphander ScHEPMAN 1913. 
Schale eiformig, Gewinde nicdrig, nicht bedeckt, Endwindung mit 

zahlreichen feincn Spiralreifcn und Grtibchenrcihcn, Mi.indung unten wcit, 
nach oben maJ3ig verengt, Spindel breit konkav, ohne Falte, mit einem in 
eine Schmelzschic)1t tibergehenden Umschlag. 

Seitenplatten der Radula sehr stark, lang und zugespitzt, an ciner 
Seite schwach gezahnelt; der Magen enthalt 2 groJ3e rundliche Platten 
und eine schr schmale. 

M. sibogae ScHEPMAN in dcr Banda-See. 

Scaphander 1\foNTFORT 1810. 
Synonym Assula SCHUMACHER 1817. 
Schale mehr oder weniger festwandig, meistens mit deutlichem 

Pcriostracum, Oberflachc in der Regel mit Spiralreihen von Griibchen, 
Apex nicht vorragend, undurchbohrt, Form oval, mcistens nach oben 
verschmalert, 1\ilindung weit, so lang wie die Schale, Spindclrand etwas 
verdickt und umgeschlagen, Mundrand oben eckig vorgrzogen. 

Tier groJ3, nicht ganz in die Schale riickziehbar, FuJ3 kraftig, brcit, 
mit aufgerichteten Seitenrandern, Kopfschild groJ3, abgeflacht, viereckig, 
hinten etwas eingebuchtet, Augen kaum sicht
bar, Rhinophore nur als schwache Verdickungen 
sichtbar; Mantel mit einem ziemlich wciten hin
teren Blindsack, Kieme ziemlich klein, seitwarts 
gerichtet, Herz quer gelegen; Schlundring ahnlich 
wie bei Actaeon mit kurzen Konnektiven und 
ziemlich langen Kommissuren, Supraintestinal
ganglion ti ber dem Magen gelegen; Kieferplatten 

fehlen, Radulaglie
der mit 3 Platten, 

Fig. 493. Mittel- und Sciten
plattc dcr Radula von Scaphan
der lignarius (LINNE) (nach SARS ). 

Mittelplatte 
schwach, leicht ab
fallend, einfach, 
Seitenplatten groJ3, 
sichelf i.irmig (Fig. 
493), Speicheldri.i
sen klein, sackfi.ir- Fig. 494. Scaphander li-

gnarius (LINNE). 
mig, Kaumagen 

groJ3, mit 3 verkalkten Platten, cije mittlere Ianglich, ziemlich schmal, 
die seitlichen sehr groJ3, rundlich dreieckig; Penis stark, an der Eichel mit 
kegelfi.irmigen Warzchen besetzt, Prostata zicmlich groJ3, sackformig. 

Einige Arten in verschiedenen Meeren. 
Sectio 5caphander s. s. Schale uach oben kegelfi.irmig verschmalert. 

5. (5.) lignarius (LINNE) (Fig. 494). - Sectio Bucconia DALL 1890. Schale 
eiformig. 5. (B.) nobilis VERRILL. 

11. Familia Philinidae. 
Schale vom Mantel eingeschlossen, mehr oder weniger di.inn, farblos, 

eiformig, glatt oder spiralgestreift, Apex nicht crhoben, 1\ilindung weit. 
Tier viel gri.iJ3er als die Schale, die nur den hinteren Teil der Ein

g·e-Neide bedeckt, Radula fast immer ohne Mittelplatten, jederseits mit einer 
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groJ3en sichelformigcn Seitcnplattc, hiiufig auch mit 1-6 kleincrcn Sciten-

plattcn. . . 
Ph1hne AscANIUS 1772. 

Synonym Lobaria 0. F. MULLER 1776, Bullaea LAMARCK 1801, 
Utriculopsis l\L SARS 1870. . . . . 

Schalc dtinn und durchschemend, m1t wcmgcn Wmdungen, oben 
abgestutzt, Apex nicht vorragcnd, Mtindung weit, Spindclrand diinn, 
konkav, etwas umgeschlagen, Mundrand oben mehr oder r 
weniger vorgezogen. n I 

Tier groJ3, niedcrgedrtickt, Ful3 breit, mit starkcn, /Jti 
erhobenen Seitenteilen, nicht bis zum Hinterende reichend, , 
Kopfschild gro13, nach v?rn abfallend, Augcn nicht sich~- (WI 
bar, Rhinophore aus femen Falten bestehcnd; der die 
Schale einschliel3ende Mantel iiberragt diese hinten und 
rechts und liil3t cine unten offcnc Kiemcnspaltc frci, ein . 
Blindsack f chit, Kicme ebenso wie das Herz schriig nach 
hinten gerichtet; Kieferplatten fehlen, Radula meistens 
ohnc Mittclplatte, die beiden grol3en Seitenplattcn kraftig, 
sichelformig, innen fein geziihnelt; Speicheldriisen klcin , 
sackformig; Kaumagen mit 3 stark verkalkten, liinglichen 
Kauplattcn (Fig. 495) oder ohne solche, Darm etwas 
gcwunden, mit ziemlich weit hinten gelegenem After; 

Fig.4%. Dicmitt
lerc und cine seit
lichc Magcnplattc 
von Philine aper
ta (LINNE) (nach 

GUL\RT). 

cine langgestreckte Schlcimdrtise mtindet in den Endteil der weiblichen 
Wege, Penis stark, unbcwaffnet, mit wohl entwickelter Prostata. 

Mehrere Arten in verschiedenen Meeren. 
Subgenus Laona A. ADAMS 1865. Magen ohne Platten. Sectio 

J ohania MoNTEROSATO 1884. Schalc schmal eiformig, mit eincr cigenttim
lichen netzformigen Auflagerung. P. (].) vestita PHILIPPI. - Sectio 
Laona s. s. Schale rundlich, mit feiner Spiralskulptur, Miindung weit. 
P. (L .) pruinosa (CLARK). Ossiania l\foNTEROSATO 1884 ist wcnig ver
schieden. P. quadrata (Wooo). 

Subgenus Philine s. s. Magen mit Platten. Sectio Colpodaspis 
M. SARS 1870. Schale klcin, rundlich, fein spiralig punkticrt; Magcnplatten 
schwach, knorplig. P. (C.) punctata (CLARK). - Sectio Hermania MoNTE
ROSATO 1884. Schale verschicdcn. l\fagenplatten kalkig, fast glcich. 
P. (H.) scabra (MULLER). - Sectio Philine s. s. Schale mit weiter Mtin
dung, ~Iatt oder skulptiert; l\fagcnplatten kriiftig, ungleich. P. (P .) aperta 
(LINNE). 

Colobocephalus l\L SARS 1870 ist vielleicht eine juc1 ge Philine. 

12. Familia Gastropteridae. 
S?hale ~nnerlich, schr klcin, teilwcise hiiutig. 
T1~r m1t sehr gro13en abgerundeten Schwimmlappen am Ful3e, 

~opfsclul~ ohne Anhiinge, hinten zugespitzt ; Radula ohne Mittelplatte, 
mnere S?1tcnplatten gro13 und stark, aul3ere Seitenplatten .in gcringer 
Zahl, klemcr nnd schwachcr als die innercn. 

Gastropteron KossE 1813 (Gasteropteron ). 
trnonym Sarcopterus RAFINESQUE 1814 Parthenopia OKEN 1815. 

Schale t~s;oh~ Man~cl einge_schlosscnc, schr 'klcine, schwach v<'rkalktc 
e aus 1 ½-2 Wmdungcn. 

Thie I e • Handbuch der !;vd u, ... : ,., t..1,. : 9g 
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Tier mit sehr breitem, quereiformigem FuB, <lessen Seitenlappen 
zmu Schwimmen dienen, im hintcren Teil mit ciner starken Drtise, Kopf
schild vorn wenig gebogen, hinten zugespitzt, Augen an seinem Hinter
rande gelegen; :Mantel mit einem rohrformigen freien Anhang, Kieme seit
warts gerichtet, Herz quer gelegen; Sehlundring vor dem Schlundkopf, 
Zerebralganglien mit einer ziemlich langen Kommissur, Zerebropleural
konnektive kurz, daneben liegen samtlichc Ganglien cler Viszeralkommissur, 
die unter dem Anfang des Schlundes verlauft; innere Seitenplatten der 
Radula groB, mit spitzen, fein gezahnelten Schneiden, auBere Seiten
platten jederseits in Ftinfzahl, mit einfachen, schmalen und spitzen 
Schneiden, Speicheldrtisen lang, rohrformig, Vorderdarm lang, erweitert, 
Magen ohne Kauplatten, Darm kurz; Penis steif, geringelt, mit sehr !anger, 
aufgeknauelter Prostata. 

G. rubrum (RAFINESQUE). Wenige Arten in verschiedenen Meeren. 

13. Familia Runcinidae. 
Tier sehr klein, Schale fast oder ganz rtickgebildet, Rticken gewolbt, 

nicht vom Kopfe getrennt, in <lessen Oberstite die Augen durchscheinen, 
ohne groBere Taster, FuB hinten den Rticken tiberragend, ohne breite 
Seitenrander, Kiemen unter dem Hinterrande des Mantels, neben dem After, 
Genitaloffnung rechts von diesem, <lurch eine lange Rinne an der rechten 
Seite mit elem am Kopf e gelegenen Penis verbunden; Radula mit Mittel
platten und jederseits 1 oder 2 Seitenplatten, in den Schlundkopf mtinden 
2 schlauchformige Speicheldrtisen, Kaumagen mit 4 zackigen Platten. 

Ildica BERGH 1889. 

Rticken gewolbt, ringsum tiberstehend, mit einer kleinen, au.13erlichen, 
am Hinterende gelegenen Kalkplatte; Kieme am hinteren Teil der rechten 
Seite gelegen; Kopf mit einem kleinen Taster jederseits vom Munde, FuB 
breit; Kiefer aus kleinen Stabchen zusammengesetzt, Radula mit halb
mondformiger Mittelplatte und jederseits einer schmalen, ungezahnten 
Seitenplatte. 

I. nana BERGH bei Mauritius. 

Runcina FORBES 1853. 

Synonym Pelta QUATREFAGES 1844 non BECK 1837. 
Tier ziemlich schmal, mit sehr kleiner, innerlicher, hautartiger 

Schale; Kopf oi)ne Taster, FuB lang und schmal, Kieme mit wenigen 
schmalen Blattchen, vor ihr liegt die Genitaloffnung; Mittelplatte der 
Radula mit gezahnter Schneide, jederseits eine breite Seitenplatte mit 

spitzer, am AuBenrande gezahnelter Schneide; 
Hinterende des Penis dtinn. 

R. coronata (QuATREFAGES). Wenige 
Arten im Atlanticum und Mittelmeer. 

Runcinella N. ODHNER 1924. 
Fig. 496. Halbes RadulagliPd 
von Runcinella zelandica N. Tier eiformig, gewolbt, ohne Schale, Kopf 

ODHNER (nach OnuxE1t). vorn flach gebuchtet, FuB seitlirh und hin-
ten den Rticken tiberragend; After fast in 

der 1\1ittellinie gelegen, von 4 oder 5 kleinen Kiemen umgeben, die aus 
radiaren Lamellen bestehen, Genitaloffnung rechts vom After, Penis 
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nahe der l\Iuncloffnung; l\Iittclplatte der Rarlula brcit, mit geziihnclter 
Schncide, dancbcn liegt jcc!Prscits cine zicmlich schrnalP SPitenplatte 
mit einer klcincn spitzcn Schncirlc und cine brci- { 
terc mit 2 Spitzcn ( Fig. 496); Penis am Hintcrcndc . 
mit eincr Driise. 

R. zelandica N. ODHNER (Fig. 497) bci Neu
seeland. 

14. Familia Aglajidae. 
Schale inncrlich, klcin, groBtenteils hautig, mit 

sehr kleinem Gewinde, abgeflacht, weit offen. 
Tier langlich, FuB groB, mit maBig brciten 

Parapodien, die sich an den Korpcrseiten cmpor
richten, aber nicht zum Schwimmen verwendet 
werden, Kopfschild mit schmalen Seiten- und Hinter
randern, Mantel hinten in 2 Lappen ausgezogen; 
unter ihm und hinter dem FuBe liegt die Kieme; 
Schlundkopf sehr groB, ohne Kiefer und Radula, mit 

Fig. 497. Runcinella 
zelandica ODHNER 

(nach ODHNER), vcr-
grol3ert. 

einem Paar schlauchformiger Speicheldriisen, Vorderdarm weit, 
ohne Platten; Pedalkommissur lang; Penis mit einer Prostata. 

Magen 

Aglaja RENIER (1804) 1807. 

Synonym Doridium MECKEL 1809, Acera CuvIER 1810, Bullidium 
LEUE 1813, Lobaria BLAINVILLE 1825, Eidothea Risso 1826, Postero
branchaea ORBIGNY 1837, Posteobranchus + Posteriobranchus GRAY 1847, 
M elanochlamys CHEESEMAN 1881. 

Kopfschild ohne Rhinophore oder Kopfanhange. 
A. tricolorata RENIER. Einige Arten in den warmeren M:eeren. 
Ob Philinopsis PEASE 1860 mit Aglaja zusammenfallt, ist nicht 

ganz sicher. 
Navanax PILSBRY 1895. 

Synonym Strategus CooPER 1862 non HorE 1837, Navarchus COOPER 
1863 non FILIPPI & VERANY 1857. 

Kopfschild an den Vorderecken in kurze Rhinophore ausgezogen. 
N. inermis (CooPER). 2 Arten an der Wcstktiste von Amerika. 

Chelidonura A. ADAMS 1850. 
Synonym Hirundella GRA y 1850. 
Kopfschild mit kurzen Spitzen an den Vordcrecken, neben elem 

l\Iundc ein Paar klcine Hocker mit eigentiimlichcn Sinnesorganen; hintere 
Lappen lang und schmal. 

C. hirundinina ( Quov & CADIARD) im indopazifischen Gebiet . 

II. Stirps Anaspidea (-= Aplysiacea). 

.. . Schale l_~lei~1, meh~ oder wenig'," vollstandig _vo~ Mantel tiberd~?kt, 
Ltl~ig oclcr haut1g, wemg gewolbt und schwach sp1rahg, sclten ganz ruck-
gPh1hlPt. . 

Kopf ohne abgesetzten Schild, mit 4 fla.chen oder eingerolltcn 
T_astern, deren vordcrc den Vordcrecken entsprechen, wahrcnd die hintercn 
lunter den Augcn Iicgen und den hintcrcn Zipfeln des Kopfschildes ent-
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sprechen dtirften; Parapodien sind vorhanden und an den Seiten des 
Korpers emporgertickt, aufwarts gerichtet, KriechfuB lang und schmal; 
Schlundkopf mit Kiefer, Radula mit zahlreichen Seitenplatten und meistens 
einer Mittelplattc in jcdcm Glicdc, Magen mit mchrercn Platten, After 
hinter der Kieme gelegcn; Gcnitaloffnung durch cine lange Rinne mit dem 
hinter dem rechten Vorderftihler gelegenen, einsttilpbaren Penis verbunden. 

Die Sippc schlicBt sich an die Atyidae und Accridac an. 

1. Familia Aplysiidae. 
Merkmale der Sippe. 

A. Sub fa mi Ii a A p I y s ii nae. 
Schale dtinn, schwach verkalkt, hinten meistcns spitz, vorn abge

rundct. Parapodien mehr oder weniger breit, vorn deutlich von cinander 
getrennt, Haut nicht warzig; Mittclplatte der Raduia breit, mit gczackter 
Schneide, Seitenplatten schmalcr, mit gezacktcn Schneiden; Gcnital
offnung vor der Kieme gelegen. 

Paraplysia PILSBRY 1895. 
Schale etwa % der Korperlange, etwas quadratisch. 
Tier eiformig, vorn kaum verschmalert, vordere Ftihlcr kurz und 

ziemlich breit, an den Sciten des kurzen Kopfes ansitzend, hintere klein, 
zipfelformig, zwischen den Vorderenden der Parapodien gelegen, etwa 

Fig. 4!)8. Paraplysia 
mouholi (GILCHRIST) 
(nach GILCHRIST). 

% dcr Korperlange vom Vorderel).de entfernt, Para
podien nur am Hinterende miteinander vereinigt; Man
tel im hinteren Teile gelegen, rundlich, die Kicme bc
deckend, die Genitaloffnung licgt 
frei vor seinem Vorderrande. 

P. mouhoti (GILCHRIST) (Fig. 
498). 3 Arten im indoaustrali
schen Gebiet. 

Aplysia LINNE 1767. 
Schale mit einer schwachen 

inneren Kalkschicht, fast so groB 
wie der Mantel, auBen gewolbt, 
die kleinc hintere Spitze tragt eine 
eingebogcne Lamcllc, die hintcre 
Bucht moistens flach (Fig. 499). 

Tier haufig groB, die hintcrcn 

r 

Fig. 499. Schall' yon 
Aplysia depilans 

LLXNE. 

Taster liegen ctwa in der Mitte zwischen den Vorderenden dcr Parapodicn 
und den vorderen Tastern; Genitaloffnung meistens vom Mantel bedeckt. 

Mehrere Arten in den warmeren Meeren. 
Subgenus Aplysiopsis BERGH 1898. Schale ziemlich stark verkalkt 

und gewolbt, zum groBen Teil frei; Parapodien sehr schmal, nicht die 
Schale bedeckend, hinten vereinigt; FuB hinten kurz, abgerundet; die 
Augen licgen etwas vor und seitlich von den hinteren Tastern; der schmale 
Mantel bedeckt nicht die Genitaloffnung. 

A. (A.) juanina (BERGH) bci ,Juan Fernandez. 
Subgenus Aplysia s. s. Schale schwach vcrkalkt, groBtenteils vom 

Mantelrande umschlossen; Parapodien breit; Korper ohne langen Schwanz, 
Ful3sohle ziemlich brcit; Genitaloffnung vom l\Iantel bedeckt. Sectio N ea
plysia CooPER1863. Schale mit ciner kleinen, etwas aufgcrichteten Lamclle 
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an der Spitze; Tier vorn weni~ verschmalert, hintere Taster naher den vor
deren als den ziemlich schma: m, hinten vereinigten Parapodien; Mantel in 
der l\Iitte mit einer kleinen l !·:,, mng; Hypobranchialdriise mit einer Offnung. 
A . (N.) californica COOPER. - Sectio Syphonota H. &A. ADAMS 1854 (syno
nym Siphonotus A. ADAMS & REEVE 1848 non BRANDT 1836, Syphonopyge 
BRONN 1866). Schale ohne Lamelle an der Spitze, Mantel mit kleinem 
Loch, Hypobranchialdriise mit einer Offnung; Parapodien breit und in 
ganzer Lange frei. A . (S.) geographica (ADAMS & REEVE). - Sectio Aplysia 
s. s. (synonym Laplysia LINNE 1767, Esmia LEACH 1852). Schale ohne 
Lamelle, Mantel mit ziemlich groBem, eiformigem Loch, Parapodien 
breit, hinten vereinigt, Hypobranchial~riise mit mehreren Offnungen. 
A . (A .) depilans LINNE (Fig. satt).Ya9. 

3 

Fig. 500. Aplysia punctata (CuvIER). I Schale, z Parapodien, J hintcrer, 4 vorderer 
Fiihler (nach MAZZARELLI). 

Subgenus Phycophila A. ADAMS 1861. Schale langlich, diinn, flach, 
Spitze nicht eingerollt; FuB schmal, hinten bedeutend schwanzartig ver
langert. 

A. (P.) euchlora A. ADAMS. 2 Arten bei Japan und Borneo. 

B. Subfamilia Dolabriferinae. 
Schale kalkig, klein, wenig gewolbt, oder ganz riickgebildet. 
Parapodien vorn nur durch die Samenrinne getrennt, nicht frei be

weglich, Haut meistens rauh oder warzig; Radula mit breiter Mittelplatte, 
Seitenplatten mit zackigen Schneiden; Genitaloffnung vor der Kieme ge
legen. 

Petalifera GRAY 1847. 
Synonym Aplysiella P. FISCHER 1872. 
Schale diinn, schwach gewolbt; Mantel nur am Rande die Schale be

deckend; Korper lang eiformig, maBig gewolbt, etwa in der Mitte am brei
testeu, Kopf wenig abgesetzt, Parapodien in der Mitte des Korpers oder 
dahinter beginnend, hinten vereinigt, einen kurzen Schlitz fiir die Kieme 
off en lassend; FuB sehr brcit ; Gcnitaloffnung vor dem Mantel gelegen; 
Mittelplatte der Radula hinten breit, gebuchtet, Schneide mit ,5 Zahnen, 
Seitcnplatten an der Au/3enseite der Schneide mit mehr oder weniger 
starken Zahnen. 

Subgenus Petalifera s. s. Schale breit, hinten mit deutlicher Bucht; 
Schnciden der Scitenplatten rnit langcn, spitzen Zahnen. P. (P.) virescens 
(Rrsso ). Ein Paar Artcn im Mittclmcer. 



Subgenus Pseudaplysia PILSBRY 1896. Schale lang eiformig, ohne 
deutliche Bucht; Seitenplatten der Radula mit kurzen, stumpfen Zacken. 

P . (P.) punctulata (TAPPARONE-CANEFRI) bei Japan. 

Dolabrifera GRAY 1847. 
Synonym ? Thallepus SwAINSON 1840. 
Schale klein, kalkig, nicht spiralig, unregelma.Big geformt, Spitze 

schwielig. Korper gewolbt, hinter der Mitte am breitesten, nach vorn ver
schmalert, FuB breit, Parapodien hinter der Mitte beginnend, einen kurzen 
Schlitz off en lassend, hinten vereinigt; l\Iantel geschlossen, die Kieme wenig 
bedeckend; l\littel- und Seitenplatten der Radula stark gezahnt; Genital
offnung vor der Kieme, unter dem l\fantelrande gelegen. 

D . dolabri/era (CuvIER). Einige Arten hauptsachlich in den warme
ren Meeren. 

Notarchus CuvIER 1817. 
Synonym Bursatella BLAINVILLE 1817. 
Schale sehr klcin und rundlich oder ganz rtickgebildet. Korper ei

bis spindelformig, in der Mitte plump, Parapodien hinten Uber der gro.Ben 
Kiemcnhohlc breit vercinigt, freie Rander kurz, Schlitz in dcr Mitte gc
legen, Mantel klein, nicht die lange Kieme bedeckend, FuB lang und schmal, 
hinten spitz; Genitaliiffnung nahe dem Vorderende des Schlitzes gelegen; 
Mittelplattc der Radula mehr oder weniger breit, hinten konkav, mit 
zackiger Schneide, die Schneiden der Seitenplatten werden allmahlich 
nach den Seiten hin langer, ihre Schneiden sind gezahnt. 

Einige Artcn in den warmeren Meeren. 
Sectio Stylocheilus GouLD 1852. Korper spindelformig, an den 

Enden verdtinnt, mit faden- oder quastenformigen Anhangen der Haut. 
N . (5.) lineolatus (GouLD). - Sectio Aclesia RANG 1828. Korper lang 
eiformig, plump, Haut mit einfachen und verzweigten Anhangen, FuB 
ziemlich breit, Lippenfortsatze breit. N. (A.) savignanus (Aunourn). 
Ftir A. glauca CHEESEMAN hat IRE DALE 1929 cine ,, Gattung" Ramo
saclesia aufgestcllt. - Sectio Notarchus s. s. Korper in der 1\iitte plump, 
glatt oder warzig, FuB schmal. N. (N.) indicus ScttwEIGGER. 

Phyllaplysia P. FISCHER 1872. 
Schale ganz rtickgebildet. Korper lang eiformig, abgeflacht, Mund 

Fig. 501. 8diall' von Dolabc/la sc 
pu!a (~fAHTYN). 

mit Lippenfortsatzcn, Ful3 sehr breit, Para
podien hintcn vcrcinigt, einen sehr kurzen 
Schlitz off en lassend; Mittelplatte der Ra
dula hintcn breit, mit dreizack1ger Schnei 
de, Scitenplatten mit 3 stumpfen Zacken, 
dercn au.Berste an den Randplatten ver
schwindet. 

P. la/anti (P. FISCHER) im l\Iittclmeer. 

C. Sub fa mil i a Do lab e 11 in a e. 
Schale kalkig, flach, spiralig, Apex 

schwielig bedcckt und verdickt, zuweilen 
mit eincr konkavcn Kalklamcllc, rechtcr 
Ran<l stark konkav, mm mchr oder 
wenigcr stark vcrbreitert (Fig. 501). 

Korpcr hinten brcit, nach vorn ver
schmalert, Haut mchr oder wenigcr 
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warzig; Parapodien vorn nur durch die Genitalrinne getrennt, hinten 
vereinigt und eine gro13e Kicmenhohle umgcbend, Rtickcnschlitz kurz; 
der Mantel bedeckt bei weitem nicht die Kieme, hinten bildet er einen 
rinnenformigcn Fortsatz; Hypobranchialdrtise vielfach; M:ittelplatte der 
Radula rudimentar, Seitenplatten sehr zahlreich, schmal, mit langen, 
glatten, spitzen Sc~neiden; Genitaloffnung unter dem hinteren Teil der 
Kieme gelegen, Pems sehr lang. 

Dolabella LAMARCK 1801. 
Merkmale der Unterfamilie. 
D. scapula (MARTYN). Einige Arten im Pacificum und lndicum. 

2. Ordo Pteropoda. 
Die frtiher unter dem Namen Pteropoda zusammengefa13ten rezentcn 

Schwimmschnecken und palaozoischen Schalen sind neuerdings, haupt
sachlich durch PELSENEER, als Angehorige verschiedener Entwicklungs
reihen, die zum Teil nicht unmittelbar miteinander verwandt sind, er
kannt worden, von den palaozoischen Schalen ist es sogar wahrscheinlich, 
da13 sie tiberhaupt nicht zu den Mollusken gehoren, wir bezeichnen diese 
ganz unsichere und viellcicht auch nicht einheitliche Gruppc als Palaeo
thecaria. 

Die gegenwartig lebenden Pteropoden zerfallen in die immer schalen
losen Gymnosomata oder Pterota und die meistens beschalten Theco
somata oder Pteropoda s. s., die wiederum 2 Reihen bilden, die Euthcco
somata und Pseudothecosomata. Sie sind im M:eere pelagisch lebende, 
schwimmfahigc W eichtiere, bei denen der dorsale Teil des Ful3es zu einem 
Paar mehr oder weniger gro13er Flossen ausgebildet ist, ihr Nervensystem 
ist euthyneur, die Keimdrtise zwittrig, proterandrisch, die l\IUndung ihres 
Ausfiihrungsganges mit dem eingesttilpten Penis durch eine Flimmerrinne 
verbunden. 

Subordo Thecosomata. 
Schale der Pteropoda s. s. fast immer vorhanden, entweder eine 

bald spiralige, bald symmetrische Kalkschale oder einc glashclle Knorpel
htille. In dcr Verbindungsbrtickc der beiden Flossen liegt die l\Iundoffnung, 
umgeben von den lippenartigen Seitenlappen des Fu13es. l\fantelhohle 
n_iit ciner stark entwickclten Drtisc. Kopf wenig deutlich abgesetzt mit 
emem_ Paar von Ftihlern. Im l\Iunde ein Paar kleiner Spcicheldrtisen 
und em Paar Kiefer; die sclten fehlende Radula hat 3 Platten in jedem 
Glicdc. Der Magen enthalt 4 starke symmetrischc, einc unpaarigc und 
4 .?der 8 kleinere Platten vor den gro13en. Penis rechts in der Nahc der 
F~hler gelegen. Zerebralganglien durch eine Iange Kommissur verbunden, 
m1t den Pleuralganglien verschmolzcn. 

I. Stirps Euthecosomata. 
D!c imn~er _vorhandenc Kalkschale ist spiralig linksgewnnden nnd 

d~irch cmcn spuahgen Dcckel verschlirl3bar, oder symmetrisch ohnc Dcckel. 
:~1/cdeckt, den gro13rrcn Hi~trrteil_ des Korpers, der die Eingcwcidc ~nt

. I?cr l< ul3 bcstcht aus emcm lnntcrcn Lappcn, dcr den Dcckel tragt, 
;enn_ cm solcher vorhanden ist, nnd einem Paar vorderer Seitcnfaltcn, 

Ie SICh vor dem l\Lnndc lippcnartig vereinigen; er stcllt eineu Trichter 



400 -

dar, dessen Wimpern dem Munde Nahrungsteile zuftihren konnen, seitlich 
bildet er ein Paar Wimperfelder. Die Flossen schlie.f3en gleichfalls iiber 
dem Munde zusammen, sie zeigen beiderseits eine Teilung in Lappen oder 
am Vorderrand einen fingerformigen Fortsatz. Bei den Cavoliniiden im 
Vergleich zu den Limaciniden hat der hintere Eingeweidesack mit der 
Mantelhohle gegen die vordere Halfte eine Drehung um 180° erfahren, 
ganz ahnlich wie bei den Urgastropoden, so da.f3 die Mantelhohle ventral
warts und der After nach links verlagert worden ist, wahrend die weiter vorn 
gelegene Geschlechtsoffnung ihre Lage an der rechten Seite beibehalten hat. 

Die 1\fantelhohle hat sich bei Cavolinia und Diacria bis ans Hinter
ende vergro.f3ert; Kiemen sind nur bei der ersteren Gattung in Form zahl
reicher biischelf ormiger Falten, die einen fast geschlossenen Kreis bilden, 
vorhanden, dagegen ist ein Osphradium als bewimperte Rinne bei Lima
ciniden links, bei Cavoliniiden rechts ausgebildet. 

Am Mantelrande haben die ersteren rechts, die letzteren links einen 
schnabelformigen Anhang, der wohl als Gleichgewichtsorgan dient. Ein 
Spindelmuskel ist wohl entwickelt, bei Limaciniden in der gewohnlichen 
Lage und in die Flossen ausstrahlend, bei den iibrigen verlauft er fast in 
der Mitte des Riickens vom Hinterende der Schale nach vorn. Das Nerven
system ist sehr zusammengedrangt, die Konnektive sehr kurz, die dicht 
zusammenliegenden Pedalganglien gro.f3, die mit den Pleuralganglien ver
einigten Zerebralganglien durch eine ziemlich lange Kommissur verbunden 
und seitlich vom Schlunde gelegen, die Viszeralganglien etwas asymmetrisch, 

Buccalganglien vor den Pedalganglien lie
gend, meist miteinander verschmolzen. 

Im Munde finden sich 2 kleine Kiefer 
und eine aus etwa 10 Gliedern bestehende 
Radula, jedes Glied besteht aus 3 ein
spitzigen Platten (Fig. 502). Das aus einer 

F. 50n R d 1 1- d sp· Kammer und einer Vorkammer gebildete 1g. :::. a u ag ie von ira-
tella helicina (PHIPPS). Herz liegt bei Limacina links, die Kammer 

nach rechts gewendet, und riickt bei den 
anderen Gattungen allmahlich nach der anderen Seite, wobei die Kammer 
sich nach vorn wendet, infolge der Drehung liegt es bei Clio µnd Cavolinia 
auf der linken Scite. Auch die Niere erfahrt eine ahnliche Verlagerung 
und Veranderung der Form. Die im Hinterende gelegene Zwitterdriise 
hat besondere Lappchen fiir weibliche und mannliche Zellen; der Zwitter
gang kreuzt bei Cavoliniiden den Vorderdarm, im Anfang weist er eine 
Samenblase auf und gegen das Ende eine gro.f3e Schalendriise, eine kleinere 
EiweiJ3driise, sowie moistens ein Receptaculum seminis. Der Samen wird 
von der Miindung des Zwitterganges durch eine Flimmerrinne zu dem 
vorn am Kopf gelegenen, zuweilen sehr gro.f3en Penis geleitet; bei Cuvierina 
ist noch ein kopulatorisches Hilfsorgan unter dem mittleren Fu.f3lappen 
ausgebildet. Die Eier werden in einfachen Schniiren abgelegt, die frei 
umhertreiben. 

1. Familia Spiratellidae. 
Schale spiralig aufgerollt, linksgewunden mit verschieden hohem 

Gewinde, genabelt. Deckel mit 2-3 schnell zunehmenden Windungen, 
Nukleus exzentrisch. Tier mit dorsaler 1\fantelhohle, ohne Kiemen, Flossen 
ungeteilt, rechter Fiihler in der Regel gro.f3er als der linke. 
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Spiratella BLAINVILLE 1817. 
Synonym Limacina LAMARCK 1819, Heterofusus FLEMING 1823, 

Heliconoide~(part.) ORBIGNY 1836, Spirialis (part.) EYooux & SouLEYET 
1840, Helicophora GRAY 1842, Scaea A. PHILIPPI 1844, 
Protomedea (part.) 0. G. CosTA 1861, Embolus JEFF
REYS 1869. 

Schale durchscheinend, mit ziemlich gro13em Ge
winde, rechter Ftihler gro13er als die linke, Flossen ohne 
dunkeln Saum. 

L. helicina (PHIPPS) (Fig. 503). 9 Arten, in alien 
Meeren. 

Thielea STREBEL 1908 (Thilea). 
Schale braun, mit kleinem Gewinde, beide Ftihler 

Fig. 503. Schalc 
von Spiratella heli
cina (PHIPPS), ver
griiBert (nach Sars). 

Iang, der rechte mit einer Scheide am Ansatz, Flossen dunkel gesaumt. 
Einzige Art. 
T. procera STREBEL von Feuerland. Die Art ist nicht naher unter

sucht, sie ist vielleicht = Limacina helicoides JEFFREYS. 

2. Familia Cavoliniidae. 
Schale symmetrisch, gestreckt, haufig am Ende aufwarts gekrilmmt, 

ohne Deckel. Mantelhohle bauchstandig, Spindelmuskel rilckenstandig. 

Creseis RANG 1828. 
Schale im Querschnitt kreisrund, mehr oder weniger lang, gerade 

oder hinten aufwarts gekrilmmt, Embryonalschale abgerundet, lang, <lurch 
eine oder 2 Einschnilrungen abgesetzt. Linker Filhler sehr klein, Flossen 
ungeteilt mit einem fingerformigen Fortsatz am Vorderrande; Herz und 
Niere ventral und rechts gelegen, Herzkamm'er nach hinten gerichtet. 

C. virgula RANG. 4 Arten hauptsachlich in den warmeren Meeren, 
in der Na.he der Oberflache lebend. 

Styliola (LESUEUR) BLAINVILLE 1827. 
Schale im Querschnitt kreisrund, mit einer etwas asymmetrischen 

dorsalen Langsfurche, gerade gestreckt. Die beiden Ftihler deutlich aus
gebildet, Flossen ohne vorderen Fortsatz; Herz mit der Kammer etwas 
nach vorn gerichtet. 

Einzige Art 5 . subula (QuoY & GAIMARD) in warmeren Meeren. 

Hyalocylis FoL 1875. 
Synonym Hyalocylix P. F1scHER 1883. 
Schale im Querschnitt hinten kreisrund, vorn etwas zusammen

g~drtickt, kegelftirmig, hinten etwas aufgebogen, regelmal3ig geringelt, 
Embryonalschale abgerundet. Bcide Ftihler fast gleich grol3, Flossen gro13, 
am Seitenrand eingebuchtet, Mittellappen des Fu13es breit und kurz; 
Herzkammer nach links gerichtet. 

Einzige Art H. striata (RANG) in warmeren Meeren. 

Clio LINNE 1767. 
Synonym Cleodora PERON & LESUEUR 1810, Balantium (GHILDREN) 

GRAY 1823, Euclio BoNNEVIE 1914. 
Schale gerade gestreckt oder aufwarts gekri.immt, mit einem Paar 

scharfcr Seitenkiele, am Ri.ickcn moistens mit ciner Langsrippe, Embryonal-
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schale deutlich abgesetzt, der Oberrand ragt tiber den Unterrand hervor. 
Beide Ftihler wenig verschieden, die Seitcnlappcn des FuBes tiberragen 
etwas die Verbindungsbrilcke der Flossen, die an den Seiten einen Ein
schnitt haben; Herz auf der linken Seite gelegen, die Kammer nach hinten 
gerichtet. 

C. pyramidata LINNE. 9 Arten in alien Weltmeeren. 

Herse GISTEL 1848. 
Synonym Cuvieria RANG 1827 - non LESUEUR 1807 nee (PERON) 

CUVIER 1817, Hyperia GISTEL 1848 non LATREILLE 1829, Cuvierina 
BOAS 1886. 

Schale im Querschnitt kreisrund mit etwas nierenformiger :Miindung, 
der hintere Jang kegelformige Tei! in der Regel abgebrochen, davor ist die 
Schale bauchig, hinter der l\'lilndung etwas verengt, Embryonalschale 
undeutlich gesondert. Flossen seitlich mit einem Einschnitt, l\littellappen 
des FuBes in der l\litte eingebuchtet; Herz und Niere quer gelegen, die 
Kammer nach links gerichtet. 

Einzige Art C. columnella (RANG) in den warm en Teilen der Welt
meere. 

Diacria GRAY 1850. 

Schale ziemlich fest\vandig, hinten in einen langen, doch haufig 
abgebrochenen Stachcl aus
gezogen, mit abgerundeter 
Embryonalschale, vorn bau
chig erweitert, ventral star
ker gewolbt, dorsal mit 5 
Langsrippen; die l\Iilndung 
ist ein !anger Spalt, des
sen Oberrand mehr oder 
weniger stark herabgebogen 
und verdickt ist, wahrend 
der Unterrand aufwarts ge
bogen und umgeschlagen ist. 
Seitenrand der Flossen mit 
einem Einschnitt, l\Iittel
lappen des Fu.13es schmal; 

Fig. 504. Diacria trispinosa (LESUEUR), vn~r. Herz und Niere ganz links 
(nach BoAs). gelegen; die Kammer nach 

vorn gerichtet. 
D. trispinosa (LESUEUR) (Fig. 504). 2 Arten in den warmen Teilen 

der W eltmeere. 

Cavolinia An ILDGAARD 1791 (Cavolina ). 

Synonym Anomia Fo1tSKAL 1775 (non LINNE 1767), Rheda l\Ius. 
CALON NE 1797, Hyalaea LDIARCK 17!:l!:I, Archonta l\foNTFORT 1810, Tricla 
OKEN 1815, Pleuropus Escnsc110LTZ 1825, Potamius GrsTEL 1848, Or
bignyia A. Ao.u1.s 1859. 

Schale hauptsachlich ventral stark gewolbt, mit einer schlitzformigen, 
weit nach hinten reichenden Miindung, die <lurch cine Zahnbildung in 
rinen mittleren und 2 seitliche Teile zprfallt, Hintl'rtcil kurz, in eine auf
warts gebogcne, haufig abgeworfene Spitze ausla ufend, Embryonalschale 
abgerundet, nicht dcutlich abgesetzt. Oberrand der l\liindung herab-
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gebogen, oft halbrinnenformig, nicht verdickt, Unterrand aufwarts ge
bogen und ctwas umgeschlagcn. Obcrseitc mit 5 oder 7 LangsrippPn, 
Unterseite quergefurcht. Aus dcm mittlercn Teil der l\fondung wird der 
Vorderkorper mit den Flosscn, aus den Scitcnschlitzcn werdcn Fortsatze 
der verwachsencn l\lantelrander hervorgcstreckt. Die jungen, bcdeutend 
flacheren, Clio-ahnlichen Schalen konncn so grof3 werden, "ic die erwach
senen, und sich allmahlich in sic umbilden. Flossen brcit, am Seitenrande 
mit einem Einschnitt, l\Iittcllappen des Fuf3es kurz und schr breit. Eine 
lange bogigc Kieme vorhanden. Herz links gelrgcn, die Kammer nach 
vorn gerichtet. 

C. tridentata (FoRsKAL). 6 Arten in den warmeren Teilcn der l\Iecre. 

II. Stirps Pseudothecosomata. 
Dicsc Formcnreihe gcht von Ptcropodcn mit einer Iinksgcwundenen 

Spiralschalc aus, ahnlich Spiratella, und enthalt andcre, mit einer glashcllen, 
knorpelartigcn Innenschalc (Pseudoconcha), sowie cine schalenlose Gruppe. 
Bei ihncn sind die den Mund umgebcndcn Tcilc des Ful3es zu einem mehr 
oder weniger erhobenen Riissel umgebildct und von den beiden Viszeral
ganglien ist cin Abdominalganglion gesondcrt. Die l\Iantelhohlc Iiegt bei 
Peracle dorsal und riickt durch eine Drehung des Rumpftcilcs bei den 
iibrigen ventralwiirts, wahrend sie bei Desmopterus fehlt. Sie ist anfangs 
ungetcilt, wiihrcnd sie bri Cymbuliiden in einen iiul3eren und inneren Teil 
zerfiillt. Am l\Iantelrande der mit einer Kalkschale bedeckten Gattungen 
bildet der l\Iantelrand eincn iihnlichen Fortsatz wie bei Limacina. Der 
aus elem Fuf3 entstandenc l\Iundtrichtcr Iiegt dorsal am Vorderrande der 
Flossen, wiihrcnd dicsc sich nach der ventralen Seite hin entwickeln; 
indem der Trichter sich ventralwiirts umschliigt, zicht er auch die Fiihler 
mit sich. Allmiihlich bildct er sich wciter um und wird bei Gleba zu einem 
langen, beweglichcn Riissel. Die Flosse ist zu einer breiten einheitlichen 
Fliiche verwachsen, ventral vom urspriinglichen Fuf3e, hiiufig bildet sie 
einen mittleren Lappcn, dcr bei Cymbulia einen langcn fiihleriihnlichen 
Fortsatz triigt; Procymbulia zeigt noch 2 kleinerc Fortsiitze daneben und 
Desmopterus ein Paar grof3crc Lappcn und ein Paar langc Flosscnt('ntakel. 
Am Kopfc findet sich ein Paar gleich grof3er, schcidcnloser Fiihler, die 
bei Corolla und Gleba auf die Oberseite des Riisscls gcriickt sind. Sic ent
halten bei Peracle und Procymbitlia Augcnrestc. Ein Osphradium Iiegt 
rechts vom Schlunde an der dorsalen l\Iantelhohlenwand. 

Die l\Iundhohlc cnthiilt ein('n starken Kiefer und cine Radula mit 
3 Platten in jcdcm Gliedc, die auf breiten Bascn klcinc spitze Zahne tragen; 
Corolla und Gleba haben keinc l\Iundbewaffnung, auch keine Speichel
driisen. Eine Kicme ist nur b('i Peracle vorhanden, die vom linkcn Rande 
der l\Iantclhohlc als zipfclformigcs Band nach rcchts gerichtet und quer
gefaltct ist. Das Herz liegt bei Peracle links, bei Procymbulia rechts, bei 
Cymbuliiden stellt rs ('inc birnformige Blase zwischen den bciden Schenkeln 
der Nierc dar und bei lJesmoptems ist ('S rcchts gelegcn, die Kammer 
nach vorn gerichtet. Der Zwittergang bildet cine weitc Y ('Sicula seminalis, 
die bei Cymbitlia die Anhangsdriisrn im Bog('n umwiichst, weitN ein 
Receptaculum seminis, cine Eiwri/3- und cine Schalendriise. Der Penis 
liegt bei Peracle rechts, hei Cymbuliidrn an der Riickcnsrite des Kopfrs 
und miindet hinter drr )[uncliiffnung; nach drm Eintritt drr weihlirhrn 
Reife kann er sich riickbilden. Die Larven der Cymbuliiclen habPn cine 
linksgewundene SpiralsehalP uncl Pinen DeckPI. 
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1. Familia Peraclidae. 
Kalkschale spiralig, linksgewunden, mit niedrigem oder mehr er

hobenem Gewinde und schnell zunehmenden Windungen, Spindel etwas 
gedreht, unten in einen spitzen Schnabel ausgezogen, der cine kielartige 
Verdickung aufweist. Zwischen dieser und dem freien Spindelrande ist 
eine mehr oder weniger breite Columellarmembran vorhanden, die sich 
ubcr den Kiel umschlagt und dadurch eine Art Nabel erzeugt. Oberflache 
hauptsachlich auf den Anfangswindungen mit netzartiger Skulptur des 

Periostracum. Deckel rundlich, mit 5-6 
ziemlich schmalen Windungen. Flosse 
breit, hinten mit einem kurzen Mittel
lappen, Fuhler gleichgroB, der FuB bildet 
eincn kurzen Russel, die Mantelhohle ent
halt eine gefaltete Kieme, Herz und Niere 
liegcn vorn links, die Kammer nach hinten 
gerichtet. 

Fig. 505. Peracle reticulata (OR
BIGNY) mit Deckel, vergr. (nach 

MEISENHEIMER). 

Peracle FORBES 1844. 
Synonym Campylonaus GRAY 1847 

(err., non BENSON 1835), Euromus 
H. & A. ADAMS 1858, Peraclis PELSE
NEER 1888. 

Merkmale der Familie. 
P. reticulata (ORBIGNY) (Fig. 505). 8 Arten in den warmeren Meeren, 

bis etwa 1000 m Tiefe. 

2. Familia Procymbuliidae. 
Kalkschale linksgewunden, bisher unbekannt. Die groBe Flosse 

hat hinten einen Mittellappen und daneben ein Paar kleine Zipfel, Russel 
ausgedehnt, Mantelhohle ventral gelegen, ohne Kieme, Herz dorsal und 
rechts, die Kammer nach hinten gerichtet. 

Procymbulia MEISENHEIMER 1905. 

Merkmale der Familic. 
Einzige Art P. valdiviae MEISENHEIMER im sudlichen Indicum, 

etwa 2000 m Tief e. 

3. Familia Cymbuliidae. 
Einc Kalkschale fehlt den erwachscnen Tieren, sic haben eine glas

helle, symmetrische, kahnformige, auBen mit Warzen besetzte Pseudo
concha von knorpelahnlicher Beschaffenheit, deren Hauptachse in dorso
ventraler Richtung licgt, in ihrer Hohlung liegt der Eingewcidesack. 
Flosse sehr breit und flach, ungcfahr senkrecht zur Achse des Eingeweide
sackes gerichtet, in der Mitte ihres Dorsalrandes liegt der mehr oder weniger 
lange Russel. Mantelhohle geraumig, ohne Kieme, Herz und Niere dorsal, 
die undeutlich geschiedene Kammer nach rechts gewendet. 

Cymbulia PERON & LESUEUR 1810. 

Pseudoconcha dickwandig, mit kleiner Hohlung, pantoffelformig, 
vorn zugespitzt, hinten abgestutzt oder ausgehohlt, auBen mit meistens 
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reihenweise angeordneten Hockern, Flossenscheibe breit, mit einheitlicher 
:Muskulatur, in der l\iitte ihres Unterrandes mit einem gei13eltragenden 
Lappen, RUssel kurz, nicht frei beweglich, Ra- ,.-
dula und Kiefer gut entwickelt. p 

C. peronii BLAINVILLE. 3 Arten in den war- :_ .. r 
meren :Meeren (Fig. 506). 

Corolla DALL 1871. 
Synonym Cymbuliopsis PELSENEER 1888. 
Pseudoconcha eiformig, dUnnwandig, mit 

geraumiger, weit offener Hohlung und unregel
mal3ig zerstreuten Warzchen. Flosse breit, ab
gerundet, ohne Lappen, ihre l\Iuskulatur zer
fallt in 3 gesonderte Gruppen, RUssel sehr 
breit, nicht Uber den M:ittelpunkt der Flosse 
hinausreichend, mit den vorderen 2 Dritteln 
frei. Kiefer und Radula f ehlen. 

. . . . . 

. . . . 

C. spectabilis DALL. 4 Arten im tropischen 
und subtropischen Teil der Meere. 

Fig. 506. Psrudoconcha von 
Cymbulia parvidentata PEL
SENEER, etwas vergr. (nach 

Gleba FORSKAL 1776. 
PELSENEER). 

Synonym Tiedemannia (CHIAJE) P. J. BENEDEN 1839. 
Pseudoconcha sehr flach, wenig ausgehohlt, breit, hinten abgerundet 

und verdickt, vorn quer abgestutzt und dUnn, mit kleinen Hockern in der 
Mitte der Unterseite. Flosse groB, halbkreisformig, an den Seitenrandern 
mit drUsigen Zacken und Pigmentflecken, Muskulatur dreiteilig; Russel 
lang, fast ganz frei beweglich, am Ende trompetenartig verbreitert, tiber 
den Mittelpunkt der Flosse hinausreichend, am Grunde mit 2 kleinen 
FUhlern. Kiefer und Radula fchlen. 

G. cordata FoRSKAL. Aul3erdem ein Paar ungenUgend bekannte 
Arten, hauptsachlich im tropischen Atlanticum und im Mittelmeer. 

4. Familia Desmopteridae. 
Eine Schale und Mantelhohle fchlen; Korper walzenformig, sein 

Vorderteil in scharfem Winkel gegen den hinteren abgesetzt, Uber den 
Vorderrand der Flosse gebogen und kegelf ormig zugespitzt, FuB sehr 
schwach ausgebildet, Flosse gro.13, hinten fiinflappig mit 2 langen GeiBeln; 
FUhler klein, knopfformig; Oberkiefer und Radula vorhanden, Magen 
ohne Kauplatten, dUnnwandig, After links und ventral; Osphradium rechts 
u_nd ventral, Herz und Niere rechts gelegen, die Kammer nach vorn ge
nchtet. 

Desmopterus CHUN 1889. 
Merkmale der Familie. 
D. papiUo CnuN. 2 Arten in den warmen Meeren. 

Subordo Pterota (= Gymnosomata). 
Tiere ohne Schale und Mantelhohle; Kiemen am unteren Korperende 

und an dcr rechten Seite vorhanden oder fehlend. Korper mehr oder weniger 
deutlich in einen Kopf- und Rumpfteil gesondert; an jenem sind 2 Paar 
FUhler vorhandcn, sowie dcr aus einem l\'Iittellappen und 2 Seitenlappen 
bestehendc Full mit den bcidcn Flosscn. Uber dem Ansatz der rechten 
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Flosse licgt die ~ Gcschlcchtsoffnung, durch cine Rinne vcrbundcn mit 
dem am oberen Rall(lc des rechtcn FuJ3lappcns gclcgcncn Penis. Der oft 
riissclartig vorstrcckbare Schlund ist mit ausstiilpbaren Saugarmen und 
Hakcnsackcn ausgcstattct, die Buccalmasse enthalt in der Regel eincn 
Kiefer und cine Radula, die auBer dcr Mittelplatte mcistens mehrere 
Seitenplatten aufweist, von ihnen ist bci den Thliptodontiden die innerste 
verschieden geformt. Magen mit der Leber zu einem weitcn gefaltetcn 
Sack verschmolzen, ohne Kauplatten. After, Nierenoffnung und Osphra
dium liegen in der Nahe der rechten Flosse. Die Zerebralganglien liegen 
dicht zusammen, die Viszcralganglien sind asymmctrisch, das rechte klciner. 
Herz in der Regel etwas schrag an der rcchten Seite gelegen, die Kammer 
nach vorn gerichtet. Der gewundenc Z,vittergang bildet manchmal in 
der l\Iittc, bei H alopsyche am Anfang eine V esicula seminalis, die Anhangs
driisen sind stark entwickelt, eine groBere Schalendriise und cine kleinere 
EiweiBdriise, zuweilen kommt ein Rcceptaculum seminis vor. Der gro13e 
Penis steht mituntcr in Verbindung mit Driisenbildungen (Prostata). 

Die Eier entwickeln sich zu Larven mit einer anfangs napf-, spitter 
rohrformigen Schale, die alsdann ebenso wie das Velum abgeworfen wird, 
wahrend sich auf dem spindelformigen Korper 3 Wimperreifen ausbilden, 
von denen besonders der hinterste lange erhalten bleibt. Bei Halopsyche 
entwickeln sich die Jungen in der l\futter, die abstirbt und <lurch Bersten 
die Jungen frei werden la13t. 

Die rauberischen Tiere leben in der Nahe der l\feeresoberflache, 
gro13tenteils in warmeren Gebieten und ziemlich vereinzelt, nicht in groBeren 
Schwarmen. 

1. Familia Pneumodermatidae. 
Korper hinten zugespitzt oder abgerundet, mit Pigmentzellen, 

Rumpfteil durch eine Einschniirung abgesetzt, mit dorsalem Driisenfeld. 
Schlundorgane als 2 oder 3 Arme mit Saugnapfen und Hakensacke vor
handen, desgleichen ein Kiefer. Mittellappen des Fuf3es zipfelformig, cine 

Seitenkieme fast stets vorhanden. After mit 
Nierenoffnung und Osphradium auf dem Anal
felde, Herz und Niere rechts gelegen. 

Pneumodermopsis BRONN 1862. 

Synonym Dexiobranchaea BoAs 1885. 
Korper gestreckt, hinten zugespitzt, Einge

weidemasse <las Hinterende nicht erreichend; 
vordcre Fiihlcr ziemlich Jang; 3 Saugarme, von 
denen die 2 seitlichen meistens zahlreiche Saug
niipfc tragen, wiihrcnd der mittlere 5 Niipfe hat, 
einen an der Spitzr und jcdnsrits 2, kiinncn so 
schwach cntwickclt scin, daf3 die Saugnapf e der 

Fig. 507. Pneumodermopsis Schlundwand aufsitzcn; Hakensiicke klein; 
oltata (.GEGE:XB .\UR), vcrgr. l\Iittelplatte der Radula dreispitzig; l\littel-

(nach Ilo.\s). lappen des Ful3es schr Jang; Seitenkieme ein
fach, drcieckig, zipfclformig, Endkicrnc fchlt. 

Die beiden hinteren Wimperrciien bleiben lange erhalten. 
I'. ciliata (GEGENBAUR) (Fig. 507). 7 Arten, nur in den Polarmeeren 

fehlcnd. 
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Spongiobranchaea ORBIGNY 1840. 

Synonym ? Cliodita (part.) Quoy & GAIMARD 1824, ? Trichocyclus 
EscHSCH0LTZ 1825. 

Korper eiformig, Eingeweidemasse bis zum abgerundeten Hinter
ende reichend; vordere Ftihler lang; an der ventralen Schlund wand ein 
Paar Saugarme mit einer Reihe von Saugnapfen, die am Ende am grol3ten 
sind, Rtissel ziemlich lang, mit einer ventralen Papille und kurzen Haken
sacken mit ungleich gro13en Haken; Mittelplatte der Radula dreispitzig; 
Mittellappen des Ful3es lang, zipfelfi:irmig; Seitenkieme nur eine schwache 
Erhebung, Endkieme eine einfache Ringfalte darstellend. 

Einzige Art S. australis ORBIGNY im stidlichen Eismeer. 

Pneumoderma {CUVIER) PERON & LESUEUR 1810. 

Synonym Cirri/er G. PFEFFER 1879. 
Ki:irper sehr verktirzbar, Eingeweidesack bis zum abgerundeten 

Hinterende reiehend, oben vom Kopfe mehr oder weniger deutlieh ge
sondert; Haut hauptsachlich vorn und rechts pigmentiert; vordere Ftihler 
kurz; 2 abgeflachte Saugarme mit gestielten Saugnapfen, Rtissel ziemlich 
kurz mit einer ventralen Papille, Hakensacke sehr lang, mit verschieden 
gro13en Haken; Mittelplatte der Radula rtickgebildet, 4-6 Seitenplatten; 
Mittellappen des Ful3es lang, am Ende abgerundet, Seitenlappen am Kopf 
befestigt; Seiten- und Endkieme wohl entwickelt, gefiedert, jene mit 
3 von einem queren dreieckigen Teil entspringenden Kiimmen, diese vier
eckig, mit 4 nach vorn gerichteten Strahlen. 

P. mediterraneum {BENEDEN). 10 Arten in den warmeren Meeren. 

Schizobrachium MEISENHEIMER 1903. 

Korper lang, in der Mitte bauchig, hinten zugespitzt, mit einem 
Drtisenf eld auf dem Rticken; vordere Ftihler ma Big lang; 2 starke verzweigte 
und mit zahlreichen kleinen Saugniipfen besetzte Saugarme, Hakensiicke 
ziemlich gro.13, aber mit einer kleinen inneren Hakenscheide; Radula mit 
einer Mittelplatte und zahlreichen Seitenplatten in jedem Glied; l\fittel
lappen des Ful3es am Ende abgerundet; Seitenkieme fehlend, Endkieme 
durch eine kleine ventrale Liingsfalte angedeutet; After rechts weit hinter 
dem Osphradium gelegen. 

Einzige Art S. polycotylum MEISENHEIMER im stidlichen lndicum. 

2. Familia Cliopsidae. 
Korper drehrund, hinten brcit abgerundet, Kopfteil klein, durch eine 

Einschutirung abgesetzt, Haut durchsichtig, ungefarbt, mit zahlreichen 
Drtisen, ein dorsales Drtisenfeld meistens vorhanden; der Eingeweidesack 
reicht als dicker Stab bis zum Hinterende; vordere Ftihler kurz und dick. 
Schlund sehr lang auRsttilp bar mit Radula, Kiefer, kleinen Hakensiicken 
un_d _Speicheldrtisen, doch ohne Saugarme, Mittelplatte der Radula drei
sp1tz1g; Mittcllappen~e Ful3es fehlt, SeitenlappC'n mit dem Ki:irper ver
wachsen, Flossen zien 1ch klein; Seitenkieme fehlt, Endkieme sechseckig, 
leistenformig, mit ku zen Strahlen an den dorsalen und ventralen Ecken; 
After mit Nierenmtindung und Osphradium auf dem Analfelde g-elegen. 
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,,.-- Cliopsis TnoscHEL 1854. 
Synonym Clionopsis BRONN 1862. 
Merkmale der Familie. 
C. krohnii TROSCHEL (Fig. 508). 4 Arten in den warmen 

Meeren. 

3. Familia Notobranchaeidae. 
Korper eiformig, vom Kopf e durch einen Halsteil 

getrennt, hinten etwas abgerundet, durch die verlangerte 
Endkieme zugespitzt, ohne Dri.isenfeld, Haut stark ge
farbt; Schlund sehr kurz, ohne Greiforgane, Haken
sacke klein, mit wenigcn groBen Haken, Oberkiefer und 

Fig. 508. Ctiop- Radula mit oder ohne Mittelplatte vorhanden; Seiten -
sis krohnii TRo- lappen des FuBes groBtenteils frei, zipfelformig, Mittel

SCHEL, vcrgr. 
(nach lloAs ). 

lappen mehr oder weniger kurz, Flossen groB, rundlich ; 
Seitenkieme fehlt, Endkieme aus einer dorsalen und 2 

seitlichen Falten bestehend und hinten einc Spitze bildend. After von 
der Nierenoffnung und dem Osphradium entfernt weiter hinten gclcgen. 

N otobranchaea PELSENEER 1886. 
Korper spindcl- oder eiformig, Kopf durch einen di.inneren Hals 

abgesetzt; Mittelplatte der Radula, wenn vorhanden, breit sichelf ormig, 
mit einigen Zahnchen, Seitenplatten 6-8, mit spitzen Schneiden, Kiefer 
mit einigen Zahnen; ohne Saugnapfe und ohne Kieme. 

N. macdonaldi PELSENEER. Wenige Arten in verschiedenen 1\Ieeren. 

Fowlerina PELSENEER 1906. 
Korper eiformig, hinten zugespitzt, Kopf flach und brcit, jederseits 

mit 2 kurzen Tastcrn; im Schlunde nur ein Paar Buccalkegel, Obcrkiefer 
vorhanden, Mittelplatte der Radula breit, mit mehreren Zahnchen, Seiten
platten meistens 6, Hakensiicke kurz, mit starken Haken; Seitenlappen 
des FuBes brcit; Mittcllappcn kurz, zugespitzt, Flossen sehr breit. 

F. zetesios PELSENEER. 2 Arten im warmen Teil des Atlanticum. 

Microdonta BoNNEVIE 1914. 
Korperform wie bei Notobranchaea, Kopf ahnlich wie bei Fowlerina, 

aber kleiner, Ri.i8sel ziemlich lang und schmal; Kiefer mit einigen Zahn ch en ; 
Radulaplatten klcin, Mittelplatte ungeziihnt, Seitenplatten jederseits 10, 
Hakerisacke flach, mit etwa 17 Haken. 

M. longicollis BoNNEVIE im Atlanticum. 

4. Familia Clionidae. 
Korper gestreckt, sehr verki.irzbar, hinten zugespitzt, Eingewcide

masse meistcns nicht bis zum Ende rcichcnd, Haut meistens ungcfiirbt, 
mit cinzelligen -Driiscn, ohne dorsales Dri.iscnfeld, Kopf rundlich, Hals 
kurz; vordere Fi.ihler lang; Schlund sehr kurz, eincn weiten Vorraum bil
dend, von der Buccalhohlc durch seitliche Wiilstc getrennt, mit 1-3 
meistens symmctrischen Buccalkegcln, Obcrkiefer moistens fchlcnd, 1\Iittcl
platte der Radula halbmondformig, Zahl der Seitenplatten verschieden, 
Hakensiickc meistens wohl cntwickelt; Seitcnlappcn des FuBcs groBtentcils 
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angewachsen, l\1ittcllappen klein oder fehlend; Kiemen fehlen; After auf 
dem Analfcldc mit Nicrenmiindung und Osphradium, Penis groB. 

Clione PALLAS 1774. 
Korper ziemlich lang, hinten zugespitzt, Haut groBtentcils nicht 

gefarbt, mit zahlreichen einzelligen Drtisen, die Eingeweidc nehmen nur 
die vordere Halfte des Rumpf es ein; 
Schlund mit 2 oder 3 Paar Buccal
kegeln, l\fittelplatte der Radula mit 
einem groBen Mittelzahn oder zahnlos, 
Hakensacke ziemlich lang; Oberkiefer 
fehlt; Seitenlappen des Fu.13es gro.13, in zu
sammengelegtem Zustande den kleinen 
l\fittellappen gro.13tenteils bedeckend; 
After und Osphradium hinter der Nieren
mtindung gelegen. 

C. limacina (PHIPPS) (Fig. 509). 
4 Arten in allen Meeren. 

Cephalobrachia BoNNEVIE 1914. 
Korper eiformig; Seitenlappen des 

Fu.13es vorn vereinigt, Hinterlappen klein 
und spitz; ein Kiefer fehlt; Radula
platten von ahnlicher Form wie bei 
Clione, aber viel gro.13er, auch die Haken
sacke sind sehr gro·.13, in ausgestrecktem Fig. 509. Clione limacina (PHILIPPS), 
Zustande ein Paar starke Arme bildend, vergr. (nach BoAs). 
Buccalkegel fehlen. 

C. macrochaeta BoNNEVIE im nordlichen Atlanticum. 

Paraclione TESCH 1903. 
Korper hinten mit einer abgesetzten Spitze, Kopf breit, durch eine 

Mittelfurche geteilt, im Schlunde 2 Paar Buccalkegel, Mittelplatte der 
Radula mit einem Zahn; jederseits 3 Seitenplatten; Mittellappen des Fu13es 
rtickgebildet, Flossen breit; After mit Osphradium und Nierenoffnung 
auf dem Analf elde. 

Einzige Art P. pelseneeri TESCH im indoaustralischen Archipel. 

? Paedoclione DANFORTH 1907. 
Korper lang eiformig, nur mit den larvalen Wimperringen bekannt, 

vor dem hintersten Ring eingeschntirt; hintere Fiihler undeutlich; rechts 2, 
links ein Buccalkegel, Hakensacke nur als verdickte Stellen der Buccal
wand mit wenigen Haken ausgebildet, l\Iittelplatte der Radula zahnlos, 
5 Seitenplatten; l\Iittellappen des Fu Bes hinter den klcinen Seitcnlappen 
gelegen, After nebst Nierenoffuung nnd Osphradium am Hinterrande 
der rechten Flosse. 

Einzige Art P. dolii/ormis DANFORTH im nordlichen Atlanticum. 

5. Familia Thliptodontidae. 
Korpcr vorn breit, der Kopfteil nimmt die Halfte des Ganzen ein 

und ist nicht abgesctzt, Hant durchsichtig, ohne dorsales Drlisenfeld; 
Schlund wcit und diinn, mit geschlossencn Schlundblasen, mit oder ohne 

Th I c I e, Handbuch der syst. Wcichtierkunde. 27 
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Buccalkegel und Hakensacke, Oberkiefer fehlt, Radula kraftig, die innere 
Seitenplatte von den tibrigen verschieden, Flossen mit dem kleinen FuB 
und Kopfftihler in besondere Taschen rtickzieh bar; Kiemen f ehlen ; After 
mit Nierenmtindung und Osphradium in der Nahe des Hinterrandes der 
rechten Flosse gelegen; Penis mit cinem wciten Vorraum und einer oder 
2 Anhangsdrtisen. 

Thliptodon BoAs 1886. 
Synonym Pteroceanis MEISENHEIMER 1902. 
Korper nach hinten zugespitzt, der Eingeweidesack reicht nicht bis 

zum Ende, Haut mit zerstreuten cin- oder mchrzelligen Drtisen; Schlund 
weit, ohnc Buccalkegel, mit lang schlauchformigen Blasen, die auch in 
der Radulatasche vorkommen, und mit machtigen Hakensacken; l\iittel
und Seitenlappen des FuBcs klein, zuweilen weit getrennt, Flossen breit, 
am Grun de eingeschntirt; zwischen ihren Ansatzstellen liegt etwas rechts 
ein gewundener, an der l\Itindung erweiterter Schlauch, wahrscheinlich 
ein Hilfsorgan zur Begattung. 

T. gegenbauri BoAs. 2 Arten in warmen Meeren. 

Thalassopterus KwIETNIEWSKI 1910. 
Korper tonnenformig, hinten breit abgerundet, mit 3 larvalen Wimper

reifen; vordere Ftihler kegelformig, hinterc sehr kurz, Haut durchsichtig, 
mit ein- oder mehrzelligen Drtisen, die Eingeweidemasse reicht bis 
hinten; Schlund weit, jederseits mit 2 Buccalkegeln und mit einer drtisigen 
Dorsalfalte, ohne Speicheldrtisen, Hakensacke rtickgebildet, ohne Haken, 
Schlundschlauche schleifenformig; Flossen sehr schmal, l\'Iittel- und Seiten
lappen des Fu Bes sehr klein, zusammengedrangt; After, Nierenmtindung 
und Osphradium nahe ancinander gelegen; Penis mit weitem Vorraum 
und 2 Prostatadrtisen. 

Einzige Art T. zancleus KwrnTNIEWSKI im Mittelmeer. 

6. Familia Anopsiidae. 
Korper eiformig, gegcn den klcinen Kopfteil durch einc starkc 

dorsale und ventrale Falte abgesetzt, zwischen die sich der Kopf mit den 
Flossen wie in cine Schalc zurtickziehen kann, Haut 
des Rumpfcs sehr dick, <lurch groBe Blasenzcllen 
knorpelartig hart, mit einzelligen Drtisen, ungefarbt; 
beiderscits der Mundtiffnung ein Paar lange Ftihler 
mit einem klcincrrn Innenast, hintere Ftihler klcin; 
Schlund eng, ohne Anhange; Radula mit nur einer 
Seitenplatte jederseits; Mittel- und Seitenlappen des 
FuBes dicht hinter dem Munde, daneben die schma
len, am Ende verbreiterten und etwas eingeschnitte
ncn Flossen; Osphradium vor und tiber dem After 
gelegen; die Eier entwickeln sich in cinem Brutsack 
zu Embryonen, die durch Platzen der Korperwand 
der abgestorbencn Mutter frei werden. 

Anopsia G1sTEL 1848. 
Fig. 510. Anopsia g<1u
dichaudii (SoULEYET) 
von links gcschen ( nach 

MEISENHEDIER). Synonym Psyche RANG 1825 ( non LINNE 1758 ), 
Euribia RANG 1827 (non MEIGEN 1800), Philopseudes 

+ H ydromyles GISTEL 1848, H alopsyche + Theceurybia BRONN 1862, 
V errillopsyche CossMANN 1900. 
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l\ferkmale der Familie. 
Einzige Art A. gaudichaudii (SouLEYET) (Fig. 510) im warmen 

Teile des Pacificum und Indicum. 
Micrella BERGH 1899 dtirfte zu den gymnosomen Pteropoden ge

hi:iren (Hakensacke), doch sind die Angaben nicht ausreichend, um sie 
sicher einzureihen, vielleicht ist sie mit N otobranchaea verwandt. M. dubia 
BERGH im Atlanticum. 

7. Familia Laginiopsidae. 
Ohne Schlundkopf, Radula, Hakensacke, Saugnapfe und Speichel

drtisen. 
Laginiopsis PRuvoT 1922. 

Das Tier hat einen Rtissel von halber Ki:irperlange mit 3 lappen
fi:irmigen Anhangen, unter jedem Seitenlappen einen kegelfi:irmigen Fort
satz, der dtinne Schlund erweitcrt sich dorsal und bildet einen weitcn 
Sack, der bis zum Hinterende reicht, von seinem unteren Teil geht ein 
Gang zu einer ziemlich grol3en gelben Drtise unter dem After (Leber). 

L. triloba PRUVOT bei den Azoren. 

3. Ordo Sacoglossa. 
Schale aul3erlich farblos, dtinn, spiralig, mit kleinem Gewinde und 

mehr oder weniger weiter l\ftindung, meistens aber ganz verschwunden. 
Tierc sehr vcrschiedcn geformt; ihr Schlundkopf ist saugend, ohne 

Kiefer, mit einer einreihigcn Radula, deren Vorderende in einem Blind
sack steckt, in dem die abgenutzten Platten liegen bleiben, haufig mit 
einem gro6en muskuli:isen Kropf und einem drtisigen Anhang des Schlundes; 
die Ganglien liegen dicht zusammen, ihre Zahl betragt 7 oder 6; der Penis 
ist nicht <lurch eine Rinne mit der weiblichen Genitali:iffnung verbunden, 
die bei den nackten Gattungen meistens verdoppelt ist (Eileiter und 
Scheide). 

Unter den unbeschalten Gruppen stehen die Calyphylliden den 
beschalten am nachsten, Caliphylla zeigt im Bau des Kropfes und der 
Schlunddrtise, der Lage der Niere und anderem mehr .\lmlichkeit mit 
Lobiger als mit anderen nackten Formcn. 

1. Familia Oxynoidae. 
Eine Schale ist vorhanden, sic vermag das Tier nicht aufzunehmen, 

sie ist dtinn, eifi:irmig, Gewinde klein, nicht oder kaum si~htbar, l\ltindung 
weit, nach oben mehr oder weniger verengt, Spindelrand konkav oder 
gerade, mit einem dtinnen Umschlag. 

Tier lang und schmal, hinten zugespitzt, Kopf mit einem Paar, 
zuweilen 2 Paaren eingerollter Taster; Parapodien jederseits einc mehr 
oder Weniger breite Falte oder l oder 2 Paare langer fltigelfi:irmiger An
hange bildcnd; der l\fantel hat an der Unterseite eine aus mehreren langs
gerichtetcn, schmalen Blattern bcstehendc Kieme und enthalt die Niere; 
die schmalen Radulaplatten sind glatt oder jederseits mit einer Reihe 
spitzer Zahnchen, in den Schlundkopf mtindet ein Paar Speicheldrtisen 
und ein muskuloser Kropf, in den Schlund cine schlauchfi:irmige Driise; 
der nicht weit hinter dem rechten Taster gelegene Penis ist mit einer 
Prostata und einem ziemlich grol3en Samenbehalter verbunden, der Ei
leiter hat 2 Receptacula seminis. 
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Lobiger KROHN 184 7. 

Schale mit kleinem, seitlich gelegenem Gewinde, Miindung nach 
oben deutlich iiberstehend, oben etwas rinnenformig, nach unten er
weitert, Spindelrand wenig gebogen. 

Fig. 511. 2 Radula
plattcn von Lobiger 
serradifalci(CA LCARA) 

in Seitcnansicht. 

Parapodien jederseits in lange fliigelartige Fort
satze ausgezogen; Radulaplatten mit glatten Seiten
randern (Fig. 511); Speicheldriisen mit mehreren kur
zen Lappchen, Kropf lang, schlauchformig. 

W enige Arten in den warm en Meeren. 
Subgenus Dipterophysis PILSBRY 1896. Jederseits 

nur ein groBer, am Ende verbreiterter Parapodial
lappen vorhanden, Kopf jederseits mit einem Taster. 
L. (D.) souverbii P. FISCHER. 

Subgenus Lobiger s. s. Jederseits 2 lange Para
podiallappen vorhanden. Sectio Lobiger s. s. Jeder
seits ein Taster vorhanden, der aber am Grunde eine 
verlangerte Falte des Oberrandes zeigt. L. (L.) serra
di/alci (CALCARA). - Sectio Pterygophysis P. FISCHER 
1883. Kopf jederseits mit 2 eingerollten Tastern. L. 
(P.) viridis PEASE. 

Lophopleura THIELE 1912 hat cine Schale mit sehr 
kleinem Gewinde und weiter Mtindung und sehr 
schmale und dicke Parapodien ohne fltigelformige An
hange, die Anatomic ist unbekannt. L. capensis THIELE 
von Siidafrika. 

Oxynoe RAFINESQUE 1819. 

Synonym Icarus FORBES 1844, Lophocercus KROHN 1847. 
Schale eiformig, Gewinde nicht sichtbar, Oberrand der Mtindung 

frei, stark vorgezogen und eingerollt, Miindung unten weit, Spindelrand 
konkav, mit diinnem Umschlag (Fig. 512). 

Fig. 512. 

Fig. 512, 513. 
Schale und Tier 
von Oxynoe oli
vacea RAFINES-

QUE 
(nach l'ILSDRY) . 

Kopf mit einem Paar von Tastern; Para
'j} podien ohne fliigelformige Fortsatze, seitlich die 

Schale bedeckend; Radulaplatten jederseits mit 
einer Reihe mehrcrer spitzer Zahnchen; Speichel
driisen mit mehreren diinnen Rohrchen und 
erweitertem Ausfiihrungsgang, Kropf rundlich, 
sackformig. 

Fig. 513. 

0. olivacea RAFINESQUE (Fig. 513). Wenige 
Arten in den warmen Meeren. 

2. Familia Caliphyllidae. 
Tier ohne Schak und Mantel, mehr oder 

weniger niedergedriickt, mit mehreren Reihen 
blattfi.irmigcr Riickenanhange, Kopf mit Stirn
segel und gespaltenen Rhinophoren; Fu.13 vorn 
ziemlich breit; After rechts oder am Riicken 
gclegcn; Schlundkopf mit groBem Kropf, Ra-
dulaplatten meistens gezahnclt, Magen lang, 

schlauchfi.irmig; Penis am rechten Taster, die weibliche Gcnitaloffnung ist 
meistcns cinfach, bei Cyerce doppclt. 
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Cyerce BERGH 1871. 
Riickenanhange mehr oder weniger breit, Ful3 hinter dem vorderen 

Drittel quer geteilt; After am Riicken gelegen; Schlundkopf mit rundlichem 
Kropf, Radulaplatten lang und schmal, mit gezahnten Randern, die 
Leberzweige reichen nicht bis in die Riickenanhange; die Niere liegt zum 
gri:il3eren Tei! unter dem Pericardium; Penis mit einem Endhaken, die 
Vagina hat eine ~urzstielige Begattungstasche, dicht hinter ihr miindet 
mit einer eigenen Offnung der Eileiter, die Zweige der Eiweil3driise reichen 
nicht in die Riickenanhange hinein. 

C. elegans BERGH. Wenige Arten im Pacificum und Mittelmeer. 

Caliphylla A. CosTA 1867. 
Ful3 nicht quergeteilt, Vorderecken zipfelf i:irmig; After seitlich '· ge

legen; Schlundkopf mit langem, schlauchfi:irmigem Kropf, Radulaplatten 
kraftig (Fig. 514 ), die Leberzweigc 
reichen in die Riickenanhange hinein; 
Penis ohne Endhaken, nur eine weib
liche Genitali:iffnung vorhanden, mit 
einer Begattungstasche und einem 
Receptaculum seminis. 

Subgenus Lobifera PEASE 1871 Fig. 514. Radula:elatte von Caliphylla 
(synonym Polybranchia PEASE 1860 (Lobifera) prasina(BERGH)(nachBERGH). 
non LATREILLE 1825, Phyllobranchus 
ALDER & HANCOCK 1864 non GIRARD 1850). Radulaplatten mit gezahnten 
Randern. C. (L.) orientalis (KE LAA RT). W enige Arten in den warm en Meeren. 

Subgenus Caliphylla s. s. (synonym Beccaria TRINCHESE 1870). 
Radulaplatten mit glatten Randern. C. (C.) mediterranea A. CosTA. Ein 
Paar Arten im Mittelmeer. 

3. Familia Stiligeridae. 
Ki:irper langgestreckt, hinten spitz, mit verschieden geformten 

Riickenanhangen, ohne deutliche Buccaltaster; Schlundkopf ohne Kropf, 
Radulaplatten fein gezahnelt oder glattrandig. 

Hermaeina TRINCHESE 1874. 
Radulaplatten in der Mitte der Vorderseite eingebuchtet, mit f ein

zackigen Randern; Rhinophore ohrf i:irmig. 
Sectio Hermaeina s. s.. Riickenanhange wenig zusammengedriickt. 

H. (H.) maculosa TRINCHESE im Mittelmeer. - Sectio Phyllobranchopsis 
COCKERELL & ELIOT 1905. Riickenanhange blattfi:irmig. H. (P.) entero
morphae (CocKERELL & ELIOT) bei Kalifornien. 

Physopneumon A. CosTA 1864. 
Tier sehr schlank, Ful3 schmal, Kopf mit kleinen Buccaltastern, 

~Hckenanhange lang blattfiirrnig, Rhinophore eingerollt, am Ende mit 
emer Spitze; Radulaplatten gcrade, mit glatten Randern; die wenig ver
zweigte Niere liegt unter dem Pericardium und miindct hinter dem After 
am vorderen Tei! des Riickens; Penis ohne Stilet, mit einer eifi:irmigen 
~rostata, der weibliche Tri! hat nur cine l\Hindung, die Vagina steht mit 
~mer gri:il3eren vordercn und einrr klrinerpn hintcrrn Begattungstasehe 
1n Verbindung, die Sehleimdrtisc ist massig, die Eiweil3driise besteht aus 
zahlrcichen klcinen, eiftirmigrn Lappehcn, die im Korpcr zerstreut sind, 
doeh nicht in die Rtickenanhiinge reichcn, die nur Leberzweige enthalten. 
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Ob diese anatomischen Angaben zur Abtrennung der Gattung von H ermaea 
ausreichen, scheint zweifelhaft zu sein. 

Einige Arten im Mittelmeer. 
? Sectio Placida TRINCHESE 1876 (synonym Laura TRINCHESE 1873 

nom. nud.). Leberaste in den Riickenanhangen nicht verzweigt. P. (P.) 
brevirhinum (TRINCHESE). - Sectio Physopneumon s. s. Der After liegt 
dorsal. P. (P.) carneum A. COSTA. - ? Sectio Hermaeopsis A. CosTA 
1869. After an der rechten Seite nahe der Genitali:iffnung? P. (H.) 
variopictum (A. CosTA). 

? Lobiancoia TRINCHESE 1881 hat gezahnelte Radulaplatten, einen 
etwas rechts gelegenen After und unbewaffneten Penis. L. cristallina 
TRINCHESE. 

Hermaea LovtN 1844. 
Ki:irper und Fu.13 ma13ig breit, hinten spitz, Rhinophore am Ende ab

gerundet, ihr verbreiterter Vorderrand reicht bis zum Munde; Riicken
anhange schmal; Radulaplatten glattrandig; die Ni ere liegt zum gro13en 
Teil iiber dem Pericardium und miindet nahe dem After an der rechten 
Seite; Penis mit einem Stilet, der weibliche Teil hat 2 Mtindungen, die 
hintere Vagina hat eine lange, unter der Haut gelegene Befruchtungs

Fig. 515. Stiliger 
(Ercolania) pan
cerii (TRINCHESE) 
(nach V AYss,~:RE). 

tasche, wahrend der ,,Uterus" mit einer grol3en kugligen 
Samenblase verbunden ist; die EiweiBdrtise besteht aus 
verzweigten Ri:ihren, die bis in die Riickenanhange reichen. 

H. dendritica (ALDER & HANCOCK) im ni:irdlichen 
Atlanticum und Mittelmeer. 

Stiliger EHRENBERG 1831. 

Synonym Calliopaea 0RBIGNY 1837, Custiphorus 
DESHA YES 1864. 

Riickenanhange aufgeblasen, die gri:il3ten zu innerst 
gelegen, Rhinophore einfach, ohne deutlichen Schlitz, 
Buccaltaster sehr kurz; Schlundkopf klein; Radulaplatten 
glattrandig; Penis mit Stilet, die weiblich,en Teile haben 
2 Miindungen, die Riickenanhai:ige enthalten Leberzweige. 

Einige Arten in verschiedenen Meeren. 
Sectio Ercolania TRINCHESE 1872. Rhinophore mit seichter Rinne. 

S. (E .) pancerii (TRrNCHESE) (Fig. 515). - Sectio Sti[iger s. s. Rhinophore 
ohne Rinne. S. (S.) modestus EHRENBERG. 

Alderia ALLMAN 1844. 
Synonym Caruhopsis L. AGAssrz 1850. 
Tier abgeflacht, Fu.13 breiter als der Riicken, Kopf jederseits in einen 

kurzen Lappen ausgezogen, doch ohne Taster und Rhinophore, Riicken
anhange keulenformig, jederseits in 2-3 Reihen, die verzweigten Leber
aste enthaltend, After fast am Hintereu<le des Riickens gelegen ; Radula
platten glattrandig; Penis mit einem Stilet. 

A. modesta (LOVEN) im Atlanticum und Mittelmeer. 

4. Familia Elysiidae. 
Ki:irper ohne Riickenanhange, mit seitlichen Falten, die aufwarts 

gerichtet sind, Kopf mit mehr oder weniger gro13en Rhinophoren und da
hin+rr mit kleinen Augen; Radulaplattcn deutlich oder fein gezahnelt oder 
glatt; Schlundkopf mit kleinem Kropf; 2 weibliche Offnungen vorhanden. 
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Placobranchus HASSELT 1824 (Plakobranchus). 
Kopf breit, mit rinnenformigen Tastern und dicht zusammenliegen

den Augen, Seitenfalten lang, nicht gefaltet, Rtickenflache mit starken 
Langsfalten, FuJ3 nur im vorderen Teile deutlich abgesetzt; After rechts 
vom Pericardialhocker, Genitaloffnungen nahe dem rechten Rhinophor 
gelegen; Radulaplatten mit deutlich gezahnten Randern; Penis mit einem 
gebogenen Stilet. 

P. ocellatus HASSELT im indopazifischen Gebiet. 

Elysia Risso 1818. 
Kopf und FuJ3 ziemlich schmal, Rhinophore meistens rinnenformig, 

Augen seitlich gelegen, Seitenfalten mehr oder weniger breit, nicht stark 
gefaltet, Rticken ohne Langsfalten; Schlundkopf meistens ohne Kropf, 
Radulaplatten nicht oder sehr fein gezahnelt; Penis ohne Stilet. 

Subgenus Elysia s. s. (synonym Actaeon OKEN 1815 non 1\IoNT· 
FORT 1810, Aplysiopterus DELLE CHIAJE 1829, Rhyzobranchus (CANTRAHrn) 
= Rhizobranchus PHILIPPI 1853, Pterogasteron PEASE 1860 + Hydro
psyche (KELAART in 1\I S. PEASE 1871). Kopf abgerundet, mit ziemlich 
groJ3en, rinnenformigen Rhinophoren, After im vorderen Teile und etwas 
seitlich gelegen. E. (E.) viridis (1\foNTAGU). Einige Arten in verschiede
nen Meeren. 

Subgenus Thuridilla BERGH 1872. Kopf ahnlich wie bei Elysia, 
Schlundkopf mit rundlichem Kropf und ziemlich breiten Radulaplatten, 
After im hinteren 'J,'eil des Rtickens gelegen. E.(T.) splendida GRUBE im 
1\Iittelmeer. 

Subgenus Elysiella VERRILL 1872. Kopf ziemlich breit, seitlich ge
kielt, mit kurzen, kegelformigen Rhinophoren und hinter ihnen liegenden 
Augen, Seitenfalten schmal, glatt, hinten zusammenhangend. E. (E.) 
verrilli nom. nov. = catula (VERRILL) err. non Placo
branchus catulus GouLD. Je eine Art im Atlanticum und 
Pacificum. 

Thridachia DESHA YES 1857 (Tridachia). 
Kopf oben abgerundet, mit groJ3en, rinnenformigen 

Rhinophoren, Seitenfaltcn stark gefaltct, vorn fast oder 
ganz vereinigt; After im vorderen Teil des Riickens et was 
seitlich gelegen. 

Scctio Thridachiella McFARLAND 1924 (Tridachiella). 
Seitenfalten vorn eine kleine Strecke getrennt. T. (T.) 
diomedea BERGH bei Kalifornien. - Sectio Thridachia 
s. s. Seitenfaltcn vorn vereinigt. T. (T.) schrammi 
DESHA YES in w estindien. 

5. Familia Limapontiidae. 
Korper wenig verbreitert, ohne Rtickenanhange oder Fig. 51G. 2 Ra-

s ·t f It A h d S · d K f I dulaplattC'n von ei en a en, ugcn na e en mten es op es ge egen, Limapontia nigra 
A!ter dorsal; Radulaplatten gekielt, glattrandig (Fig. 516); JoHNsToN in Sei-
N1ere unverzweigt, hinter dem Pericardium· gelegen; frnansicht. 
Samenleiter mit gegabelter Prostata, Penis mit Stilet, 
Eileiter mit kugliger Begattungstasche, EiweiJ3drlise mit zahlreichcn nr
~weigten Schlauchen, Schleimdriise sackformig, die Scheide mtindet rechts 
m der Korpermitte. 
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Acteonia QuATREFAGES 1844. 
Synonym Ictis ALDER & HANCOCK 1847 non KAUP 1829, Cenia 

ALDER & HANCOCK 1848, Lafontia LOCARD 1886. 
,;---.,r Korper jederseits mit einer schmalen Falte , Kopf 

• ,1 mit einem Paar ziemlich langer Rhinophore; After fast 
in der Korpermitte gelegen. 

A. corrugata ALDER & HANCOCK = cocksi (ALDER 
& HANCOCK) (Fig. 517) an europaischen Kiisten. 

Limapontia JOHNSTON 1836. 
Synonym Chalidis QuATREFAGES 1844, Pontolimax 

CREPLIN 1848. 
Kopf jederseits mit einem bogigen Kamm, ohne 

Rhinophore, After nahe dem Hinterende gelegen. 
L. nigra JOHNSTON = capitata (0. F. MULLER) an 

europaischen Kiisten. 

6. Familia Oleidae. Fig. 517. Acteonia 
corrugata (ALDER 
& HANCOCK)(nach 

ELIOT). 
Kopf mit kurzen seitlichen Fiihlern, Fu.13 vorn etwas 

verbreitert und abgerundet, Korper ziemlich schlank, 
jederseits mit 3 kiirzeren und 3 langeren spindelformigen 

Anhangen an den Seiten und dem Riicken etwa in der l\'litte zwischen 
dem Kopf und dem spitzen Schwanzende, After an der rechten Seite : 
Kiefer und Radula f ehlen, die Leberaste reichen in die Riickenanhange; 
die Zwitterdriise besteht aus einigen getrennten Lappchen. 

Olea KJERSCHOW AGERSBORG 1923. 
Merkmale der Familie. 
Olea hansineensis KJERSCHOW AGERSBORG im Puget Sound. 

4. Ordo Acoela. 
Schale napf- oder ohrformig, doch meistens vollig verschwunden, 

l\'lantelhohle nicht vertieft oder ganz fehlend, Kieme verschieden, bald an 
der rechten Seite, bald in der Umgebung des Afters, bald an oder unter 
dem Rande des Notum oder ganz fehlend. 

Subordo Notaspidea. 
Schale auBerlich, napfformig, oder innerlich, ohrformig, oder ganz 

riickgcbildet. 
Die Kieme ist doppelfiederig, an der rechten Seite zwischen l\Iantel

rand und Fu.13 gelegen; Radula breit, mit zahlreichen Platten; die weibliche 
Gcnitaloffnung ist vom Penis wenig oder nicht getrennt, ohne FlimmN
rinnc. 

1. Familia Umbraculidae. 
Schale auBerlich, napfformig bis flach, mit zentralem Apex. 
FuB groB, mehr oder weniger Jang eiformig, ohne verbreiterte Para

podien; Mantel ziemlich diinn, nicht iiber die Schale umgrschlagen; Kopf 
mit Rc-itlieh geschlitztcn Tastern (Rhinophoren), die in · der Rinne quer 
gefurchte Geruchsorgane enthalten, zwischen ihnen liegen die Augen; 
die groBe gefiedcrte Kieme liegt an der rechten Seite unter dem l\Iantel-
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ran de; Rad11la breit, mit zahlreichen Platten; After hinter der Kieme, 
Genitali:iffnung und Penis vorn gelegen. 

Wegen der betrachtlichen Unterschiede zwischen Tylodina und 
Umbraculum wird man fi.ir jede Gattung eine Unterfamilie anzunehmen 
haben; Tylodina zeigt in mancher Hinsicht nahere Beziehungen zu den 
Pleurobranchiden als zu Umbracu_lum. 

Tylodina RAFINESQUE 1819. 
Synonym joannisia 11:loNTEROSATO 1884. 
Schale napffiirmig, ziemlich tief, Apex mit 2 kleinen Windungen, 

nach links und hinten eingerollt, meistens nicht erhalten, Schalenrand 
nicht verkalkt. 

Tier fast oder ganz in die Schalc rtickziehbar, Fu.13 ma.13ig gro.13, ziem
lich lang, Kopf zwischen Fu.13 und Mantel gelegen, mit einem Buccal
taster und einem Rhinophor jederseits, an der Unterseite mit der Mund
offnung; die nicht bis vorn reichende Kieme hat ein kleines Osphradium; 
RaduJapJatten mit etwas zackigen Schneiden, Magen muskuli:is, mit zahJ
reichen kJeinen Chitinzahnchen; ViszeraJkommissur mit 3 Ganglien; 
Genitaloffnung und Penis vorn rechts geJegen. 

Subgenus Tylodinella MAZZARELLI 1897. SchaJe hoch kegelformig, 
gri:i.13er aJs das Tier; RaduJa ohne MitteJpJatte; ZerebraJkommissur Jang, 
PedaJkommissur sehr kurz; mannliche Genitaloffnung von der weiblichen 
getrennt. T. (T.) trinchesii (MAZZARELLI) bei Neapel. 

Subgenus Tylodina s. s. SchaJe kaum gri:i.13er aJs das Tier; RaduJa 
mit MitteJpJatte; ZerebraJ- und PedaJkommissur ma.13ig Jang; beide GenitaJ
offnungen vereinigt. 

T. (T.) citrina JoANNIS. Wenige Arten in den warmen Meeren. 

Umbraculum SCHUMACHER 1817. 
Synonym Gastroplax BLAINVILLE 1819, Umbrella LAMARCK 1819, 

Operculatum H. & A. ADAMS 1854. 
Schale flach gewolbt, verkalkt, 

rundlich eiformig, Apex wenig er
hoben, wenig hinter der 1\Iitte gelegen. 

Fu.13 bedeutend gro.13er als die 
Schale, sehr dick, an den Seiten war
zig, vorn tief eingeschnitten, in die
sem Einschnitt liegt der Mund mit 
flachen Buccaltastern, Rhinophore 
mit einem Schlitz, in dem das Ge
ruchsorgan Jiegt, zwischen ihnen die 
Augen; die Kieme reicht WPit nach 
vorn, ein Osphradium fehlt; Penis 
und Genitali:iffnung vorn gelPg1;n; 
der dtinne, am Rande zackige Man
tp} enthaJt eine ausgedehntc Hypo-
1'.ranchialdriise, deren 1\Itindung vorn 
hnks liegt; Viszeralkommissur mit 
2 Ganglien; Radula schr breit, mit 
YiPlen schmalrn, rinfac h hakcnfiir
llligcn Zahnen, :Magen mit zahl
rcichen klcincn Kutikularziihnchen; 
<ler Zwittcrgang nimmt den grrncin-

Fig. fllS. Umbraculum botanicum H EDLEY 
von Australirn. Lange des Ticrrs 1 !l cm 

(nach HEDLEY). 
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samen Ausfiihrungsgang der Eiweil3- und Schleimdriise, dann den der Be
gattungstasche und der Samenblase, sowie der Prostata auf und ist in 
seinem Endteil durch eine Falte unvollstandig geteilt. 

U. sinicum (GMELIN). Einige Arten in den warmen Meeren (Fig. 518). 
Als Untergattung von Umbraculum hat DALL 1889 Hyalopatina 

bezeichnet, aufgestellt fiir eine kleine farblose, fast ganz flache, diinne 
Schale mit zahlreichen Radialreihen sehr kleiner Kornchen auf der Ober
flache; da das Tier nicht bekannt ist, ist ihre systematische Stellung un
sicher. H. rushii DALL bei den Bahamas. Auch Bertinia JoussEAUME 
1883 ist cine unsichcre japanische Form. 

2. Familia Pleurobranchidae. 
Schale meistens vom Mantel eingeschlossen, in der Regel diinn, mit 

kleinem Gewinde und gro/3er, etwas gewolbter Endwindung, haufig ganz 
riickge bildet. 

Mantel durch Kalknadeln gestiitzt, ringsum mit freiem Rande oder 
mit dem Kopfe verschmolzen; Kieme gro/3, an der rechten Seite zwischen 
Fu/3 und Mantelrand gelegen; Kopf mit rinnenformigen Rhinophoren; 
Schlundkopf vorstiilpbar, meistens plump, mit Kieferplatten und einer 
breiten Radula mit zahlreichen Zahnen; Genitaloffnung und Penis vor 
der Kieme gelegen, ohne au/3ere Rinne. 

A. Subfamilia Pleurobranchinae. 
Schale in der Regel vorhanden, Mantelrand ringsum frei, vorn iiber 

den Rhinophoren gelegen; ein vor der Kieme gelegener Sack mit poren
f ormiger Miindung. 

Gymnotoplax PILSBRY 1896. 
Schale diinn, langlich, nur am Rande vom Mantel bedeckt; Tier 

ahnlich Pleurobranchus. 
G. americana (VERRILL) an der Ostkiiste von Nordamerika und eine 

Art (martensi PILSBRY) bei Mauritius. 

Berthella BLAINVILLE 1825. 
Schale ganz vom Mantel eingeschlossen, Mantelrand vorn meistens 

glatt; eine Fu/3driise f ehlt; Kiemenrhachis glatt, After am Hinterende 
des Kiemenbandes gelegen; Kieferstabchen meistens ungezahnt, Radula
platten samtlich oder zumeist lamellenformig mit gezahntem Rande; 
Genitaloffnung ohne Lappen, Vagina mit 2 Samenblaschen, vom Eileiter 
ganz getrennt, eine Prostata ist (imnier ?) vorhanden. 

B. plumula (MoNTAGU). Einige Arten in verschiedenen Meeren. 

Bouvieria VA YSSIERE 1896. 
Von Berthella durch die hakenformigen Radulaplatten und das Fehlen 

einer Prostata verschieden, Kieferstabchen meistens gezahnelt. 
B. aurantiaca (Risso). Wenige Arten hauptsachlich in europaischen 

Meeren. 
Pleurobranchus CuvrnR 1805. 

Synonym ? Discoides RENIER 1804, ? Westernia + Gervisia (Quov 
& GAillIAim) BLAINVILLE 1827, Cleanthits (LEACH) GRAY 184 7, Oscaniella 
BERGH 1897. 

Schale ganz vom Mantel umschlossen, Mantel vorn eingebuchtet; 
einc Fu/3driise ist vorhanden; Kiemenrhachis mit einer Doppelreihe ab-
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wechselnd gestellter Warzchen; After an oder hinter dem Ende des Kiemen
bandes gelegen; Radulaplatten hakenformig, glatt oder gezahnelt, die 
au.Beren, manchmal lamellenformig; .?7 
Vagina den Eileiter unterhalb der I(/ 
Samenblaschen aufnehmend. I/ 

Mehrere Arten in verschiede
nen Meeren. 

Subgenus Pleurobranchus s. s. 
Schale vorn gelegen; Genitali.iffnun
gen vereint oder getrennt, ohne groBe 
Lappen. P. (P.) peroni CuvrnR. 

Subgenus Oscanius (LEACH) 
GRAY 1847 (synonym Susania GRA y 

1857). Schale hinten gelegen; Geni
tali.iffnungen getrennt, von grof3en 
Lappen umgeben. P. (0.) membra
naceus (MoNTAGu) (Fig. 519). 

Subgenus Pleurobranchopsis 

I 

\ 

\. 

v.n~· 
/ 

VERRILL 1900. Schale rudimentar; 
Kieme fast in ganzer Lange ange
wachsen. P. (P.) aurantiacus (VER
RILL) non Risso = verrilli nom. nov. 
an der Ostkiiste von Nordamerika. 

Fig. 519. Pleurobranchus (Oscanius) testu
dinarius CANTRAINE, Unterseite. 

B. Subfamilia Pleurobranchaeinae. 
Tier ohne Schale, Mantel vorn in das Velum iibergehend; der vor 

der Kieme gelegene Sack miindet in einer Papille; After meistens oberhalb 
der Kieme gelegen; Vagina und Eileiter wie bei Pleurobranchus. 

Pleurobranchaea LEUE 1813. 
Synonym Pleurobranchidium + Cyanogaster (RunoLPHI) BLAIN-

VILLE 1825. .. 
Tier ohne Schale, Mantel vorn mit dem Kopfe verschmolzen, mit 

zipfelformigen, seitwarts gerichteten Tastern und Rhinophoren; Genital
offnungen vereinigt; Zerebro- und Pleuropedalkonnektive und Pedal
kommissur lang; Radulaplatten groB, mit langer, spitzer, wenig gekriimmter 
Schneide. 

W enige Arten in verschiedenen l\foeren. 
Subgenus Pleurobranchaea s. s. FuB verlangert, maBig breit, Mantel

rand schmal, an den Rhinophoren nicht gebuchtet; FuBsohle rnit hinterer 
Dril"se, Kiemenrhachis glatt; Radulaplatten meistens mit einem N eben
zahn, Schlundkopf plump. Sectio Koonsia VERRILL 1882 (synonym 
Pleurobranchillus BERGH 1893). l\Iantelrand hinten und an den Seiten 
liberstehend. P. (K.) obesa (VERRILL). - Sectio Pleitrobranchaea s. s. 
Mantelrand sehr schmal, kaum iiberstehend. P. (P.) meckelii (BLAINVILLE). 

Subgenus Euselenops l'ILSBRY 1896. Kopfteil sehr breit1 an den 
Seiten mit groBen, zipfelformigen Tastern, dahinter gebuchtet, Rhino
phorc in diesen Buch ten gelegen; FuBsohle ohne Driise; Kiemenrhachis 
mit 2 Reihen von Wiirzchen; Radulaplattcn lang, ohne Nebenziihnc. 
Sectio Pleurobranchella TttrnLE 1925. Tier massig, FuB maBig breit, 
Mantel dick, hinten und an den Sritcn den FnB tiberdeckcnd, Riissel 
plump. P . (P.) nicobarica (THIELE). - Sectio Eitselenops s. s. (synonym 
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Neda H. & A. ADAMS 1854 non l\IuLSANT 1851, Oscaniopsis BERGH 1897). 
Tier flach, Fu.6 rundlich scheibenformig, groBcr als der dunne Mantel, 

Fig.520.Pleurobranchaea ( Eu
selenops) luniceps (CUVIER), 
Riickenseite (nach ADAMS). 

<lessen Rander im hinteren Teil uberstehen; 
Russel !anger und dunner. P. (E.) luniceps 
(CUVIER) (Fig. 520). 

Su b or do N u d i bran chi a. 
Ohne Schale; Kieme nicht an der rechten 

Korperseite. 

I. Stirps Doridacea ( = Holohepatica). 
Notum meistens verbreitert, zuweilen mit 

Anhangen, Kiemen in der Regel auf dem No
tum in der Umgebung des Afters; Schlundkopf 
oft ohne Kiefer, Radula mit mehr oder weniger 
zahlreichen Platten, haufig ohne Mittelplatte, 
Leber massig. 

1. Familia Doridoxidae. 
Tiere klein, mit groBem gewtilbtem N otum und schmalerem FuB, vor 

dem die Schnauze liegt, ohne Kieme, Geschlechts-, Nieren- und After
offnung rechts neben dem FuBe gelegen; Pleuralganglien mit den zerebralen 
verschmolzen; Schlundkopf mit kraftigen Kiefern, Radula mit kraftiger 
Mittelplatte und einigen Seitenplatten; eine Blutdruse ist vorhanden; 
Samenblase doppelt. 

Doridoxa BERGH 1899. 
N otum eiformig, mit sehr kleinen Warzchen, Rhinophore blattrig, 

mit kurzen Scheiden, Kopf ziemlich groB, mit kurzen Fuhlern und seit

Fig. 521. Tei! cint's Radulaglit'des 
von Doridoxa ingolfiana BERGH 

(nach BERGH). 

lichen Lapp en, Fu/3 hinten zugespitzt; 
die Genitaloffnung liegt neben den vor
deren Teilen des Fu/3es, weiter hinten 
die Nieren- und Afteroffnung; Kiefer 
groB; Mittelplatte der Radula mit kraf
tiger, dreieckiger Schneide, die 2 inneren 
Seitenplatten haben kurze, die folgen
den langere spitze Schneiden (Fig. 521); 
Magen mit zahlreichen Langsfaltcn; Pe
nis kurz, zylindrisch. 

D. ingolfiana BERGH im ntirdlichen 
Eismeer bei Gronland. 

2. Familia Duvauceliidae. 
Korper langlich, meistens mit Kiemen an den Seiten des Ruckens, 

Stirnsegel gro/3, meistens mit Fortsatzen ; Schlundkopf gro/3; mit stark en 
seitlichen Kiefern, Radula mit starkrr l\Iittelplatte, After an der rechtcn 
Srite gelcgen ; eine Blutdrusc fehlt; nur eine Samenblase vorhanden. 

T ritoniella ELIOT 1907. 
Rucken gekielt, seitlich ohne Kiemenanhange, nur mit einigen un

verzweigten Lappcn, an dt>ren Untcrscite wenigc Lamellen ansitzen, 
Stirnsegel mit kurzen Fortsatzen ; Kieferrand nicht gezahnelt, Mittelplatte 
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der Radula mit dreieckiger l\'littelzacke und meistens mit kleinen Neben
zacken, innere Seitenplatte mit kurzer, die 60-70 folgenden mit langen, 
schwach gebogenen Schneiden; der Magen enthalt 15-20 ringfi:irmig an
geordnete harte Wiilste; Penis klein, spitz kegelformig. 

T. belli ELIOT. Ein Paar Arten im antarktischen M:eere. 

Du vaucelia Rrsso 1826. 
Synonym Tritonia CUVIER 1803 (non 1798), N ecromantes + Liriope 

G1sTEL 1848, Candiella GRAY 1850. 
Korper vierkantig, mit gro13em Stirnsegel, <lessen Rand kiirzere oder 

langere Fortsatze tragt, Rhinophore einziehbar, nicht blattrig, mit Scheiden 
umgeben von verzweigten Fortsatzen, 
Kiemen an den Riickenkanten zahl
reich, verzweigt, selten fehlend; M:ittel
platte der Radula meistens ziemlich 
breit und dreizackig, innere Seiten
platte gewohnlich verkiirzt, die iibri
gen Platten mehr oder weniger zahl
reich, mit verlangerten spitzen Schnei
den (Fig. 522). 

Einige Arten in verschiedenen 
Meeren. 

Fig. 522. Radulaplatten von Duvaucelia 
( Microlophus) poirieri (RocHEBRUNE & 

MABILLE) (nach ODHNER). 

Subgenus Duvaucelia s. s. Riicken glatt oder feinwarzig; Kiefer 
glattrandig, innere Seitenplatte der Radula umgekehrt hakenformig, mit 
sehr kleiner Spitze an der inneren Hinterecke, die folgenden Platten in 
ma13iger Zahl, hakenfi:irmig; Penis gerade, lang kegelformig. D. (D.) 
gracilis Rrsso. 

Subgenus Can
dellista IREDALE & 
O'DONOGHUE 1923. 
Seitenplatten der 
Radula mit langen 
Zahnen; die aul3e
ren zweispitzig. D. 
(C.) alba (ALDER & 
HANCOCK). 

Fig. 523. Duvaucelia ( Sphaerostoma) hombergi (CUVIER), Yergr. 
(nach ALDER & HANCOCK). 

Subgenus Microlophus RocHEBRUNE & MABILLE 1889. Riicken poros. 
D. (M.) poirieri (RocHEBRUNE & MABILLE). 

Subgenus Tritonidoxa BERGH 1907. Riicken glatt oder runzlig; M:ittel
platte der Radula jederseits mit einer N ebenzacke oder seitlich gezack
ter Schneide; Penis lang wie ein Flagellum. D. (T.) capensis (BERGH). 

Subgenus Sphaerostoma MACGILLIVRAY 1843 (synonym Cloelia LovEN 
1841 non FrTZINGER 1833). 'J'ier ziemlich grol3, Riicken warzig oder 
runzlig, Seiten fast glatt; Mittelplatte der Radula dreizackig, inn ere 
Seitenplatte mit breiter Schneide. D. (S.) hombergi CuvIER (Fig. 523). 

Tritoniopsis ELIOT 1905. 
Stirnsegel mit fingerformigen Fortsatzen, Scheiden der Rhinophore 

mit kiemenahnlichen Fortsatzen; M:ittelplatte der Radula schmal, mit 
einfacher spitzer Schneide, Seitenplatten sehr lang und schmal. 

T. brucei ELIOT im antarktischen l\Ieer und eine Art (gravieri VA YS
SIERE) im Golf von Aden. 
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Marionia VA YSSIERE 1877. 

Tier ahnlich Duvaucelia, Fortsatze des Stirnsegels meistens ver
zweigt; Scheiden der Rhinophore ohne Fortsatze; der Magen enthalt 
zahlreiche schmale harte Platten. 

M. berghi VA YSSIERE = blainvillea (Risso). Einige Arten in ver
schiedenen Meeren. 

3. Familia Bathydorididae. 
Tiere gro.13 und massig, N otum mit warzen- oder keulenformigen 

Anhangen, Rhinophore blattrig, nicht einziehbar, After dorsal, mehr oder 
weniger dem Hinterende genahert, in seiner Nahe liegen einige Kiemen
btischel; Zerebral-, Pleural- und Pedalganglien voneinander gesondert; 
Kiefer und Radula ahnlich wie bei Du vauceliidae; Blutdrtise vorhanden; 
Zwitterdrtise von der Leber getrennt; Penis unbewaffnet. 

Bathydoris BERGH 1884. 

Rticken mehr oder weniger stark gewolbt, ohne breite Rander, Fu.13 
breit, doch meistens schmaler als das N otum; Kopf mit Seitenlappen, 
manchmal sehr gro.13; die Anhange des N otum fallen manchmal leicht ab; 
die Kiemen sind meistens in einem Kreise auf dem hinteren Teile des 
Rtickens angeordnet; die Kiefer sind ungefahr halbkreisformig, :Mittel
platte der Radula mit glatter oder etwas zackiger Schneide, Seitenplatten 
zahlreich, mit ziemlich langen, spitzen Schneiden. 

B. abyssorum BERGH. Einige Arten in den kalten l\Ieeren, hauptsach
lich dem antarktischen und in der Tiefsee. 

4. Familia Hexabranchidae. 
Korper gro.13, weich, oben wenig gewolbt, lang eiformig, glatt, Rand 

des Notum breit und dtinn, wellig, Ftihler gro.13, lappenformig, die aus 
6-8 getrennten, nicht einziehbaren Btischeln bestehende Kieme umgibt 
den in der dorsalen l\fittellinie gelegenen After; Lippenbewaffnung sehr 
kraftig, jederseits eine aus kleinen Hakchen gebildete Platte; Radula in 
der l\iitte nackt, Seitenplatten zahlreich, hakenformig, glatt. 

Hexabranchus EHRENBERG 1831. 

? Synonym Heptabranchus A. ADAl\IS 1849. 
M:erkmale der Familie. 
H. praetextus EHRENBERG. Einige Arten im Indicum und Pacificum. 
Heptabranchus burnetti A. ADAMS, eine gro.13e Art aus dem cl1inesi-

schen l\'Ieer mit 7 am hinteren Teil des N otum in einem Halb¥..reis an
geordneten baumformigen Kiemen, ist anatomisch nicht untersuc\t. 

5. Familia Polyceridae. 
Die in einem Bogen oder Kreis um den dorsal gelegene11 After an

geordneten Kiemen sind nicht in eine Grube einziehbar; Rhinophore in 
der Regel blattrig, Stirnsegel mehr oder weniger gro.13, N otum meistens 
ohne breiten Rand; Radula fast immer ohne l\'Iittelplatte, innere Seiten
platten oft hakenformig, au.13ere plattenformig, manchmal in geringer 
Zahl oder fehlend. 
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A. Sub fa m iii a Noto do rid in a e. 
Korper hart, mit Kalknadeln, Kicmen mit ciner besondcren Haut

falte, Rhinophore einzichbar, meistens nicht blattrig; Radula ohnc :Mittel
platte, alle Seitenplatten haken- oder bogenformig. 

Notodoris BERGH 1875. 
Notum ohne Rand, Rhinophorc glatt, in eine Grube einziehbar, die 

durch einc Klappc verschlosscn ist, Kopf ohnc Ftihler, die aus 7 Blattern be
stehende Kieme wird durch eine vor ihr gelegene Hautfalte bedeckt; Schlund
kopf ohne Kiefer, Radulaplatten bogig , mit kurzer, abgesetzter Spitze. 

N. citrina BERGH im Pacificum bei Rarotonga. 

Triopella G. 0. SARS 1878. 
Notum mit eincm hinten eckigcn Rand und mit 2 Langsfaltcn und 

jederseits einer Reihe warzenformigcr Anhange; Rhinophore blattrig, 
die klcinc Kieme durch kculenformige Fortsatze be
schtitzt; Radulaplattcn hakenformig. 

T. incisa (M. SARs) (Fig. 523 a) im nordlichen 
Atlanticum. 

Aegirus LOVEN 1844 (Aegires ). 
Rticken mit mehreren starken Warzen, Rand 

wenig deutlich, Rhinophore glatt, Ftihler klein, lappen
formig, die kleine vor dem After gelegene Kieme durch 
einige Lap pen beschtitzt; Lippen mit kleinen Stabchen 
bewaffnet, ein kraftiger einheitlicher Kief er vorhanden, 
Radula mit mehreren hakenformigen Platten; Penis mit 
Hakchen bewaffnet. 

A. punctilucens (ORBIGNY). Wenige Arten in ver
schiedenen l\Ieercn. 

B. Sub fa mi Ii a Po I y c er in a e. 

Fig. 523a. Triopella 
incisa (M. SAns), 
vcrgr. (nach G. 0 . 

S,rns). 

Korper oft verlangert, mit Rtickenanhangen, ohne deutlichen Seiten
rand, Stirnsegel mit oder ohne Fortsatze, Rhinophore fast immer blattrig 
und rtickziehbar, oft mit erhobenen Scheiden, Fiihler meistens klein; 
Kieferplatten meistens vorhanden, innere Seitenplatten in der Regel 
hakenformig, die tibrigen plattenformig; Penis bewaffnet. 

Euphurus RAFINESQUE 1815. 

Synonym Triopa JOHNSTON 1838. 
Stirnsegel mit knotigen Zirren, Rand des N otum mit et was keulen

formigen Fortsatzen, Rhinophore blattrig, Ftihler kurz, mit einer Rinne; 
ohne Lippenbewaffnung und Kiefer, Radula ohne l\fittelplatten, die innerste 
und die starkere folgende Platte hakenformig, die folgenden - etwa 12 -
plattenformig. 

E. claviger (l\I OLLER). Wenige Arten in verschiedenen Meeren. 

Issena IREDALE & O'DoNOGHUE 1923. 

Synonym Colga BERGH 1880 non Kolga DANIELSSEN & KOREN 187V, 
Issa BERGH 1880 non WALKER 1867. 

Korper ahnlich wie Euphurus, Mund mit kraftigen, dreieckigen 
Kieferplatten, Radula mit rudimentaren l\'littelplatten, die 2 innercn 
Seitenplatten hakenformig, die folgenden - etwa 7 - plattenformig. 

I. (lacera) pacijica (BERGH) im nordlichen Atlanticum. 
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Laila MAC FARLAND 1905. 
Vorder- und Seitenrander schmal, mit keulenformigen Papillen, 

Rhinophore blattrig, Ftihler stumpf, rinnenftirmig, jederseits am Vorder
ende des Korpers hinter und tiber den Ftihlern mit einer Falte; Kiefer
platten fehlen, Radula mit einer rudimentaren Mittelplatte, innerste 
Seitenplatte dtinn, hakenfiirmig, die folgende Platte stark, mit 2 Spitzen, 
die 10-13 auJ3eren Platten schuppenfiirmig; Penis lang, mit 10-12 un
regelmal3igen Reihen kleiner Dornen. 

L. cockerelli MAc FARLAND bei Kalifornien. 

T riopha BERGH 1880. 
Kiirperform ahnlich den vorigen Gattungen, Rand des Notum mit 

knotigen oder kurzastigen Fortsatzen, Kiell).e mit 5 Blattern, Ftihler 
ohrfiirmig; Kieferplatten dreieckig, aus kleinen Stabchen zusammen
gesetzt, Radula mit 2 dtinnen Platten jederseits, dann 3 oder 4 starken 
hakenfiirmigen und 10 oder 11 schuppenformigen Platten. 

T. modesta BERGH. Wenige Arten im niirdlichen Pacificum. 

Crimora ALDER & HANCOCK 1862. 
Kiirper limaxfiirmig, Stirnsegel mit zusammengesetzten Zirren, 

Rand des Notum mit einfachen Fortsatzen, Ftihler warzenfiirmig; Radula 
ohne Mittelplatten, mit einer Hakenplatte und teils kiirzeren, teils langeren 
und gezahnelten Randplatten. 

C. papillata ALDER & HANCOCK im nprdlichen Atlanticum. 

Thecacera FLEMING 1828. 
Kiirper limaxfiirmig, fast glatt, Stirnsegel schmal, Rhinophore mit 

schragen, hohen Scheiden, neben der Kieme jederseits ein Lappen oder 
einige warzenfiirmige Fortsatze; Kieferplatten ahnlich wie bei Polycera, 
Radula jederseits mit 2 ungleichen hakenfiirmigen und 3-5 schuppen
fiirmigen Platten. 

T. pennigera (MoNTAGU). Wenige Arten hauptsachlich im Atlanticum. 

Polycerella VERRILL 1881. 
Form ahnlich wie bei Polycera, Rticken warzig, Rhinophore nicht 

einziehbar, mit einfacher Keule, Ftihler kaum ausgebildet; Radula mit 
einer grii.13eren und 2 oder 3 kleineren hakenfiirmigen Platten jederseits. 

P. emertoni VERRILL. ·Wenige Arten im westlichen Atlanticum. 

Palio GRAY 1857. 
Kiirper limaxfiirmig, fast glatt, Stirnsegel warzig, Rhinophore kaum 

riickziehbar, mit blattriger Keule, neben der Kieme jederseits einige Fort
satze, Fiihler klein, lappenfiirmig; Kieferplatten ohne fltigelfiirmigen Fort
satz, Radula mit 2 verschieden groJ3en Hakenplatten und einigen Schuppen
platten. 

P. nothus ( JOHNSTON) = ocellata (ALDER & HANCOCK). 

Polycera CuvrnR 1816. 
Synonym Themisto OKEN 1815 non 1807, Cu/aea LEACH 1852. 
Korper ahnlich wie bei Palio, neben der Kieme jederseits ein finger

fiirmiger Fortsatz; Kieferplatten mit einem fliigelfiirmigen Fortsatz, Ra-
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dula mit 2 ungleichen Hakenplatten und wenigen Schuppenplatten 
(Fig. 524.) 

P. quadrilineata (MtiLLER) in europaischen 
Meeren. 

Ohola BERGH 1883. 
Korper jederseits mit 2 sehr gro.f3en lappen

f ormigen .J:?ortsatzen, Stirnsegel einfach, Kieme mit 
wenigen Asten, Rhinophore mit Scheiden, blattrig, 
Ftihler kaum ausgebildet; Kieferplatten ahnlich wie 
bei Polycera, Radula jederseits mit 2 Hakenplatten 
und 2 Schuppenplatten. 

0. pacifica BERGH in der Arafura-See. 

Gymnodoris STIMPSON 1866. 

Fig. 524. Halbes Ra
dulaglied von Polycera 
quadrilineata (MOLLER) 

(nach G. 0. SARs). 

Synonym Trevelyana KELAART 1868, Trevelyania P. FISCHER 1883, 
? Stenodoris PEASE 1866. 

Korper limaxformig, fast glatt, Rhinophore blattrig, rtickziehbar, 
Kieme mit mehreren Blattern, Ftihler kurz; Kiefer fehlen, Radula ziemlich 
breit, innerste Platte hakenformig, die folgenden pfriemformig; Zwitter
drtise von der Leber getrennt. 

G. maculata (STIMPSON). Einige Arten im Indicum und Pacificum. 
Rhodigina BERGH 1880 scheint durch einen zweiten Fortsatz an der 

innersten Radulaplatte charakterisiert zu sein. G. (R.) plebeja (BERGH). 

Analogium RISBEC 1928. 
Korper ahnlich Gymnodoris, doch sind die Kiemenblatter einander 

parallel in Langsrichtung angeordnet; Basalmembran der Radula weich, 
mit pfriemformigen Zahnen ohne Spitzen. 

A. striatum (ELIOT) in den indoaustralischen Meeren. 

Nembrotha BERGH 1877. 
Korper limaxformig, fast glatt, Rhinophore rtickziehbar, blattrig, 

Kieme mit wenigen Blattern, Ftihler kurz, lappenformig; ein deutlicher 
Kiefer f ehlt, Radula schmal, mit einer dtinnen viereckigen oder bogigen 
Mittelplatte, einer starken sichelf ormigen und einigen schuppenformigen 
Platten; Zwitterdrtise an der Leber gelegen, eine gesonderte Prostata fehlt. 

N. nigerrima BERGH. Einige Arten im Pacificum. 
Angasiella CROS~E 1864 ist vielleicht synonym. 

Caloplocamus BERGH 1893 (Kaloplocamus). 
Synonym Euplocamus PHILIPPI 1836 non LATREILLE 1809, Hetero

Plocamus OLIVER 1915. 
Korper ziemlich lang, kaum nieder

gedrtickt, Vorder- und Seitenrander mit 
verzweigten Fortsatzen, Rhinophore rtick
ziehbar, blattrig, Kieme mit wenigen Blat
tern, Ftihler faltenfiirmig; Kieferplatten 
kraftig, Radula ziemlich breit, mit 2 oder 
3 Hakenplatten und 6-35 Schuppen
platten (Fig. 625); Prostata rrrol3, die 
Samenblas,e umfassend. 

Fig. 525. Tcil eines halben Radula
gliedes von Caloplocamus orientalis 

THIELE. 

C. croceus (PHILIPPI). Wenige ~\rten im Mittelmeer, im IndicuTn u.1d 
bei Japan. 

Th I e I e, Handbuch der syst. Weichticrkunde. 
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Holoplocamus N. ODHNER 1926. 
Rilcken und seine Vorder- und Seitenrander mit warzenfi:irmigen 

Fortsatzen, Rhinophore mit niedrigen Scheiden, Filhler ohrformig, Kieme 
halbkreisformig vor dem After; Kieferplatten fehlen, innere Radulaplatte 
mit kurzem Haken, die folgende gro13er und starker, die ilbrigen Platten 
schuppenformig. 

H. papposus N. ODHNER bei Feuerland. 

Plocamophorus F. S. LEUCKART 1828 (Plocamopherus). 
Synonym Plocamoceros CUVIER 1830, Peplidia LowE 1842, Histio

phorus PEASE 1860. 
Korper lang, Stirnsegel gro13 mit verzweigten Anhangen, Notum mit 

wenigen seitlichen Fortsatzen, Rhinophore einziehbar, blattrig, Schwanz 
gekielt, Kieme mit wenigen Blattern; Kiefer ahnlich wie bei Caloplocamus, 
innere Radulaplatten hakenformig, au13ere schuppenformig; Prostata gro13. 

P. ocellatus F. S. LEUCKART. Einige Arten in verschiedenen Meeren. 

Joubiniopsis R1sBEC 1928. 
Korper lang und schmal, Stirnsegel mit 4 langen Fortsatzen, Rhino

phore einziehbar, blattrig, Scheidenrander mit fingerfi:irmigen Fortsatzen, 
neben dem Munde jederseits 2 dilnne Ftihler, an den Seiten des Notum 
3 lange keulenformige Anhange, Kieme klein, mit 5 Blattern; Kieferplatten 
schwach, Radula mit 3 Hakenplatten und 7 Schuppenplatten; Penis 
unbewaffnet. 

]. bourailli R1sBEC bei Neu-Caledonien. 

Kalinga ALDER & HANCOCK 1863. 
Korper eiformig, hinten abgerundet, Stirnsegel schmal, mit knotigen 

Zirren, Seitenrander des N otum mit ahnlichen Fortsatzen, Rhinophore 
einziehbar, blattrig, Kieme mit kreisformig angeordneten Blattern; Kiefer
platten fehlen, Radula ziemlich breit. 

K. ornata ALDER & HANCOCK im In di cum. 
Brachychlanis EHRENBERG 1831 ( = Brachychlamys GRAY 184 7 = 

Brachylanis O'DoNOGHUE 1929) ist zu ungenilgend beschrieben und nicht 
wieder zu erkennen. B. pantherina EHRENBERG im roten M.eer. 

C. Subfamilia O nchidoridinae. 
Korper niedergedrilckt, warzig, Stirnsegel halbkreisformig, meistens 

ohne deutliche Filhler, Kiemen in der Regel nicht , I..i,iehbar; iiber dem 
Schlundkopf ist ein kugliger oder langlicher muskulo~ ·r Kropf vorhanden, 
Radula meistens schmal. 

Aciodoris BERGH 1879 (Akiodoris). 
Korper ziemlich gro13, Notum oben kornig, Kopf breit, mit kurzen 

lappenformigen Ftihlern, Kiemo mit hufeisenformig angeordneten Blattern; 
Kieferplatten fehlen, Radula mit 2 starken hakenformigen und 12 oder 
13 kleineren Platten jederseits; Penis mit Hakchen bewaffnl Vagina 
mit eigentilmlichen Palisaden ausgekleidet. 

A. lutescens BERGH im nordlichen Pacificum. 

Doridunculus G. 0. SARS 1878. 
Korper klein, Notum mit Warzen und 2 Langsfalten, Kopf mit 

2 kleinen Ftihlern, Rhinophore blattrig, Fu/3 hinten gekielt, Kieme klein; 
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Radula jederseits mit 6 oder 7 allmahlich kleincr werdenden Platten, von 
denen die 2 inneren kleine dreieckige Schneiden und kleine Nebenzacken, 
die 3 folgenden Andeutungen von Schneiden haben (Fig. 626). 

D. echinulatus G. 0. SARS. 2 Arten im 
ntirdlichen Atlanticum. 

Prodoridunculus THIELE 1912. 
Korper sehr klein, N otum eiftirmig, Hinger 

als der Fu/3, mit langeren und ktirzeren Papillen; 
Radula jederseits mit 4 Platten von ahnlicher 
Form wie bei Doridunculus. 

P. gaussianus THIELE bei der Antarktis. 

Acanthodoris GRAY 1850. 

Fig. 526. Halbes Radula
glil•d von Doridunculus echi
nulatus G. 0. SARS (nach 

SARS). 

Ktirper weich, N otum mit kurzen Papillen, Kopf breit, mit kurzen 
lappenftirmigen Ftihlern, Rand der Rhinophorgruben gelappt, Kieme mit 
wenigen kreisftirmig angeordneten Blattern; 
Lippen mit kleinen Hakchen und unten mit 
einer vorragenden verdickten Lamelle oder 
2 Platten bewaffnet, Radula schmal, mit einer 
sehr starken Platte, die eine spitze, glatte 
oder gezahnelte Schneide hat, und einigen 
( 4-8) kleinen Schuppenplatten ( Fig. 527); 
Penis bewaffnet, Vagina sehr lang. 

A. pilosa (l\I OLLER). Einige Art en in den 
ntirdlichen und stidlichen Meeren. 

Fig.527 .HalbesRadulaglied von 
Acanthodoris pilofia (Mi.iLLER) 

(nach G. 0. SARs). 

Calycidoris ABRAHAM 1876. 
N otum gewtilbt, rundlich eiftirmig, mit zahlreichen spitzen Papillen, 

Kopf und Fu/3 breit, Ftihler kurz, lappenftirmig, Kieme mit mehreren 
kreisftirmig angeordneten und in eine Grube einziehbaren Blattern; 
Lippenbewaffnung mit Stabchen, Radula ohne Mittelplatte, Hakenplatte 
stark, mit einer quergestellten Basis und nach vorn gerichteter glatt
randiger Schneide, daneben 3 Schuppenplatten. 

C. giintheri ABRAHAM= sibirica (AuRIVILLIUS) im ntirdlichen Eismeer. 

Adalaria BERGH 1878. 
Rtickenpapille11Jkeulenftirmig oder rundlich, Rand der Rhinophor

gruben glatt, Kiem.~ mit 11 kleinen Blattern; Kropf gestielt, Lippen un
bewaffnet, Radula mit rudimentarer Mittelplatte, jederseits einer starken 
Hakenplatte und mehreren (10-12) Schuppenplatten; Penis mit einer 
kleinen unbewaffneten Eichel, Vagina kurz. 

A. proxima (ALDER & HANCOGK). Wenige Arten in den ntirdlichen 
Meeren. 

Onchidoris BLAINVILLE 1816 (Onchidorus). 
Syn;mym Onchidiorus FtRussAc 1821, Onchidora CUVIER 1830, 

Villiersia ORBIGNY 1837, Oncodoris + Oncidiodoris L. AGASSIZ 1847, 
O,ncido. is HERRMANNSEN 184 7, Oicodespina G1sTEL 1848, Lamellidoris 
ALDER & HANCOCK 1866, Proctaporia l\foRCH 1867. 

Rticken mit kugligen oder kegelftirmigen Warzen, Kopf breit, halb
rnondftirmig; Mundoffnung mit einem schmalen Ring von Papillen und 
unten mit 2 Fortsatzcn, Radula mit oder ohne l\'littelplatte, mit einer 
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groJ3en Hakenplatte und 1 oder 2 kleinen Platten, Kropf kurzgestielt, 
Penis unbewaffnet, Vagina kurz. 

Einige zum Teil zweifelhafte Arten hauptsachlich in den nordlichen 
Meeren. 

Subgenus 0nchidoris s. s. Radula mit einer Mittelplatte, Schneide 
der Hakenplatte glatt oder gezahnelt. 0. (0.) fusca (:MtiLLER). 

Subgenus Ataladoris IREDALE & O'DoNOGHUE 1923. Radula ohne 
Mittelplatte, Schneide der Hakenplatte gezahnelt. Sectio Ataladoris s. s. 
Rtickenwarzen kurz kegelformig, dichtstehend; Hakenplatte der Radula 
gleichma/3ig gebogen, mit einer Innenzacke. 0 . (A.) pusilla (ALDER & HAN
COCK). - Sectio Diaphorodoris IREDALE & O'DoNOGHUE 1923. Rticken
warzen lang kegelformig, Fu/3 hinten gekielt; Hakenplatte der Radula mit 
einer vorderen Ecke, ohne Innenzacke. 0 . (D .) luteocincta (M. SARs). 

? Ancylodoris W. DYBOWSKI 1900. 
Korper ahnlich Calycidoris, Kieme mit etwa 8 kreisformig angeord

neten Blattern; Radula mit einer rundlich dreieckigen l\'littelplatte und 
jederseits einer glattrandigen Hakenplatte. 

Die einzige, angeblich im Baikalsee lebende Art ist wahrscheinlich 
marin: A. baicalensis W. DYBOWSKI. 

D. Subfamilia Goniodoridinae. 
Korperf orm ahnlich den Polycerinae, Kopfftihler sind vorhanden, 

Rhinophore nicht einziehbar; Lippenbewaffnung ist vorhanden, Radula 
ohne Mittelplatte, jederseits mit einer meistens gezahnelten starken 
Hakenplatte und oft mit einer kleinen Randplatte. 

Goniodoris FORBES & GooDSIR 1839. 
Synonym Pelagella GRAY 1850, Lophodoris G. 0. SARS 1878. 
Korper ziemlich lang, Notum warzig, zuweilen gekielt, mit schmalen, 

hinten getrennten Seitenrandern, Kopf vorragend, mit abgeflachten 
Ftihlern, Kiemc mit kreisformig angeordneten Blattern; Lippenbewaff
nung aus kleinen Hakchen zusammengesetzt, Hakenplatte der Radula 

Fig. 528. Goniodoris nodosa (l\foNTAGU) (nach ALDER 

& HANCOC.K), vergr. 

mit spitzer, an einer Seite 
gezahneltcr Schneide, 
Randplatte schuppenfor
mig, Kropf kurzgestielt: 
Penis mit bewaffnetcr 
Eichel. 

G. nodosa (l\foNTAGU) 
(Fig. 528). Einigc Arten 
in verschiedenen l\Ieeren. 

Okenia (BRONN 1826) MENKE 1830. 
Synonym Idalia F. S. LEUCKART 1828 non HtiBNER 1820, Idalina 

NORMAN 1890. 
Notum schmal, abgeflacht, mit freicm, ringsum zusammcnhangendem 

Rande, Fu/3 ziemlich breit, hinten zugespitzt, Kopf klein ohne deutliche 
Ftihler, Rhinophore gro/3, Kiemc mit kreisformig angeordncten Blattcrn; 
Radula mit einer Ha,kenplatte und einer Schuppenplatte; Kropf kaum 
gestielt; Prostata gro/3, Penis bewaffnet. 

W cnige Arten hauptsachlich in curopaischen Meeren. 
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Subgenus 0kenia s. s. Mittlerer Teil des N otum mit 4 oder 5 Zirren; 
Lippen mit cinem aus Hakchen gebildeten Ringe, Schneide der Haken
platte glattrandig. 0. (0.) quadricornis (MoNTAGU). 

Subgenus Idaliella BERGH 1881. Mittlerer Teil des Notum ohne 
Zirren; Lippen mit einer stachligen Platte jederseits, Hakenplatte der Ra
dula mit innen gezahnelter Schneide. 0. (I.) aspersa (ALDER & HANCOCK). 

Ancula LovtN 1846. 
Synonym Miranda ALDER & HANCOCK 1847. 
Korper glatt, limaxformig, Kopf klein mit kurzen, lappenformigen 

Fiihlern, vor den Rhinophoren stehen kurze Zirren, Kieme mit 3 Blattern, 
von mehreren einfachen Fortsatzen umgeben, FuJ3 schmal; Lippen mit 
einem stachligen Ringe, Mittelplatte der Radula rudimentar oder fehlend, 
groJ3e Platte breit, mit gezahnelter Schneide, au.13ere Platte diinn, Kropf 
ungestielt; Penis bewaffnet. 

A. cristata (ALDER). Wenige Arten im Atlanticum, davon eine 
bei Feuerland. 

Hopkinsia MAC FARLAND 1905. 
Korper langeiformig, sehr niedergedriickt, Notum dicht mit langen 

Papillen besetzt, ohne iiberstehenden Seitenrand, vorn mit einem breiten 
Velum, das von den verwachsenen, sehr breiten Fiihlern gebildet ist, 
Rhinophore blattrig, Kieme aus mehreren getrennten, einfach gefiederten, 
in einem hufeisenformigen Bogen angeordneten Blattern bestehend, Fu.13 
breit; Lip pen mit einem aus sehr kurzen Stabchen gebildeten Ring, Radula 
sehr schmal, erste Seitenplatte der Radula lang, hakenformig, die auJ3ere 
klein, abgeflacht, dreieckig, Hinterrand zugespitzt und unregelmaJ3ig ge
zahnelt, Kropf stark, sehr kurz gestielt; Penis mit kleinen Hakchen bewaffnet. 

H. rosacea MAC FARLAND bei Kalifornien. 

Drepanida MAC FARLAND 1931. 
Synonym Drepania LAFONT 1874 non H-UBNER 1816. 
Korper ahnlich Ancula, die nicht einzichbaren Rhinophorc sind an 

der AuJ3enseite ihrer Basis mit einem Fortsatz versehen, Kieme cinfach 
gefiedert, dreiblattrig, jederseits mit einem Fortsatz, Fiihler fingerformig; 
Lippen mit 2 Kieferplattcn, dcren Kaurand gezahnelt ist, Radula jeder
seits mit einer einzigen verlangerten Platte mit gezahneltcm Rande, Kropf 
rudimentar; Penis bewaffnet. 

D. fusca (LAFONT) im Mittelmeer und Atlanticum, eine Art bei 
Kalifornien. 

Spahria RISBEC 1928. 
Korper schmal, hinten spitz, Fiihler sehr lang, Rhinophore blattrig, 

mit einem hinteren fingerformigen Fortsatz an der Basis, Kieme mit 
5 Blattern, ohne seitliche Fortsatze; Kiefer warzig, Radula jederseits 
mit einer breiten halbmondformigen Platte mit einer liingeren spitzen 
Zarke und einigen kleineren, und mit 2 spitzen, etwas gekriimmten Platten, 
die nur auf einem Tcil der Radula ausgrbildet sind; Penis unbewaffnet. 

S. minima R1sBEC bei Neukalcdonien. 

6. Familia Corambidae. 
Korper iihnlich Doris mit brcitem Notum, unter dem der Kopf, 

der After und ein Paar Kiemen gelegen sind; Radula mit einer groBrren 
Hakenplatte nncl 4 oder 5 kleincren, Schlunclkopf mit eincm Kropf. 
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Corambella BALCH 1899. 
N otum ma.Big gewiilbt, ohne hintere Spalte, Rhinophore einfach 

zugespitzt; Hakenplatte lang und schmal, eigentiimlich gebogen, 5 au/3ere 
Platten hinten zugespitzt (Fig. 529). 

Fig. 529. Halbes Ra
dulaglied von Corambella 
depressa BALCH (nach 

BALCH). 

C. depressa BALCH an der Ostkiiste von Nord
amerika (Long Island). 

Corambe BERGH 1869. 
Synonym H ypobranchiaea A. ADAMS 184 7, 

Doridella VERRILL 1870. 
Korper klein, eiformig, schwach gewiilbt, das 

N otum bedeckt den Kopf, den Fu/3 und die Kie
men, hinten ist es gespalten, Rhinophore einzieh
bar, mit hohen, hinten gespaltenen Scheiden, ihre 

Keule walzig, jederseits mit einem Fliigel, Kiemen mit 4-7 Blattern, 
After median iiber dem Fu/3e; die Haut des Schlundkopfes bildet 2 vor der 
Mundoffnung vortretende Balken, Hakenplatte der Radula mit gezahnelter 
Schneide, die 4 kleineren Platten auch hakenformig, Kropf ungestielt. 

C. sargassicola BERGH im Atlanticum; die ungeniigend beschriebene 
und anatomisch nicht untersuchte H ypobranchiaea im chinesischen Meer 
ist viel grii.Ber, 15 cm lang, wahrscheinlich ist sie von Corambe ganz ver
schieden. 

? Familia Vayssiereidae. 
Korper sehr klein, limaxformig, Fiihler einfach, After hinten am 

Riicken gelegen; Schlundkopf ohne Kiefer, Radula jederseits mit 2 schmalen 
Platten; Penis bewaffnet; Entwicklung ohne freies Larvenstadium. 

Vayssierea R1sBEC 1928. 
Notum und Fu.13 undeutlich begrenzt, Fiihler nicht einziehbar, Fu/3 

hinten gekielt, Mund von zahlreichen Papillen umgeben, innere Radula
platte mit kurzem Haken und einem mittleren Fortsa,tz, au/3ere Platte 
mit langem, sehr spitzem Haken, After von bewimperten Warzchen um
geben; Penis mit kleinen Hakchen bewaffnet. 

V caledonica R1sBEC bei N eukaledonien. 

7. Familia Dorididae. 
Korper meistens mit mehr oder weniger breitem Rande des N otum, 

oben glatt, warzig oder zottig, Kieme mit einer bestandigen Tasche, in 
die sie vollig eingezogen werden kann, Rhinophore blattrig.und einziehbar; 
echte Kieferplatten fehlen, doch sind die Lippen oft mit Platten oder einem 
Ring harter Korperchen bewaffnet, Radula fast immer breit, rneistens 
ohne Mittelplatten, die Platten gewiihnlich hakenforrnig, manchmal ge
zahnelt; eine Blutdriise ist stets vorhanden, meistens doppelt; die Zwitter
driise bedeckt fast immer die Leber, eine Prostata ist manchmal ausgebildet, 
Samenleiter und Praputium konnen bewaffnet sein. 

A. S u b fa m i I i a GI o s s o d o ri d in a e. 
Lippen mit Haken bewaffnet, Radula manchmal mit M:ittelplatte, 

die iibrigen Platten kurz, gezahnelt; ohne Prostata, Penis schwach aus
gebildet, akrembolisch oder plcurembolisch. 
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Cadlina BERGH 1879. 
Synonym Acanthochila MORCH 1868 non Acanthocheila STAL 1860, 

juanella N. ODHNER 1921. 
N otum breit, oft warzig, nicht auffallend gefii.rbt, oft mit Kalkkorper

chen, Kieme dreifach gefiedert, klein, Fiihler breit, flach, dreieckig; Lippen 
mit kleinen Hakchen bewaffnet, Mittel
platte der Radula gut ausgebildet, hinten 
verbreitert, Schneide mit kurzen Zack en, die 
iibrigen mit zackigen Schneiden (Fig. 530); 
Penis meistens mit Hakchen bewaffnet. 

C. laevis (LINNE) = repanda (ALDER 
& HANCOCK). Einige Arten hauptsachlich 
in den kalteren Meeren. 

Fig. 530. Tei! cincs halben Radula
gliedes von Cadlina laevis (LINNE) 

(nach SARS). 

Cadlinella nov. gen. 
Notum ziemlich schmal, mit zerstreuten keulenformigen Papillen, 

Rhinophore sehr lang und diinn, feinblattrig, mit je 2 Papillen am Grunde, 
Fiihler sehr klein, Kieme klein, einfach ge
fiedert, mit 4 Blattern; Lippen mit gegabel
ten Zahnchen, Mittelplatte der Radula rhom
bisch, Schneide mit langer, spitzer Mittel
zacke und jederseits 2 kleinen Nebenzacken, 

Fig. 531. Radulaplatten von Cadlinella ornatissima 
(RISBEC) (nach RISBEC). 

Fig. 532. Cadlinella ornatissima 
(R1saEc), vergr. (nach R1saEc). 

innere Seitenplatte mit ahnlicher Schneide, die folgenden 40 nur am Aul3-
rande gezahnelt, allmahlich kleiner werdend (Fig. 531); Penis sehr lang, 
mit zahlreichen Dornchen bewaffnet. 

C. ornatissima (R1sBEC) (Fig. 532) bei Neukaledonien. Diese Art 
ist als Cadlina bezeichnet, doch von der typischen Art der Gattung be
trachtlich ver,schieden. 

T yrinna BERGH 1898. 
Ful3 lang und schmal, N otum lang eiformig, Fiihler mit einer Reihe 

von Falten an der Innenseite; Lippenbewaffnung mit Hakchen, Radula 
mit ahnlichen, aber zahlreicheren Platten wie bei Cadlina; Penis un
bewaffnet. 

T. nobilis BERGH bei Chile. 

Glossodoris EHRENBERG 1831. 
Synonym Actinodoris + Pterodoris EHRENBERG 1831, Chromodoris 

ALDER & HANCOCK 1855, Goniobranchus PEASE 1866. 
Korper meistens glatt und lebhaft gefarbt, Rand des N otum schmal, 

selten mit Kalkkorpcrchen, Kiemen oft einfach gefiedert, Fi.ihler klein 
mit AuBenfurche; Lippenbewaffnung mit kleincn Hakchen, Radula mei-
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stens mit rudimentaren mittleren und zahlreichen, in der Regel gezahnelten 
Seitenplatten; Penis unbewaffnet. 

G. pallida (RtiPPELL & F. S. LEUCKART). Zahlreiche Arten haupt
sachlich in den warmen l\feeren. 

Chromodoridella ELIOT 1905. 
Von Glossodoris nur dadurch verschieden, daJ3 die Kieme nicht dorsal, 

sondern unter dem Rande des Notum gelegen ist. 
C. mirabilis ELIOT von Natal. 

Noumea RISBEC 1928. 
Korper ahnlich Glossodoris, Radula jederseits mit einer breiten 

Platte mit spitzer, an den Seiten gezahnter Schneide und einigen schmalen 
Platten. 

N. romeri RISBEC. Einige Art en bei N eukaledonien. 

Actinocyclus EHRENBERG 1831. 
Synonym. Sphaerodoris BERGH 1877. 
Korper rundlich, N otum gewolbt, mehr oder weniger mit Warzen 

besetzt, ohne Kalkkorper, Ftihler fehlen, Kieme einfach gefiedert; FuJ3 
breit; Lippen mit sehr kleinen Hakchen bewaffnet, Radula jederseits 
mit einer groJ3eren Platte mit kurzem Haken und mehreren kleineren 
Platten, deren Endteile kammf ormig gezahnelt sind; Penis unbewaffnet. 

A. verrucosus EHRENBERG. Wenige Arten hauptsachlich bei den 
Philippinen. 

Hallaxa ELIOT 1909. 
Synonym Halla BERGH 1878 non A. CosTA 1844. 
Korper ziemlich niedergedrtickt, weich, oben glatt, ohne Ftihler, 

Kiemenblatter einfach gefiedert, FuJ3 schmal, vorn eingebuchtet, jeder
seits mit dem Kopfe durch cinen Lap pen verbundcn; inn ere Radulaplatte 
ziemlich breit, Schneide in cinen inneren glatten und einen aul3eren ge
zahnelten Lap pen geteilt, aul3ere Platte ahnlich wie bei Actinocyclus; 
Penis unbewaffnet. 

H. decorata (BERGH) bei den Philippinen. 

B. Subfamilia Thorunninae. 
Aul3ere oder alle Radulaplatten mit langen, zwei- oder mehrzackigen 

Schneiden, mcistens ohnc Lippenbewaffnung und Prostata, Penis ohne 
Eichel. Die 3 Gattungen sind voneinandcr ziemlich verschieden. 

Rostanga BERGH 1879. 
Synonym Rhabdochila P. FISCHER 1883 part. 
Notum niedergedrtickt, mit kleincn stachligen Papillen,Kiemenblatter 

einfach gefiedert; -Ftihler fingerformig; Lippen mit kleinen Stabchen be
waffnet, Radula mit zahlreichen Platten, dercn innere kraftiger und mit 
ktirzerer Schneide versehen sind, wahrend die au13cren langc, dtinne, spitze 
Schneiden mit einem etwas ktirzercn N ebenzahn tragen; Penis unbewaffnet. 

R. rufescens IREDALE & O'DoNOGHUE = coccinea (ALDER & HAN
COCK). Ein Paar Arten im l\fittelmeer und Atlanticum. 
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Thorunna BERGH 1878. 
Ktirper ahnlich Glossodoris, Lippen unbewaffnet, innerste Radula

platte breit, mit gezahnelter Schneide, die librigen mit langer, schmaler, 
am Ende gespaltener Schneide. 

T. furtiva BERGH bei den Philippinen. 

Aldisa BEitGH 1878. 
Notum eiftirmig, warzig, kauin gefarbt, Fiihler stummelftirmig; 

Radula mit zahlreichen stabftirmigen, am Grunde verbreiterten, am Endteil 
fein gezahnelten, einander parallelen Platten, deren mittlere am lang
sten sind. 

A. zetlandica (ALDER & HANCOCK) im ntirdlichen Atlanticum. 

C. Subfamilia Miamirinae. 
N otum wellig oder gelappt; Lippen mit Hakchen bewaffnet, inn ere 

Radulaplatten oft gezahnelt, aul3ere mit glattem Haken; eine Prostata 
fehlt, Penis mit oder ohne eine schwache Eichel, Samenblasen an der 
Vagina. 

Casella H. & A. ADAMS 1854. 
Rand des N otum wellig, sonst ist die Form ahnlich Glossodoris, 

Fu.13 schmal; Radula mit zahlreichen kleinen hakenftirmigen Platten, von 
denen die meisten an der AuJ3enseite gezahnelt sind. 

C. atromarginata (CUVIER). Wenige Arten im lndicum und bei den 
Philippinen. 

Ceratosoma A. ADAMS & REEVE 1848. 
N otum nach hinten ansteigend, hinten dreilappig, Seitenlappen kurz 

und abgerundet, Hinterlappen zungenftirmig, FuJ3 lang und schmal. 
C. cornigerum ADAMS & REEVE. Einige Arten in den indoaustralischen 

Meeren. 
Miamira BERGH 1875. 

Das den Kopf und Schwanz bedeckende N otum ist dachftirmig mit 
seitlichen Falten, die unten feine Faltchen haben, FuJ3 ziemlich schmal, 
Fiihler klein; Radula mit zahlreichen Hakenplatten, ohne Mittelplatten. 

M. sinuata (HASSELT) im Indicum und Pacificum. 

Orodoris BERGH 1875. 
Notum gekielt, mit Querrippen, ahnlich Miamira, doch ohne die 

vorderen, hinteren und seitlichen, unten gefalteten Lapp en; Radula mit 
einer zusammenhangenden :Mittelleiste, innere Platten seitlich gezahnelt, 
auJ3ere glattrandig. 

0. miamirana BERGH bei Tahiti. 

? D. Subfami!ia Gruveliinae. 
N otum eiftirmig, warzig, mit Kalkktirperchen; Schlundkopf mit einer 

ventralen halbmondftirmigen Platte und 2 etwas beilftirmigen Kieferplatten, 
Radula ohne l\Iittelplatten, Seitenplatten lang und schmal, mit spitzen 
Schneiden, die meistens an der Aul3enseite gezahnelt sind; Penis mit Hak
rhen bewaffnet. 

Gruvelia RISBEC 1928. 
Riickenwarzen konkav, Rhinophore feinblattrig, Kieme mit 6 drei

fach gcficdcrten Bliittern, Fuf3 ziemlich schmal; die meisten Raduln-



434 -

platten deutlich gekriimmt, nur einige der auJ3eren schwacher gebogen und 
glatt; neben dem Penis sind 2 Stilette vorhanden. 

G. spahri RISBEC bei Neukaledonien. 

E. Sub fa m iii a Dori din ae. 
Lip pen unbewaffnet, Radulaplatten hakenformig; ohne Prostata, 

Penis ohne Eichel, Samenleiter akrembolisch, Samenblasen an der Vagina. 

Alloiodoris BERGH 1904. 
Korper niedergedriickt, N otum mit dichtstehenden kleinen Zotten 

und breitem Rande, Fiihler fingerformig, Kieme mit 7 dreifach gefiederten 
Blattern; Radulaplatten hakenformig, meistenteils auJ3en fein gezahnelt; 
Zwitterdriise von der Leber getrennt, Endteil des Samenleiters mit Hak
chen bewaffnet. 

A. marmorata BERGH bei Tasmanien. 

? Echinodoris BERGH 1874. 
? Synonym Ceratodoris GRAY 1850. 
N otum niedergedrilckt, mit verlangerten Papillen und Kalkkorper

chen; Radulaplatten zahlreich, an den En den gezahnelt ; Samenleiter mit 
sehr kleinen Hakchen bewaffnet. 

E. eolida (Quoy & GAIMARD) im Pacificum. 

Austrodoris N. ODHNER 1926. 
Rilcken warzig, Filhler mit AuJ3enfurche; Radulaplatten mit glatten, 

mehr oder weniger langen Haken, Speicheldrilsen kurz und breit; Samen
leiter geschlangelt und in eine dickwandige Hillle eingeschlossen. 

A. rubescens (BERGH). Einige Arten in den slid
lichen Meeren, hauptsachlich bei Feuerland. 

Fig. 533. Doris verrucosa 
CUVIER (nach ALDER & 

HANCOCK). 

Doris LINNE 1758. 
Synonym Doridigitata O'RBIGNY 1839, Stauro

doris BERGH 1878. 
Korper niedergedrilckt, weich , oben warzig, 

Scheiden der Rhinophore und der Kieme mit Rand
warzchen, Filhler kurz und dick, auBen gefurcht, 
FuB ganzrandig; Radulaplatten hakenformig, glatt: 
Penis unbewaffnet, cine Prostata durch eine Er
weiterung des Samenleiters angedeutet. 

D. verrucosa CuvIER ( non LINNE) = derelicta 
P . FISCHER (Fig. 533). Ein Paar Arten im Atlan
ticum und l\Iittelmeer. 

Ctenodoris ELIOT 1907. 
Korpcrf orm und Radula wie bei Doris, aber 

die einfach gefiederten Kiemenblatter in einem 
Bogen angeordnet und die Vorderlippe der Tasche 
lappenformig Uber die Kieme ausgedehnt. 

C. pecten (ELIOT). Wenige Arten im Indicum und bei Neuseeland. 

F. Subfamilia Archidoridinae. 
Lippen meistens unbewaffnet, Radulaplatten hakenformig, glatt; ohne 

Prostata, Penis mit Eichel, pleurembolisch, Samenblasen mit 1 oder 2 Gangen. 
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Archidoris BERGH 1878. 
Korper weich, Fiihler dick, mit oberflachlicher Langsfurche, Kiemen

bliitter wenig zahlreich; Lippen, Penis und Vagina unbewaffnet. 
A. tuberculata (CuvrnR). Einige Arten in den nordlichen und slid

lichen l\Ieeren. 
Atagema GRAY 1850. 

N otum mit l\Iittelkiel, Fiihler kurz fittgerformig, Kiemenblatter drei
oder vierfach gefiedert; Radulaplatten hakenformig; Penis und Vagina 
unbewaffnet. 

A. carinata (Quov & GAIMARD) bei Neuseeland. 

Trippa BERGH 1877. 
Synonym Phlegmodoris BERGH 1878. 
Korper weich, Notum mit zottigen Warzen, Fiihler klein, Vorderrand 

des Fu.Bes durch einen Lapp en mit dem Kopfe verbunden; am hinteren 
Teile der l\Iundrohre sind gelappte Driisen ausgebildet; Samenleiter im 
oberen Teile verdickt. 

T. ornata BERGH. Wenige Arten in verschiedenen, hauptsachlich 
den indopazifischen l\Ieeren. 

Petelodoris BERGH 1882. 
Korper ziemlich niedergedriickt, N otum mit feinzottigen Warzen, 

Fiihler klein, spitz, abgeflacht, Kieme mit wenigen dreifach gefiederten 
Blattern, Rand ihrer Tasche lappig; Radulaplatten wenig zahlreich; Penis 
unbewaffnet. 

P. triphylla BERGH bei Japan. 

Geitodoris BERGH 1892. 
? Synonym Carryodoris VA YSSIERE 1919. 
Vorderrand des Fu.Bes in der l\Iitte gespalten, mit vorragenden Lappen, 

Fiihler kurz fingerformig; Lippen meistens mit Stabchen bewaffnet, 
innere Radulaplatten hakenformig, au.Bere in der Regel diinn, dicht zu
sammengedrangt, mit gemeinsamer Basis; ein eigentlicher l\Iagen fehlt, 
ebenso eine Prostata, Vagina mit einer Vestibulardriise. 

G. complanata (VERRILL). Einige Arten hauptsachlich im Atlanticum. 

Peronodoris BERGH 1904. 
Synonym Sclerodoris ELIOT 1904, Peronotus (err.) O'DoNOGHUE 1929. 
Korper niedergedriickt, eiformig, etwas steif, N otum durch Leisten 

gegittert, Rand ziemlich breit, Fiihler klein, fhigerf ormig, Kieme mit 
wenigen dreifach gefiederten Blattern, Lippen nackt, Radulaplatten zahl
reich; eine ProAtata fehlt, Penis mit einem Stachel. 

P. cancellata BERGH. Einige Arten im Indicum und Pacificum. 

G. Su bfam iii a Dis co doridin ae. 
Lippen nackt oder mit Stabchen, Radulaplatten hakenformig; 

Prostata stark entwickelt, Penis mit Eichel, pleurembolisch, Samenblasen 
mit 1 oder 2 Gangcn. 

Anisodoris BERGH 1808. 
Synonym Montereina l\lAc FARLAND 1905. 
N otum warzig, ohnc Kalkkorperchen, Fiihler finger- oder kegel

formig; Lippcn mit glattcr Kutikula, Radula mit zahlreichen haken-
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formigen Platten, Speicheldriisen lang und schmal; Prostata grol3, Vagina 
unbewehrt, ohne Vestibulardriise. 

A. punctuolata (ORBIGNY). Einige Arten hauptsachlich an der ameri
kanischen W estkiiste, eine bei den Sundainseln. 

Phialodoris BERGH 1890. 
Korper niedergedriickt, fein gekornelt, mit Kalknadeln, Fiihler 

fingerformig, Kieme mit 6 dreifach gefiederten Blattern; Lipp en nackt, 
Radula mit zahlreichen hakenformigen Platten, Speicheldriisen lang; 
Penis walzig, am Ende mit einer schragen kelchformigen, zweizipfeligen 
Verbreiterung. 

P. podotria BERGH bei Amboina. 

Peltodoris BERGH 1880. 
Korper niedergedriickt, steif, Lippen mit glatter Kutikula, Speichel

driisen Jang und diinn. 
P. atromaculata BERGH. Wenige Arten in den warmen Meeren. 

Diaulula BERGH 1880. 
N otum sehr feinzottig, weich, Fiihler fingerformig, Kiemenblatter 

dreifach gefiedert, Ful3 vorn zweilippig, obere Lippe in dcr l\fitte gespalten; 
Lip pen nackt; Samenleiter mit einem verdickten Teil, Penis gut ausgebildet, 
Samenblasen mit 2 Gangen. 

D. sandiegensis (COOPER) an der Westkiiste von Nordamerika und 
einige siidatlantische Arten. 

Jorunna BERGH 1876. 
Korper ziemlich niedergedriickt, weich, N otum sehr fein gekornelt, 

Ftihler fingerformig, Kiemenblatter dreifach gefiedert, Ful3 ziemlich breit, 
Vorderrand zweilippig, obere Lippe breiter und in der Mitte gespalten; 
Lippen nackt, Radula mit zahlreichen Platteq; Penis unbewaffnet, doch 
ist ein Stachel mit einer Drtise ausgebildet. 

]. tomentosa (CuvrnR) = fohnstoni (ALDER & HANCOCK). Ein Paar 
Arten in europaischen Meeren. 

Centrodoris BERGH 1876 (Kentrodoris). 
Notum breit, weich, sehr fein gekornelt, Ftihler kegelformig, Kiemen

blatter dreifach gefiedert, Ful3 breit, Vorderrand tief gefurcht, obere Lippe 
breit, in der Mittc gespalten; Lippen nackt; Penis mit einem langen, diinnen 
Stachel, neben der Vulva mtindet eine besondere Driise. 

C. rubescens BERGH. Wenige Arten bei den Philippinen. 

Thordisa BERGH 1877. 
N otum feinzottig oder warzig, Fiihler kurz, abgerundet, Ful3 mit 

vorderer Randfurche; Lippen nackt, Radulaplatten hakenformig, die 
au13eren scharf gczahnelt, Magen grol3, frei; Penis unbewaffnet. 

Etidoris JHERING 1886 ist · h· BiiwH synonym. 
T. maculigera BERGH ? = villosa (ALDER & HANCOCK). Wenige 

zum Teil unsichere Arten in verschiedenen Meeren. 

Discodoris BERGH 1877. 
Korper niedcrgedrtickt, Notum ziemlich weich, fein gekornelt, ei

fnrmig oder rundlich, Rand der Kiemcngrubc schwach gefaltet, stern-
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formig oder zweilippig, vorderer Fu13rand gefurcht, obere Lippe mehr oder 
weniger gespalten; Lippenplatten aus kleinen Stabchen zusammengesetzt, 
Radulaplatten hakenftirmig; Penis unbewaffnet. 

D. boholiensis BERGH. Einige Arten in den warmen Meeren. 

Gravieria VA YSSIERE 1912. 
N otum eiftirmig, mit starken Runzeln, Kieme mit 6 doppeliiedrigen 

Blattern, Fu13 vorn abgerundet, zweilippig, in der Mitte gespalten; Lippen 
nackt, Radulaplatten hakenformig, die inneren ziemlich klein mit Seiten
zahnchen, einige au13ere viel starker, ohne Seitenzahne. 

G. rugosa VA YSSIERE im Golf von Tadjura. 

Fracassa BERGH 1878. 
Korper weich, oben mit schwachen Knotchen, Ftihler klein, kegel

formig, Kieme mit 6 dreifach gefiederten Blattern, Fu.13 breit, vorn zwei:
lippig, obere Lippe in der Mitte gespalten; Lippen mit 2 starken Platten, 
Radulaplatten zahlreich, hakenformig; Penis unbewaffnet. 

F. zibethina BERGH bei den Philippinen. 

Audura BERGH 1878. 
Korper niedergedrtickt, Notum mit sehr kleinen Zotten, Ftihler 

fingerf ormig, Kiemenblatter doppelfiedrig, Fu13 wie bei den vorigen Gat
tungen; Lipp en mit Stabchen bewaffnet, Radulaplatten mit Seitenzahn
chen, Magen frei; am Penis kommen stachelformige Korper vor. 

A. maima BERGH bei den Philippinen. 

? Nirva BERGH 1905. 
Korper langlich, etwas abgeflacht, Rand des N otum schmal, Rhino

phore ganz vorn, Kieme ganz hinten, mit 6 einfachen Blattern, Ftihler 
fingerformig, Fu13 vorn abgerundet; Lipp en mit Stabchen bekleidet, 
Radulaplatten hakenformig. 

N. brockii BERGH bei Saleyer. 

H. Subfamilia Baptodoridinae. 
Radulaplatten hakenformig, glatt oder gezahnelt; Prostata kraftig, 

Samenleiter akrembolisch, mit Haken bewaffnet, Samenblasen mit 
2 Gangen. 

Baptodoris BERGH 1884. 
Korper ziemlich niedergedrtickt, weich, oben sehr fein gekornelt, 

Ftihler kegelformig, Kieme mit wenigen d_oppelfiedrigen Blattern; Lipp en 
nackt, Radulaplatten mit schmalen Haken; Samenleiter mit Hakenreihen. 

B. cinnabarina BERGH. Ein Paar Arten im Mittelmeer und Indicum. 

Carminou.:>ri~· TT!>;RGH 1889. 
Korper wrich. Notum fein gekor~elt, Ftihler klein, fingerformig, 

Kiemenblatter dreifach gefiedert, Fu13 ziemlich schmal, vorn zweilippig. 
obere Lippe in der Mitte gespalten; Lippen mit kleinen Stabchen, Radula
platten zum Teil fein gezahnelt; Ende des Penis halbkuglig, mit Dornen 
bewaffnet. 

C. mauritiana BERGH. Wenige Arten im lndicum. 
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I. S u b fa mi Ii a H om o e o d or id in a e. 
Radulaplatten hakenftirmig, glatt, Lippen nackt; Prostata kriiftig, 

Samenleiter akrembolisch, mit starker Kutikula, Samenblasen mit 
2 Giingen. 

Homoeodoris BERGH 1881 (Homoiodoris). 
Korper miiBig niedergedrtickt, kriiftig, ziemlich weich, Notum warzig, 

Ftihler kurz und dick, au.13en gefurcht, Kiemenbliitter drei- oder vierfach 
gefiedert, Rand der Grube mit stiirkeren Warzen; Radulaplatten mit 
spitzen Haken; Vagina mit 2 Reihen kielformiger Platten. 

H. faponica BERGH bei Japan. 

J. Sub f am ilia Astero no tin ae. 
Radulaplatten hakenf ormig, die iiu.13ersten manchmal geziihnelt, 

Lippen ohne Haken; Prostata kriiftig, Samenleiter mit oder ohne Eichel, 
pleurembolisch, unbewaffnet, Samenblasen mit 2 Gangen, manchmal 
kommen Vestibulardrtisen vor. 

Aphelodoris BERGH 1879. 
Fu.13 und Rand des Notum schmal, mit Stirn- und Schwanzsegel, 

Ftihler kurz, mit einer Furche an der Unterseite, Kieme mit wenigen 
dreifach gefiederten Bliittern; Lippen mit einer dicken Kutikula, Radula
platten zahlreich; eine Blutdrtise vorhanden; Penis unbewaffnet. 

A. antillensis BERGH in Westindien (bei St. Thomas). 

Halgerda BERGH 1880. 
Korper ziemlich lang, Notum mit einem Netz von Leisten, ziemlich 

hart, Ftihler klein, Kienie mit wenigen dreifach gefiederten Bliittern; 
Lippen unbewaffnet, iiu.13erste Radulaplatten fein geziihqelt. 

H. formosa BERGH bei Mauritius. 

Dictyodoris BERGH 1880. 
Korper abgeflacht, lederartig, glatt, Kiemenoffnung rundlich, Kieme 

mit wenigen Bliittern, Ftihler fingerftirmig, Vorderrand des Fu.13es schwach 
gefurcht; Radulaplatten hakenformig, au.13erste scharf geziihnelt; Penis 
unbewaffnet. 

D. tessellata BERGH bei den Palauinseln. 

Asteronotus EHRENBERG 1831. 
Notum lederartig, glatt oder knotig und in der Mitte kantig; Kiemen

offnung sternformig; Lippen unbewaffnet; ein Stilett mit einer Drtise am 
Vestibulum genitale. 

A. hemprichii EHRENBERG. Einige Arten im Indicum und Pacificum. 

Aporodoris JHERING 1886. 
Korper weich, etwas niedergedrtickt, oben gekornelt und feinwarzig, 

Rand der Rhinophorscheide gefaltet, Fiihler fingerformig, obere Lippe 
des Fu.13es tief gespalten; Lippen unbewaffnet, Seitenplatten der Radula 
zahlreich, hakenftirmig, die iiu.13ersten geziihnelt; Penis unbewaffnet. 

A. millegrana (ALDER & HANCOCK) in europiiischen Meeren. 



- 439 -

K. Subfamilia Arginae. 
Lippen manchmal bewaffnet, Radulaplatten hakenformig, die 

iiu13ersten zuweilen geziihn.elt; Prostata kraftig; Penis ohne Eichel, Prii
putium und manchmal der Samenleiter mit Haken bewaffnet, Samenblasen 
mit 2 Giingen, Vestibulardrtisen vorhanden. 

Paradoris BERGH 1884. 
Korper niedergedrtickt, N otum fein gekornelt, Kieme mit wenigen 

Bliittern, Ftihler fingerformig, an der Unterseite langsgefurcht, Fu.13 vorn 
abgerundet, tief gefurcht, obere Lippe in der l\Iitte gespalten; Lippen
platte kraftig, aus einem unteren Sttick und 2 seitlichen bestehend, Radula
platten hakenformig, miiJ3ig zahlreich; Penis unbewaffnet, an seiner Mtin
dung einige teils drtisige, teils einen Stachel enthaltende Sackchen. 

P. granulata BERGH im Mittelmeer. 

Hoplodoris BERGH 1880. 
Korper etwas abgeflacht, ziemlich weich, N otum feinzottig, Ftihler 

fingerformig, vorderer Fu.13rand zweilippig, obere Lippe eingebuchtet; 
Lippenplatte schmal, aus dtinnen Stabchen gebildet, Radulaplatten zahl
reich, hakenformig; Penis mit Reihen kegelformiger Verdickungen, in die 
Vagina mtindet ein kraftiger, gebogener Stachel mit einer Drtise. 

H. desmoparypha BERGH bei den Palauinseln. 

Artachaea BERGH 1881. 
Korper ziemlich weich, abgeflacht, langeiformig, N otum mit niedrigen 

Warzen, Kieme mit 8 dreifach gefiederten Bliittern, Ftihler fingerformig, 
Vorderrand des Fu.13es ohne deutliche Furche; Lippen unbewaffnet, Radula
platten hakenformig, die aul3eren an der Aul3enseite sehr fein gezahnelt; 
Penis mit klauenformigen Dornen. 

A. rubida BERGH bei den Philippinen. 

Gargamella BERGH 1894. 
Notum mit dichtstehenden Warzchen, Kiemenblatter dreifach ge

fiedert, Ftihler fingerformig, Vorderrand des Ful3es zweilippig, obere Lippe 
in der Mitte gespalten; Lippen unbewaffnet, Radulaplatten zahlreich; 
Samenleiter mit kleinen kegelf ormigen Korperchen, ein eigentlicher Penis 
fehlt, in das weibliche Vestibulum mtindet eine Drtise. 

G. immaculata BERGH. Wenige Arten in den stidlichen Meeren, haupt
sachlich bei Patagonien und N euseeland. 

Argus BoHADSCH 1761. 
Synonym Platydoris BERGH 1877. 
Korper lederartig, abgeflacht, eiformig, Notum glatt oder fein 

gekornelt, Kiemenoffnung sternformig, Ftihler fingerformig, Vorderrand 
des Ful3es zweilippig, obere Lippe gespalten; Lippen nackt, Radula mit 
zahlreichen hakenformigen Platten; Magen grol3; Penis mit kurzen Dorn
chen, Yagina mit dicker Kutikula oder mit ahnlichen Dornchen. 

A. argo (LINNE). Mehrere Artcn in den warmen Meeren. 

? Guyonia RISBEC 1928. 
Korperform ahnlich Argus, Notum feinwarzig, Kiemenblatter in 

einem Bogen vor dem After angeordnet hinter einer halbkreisformigen 
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Falte; Lip pen unbewaffnet, doch sind 2 Kieferplatten vorhanden, Radula
platten hakenftirmig; Penis unbewaffnet. 

G. /lava RrsBEC. Ein Paar Arten bei Neukaledonien. 

L. S u b fa m i Ii a D end r o d o r i din a e. 
Korper mehr oder weniger weich, N otum glatt oder warzig; Fiihler 

sehr kurz und angeheftet, l\'lundoffnung eng, vorderer Teil des Schlund
kopfes vorstreckbar, an seiner Unterseite mit einer abgeflachten l\lund
rohrendriise, Kiefer und Radula fehlen, Speicheldriisen klein; Penis mit 
Dornen bewaffnet, zuweilen ist eine kleine Vestibulardriise vorhanden. 

Dendrodoris EHRENBERG 1831. 
Synonym Doriopsis PEASE 1860, Rhacodoris l\foERCH 1863, Dori

dopsis ALDER & HANCOCK 1864, Haustellodoris PEASE 1871. 
Merkmale der Unterfamilie. 
Zahlreiche Arten in den warmen l\ieeren, hauptsachlich im lndicum 

und P acificum. 
Subgenus Dendrodoris s. s. Korper weich, oben glatt; Buccalganglien 

am hinteren Teile des Schlundkopfes gelegen. D. (D.) granulosa (PEASE). 
Subgenus Doriopsilla BERGH 1880. Korper weniger weich, oben 

warzig; Buccalganglien am Vorderende des Schlundkopfes gelegen. D. (D.) 
areolata (BERGH). 

9. Familia Phyllidiidae. 
Korper lederartig, mehr oder weniger lang eiformig, Kopf sehr klein, 

Fiihler kurz, vorn vereinigt, mit schwacher Furche, Rhinophore blattrig, 
einziehbar, die Kieme besteht aus zahlreichen querstehenden Blattern an 
der Unterseite des Notumrandes, After hinten in der l\'littellinie, meistens 
am Riicken gelegen; l\Iundoffnung eng, Schlundkopf gro13, ohne Kiefer 
und Radula, mit Mundrohren- und Speicheldriisen, ein eigentlicher Magen 
fehlt; Samenleiter mit einem prostatischen und einem muskulosen Teil, 
Penis mit Haken bewaffnet, eine Vestibulardriise fehlt. 

Der Schleim der Hautdriise hat einen durchdringenden Geruch. 

Phyllidia CUVIER 1798. 
N otum mit mehr oder weniger zusammenfliel3enden Warzen; After 

am Riicken gelegen. 
Einige Arten hauptsachlich im lndicum und Pacificum. 
Subgenus Phyllidia s. s. Die Riickenwarzen bilden Langswiilste; 

l\Iundrohr symmetrisch mit der Driise verwachsen. P. (P.) vart'cosa 
(LAMARCK). 

Subgenus Phyllidiella BERGH 1869. Riickenwarzen abwechselnd 
gestellt, l\'lundrohr asymmetrisch. P. (P.) pustulosa CuvIER. 

Subgenus Phyllidiopsis BERGH 1875. Notum wie bei Phyllidia s. s., 
Fiihler angeheftet; l\'lundrohrendriise nicht mit dem l\Iundrohr verwachsen. 
P. (P.) cardinalis (BERGH). 

Subgenus Ceratophyllidia ELIOT 1903. Notum mit rundlichen oder 
birnftirmigen, gestielten Warzen; l\Iundteile iihnlich wie bei Phyllidiopsis. 
P. (C.) africana (ELIOT). 

des 

Fryeria GRAY 1853. 
Korper ahnlich Plvyllidia, doch liegt der After unter drm Hinterrande 

Notum. 
F. riippelli BERGH im roten Meer. 
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II. Stirps Aeolidiacea ( Cladohepatica). 
An den Seiten des Riickens meistens mit Anhangen, c'ie Zw'lige der 

Leber enthalten, die Leber ist in der Regel dreilappig mit getrl·nnten 
~weigen, die sich oft nach aul3cn offnen und N cssclsackchen bilden; dcr 
Schlundkopf enthalt fast immer Kieferplatten, die Radula hat cine Mittel
Jlatte, oft auch Seitenplatten von grol3erer oder geringerer Zahl, die in 
iinigen Familien vollig riickgebildet sind. 

1. Familia Arminidae. 
Notum mehr oder weniger breit, abgeflacht, Stirnsegel mit kurzen 

Seitenlappen, der After liegt an der rechten Seite; Kieferplatten ohne 
Kaufortsatz, Mittelplatte der Radula meistens gezahnelt, Seitenplatten 
mhlreich, hakenformig; Penis unbewaffnet. 

A. Sub fam ii ia Derma to bran chin ae. 
Kiemen fehlen; Leber gelappt, ohne langere Zweige; Samenleiter 

lllit einer prostatischen Verdickung, Vagina mit einem kugelformigen 
Receptaculum seminis. 

Heterodoris VERRILL & EMERTON 1882. 
Synonym Atthila BERGH 1899. 
Notum breit, hinten zugespitzt, mit einigen grol3en kegelformigen 

Warzen, der Rand umgibt seitlich die blattrigen Rhinophore, Ful3 ziemlich 
:neit, ohne vordere Furche; l\iittelplatte der Radula klein, Seitenpla.ten 
~ahlreich, allmahlich an Grol3e zunehmend, Schlund sehr kurz, Magen weit, 
iackformig, Leber mit 3 Hauptlappen und kurzen Endzweigen, ohne 
N esselsacke; Niere mit einem ziemlich weiten Harnsack, unter dem die 
Keimdriise in einer Hohlung des hinteren Leberlappens liegt. 

H. robusta VERRILL im nordlichen Atlanticum. 

Dermatobranchus HASSELT 1824. 
Synonym Pleuroleura BERGH 1874. 
Korper .. ziemlich schmal, hinten zugespitzt, Rand des N otum mit 

Nesselsacken; l\fittelplatte der Radula kraftig, gezahnelt; Seitenplatten 
ma.Big zahlreich, gezahnelt oder glatt, Leberlappen mehr zerteilt als bei 
ff eterodoris; Niere verzweigt, ohne Sack. 

D. striatus HASSELT. Einige Arten im Indicum und eine im nordlichen 
Atlanticum. 

B. Subfamilia Armininae. 
Korper ahnlich wie bei Dermatobranchus, doch meistens mit einer paa

rigen, vorn unter dem Notum gelegencn blattrigen Kieme, der sich nach hin-
ten cine Reihe querer Blatter anschliel3t, ~ 
Rand des Notum meistens mit Nessel-
s,a~ken; Kopf ~1it cinem schildformigcn ~ Jl\l -~ 
Stirnsegel; M1ttelplatte der Radula ~ 
kraftig, mit gezahnelter Schneidc, 
Seitenplatten meistens aul3en gezahnelt 
(Fig. 534), aul3er den kleinen Speichel
driisen kommen oft Mundrohrendriisen 

Fig. fi34. Mittrlplatte und innerc 
Seitenplatten der Radula yon Armina 

loveni (BERGH) (nach BERGH). 

vor; in den Magen miindet jederseits ein Gallengang und hintcn drr weite 
Hauptlebergang, die Leber winl aus weitlaufig verzwcigtcn Rohreu ge
bildet, die bis in den Rand des N otum und die seitlichcn Lamrllen eindringer1. 

Thie I c. Handbuch dcr svst. Wcichticrkund,•. 2!l 
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Pleurophyllidiella ELIOT 1903. 
Ki.irper ohne Nackenwarzen und ohne die paarigen vorderen Kiemen, 

doch sind an der Unterseite des Notumrandes jederseits etwa 30 Lamellen 
vorhanden; Nesselsacke sind am Rande siehtbar; Mittelplatte der Radula 

2. 

Fig. 535. A rmina lineata (OTTO), U nterscitc. 
r Geschlcchtsoffnungcn; 2 Kicmcnbliittcr; 
3 After; 4 Fulldriisc; 5 Mund; 6 Stirn-

segel; 7 Fu.13 (nach SouLEYET). 

und die 3 inneren Seitenplatten 
gezahnelt, die i.ibrigen glatt. 

P. horatii ELIOT bei Ostafrika. 

Armina RAFINESQUE 1814. 
Synonym Pleurophyllidia MEK

KEL 1816, Diphyllidia CuvrnR 1817. 
Korper langlich oder ziemlich 

kurz, Kopf mit einem meistens gro
.13en Stirnschild, ti her dem die kurzen 
blattrigen Rhinophore vor dem Ran
de des N otum liegen, an den Seiten 
jederseits eine vordere Kieme und 
dahinter eine Reihe von Lamellen. 

l\'Iehrere Arten hauptsachlich in 
den warmeren Meeren. 

Subgenus Linguella BLAINVILLE 
1823 (synonym Sancara BERGH 
1861). Stirnschild ma13ig gro.13, 
Rand des N otum vorn nicht zu
sammenhangend, an den Rhino
phoren endend, unter diesen sind 
Nackenwarzen oder eine Falte nicht 
vorhanden. A. (L.) quadrilateralis 
(BERGH). 

Subgenus Camarga BERGH 1866. 
Stirnschild breit, halbmondfi.irmig, 
mit vortretenden Ecken, dartiber 
einc niedrige Nackenfalte, .. die mit 

dem Notum verbunden ist; ohne Nesselsackc. A . (C.)marginata (ORSTED). 
Subgenus Armina s. s. Zwischen dem Stirnschild und den Rhino

phoren ist eine Falte oder ein Paar Warzen ausgcbildet, der Rand des N otum 
hangt hinter den dicht aneinander liegenden Warzen zusammen, Rticken 
mit erhobenen Liingslinien oder Warzen. A. (A.) tigrina RAFINESQUE 
(Fig. 535). 

2. Familia Doridoididae. 
Notum flach gewolbt, rundlich, glatt, Rhinophore blattrig, einzieh

bar, Schnauze vorn untc; dem Notum, ohne Ftihler, eine Kieme fehlt; 
Kiefer kraftig, mit gczahneltcm Rande, l\Tittelplattc dcr Radula kraftig, 
mit brritrr BaRiR und Rpitzrr glattrr Sehnridr, jrderseits Wf'nigr (4-6) 
schwache Seitenplatten mit schmalen, gebogenen Schneid~n, Magen zwei
teilig, in den hintcren Tei! mtindrn 3 Lcbergange, deren Aste sich in der 
Leibeshi.ihle und der dorsalen Korperhaut vcrzweigen; Nicre etwas ver
zweigt; der kurze und enge Zwittergang bildet eine gro.13c birnfi.irmige 
Blase, dcr Samenleiter hat cine schwache prostatischc Ern·eiterung, der 
Eilcitcr teilt sich in cinen Gang mit cincr gro13en Samenblase, der neben 
dem Penis miindct (Vagina), und eincn anderen, der die EiweiJ3- und 
Schleimdriisc aufnimmt und hinter dcr Vagina ausmtindet. 
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Doridoides ELIOT & EVANS 1908 (Doridoeides). 
Synonym Doridomorpha ELIOT 1907 non AuDOUIN & MILNE-ED

WARDS 1832. 
Merkmale der Familie. 
D. gardineri (ELIOT) im Indicum. 

3. Familia Hedylidae. 
Korper lang, hinten sackformig, ohne Kiemen, Fu13 meistens schwach, 

hinten abgelost, kiirzer als der Eingeweidesack, Kopf meistens mit seit
lichen Fiihlern und einfachen Rhinophoren, die Riickenhaut enthalt 
Kalkkorperchen; Schlundkopf ohne Kiefer, Radula mit dreieckiger, seit
lich gezahnter Mittelplatte und jederseits 2 diinnen schuppenformigen 
Platten, Leber mit kurzen Seitenzweigen oder einfach schlauchformig, 
ohne N esselsacke; die Zwitterdriise liegt im hinteren Teil des Korpers 
an der Leber, Kopulationsorgane konnen fehlen. 

A. S u bf am i I i a H e d y I i n a e. 
Korper mii13ig gro13 ( einige Zentimeter lang), Fiihler klein, dreieckig, 

Rhinophore ziemlich lang, Fu13 schmal, hinten spitz, Eingeweidesack in 
der Mitte verbreitert, hinten spitz, in der hinteren Halfte mit welligen 
Seitenriindern, Kalkkorperchen klein; innef\' Seitenplatte der Radula 
ziemlich breit, rechteckig, mit einer kleinen SiJ •. ze am Hinterrande, iiu13ere 
Platte sehr klein, viereckig, au13er den aufgekniiuelten Speicheldriisen 
sind Mundrohrendriisen vorhanden; der hintere Lebergang teilt sich in 
2 Liingsrohren mit kurzen, keulenformigen Seitenzweigen; ein Penis ist 
gut entwickelt, seine Eichel triigt jederseits eine einfache oder doppelte 
Leiste, die mit eigentilmlichen Dornen besetzt ist. 

Hedyle BERGH 1895. 
Merkmale der Unterfamilie. 
H. weberi BERGH bei Flores. 

B. Sub f am ii ia Par h ed y Ii nae. 
Korper sehr klein (wenige l\Iillimeter lang), Filhler Jang, Rhinophore 

meistens vorhanden, kiirzer als die Filhler; Fu13 verschieden, Eingeweide
sack mehr oder weniger lang, meistens mit Kalknadeln oder Platten; die 
Leber bildet einen einfachen, im Eingcweidesack gelegenen Blindsack; 
neben diesem liegt die Keimdriise, Eier und Samen sind in verschiedenen 
Jahreszeiten reif, Anhangsdrilsen sind schwach ausgebildet, Begattungs
organe fehlen. 

Hedylopsis n. gen. 
F~l3 ziemli~h gut ausgebildct, Fiihler breit, lappenformig, Riicken

haut m1t zahlreichen Kalknadeln N otum ziemlich breit · Mundrohren
driisen sind vorhanden, der Leb~rblindsack endet am Hinterende des 
Ki.irpers; di~ 1\eimdriise ist von ihm getrennt. 

H. spicult/era (KowALEVSKY) im l\Iarmarameer. 

Parhedyle n. gen . 
. Ful3 schwach, hinterer Zipfel spitz oder abgerundet, Fiihlcr mehr oder 

wem~er lang, Rhinophore konnen fehlrn, Kalkki.irpcrchcn manchmal wenig 
entwickelt, N otum lang und schmal, ohne Scitenrandcr; Mundrohrcn-
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drii.sen fchlen, daH Ende des Leberschlauches ist nach vorn umgebogen, 
ihm ist die Zwitterdrilse eng angeschlossen. 

Fig. 536. Parhedyle 
tyrtowii (KOWALEVS• 
KY), vergr. (nach 

KowALEVSKY). 

P . tyrtowii (KowALEVSKY) (Fig. 536). Wenige 
Arten im Schwarzen und l\Iarmarameer. 

4. Familia Dironidae. 
Fu/3 ziemlich breit, hinten zugespitzt, mit gro/3em 

Stirnsegel, an den Seiten des N otum mit gro/3eren 
und kleineren zugespitzten Anhangen, Rhinophore 
blattrig, ohne Scheiden, After rechts nahe dem 
Hinterende; Kieferplatten sehr gro/3, mit glattem 
Kaurande, Radula schmal, l\'littelplatte klein, mit 
glattrandiger Schneide, innere Seitenplatte schmal, 
an der Innenseite mit einigen Zahnchen, au/3ere 
Seitenplatte gro/3, hakenformig, Leber gelappt, ohne 
Fortsatze in den Riickenanhangen; Niere mit mehr
fachen Verzweigungen; der Zwittergang hat eine Er
weiterung, die getrennten Gange sind bei den Arten 
verschieden weit und lang, das Receptaculum 
seminis verschieden gro/3, Penis ohne Haken. 

Dirona (l\IAc FARLAND) ELIOT 1905. 
Merkmale der Familie. 
D. picta MAC FARLAND. 2 Arten bei Kalifornien. 

5. Familia Dendronotidae. 
Korper ziemlich langgestreckt, Stirnsegel gro/3, mit verastelten 

Fortsatzen, Rhinophore blattrig, ilue Scheiden mit gelappten Randern, 
an jeder Seite des Riickens eine Reihe etwas verzweigter Anhange, After 
seitlich gelegen; Kieferplatten stark, mit gezahntem Kaurande, l\1ittel
platte der Radula stark, mit dreieckigt>r, gezahnelter Schneide, Seiten

platten zahlreich, 
schmal, zugespitzt, 
an der Au/3enseite oft 
gezahnelt, Speichel
drlisen sehr lang, 
Leber mit 2 vorderen 
und einem gro/3eren 
hinteren Lappen; Sa
menleiter mit einer 
rundlichen Prostata, 

Fig. 537. Dendronotus arborescens (.MOLLER), wrgr. (nach Eileiter mit einer 
ALDER & HANcocK). Samenblase. 

Dendronotus ALDER & HANCOCK 1845. 
Synonym Amphitrite AscANIUS 1774 non MULLER 1771, Amphi

tritidea KROYER 1847, Campaspe BERGH 1863. 
Merkmale der Familie. 
D. arborescens (l\IDLLER) (Fig. 537). Einige Arten im nordlichen 

Atlanticum und Pacificum. 
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6. Familia Bornellidae. 
1 •.. per mehr oder weniger langgestreckt, zusammengedriickt, Stirn-
\.Or k I d I f" · I' 1 · derseits mit einigen ege - o er wa zen onmgen , ortsatzen an 

r~nc 1
1elrnrzen Stiel, Rhinophorc grof3, langgestielt, Keule blattrig, am 

ernen . • · (- 7) · t · · · S itenrande des Riickens nut e1111gen o- , meis ens m wemge Zipfel 
a,:slaufenden und 1-3 Kieme~ tragenden Fortsat~en, After rechtsseitig; 
Lippen mit einer schuppcnart1gen Bewaffnung, K1eferplatten sehr stark, 
ohne Kaufortsatz, l\Iittelplatte der Radula kraftig, gezahnelt oder glatt, 
Scitenplatten schmal, gla~trandig, Speicheldriisen lang, l\fag?n zweiteilig, 
hintrrrr Teil mit Langsre1hen von starken D~rnen, Leber m1t 2 vorderen 
ull([ einem grof3en hinteren Lappen, deren Aste in die Rtickenfortsatze 
aufsteigen ; Rand des Penis mit kegel- oder hakenformigen Dornen. 

Bornella (GRAY) ADAMS & REEVE 1848. 
Korper ziemlich schlank, Rand der Rhinophorscheiden mit finger

formigen Fortsatzen; Radula jederseits mit 8-19 Seitenplatten. 
B. adamsii (GRAY) ADAMS & REEVE. Einige Arten in den tropischen 

Meeren. 
Bornellopsis O'DoNOGHUE 1929. 

Korper ziemlich plump, Rtickenanhange dick, mit starken Warzen 
und je einer Kieme, Rand der Rhinophorscheiden glatt; Radula ziemlich 
Jang, mit 5-7 Seitenplatten. 

B . kabretiana O'DoNOGHUE im Suezkanal: 

7. Familia Scyllaeidae. 
Kopf ohne Ftihler, Rhinophore mehr oder weniger grof3, blattrig, 

ei~ziehbar, Korper jederseits mit 1 oder 2 Lappen, deren Oberseite einige 
Kiemenbiischel tragt, Hinterende meistens kammformig, Fuf3 schmal, 
After an der rechten Seite; Kieferplatten stark, Mittelplatten der Radula 
gez~hnelt, Seitenplatten mehr oder weniger zahlreich, meistens gezahnelt, 
Spe1cheldrtisen sehr lang, Magen mit einem Ringe von Platten, die Leber 
b1l~et 2 Lappen, die Fortsatze zum Grun de der Seitenlappen entsenden; 
Zwi~tergang mit einer wurstformigen Erweiterung, Samenblasen klein, 
Pems unbewaffnet. 

Crosslandia ELIOT 1902. 
? Synonym Nerea LESSON 1830. 
Korper mehr oder weniger langgestreckt, Notum jederseits mit einem 

gFro.13en Lappen, der hinten mit dem der anderen Seite zusammenhangt, 
1 u.13 gekielt, sehmal. 

. C. vfridis ELIOT. 2 Arten im 
ndicum bei Ostafrika. 

Scyllaea LINNE 1758. 
Notum schmal, jederseits mit 

t gro.13e~ blattformigen Lappen bin- Fig. 538. Scyllaea pelagica LINNE, vcrgr. 
en gekielt. • (nach ADAMS & REEVE). 

S . Pelagica LINNE (Fig. 538). Einige Arten in den warmen Meercn. 

K · 8. Familia Phyllirrhoidae. 
. orper seitlich sehr zusammengedriickt, fischformig, mehr oder 

wemger langgestreckt, Kopf mit einfachen Rhinophoren, .Kiemen fehlen , 
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Ful3 durch einen kleinen, mit einer Driise versehenen Fortsatz am vorderen 
Teil angedeutet oder ganz riickgebildet, After dorsal im Nacken oder in 
der Mitte der rechten Seite; Kieferplatten mit gezahneltem Kaurande, 
Radulaplatten wenig zahlreich, l\fittel- und Seitenplatten mit spitzen, 
gezahnelten Schneiden, Leber mit 3 oder 4 einfachen Asten; die Niere 
bildet meistens einen einfachen Schlauch; Eileiter ohne Receptaculum 
seminis. 

Die Tiere fiihren eine schwimmende Lebensweise in den warmen 
Meeren. 

Cephalopyge HANEL 1905. 
Korper lang und schmal, ohne deutlich vortretende Schnauze, mit 

einem Ful3rudimente, Rhinophore aufwarts gerichtet; Leber mit 3 Schlau
chen, Niere mit rechtsseitiger Miindung. 

Subgenus Cephalopyge s. s. (synonym Boopsis PIERANTONI 1923). 
Ful3 deutlich ausgebildet, Schwanz ziemlich lang. C. (C.) trematoides 
(CHUN). 2 Arten bei den Kanaren und im Mittelmeer. 

Subgenus Ctilopsis ANDRE 1906. Ful3 rudimentar, Schwanz kurz 
und breit, gerade abgestutzt. C. (C.) picteti (ANDRE) bei Amboina. 

Phyllirrhoe PERON & LESUEUR 1810 (Phylliroe). 
Korper ziemlich breit, hinten verschmalert, mit vortretender Schnauze 

und nach vorn gerichteten Rhinophoren; After an der rechten Seite. 
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Fig. 539. Phyllirrhoe bucephalum PERON & LESUEUR, vergr. r Fiihler; 2 Zerebral
ganglion; J Magen; 4 und r2 Vurdauungsdriise; 5 Hcrzkammer; 6 Vorhof; 7 Pcricardial
trichtcr; 8 Niere; 9 Nierenmiindung; ro Aftl'r; rr Zwittcrdriisen; rJ Geschlechts-

offnungcn; r4 Buccalganglion; rs Spcicheldriisc (nach LANG-HESCHELER). 

Subgenus Phyllirrhoe s. s. (synonym Eurydice EscHSCHOLTZ 1825, 
Phylirine MENKE 1844). Augen sind vorhanden, Schwanz hinten abge
stutzt; eine Niere ist vorhanden. P. (P.) bucephalum PERON & LESUEUR 
(Fig. 539). Ein paar zum Teil zweifelhafte Arten in verschiedenen l\Ieeren. 

Subgenus 'Acura H. & A. ADAMS 1855. Schwanz in eine lange Spitze 
auslaufend, ohne Augen und Niere. P. (A.) pelagica (A. ADAMS). 

9. ?Familia Nectophyllirrhoidae. 
Korperform ahnlich wie bei Phyllirrhoidae, <loch ohne Rhinophore, 

Ful3 rudimentar, fingerformig, mit kleincr Driise, Augen fehlen; eine Ra
dula scheint zu fehlen, Kiefer bogcnformig, Magen mit einem grol3en ven-



447 

tralen Blindsack, der hinten spitz ist und vorn einen kurzen, abgerundeten 
Fortsatz hat, der Enddarm verlauft nach hinten und miindet dorsal nahe 
dem Hinterende des Tieres; Herz und Niere liegen iiber dem Magen; 
Penis birnformig, vorn an der rechten Korperseite. 

Nectophyllirrhoe H. HOFFMANN 1922. 

Synonym Dactylopus BoNNEVIE 1921 non GILL 1869 nee CLAUS 1862. 
Merkmale der Familie. 

N. michaelsarsii (BoNNEVIE). Nur ein Tier aus dem nordlichen 
Atlanticum bekannt. 

10. Familia Tethyidae. 
Kopf sehr gro.13, ahnlich einer Kapuze oder einem schrag abgeschnit

tenen Trichter, am Rande mit Reihen von Zirren, Rhinophore mit gro.13er 
Scheide und kleiner blattriger Keule, Rand des N otum mit einer Reihe 
gro.13er, wenig zahlreicher, leicht abfallender Anhange, ohne Nesselsacke, 
After ziemlich weit vorn am Riickenrande; Mund weit, Schlundkopf 
ohne Radula und manchmal ohne Kiefer, die Leber hat 2 vordere und 
einen gro.13en hinteren Lap pen; der Samenleiter hat am Anfang eine gro.13e 
kuglige Prostata, Penis Jang, kegelformig. 

Melibe RANG 1829. 

Synonym Ch1, ·'f-era GouLD 1852. 
Korper hoch j schmal, Fu.13 sehr schmal, Kopf kapuzenformig, 

am Rande mit Zirren, Riickenanhange knotig, ohne Kiemen, ein Schlund
kopf ist nicht ausgebildet, doch sind haufig schwache Kieferplatten vor
handen, der Magen ent
halt einen Ring von Plat
ten, Leber Iang, mit ihren 
Zweigen nicht weit in die 
Anhange reichend, Zwit
terdrlise mit mehreren 
getrennten Lappen seit
lich und unter der Leber. 

M. rosea RANG. Ei-
nige Arten im lnd1·cum F. "40 b · G 11 t G 1g. o . Meli e leonina OULD, 72 na . r. 
und Pacificum (Fig. 540). (nach GouLD). 

Tethys LINNE (1758) 1767. 
Synonym Fimbria BoHADSCH 1761. 

1 t K~rper_ abgeflacht, Fu.13 breit, Kopf ausgebreitet, Riickenanhange 
i-a _t, ~•t ~•emen am Grunde, Kiefer fehlen, Leber massig, mit Zweigen 

18f ind die En den der Anhange; die z witterdriise bildet eine di eke Schicht 
au er Leber. 

T: leporina LINNE im Mittelmeer und Atlanticum. 
und ~~e llickenanhange wurden frliher als besondere Tiere angesehen 
und ~:~tu en Namen Phoenicurus RuD_(?LPHI 1819 (non FoRSTE~t 1817) 
keine E' ?11;11:s OT~o 1823 bezeichnet. Uber den Gattungsnamen 1st noch 
Tethy img ;1t erz1elt, vielleicht ist es am zweckmal3igsten, den Namen 

s ganz alien zu lassen und die Gattung Fimbria zu nennen. 
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11. Familia Zephyrinidae. 
Ki:irper ziemlich niedergedrilckt, die Seitenanhange reichen bis vor 

die blattrigen Rhinophore, Fiihler kurz, vordere Ecken des FuJ3es kaum 
vorragcn<l, After hintcn am Rilckcn gelcgen; ohne N esselsacke; Kiefer
platten sehr kraftig, mit glattem oder gezahneltem Kaurande, Radula 
mit zahlreichen glattrandigcn, zicmlich schmalen Platten; die Leberzweige 
bilden ein Netzwerk in der Ki:irperwand; Penis unbewaffnet. 

Zephyrina QuATREFAGES 1844. 
Synonym Venilia ALDER & HANCOCK 1844 non GODART 1829, 

Proctonotus ALDER & HANCOCK 1844. 
Rhinophor.e einfach, nicht durch einen Kamm zusammenhangend. 
Z . mucronifera (ALDER & HANCOCK) im ni:irdlichen Atlanticum. 

Janolus BERGH 1884. 
Synonym Janus VERANY 1844 non STEPHENS 1835, Antiopa ALDER 

& HANCOCK 1848 non MEIGEN 1800, Antiopella HOYLE 1902. 
Rhinophore blattrig, <lurch einen Kamm verbunden. 
]. australis BERGH. W enige Arten in verschiedenen M:eeren. 

12. Familia Lomanotidae. 
St.irnrand mit fingerfi:irmigen Fortsatzen, Fiihler fehlen, Rhino

phore blattrig, Rand ihrer Scheiden gelappt, N otumrand mit welligen, 
gezackten Lamellen, FuB mit vorstehenden Vorderecken, ~adula (bei 
Lomanotus) mit mehreren Seitenplatten. 

Lomanotus VERANY 1844. 
Synonym Eumenis ALDER & HANCOCK 1845 non HUBNER 1818. 
Die Rander des Notum sind wellig, mit lappenfi:irmigen, am Rande 

gezackten, beiderseits einander gegeniiberliegenden Fortsatzen, After 
hinter der M:itte der 
rechten Seite; Kie
fer mit kurzemKau
fortsatz, Radula
platten zahlreich, 
mit gezahnelten 
Schneiden. 

L. genei VERANY 
(Fig. 541). Wenige 
Arten imM:ittelmeer 

Fig. 541. Lomanotus genei VERANY, vergr. (nach ELIOT). und Atlanticum. 

? Hancockia GossE 1877. 
Synonym Govia TmNCHESE 1885. 
Seitenfortsatze unregelmaJ3ig gelappt, beiderscits meistens ab

wechselnd gestellt, After zwischen den 1. und 2. Fortsatzen nahe dem 
Dorsalrandc; M:ittelplatten dcr Radula sehr kraftig, jederscits mit 4 Zahnen, 
nur eine schr dilnne, breite Seitenplatte mit scharfer Spitze. 

H. eudactylota GossE. Ein Paar Arten im M:ittelmeer und Atlanticum. 
Di.e systcmatischc Stellung diescr Gattung ist unsicher. 
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13. Familia Iduliidae. 
Korper klein, schlank, Kopf mehr oder weniger vrrbreitert, Hhino

phore mit stielfyrmigen __ Scheide!~.' deren Rand meist?11s verbreite~t ist, 
und einfacher h.eule, Ruckenanhange mehr oder wemgcr groB, me1stens 
knotig, ohne N esselsacke, jederseits in einer einfachen Reihe, leicht ab
fallend, FuB schmal, vorn abgerundet, After ziemlich weit vorn, an der 

· rechten Riickenseitc; Kieferplatten diinn, mit glattem Kaurande, Radnla 
meistens mit nur einer Reihe von Platten, die vorn tief eingebuchtet, hinten 
zngespitzt und mit einigen nach vorn verlangerten und iiber der Endspitze 
gelegenen Seitenzacken, Schlund kurz, l\Iundrohrendriisen und Speichel
driisen sind vorhanden, der Magen erhalt von rechts und links einen Gallen
gang und den unter der Zwitterdriise gelegenen Hauptgallengang, die 
Leberzweige enden in den Riickenanhangen, der Enddarm ist sehr kurz; 
die vor den Genitalorganen gelegene Niere ist schwach gelappt; Keimdriise 
massig, der Zwittergang bildet eine weite Ampulle, Eileiter kurz, in den 
Endteil miinden die Driisen und das langgestielte Receptaculum seminis, 
der Samenleiter hat eine Prostata und eine Vesicula seminalis, der Penis 
ist unbewaffnet. 

ldulia LEACH 1852. 
Synonym Doto OKEN 1815 non 1807, Dotona IREDALE 1918. 
Merkmale der Familie. 
Mehrere zum Teil unsichere Arten aus verschiedenen Meeren. 
Sectio I duliella nom. nov. (synonym Dotilla BERGH 1879 non STIMP-

SON 1858). Radula mit einigen cliinnen und schmalen Seitenplatten. 
I. (I.) pygmaea BERGH. -
Sectio I dulia s. s. Radula 
ohne Seitenplatten, Riik
kenanhange knotig, Kopf 
ohne groBe Fiihler. I. (I.) 
maculata (l\foNTAGU) = co
ronata (GMELIN) (Fig. 542). 

Sectio H eromorpha 
BERGH 1874. Kopf mit Fig. 542. ldulia corona/a (G)IELIN) vergr. (nach 
groBen Fiihlern, Riicken- ALDER & HA:'(cocK). 
anhange nicht (?) knotig. 
I. (I!,) an_tillensis (BERGH). - ? Sectio Gellina GRA y 1850. Riicken
anhange .. mcht knotig. I. (G.) a/finis (ORBIGNY). - Sectio Caecinella BERGH 
~870:. Ruckenanhange ziemlich klein und einfach, nur das hinterste Paar 
1st langer und knotig. I. (C.) luctuosa (BERGH). 

14. Familia Notaeolidiidae. 
d _Korper vierkantig, Notum breiter als der FuB, sein Rand einfach 

0 d er \~- mehrere Fortsatze ausgezogen, Kopf mit kiirzeren Seitenlappen 
te~ angeren Fiihlern, Rhinophore ohne Scheiden; Schlundkopf mit 
w~~-erpla(t1ten! R~dula mit starker, seitlich gezahnter l\fittelplatte und 

igen - 0 ) dunnen Seitcnplatten, After an der rechten Seite. 

r· Notaeolidia ELIOT 1905. 
mit za~{ 1!tstens ziemlich groB, Notum breitcr als der FuB, am Rande 
kurzen 0 ~eic en Fort_satzen von verschiedener GroBe, Stirnsegel mit 
mit unge ~~hlangen Ftihlern, Rhinophore nicht einziehbar; Kieferplatten 

za nten Kaufortsatzen, l\Iittelplatte der Radula dreieckig, an 
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den Seiten der Schneide mit mehreren (8-10) Zahnen, 4 oder 6 Seiten
platten, an der Innenseite gezahnelt, die Leberzweige bilden ein Netz in 
der Korperwand mit Fortsatzen in die Zirren; Penis unbewaffnet. 

N. gigas ELIOT. 4 Arten im Antarcticum .. 

Pseudotritonia THIELE 1912. 
Tier vierkantig, Notum wenig breiter als der FuJ3, in der l\iitte etwas 

eingedriickt, ohne Fortsatze, der Vorderrand biegt sich nach innen um 
bis zu den ziemlich dicken, ein
fachen Rhinophoren, Kopf breit 
halbmondformig, jederseits mit 
einem kleinen Zipfel; Mittel
platte der Radula sehr kraftig, 
mit gro.Bem l\'littelzahn und jeder
seits 3 kleinen Zacken, innere 
Seitenplatte unregelma.Big drei
eckig, an der Innenseite gezah
nelt, au.Bere Seitenplatte mit 
verbreiterter Basis und schrag Fig. 543. Halbes Radulaglicd von Pseudo-

tritonia quadrangularis THIELE. nach der Mitte gerichteter, glat-
ter Spitze (Fig. 543); alle Ran

der des Korpers enthalten kleine gel be Warzchen, zu denen die ver
zweigten Leberfortsatze verlaufen. 

P. quadrangularis THIELE im Antarcticum (Gauss-Station). 

Charcotia VA YSSIERE 1906. 
Notum etwas gewolbt, mit mehreren warzenformigen Erhebungen, 

in der Mitte etwas verbreitert, hinten zugespitzt, Rhinophore walzig, 
glatt, dicht zusammenliegend, der Kopf bildet eine ziemlich gro.Be, glatte, 
kapuzenformige Falte; Kieferplatten mit einem gezahnelten Kaufortsatz 
und einem spitzen Fortsatz mit queren Faltchen, Mittelplatte der Radula 
mit 2 Zahnchen jederseits von dem gro.Ben abgerundeten l\iittelzahn, nur 
eine breite Seitenplatte mit dreieckiger, beiderseits gezahnelter Schneide; 
Penis unbewaffnet. 

C. granulosa VAYSSIERE im Antarcticum (Insel Wandel). 

15. Familia Goniaeolididae. 
Der rechte Rand des N otum ist durch Lappen angedeutet, Fiihler und 

Rhinophore sind groJ3, der After liegt in der l\iitte der rechten Seite, eine 
Kieme fehlt; Schlundkopf mit Kieferplatten und einer dreireihigen Radula, 
Leber massig, mit einem gro.Ben Mittellappen und einigen kleineren; die 
Keimdriise liegt im vorderen Teile des Tieres, Prostata und Samenblasen 
fehlen, am Eileiter sitzt ein sackformiges Receptaculum seminis, durch 
Falten ist im Endteil des Eileiters die Abtrennung einer Vagina angedeutet. 

Goniaeolis 1\1. SARS 1859 (Gonieolis). 
Riicken abgeflacht, mit kegelformigen Warzen, ein kleiner vorderer 

Lappen an der rechten Seite ist mit einem groJ3eren hinteren durch einen 
schmalen Saum verbunden, der Kopf lauft seitlich in dreieckige Lappen 
aus, die star ken Rhinophore sind warzig; Kieferplatten ohne Kaufort
siitze, l\fittelplatte der Radula kriiftig, mit dretecfilger glatter Schneide, 
Seitenplatten am Innenrande der spitzen Schneide fein gezahnelt. 

G. typica l\L SARS im nordlichen Atlal).ticum. 
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16. Familia Madrellidae. 
Rhinophore mit warzenformigen Fortsatzen am Grunde der kurzen 

I{eule; Kiefer dick, hornig, ziemlich weich, au.Ben unregelma.13ig gewolbt, 
manchmal mit Langsleisten; Radula jederseits mit einer Seitenplatte · 
After an der rechten Seite. ' 

Madrella ALDER & HANCOCK 1863. 
Stirnsegel mehr oder weniger groB, Notum groB, mit zahlreichen 

Fortsatzen auf der ganzen Flache oder nur am Rande, die Leberzweige 
reichen bald in die Fortsatze, bald enden sie an ihrem Grunde mit Nessel
sacken; die Kiefer hangen bei der typischen Art <lurch eine knorpelartige 
Briicke zusammen, Mittel- und Seitenplatten der Radula ziemlich breit, 
mit einem starkeren und langeren Mittelzahn und einigen spitzen Seiten
zahnen, die an der AuBenseite der Seitenplatte fehlen, Basis der Mittel
platte bogig. 

M. ferruginosa ALDER & HANCOCK im Indicum, eine 2. Art (au
rantiaca VA YSSIERE) im l\littelmeer .. 

Eliotia VA YSSIERE 1909. 
Tier klein, Stirnsegel groB, fast halbkreisformig, Notum mit Fort

satzen; Kiefer sehr dick, Mittelplatte der Radula vorn mit einer ziemlich 
tiefen und schmalen Bucht. 

E. souleyeti VA YSSIERE bei Marseille. 

17. Familia Flabellinidae. 
Korper mit mehr oder weniger zahlreichen, nicht verzweigten Riicken

fortsatzen; Radula mit spitzer, seitlich gezahnter Mittelplatte und einer 
meistens schmalen, diinnen Seitenplatte; After rechts gelegen. 

Flabellina CuvIER 1830. 
Synonym Costaea TIBERI 1880. 
Korper lang und schmal, jederseits mit einer Reihe langer, ziemlich 

dunner Fortsatze, die gruppenweise von kurzen Stielen getragen werden, 
N essel~acke sind vorhanden, Fiihler sehr lang 
und emfach, Rhinophore auch sehr lang, mit 
mehreren ringformigen Lamellen, vordere FuB
ec~e~ spitzwinklig; Seitenplatte der Radula 
maB1g breit, spitz, innen fein gezahnelt; Penis 
unbewaffnet. 

F. a/finis (GMELIN) (Fig. 544) im Mittel
meer und einige Arten im Pacificum. 

Calmella EuoT 1910. 
R.. Fiihler und Rhinophore lang und cinfach, 

uckenanhange gruppenweise von kurzcn Stielen 
getrfgen, deren vorderste hinter den Rhinopho
re~ iegen, FuB mit spitz ausgczogenen Vorder
ec en, ;After rechts von der 2. Gruppe von Anhan
~?-~: M:itt;lplatte der Radula mit einigen kraftigen 
n~ ~~en,dSe1tenplatte ziemlich schmal, spitz, innen 

Ic ;! er sehr fein gezahnclt. 
1..,, cavolinii (VERANY) im 1\littelmeer. 

Fig. 544. Flabellina a/finis 
(GMELIN), Ycrgr. (nach 

VA YSSJf:rrE). 
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Coryphella GRAY 1850. 
Korper lang, mit langen, in Bilndeln angeordneten Fortsatzen, Rhino

phore lang und einfach, Filhler lang; Seitenplatten der Radula schmal 
(Fig. 545). 

C. rufibranchialis ( JOHNSTON). Mehrere Arten hauptsachlich in den 
ntirdlichen l\feeren. 

Coryphellina O'DoNOGHUE 1929 unterscheidet sich hauptsachlich 
dadurch, dal3 die Hinterseite der Rhinophore zahlreiche Papillen tragt 

Fig. 545. Mittel- und Seiten
platte der Radula von Cory
phella rufibranchialis (JOHN-

STON) (nach ODHNER). 

und die Rilckenanhange wagerecht getragen 
werden, sie ist wahrscheinlich als Untergattung 
anzusehen. C. rubrolineata O'DoNOGHUE im 
Suezkanal. 

Chlamylla BERGH 1886. 
Korper mehr oder weniger breit, Rand des 

N otum vorragend, mit Papillen in unregelmal3i
gen Querreihen, Rhinophore kraftig, Kopf manch
mal verbreitert; Mittelplatte der Radula mit 
einem oder mehreren Zahnchen, Seitenplatte 
glatt oder innen gezahnelt. 

C. borealis BERGH. Wenige Arten im ntird
lichen Atlanticum. 

Eubranchus FORBES 1838. 
Synonym Amphorina QuATREFAGES 1844, 

Galvina ALDER & HANCOCK 1855. 
Rilckenanhange keulenftirmig verdickt; Mittelplatte der Radula mit 

ziemlich kleiner Mittelzacke und einigen Seitenzacken, Seitenplatte mit 
breiter Basis und glatten Seiten; Mundrtihrendrilsen sind vorhanden. 

E. tricolor FORBES. Einige Arten im Atlanticum. 

Galvinella ELIOT 1907. 
Rilckenanhange nicht auffallend verdickt, nur an den Enden etwas 

keulenftirmig, After fast oder ganz in der dorsalen l\iittellinie; Radula 
ahnlich Eubranchus, Mittelplatte mit einigen kraftigen Zahnen, Seiten
platte sehr breit. 

G. antarctica ELIOT. Ein Paar antarktische Arten. 

Capellinia TRINCHESE 1874. 
Ktirper lang und schmal, Filhler und Rhinophore lang und einfach, 

Ful3 vorn abgerundet, Rilcken jederseits mit einer Reihe von Gruppen 
spindelftirmiger, schwach knotiger Anhange, After rechts von der Mittel
linie vor der 3. Gruppe von Anhangen; Kieferplattcn mit gezahneltem 
Kaurande, Mittelplatte der Radula mit einigen starken Zahnen, Seiten
platte sehr breit, ohne Mundrtihrendrilsen; Penis mit einer Conchinrohre. 

C. capellinii TRINCHESE. Ein Paar Artcn im l\Iittelmeer und ntird
lichen Atlanticum. 

Egalvina N. ODHNER 1929. 
Rilckcnanhange dicht zusammengedrangt, After hinter der Mitte 

der Ktirperlange, Radula ahnlich wie bei Galvinella, l\iur,drtihrendrilsen 
sehr grol3; Penis mit kegelftirmiger Eichel, ohne Praputium. 

E. viridula (BERGH) im ntirdlichen Atlanticum. 
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Cumanotus N. ODHNER 1907. 
Kopf breit, Fiihler klein, dur~h cine schmale ~1'alte verbunden, Rhino

phore gro13, glatt, am Gr~nde ~hcht ~usammenhegend, Riickenanhiinge 
lang, in 12 oder 13 Querrmhen Jeders~1ts, ?e_ren vorderc vor. den Rhino
phoren liegen, After rechts von der l\bttelhme vor dcr 7. Reihe von An
hangen, vordere FuJ3ecken ~ipfelfo_rmig; l\1ittelplatt~ mit ei_nem ziemlich 
kriiftigen H:1uptzahn und ~edcrsmts mc~reren klc~nen Smt~nziihnche~, 
auch die Se1tenplatte hat emen starken, mnen gezahnelten Zahn; Pems 
tief gefurcht, am Eingang des Receptaculum seminis mit 2 kreisformigen 
Fcldern, die am Rande 12 klcine Dornen tragcn. 

C. beaumonti (ELIOT) im nordlichen Atlanticum. 

Samia BERGH 1900. 
Kopf mit starken Fiihlern, Rhinophore bliittrig, Riicken jederseits 

mit 8 Gruppen von meistens 2 oder 3 spindelformigen, nicht abfallenden 
Anhiingen, FuJ3 vorn abgerundet, After vor der 2. rechten Gruppe von 
Anhiingen; Mittelplatte der Radula mit dreieckiger Schneide, die jeder
seits mehrere (15 oder 16) Ziihnchen hat, Seitenplatte ziemlich lang und 
schmal, an der Innenseite geziihnelt. 

S. annuligera BERGH im Pacificum bei Laysan. 

Himatina nom. nov. 
Synonym Himatella BERGH 1891 non ZITTEL 1879. 
Korper verliingert, Rand des N otum breit, mit Papillen besetzt, 

Rhinophore bliittrig, Fiihler lang, Vorderecken des FuJ3es ausgezogen; 
Kieferplatten kriiftig, Kaurand mit Reihen von Wiirzchen und vorn mit 
Ziihnchen, Radula iihnlich wie bei Coryphella. 

H. trophina (BERGH) im Pacificum. 

Nossis BERGH 1902. 
Riicken mit diinnem, ziemlich breitem Rande, der e1mge kurze, 

ab~erundete Lappen bildet, auf denen die Papillen in bogenformigen 
Re1hen von 4-7 angeordnet sind, Fiihler nicht lang, Rhinophore bliittrig, 
FuJ3 mit verliingerten Ecken; Radula iihnlic.h wie bei den vorigen Gattungen. 

N. indica BERGH im Golf von Siam. 

18. Familia Heroidae. 
~orper ziemlich schmal, N otum jederseits mit einer Reihe meistens 

verzwe1gter Fortsiitze, deren vorderste vor den einfachen Rhinophoren 
stehen, Fiihler groJ3, abgeflacht und riickwiirts gekriimmt, FuJ3 vorn 
a~ger~~det; Rand der Kieferplatten geziihnelt, Mittelplatte der Radula 
mit e1mgen kriiftigen Zahnen, Seitenplatte klein und diinn, glattrandig, 
\fter an der rechten Seite. 

Hero Lov.f:N 1855. 
Merkmale der Familie. 

1\1.tt 1H. formosa (LovtN). Ein Paar Arten im nordlichen Atlanticum und 
1 ,e rncer. 

19. Familia Pseudovermidae. 
h Tier klein, schlank, Kopf wenig abgesetzt, ohne Fiihler und Rhino-b ore, Nn den Korperseiten je cine Reihe kurzer Anhiinge oder einzieh
arer esselsackchen, FuJ3 sehr schwach, mit bewimperter Sohlc und 
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Reihen von Drtisen; Schlundkopf mit einem Paar Kieferplatten, deren 
Vorderrand meistens gezahnt und deren Innenrand verdickt ist, Mittel
platten der Radula vorn etwas konkav, hinten mit einer etwas groJ3eren 
Mittelzacke und jederseits 6 dtinnen, ziemlich langen und sehr spitzen 

N ebenzacken, jederseits eine schmale und 
spitze Seitenplatte (Fig. 646), Speicheldriisen 
sind vorhanden, der Magen hat hinten einen 
langen Leberblindsack, der bis zum Hinter
ende des Tieres reicht, zu den Nesselsackchen 
verlauf en enge Leberzweige; die Ni ere ist ein 
einfacher Sack iiber dem Enddarm; die Keim
drtise liegt unter der Leber. 

Fig.546.Mittel-undSeitenplattc 
der Radula von Pseudovermis 
paradoxus (PERIASLAVZEFF) 

Pseudovermis KowALEVSKY 1901. 
Merkmale der Familie. 
P. paradoxus (PERIASLAVZEFF). Wenige 

Arten im schwarzen urftl ostlichen Mittelmeer. (nach KowALEVSKY). 

20. Familia Tergipedidae. 
Korper etwas zusammengedriickt, Rhinophore einfach, Riicken

anhange walzig, manchmal keulenformig, in 2 oder mehreren Reihen, 
After seitlich, FuJ3 meistens vorn abgerundet; Kieferrand meistens ge

Fig. 547. Radulaplatte 
von Tergipes despec
tus (JOHNSTON) (nach 
ALDER & HANCOCK). 

zahnelt, Radula mit einer Plattenreihe, die Platten. 
sind vorn mehr oder weniger tie£ gebuchtet, mit 
einem spitzen Mittelzahn und einigen Seitenzahnen 
(Fig. 64 7); Penis unbewaffnet. 

Embletonia ALDER & HANCOCK 1861. 
Synonym Pterochilus ALDER & HANCOCK 1844 

non KLUG, WEBER & MOHR 1806. 
Riickenanhange keulenformig, einzeln oder in 

Gruppen, FuJ3 vorn abgerundet, Kopf verbreitert, 
mit kurzen Zipfeln; Kaurand der Kieferplatten glatt. 

E. pulchra (ALDER & HANCOCK). Wenige Arten 
im nordlichen Atlanticum bis westliche Ostsee. 

T ergipes CuvrnR 1806. 
Synonym Psiloceros MENKE 1844. 
Rtickenanhange keulenformig, jederseits in einer Reihe. 
T. tergipes (FoRSKAL) = lacinulata (GMELIN). Einige Arten in euro

paischen Meeren. 
Ennoia BERGH 1896. 

Ftihler sehr lang, Rtickenanhange lang keulenformig, jederseits in 
4 kleinen Gruppen angeordnet, FuJ3 vorn verbreitert; Radulaplatten mit 
zahlreichen feinen Seitenzahnchen. 

E. briareus BERGH bei Amboina. 

Myja BERGH 1896. 
Ftihler und die groJ3eren Rhinophore einfach, Riickenanhange dtinn, 

nur an den Enden etwas keulenformig verdickt, die vorderen, die hinter 
den Rhinophoren stehen, bilden kleine Gruppen, die hinteren sind einzeln, 
After am Rtickenrande hinter der vordersten Gruppe, Full schmal, vorn 
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abgerundet; Kieferplatten mit glattem_ Kaurande, Radulaplatten mit 
spitzen, seitlich fein gezahnelt~n Sch~e1den. 

M. longicornis BERGH be1 Amboma. 

Ounga EuoT 1902. 
Fiihler und Vorderecken des Ful3es verlangert, Rhinophore sehr 

lang, Riickenanhange leicht ablosbar, in Querreihen von 10 geordnet, die 
aul3eren walzig, die bedeutend grol3eren inneren spindelformig und etwas 
knotig; Kaurand der Kieferplatten am unteren Teil gezahnelt, Radula
platten mit kurzer stumpfer Schneide und jederseits 3 Zahnchen. 

D. nodulosa ELIOT im Indicum bei Zanzibar. 

Cuthona ALDER & HANCOCK 1855. 
Kopf ziemlich breit, ebenso der Ful3, der vorn abgerundet ist, Fiihler 

und Rhinophore mal3ig lang, Riickenanhange in dichtstehenden einfachen 
Reihen, et was keulenformig oder zugespitzt; Kaurand der Kief erplatten 
mit einer Reihe von ~ahnchen, Radulaplatten mit dreieckiger, seitlich 
gezahnter Schneide. 

C. nana (ALDER & HANCOCK). Einige Arten im nordlichen und 
siidlichen Atlanticum. 

? Diaphoreolis IREDALE & O'DoNOGHUE 1923. 
Rhinophore ziemlich lang, Endteil mit einigen ringformigen Ver

dickungen, Riickenanhange in 9 Querreihen. Anatomie unbekannt. 
D. northumbrica (ALDER & HANCOCK) bei England. 

Guyvalvoria VA YSSIERE 1906. 
Ful3 doppelt so breit wie der Riicken, Fiihler grol3, ziemlich dick, 

riickwarts gebogen, Riickenanhange zahlreich, in mehreren Reihen, zu
gespitzt, After nicht weit von der Mittellinie gelegen; Kaurand mit einer 
Reihe von Zahnchen, Radulaplatten wie bei Cuthona. 

G. fran~aisi VA YSSIERE im Antarcticum bei der Insel Wandel. 

Cuthonella BERGH 1884. 
. _Riickenanhange in Gruppen angeordnet, zugespitzt, Leberkanale 

re1chhch verastelt, After an der rechten Riickenseite; Kaurand der Kiefer
platten gezahnelt, Schneide der Radulaplatten mit einigen Zahnchen. 

C. abyssicola BERGH. 2 Arten im nordlichen Atlanticum. 

Precuthona N. ODHNER 1929. 
. Riickenanhange in doppelten oder dreifachen Reihen, After vor der 

:Mitte der adanalen Rei!J.e und unmittelbar unter diesem zusammen
gesetzten Ende der Reihe; Kieferplatten mit weichem, glattrandigem 
K~ufortsatz, Radulaplatten mit kraftiger Spitze und jederseits einigen 
sp1tzen Zahnchen. 

P. Peachi (ALDER & HANCOCK) im nordlichen Atlanticum. 

K· Hervia BERGH 1871. 
zo o~er schlank, Ful3 etwas schmaler als der Riicken, mit ausge
R"~eren :-~derecken, Fiihler lang, Rhinophore etwas kiirzer und dicker, 

uc enan ange spindelformig, in Gruppen, After fast unter der 2. Gruppe; 
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Kaurand der Kieferplatten mit einer Zahnreihe, Radulaplatten mit ziem
lich langcn und spitzen Seitenzahnchen. 

H. modesta BERGH im nordlichen Atlanticum, eine Art im l\Iittel
meer und eine im Indicum. 

Cratena BERGH 1864. 
Synonym Cavolina BRUGUIERE 1792 non ABILDGAARD 1791, Mon

tagua FLEMING 1822 non LEACH 1814, Fabius G1sTEL 1848. 
Kopf nicht verbreitert, Ful3 mit kurzen Vorderecken, Riickenanhange 

mehr oder weniger zahlreich; Kaurand der Kieferplatten mit einer Reihe 
von Zahnchen, Radulaplatten mit einigen Seitenzahnchen. 

C. coerulea (l\ioNTAGu). Einige zum Teil zweifelhafte Arten haupt
sachlich im Atlanticum. 

Phestilla BERGH 1874. 
Korper etwas niedergedriickt, Kopf verbreitert, die Seiten mit dem 

Ful3e verwachsen, Rhinophore einfach, die Riickenanhange stehen . zu 
mehreren auf schragen Wiilsten an beiden Seiten des Korpers, sie sind 
drehrund, mehr oder weniger lang, Ful3 vorn abgerundet; Kaurand der 
Kieferplatten am hinteren Teil schwach zackig, Radulaplatten mit kleinen 
und einigen langen Seitenzahnchen. 

P. melanobrachia BERGH bei den Philippinen. 

Zatteria ELIOT 1902. 
Korper sehr schlank, Fiihler ziemlich diinn, Kopf nicht verbreitert, 

Rhinophore lang, mit einigen halbringformigen Verdickungen, Riicken
anhange dtinn, mit 2 oder 3 ringformigen Anschwellungen, in 8 Quer
reihen angeordnet, Ful3 vorn abgerundet; Kieferplatten klein, mit fein
gezahntem Kaurande, Radulaplatte spornformig, scharf zugespitzt, jeder
seits mit 6 kleinen Seitenzahnchen. 

Z. browni ELIOT im lndicum bei Zanzibar. 

21. Familia Fionidae. 
Fiihler und Rhinophore lang und einfach, Rtickenanhange mit einer 

hautartigen Verbreiterung, zahlreich, ohne N esselsacke, Ful3 vorn ab
gerundet; Kaurand der .Kieferplatten mit einer Reihe von Zahnchen, 
Radulaplatten mit einem starken l\1ittelzahn und einigen Nebenzahnen, 
die Leber mtindet durch einen rechten und linken Gang in den l\Iagen, dcr 
Darm mtindet rechts von der l\1ittellinie aus; die beiden Geschlechts
offnungen sind getrennt. 

Fiona FORBES & HANLEY 1851. 
Synonym Oithona FORBES & HANLEY 1851 non BAIRD 1843, Hy-

menaeolis A. CosTA 1866. 
l\Icrkmale der Familie. 
F. pinnata (EscHSCHOLTZ) in verschiedenen l\Ieeren. 
Fiir longicauda Quoy & GAIMARD, die von BERGH zu Fiona gestellt 

wurdc, hat FINLAY 1927 einc Gattung Dolicheolis aufgestellt, wahrend 
IREDALE & O'DoNOGHUE diese Art mit pinnata vereinigen. 
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22. Familia Calmidae. 
Kopf klein, mit kurzen Filhlern, Rhinophore ma.13ig lang, Ful3 

ziemlich breit, mit kleinen Vorderecken, Rilckenanhange in kleinen Gruppen 
mit gemeinsamen Basen, ziemlich dilnn, zugespitzt, festsitzend, ohnc 
Nesselsacke; Kieferplatten dilnn, glatt, Radula aus einer zusammen
hangenden Reihe von Zahnchen gebildet, ohne getrennte Platten, Magen 
grol3, mit Fortsatzen in die Rilckenanhange, Darm und After f ehlen; die 
Lappen der Keimdrilse liegen zwischen den Fortsatzen des Magens, ein 
Receptaculum seminis milndet in das Atrium, die Geschlechtsoffnungen 
sind getrennt. 

Calma ALDER & HANCOCK 1855. 
Merkmale der Familie. 
C. glaucoides (ALDER & HANCOCK) im nordlichen Atlanticum. Die 

Nahrung besteht aus Fischeiern. 
Ob Forestia TRINCHESE 1881 vollig mit Calma zusammenfallt, ist 

nicht sicher, einige Radulaplatten scheinen getrennt zu sein und die 
Rilckenanhange keine gemeinsame Basen zu haben, sie wird wohl als 
Untergattung gelten konnen. 

F. mirabilis TRINCHESE im Mittelmeer. 

23. Familia Aeolidiidae. 
Riicken mit drehrunden oder etwas zusammengedrilckten An

hangen; Radula mit einer Plattenreihe; After an der Innenseite von einem 
Leberzweig umfal3t, an der rechten Rilckenseite gelegen. 

A. S u bf am i Ii a Favor i n i nae. 
Fiihler und Vorderecken des Ful3es verlangert, Rhinophore blattrig 

oder mit einer Anschwellung; Kaurand der Kief erplatten gezahnelt, 
Radulaplatten mit spitzer, meistens gezahnelter Schneide; Penis meistens 
unbewaffnet. 

Favorinus GRAY 1850. 
Synonym Matharena BERGH 1871. 
Korper schlank, Filhler lang, Rhinophore mit einer kleinen kugligen 

Anschwellung, Ful3 schmal, Riickenanhange lang, spindelformig, in Grup
pen angeordnet, mit N esselsacken, After zwischen der 
2: _und 3. ~ruppe; Kaurand der Kieferplatten mit 
e~mg~n ~ei~en von Zahnchen, Radulaplatten sporn
for~1g, m1t emem grol3en, spitzen Mittelzahn (Fig. 548); 
Pems unbewaffnet . 

. F. albidus IREDALE & O'DoNOGHUE. Wenige Ar
ten m europaischen Meeren. 

Moridilla BERGH 1888. 
F'"hl I Fig. 548. Radula-

k R .!-1 er ang, Rhinophore mit Reihcn kleiner Hok- plattc von Favorinus 
d er, uc~enan~ange in Schragreihen, die an der vor- albidus IREDALE & 

crcn Halfte m Gruppen zusammengerilckt sind. O'DoxGHUE (nach 
Kaurand dcr Kicferplatt ·t . R "h b ' Srns). Zahnch R d ~n m1 cmer e1 e gro er 
Peni·s cnb, a ffulaplatten Jcderseits des star ken Mittdzahns mit 2 Zahnen; 

un ewa net. 
_M. brocki BERGH bci der Inscl Edam. 

Thoele, Handbuch der syst. Welchtierkunde. 30 
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Hermissenda BERGH 1878. 
Fiihler lang, Rhinophore blattrig, Riickenanhange in schragen und 

queren Reihen, die mehrere Gruppen bilden, Fu13ecken verlangert; Kau
rand der Kieferplatten mit einer Reihe von Zahnchen, Mittelzahn der 
Radulaplatten gro13, an der Spitze fein gezahnelt, daneben mit einigen 
langen Zahnen; Penis unbewaffnet. 

H. opalescens (COOPER) an der Westkiiste von Nordamerika. 

Phidiana GRAY 1850. 
Fiihler lang, Rhinophore blattrig, Fu13 vorn abgerundet; Kaurand 

der Kieferplatten mit einer Zahnreihe, Radulaplatten mit einigen Seiten
zahnchen an der spitzen Schneide; Penis mit einem Stachel. 

P. inca (ORBIGNY). Einige Arten hauptsachlich an amerikanischen 
Kiisten. 

Pteraeolidia BERGH 1876. 
Fiihler und Vorderecken des Fu13es lang, Rhinophore mit 2 Reihen 

von Blattern, Riickenanhange auf kurzen Stielen in Reihen angeordnet; 
Kaurand der Kieferplatten mit einigen Reihen von Zahnchen, Radula
platten mit einigen Seitenzahnchen; Penis unbewaffnet. 

P. semperi (BERGH) bei den Philippinen. 

B. S u b fa mi Ii a Face li n in a e. 
Korper schlank, Fiihler Jang, Vorderecken des Fu.13es verJangert, 

Rhinophore meistens geringeJt oder bJattrig; Kaurand der KieferpJatten 
mit einer Reihe starkerer Zahnchen, Radulaplatten mit dreieckiger, seit
lich gezahnter Schneide. 

FaceJina ALDER & HANCOCK 1855. 
Rhinophore geringelt oder bJattrig, Riickenanhange Jang spindeJ

formig, jederseits in Querreihen angeordnet, mit NesseJsacken. 
Einige Arten hauptsachlich im AtJanticum und Mittelmeer. 
Subgenus Facelina s. s. Rhinophore bJattrig; Penis unbewaffnet. 

F. (F.) longicornis (MoNTAGU). 
Subgenus Acanthopsole TRINCHESE 1874. Rhinophore geringeJt; Penis 

mit einer Dornenreihe am Rande, meistens auch mit einem driisigen Fort
satz. F. (A.) rubrovittata (A. CosTA). 

Learchis BERGH 1896. 
Rhinophore geringelt; Kieferplatten ahnlich wie bei Facelina, 

Kaurand mit einer Reihe von Zahnchen; Penis kegelf ormig und unbe
waffnet. 

L. indica BERGH bei Amboina. 

Facalana BERGH 1888. 
Tier ahnlich Facelina, Rhinophore blattrig, Riickenanhange auf 

niedrigen Wiilsten; KieferpJatten ahnlich wic bei Glaucus, mit einer kiirzeren 
oberen und einer langeren unteren Lamelle, Kaurand mit einer Reihe von 
Zahnchen; Penis mit einer blattformigen Eichel, deren Rand becherartige 
Vertiefungen und in ihrer Mitte je eine Driise mit einer kegelformigen 
Papille aufweist. 

F. pallida BERGH im lndicum bei Mauritius. 
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Caloria TRINCHESE 1888. 
Rhinophorc geringelt; Kieferplatten ahnlich wie bei F acalana; Penis 

unbewaffnet. 
C. maculata TRINCHESE im l\littelmeer. 

Rizzolia TRINCHESE 1877. 
Korper ahnlich Facelina, <loch mit einfachen Hhinophoren; Kaurand 

der Kieferplatten mit einem starkeren Zahnchen; Penis unbewaffnet. 
R. peregrina (GMELIN). Wenige Arten in verschiedenen Meeren. 

C. ? Sub fa mi Ii a Phy 11 odes mi in a e. 
FUhler und Rhinophore einfach, ma.13ig Jang, Vorderecken des Fu.13es 

spitzwinklig, Riickenanhange in kleinen Gruppen, die mittelsten sehr gro.13; 
Kaurand der Kieferplatten stark gezahnt, Radulaplatten vorn stark ein
gebuchtet, hinten eckig, mit einer langen Reihe sehr kleiner Zahnchen, 
Magen sehr weit. Die systematische Stellung ist unsicher. 

Phyllodesmium EHRENBERG 1831. 
Merk male der U nterfamilie. 
Ph. hyalinum EHRENBERG. Wenige Arten im roten Meer. 

D. Subfamilia Aeolidiinae. 
Korper etwas niedergedrtickt, Rtickenanhange mehr oder weniger 

zusammengedrtickt; Kaurand der Kieferplatten glatt, Radulaplatten 
breit, kammformig; Penis unbewaffnet. 

Aeolidia CuvrnR 1798. 
Synonym Eolia CuvIER 1800, Eolis CuvrnR 1805, 

Eolidia CuvrnR 1816. 
Rhinophore einfach; Radulaplatten bogenformig, 

regelma13ig kammformig (Fig. 549). 

Fig. ?49. Radulaplatte von 
Aeol1d1a papillosa (LINNE) 

(nach SARs). 

A. papillosa (LINNE) (Fig. 
550). W enige Arten in ver
schiedenen Meeren. 

Baeolidia BERGH 1888. 
Rhinophore mit Ringen von 

Warzchen, Rtickenanhange 
breit, stark abgeflacht, zuge
spitzt; Radula ahnlich wie 
bei Aeolidia. 

B. moebii BERGH im Indicum bei Mauritius. 

Eolidina QuATREFAGES 1843. 

Fig. 550. Aeolidia 
papillosa (LINNE), 
vergr. (nach ALDER 

& HANCOCK). p. Synonym Etha/ion Risso 1826 non Aethalion LE 
EI.ETIER 1825, Aeolidiella BERGH 1867. 
1 Tier ahnlich Aeolidia, Radulaplatten zweilappig, in der Mitte ein

ge rnci~e~, gleichma.13ig gezahnt, Mundri.ihrendrtiscn sind vorhanden. 
mige Arten hauptsachlich im Atlanticum und Mittelmeer. 

& H Subgenus Eolidina s. s. Rhinophore einfach. E. (E.) angulata (ALDER 
ANCOCK). 
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Subgenus Spurilla BERGH 1864. Rhinophore blattrig. E. (S.) neapoli
tana (CHIAJE). 

Subgenus Berghia TRINCHESE 1877. Rhinophore an der Hinter
seite mit mehreren kleinen Warzchen. E. (B.) coerulescens (LAURILLARD). 

Cerberilla BERGH 1873. 
Rhinophore blattrig, Rticken

anhange auf Querwtilsten; Radula
platten mit ungleich groJ3en Zahnen, 
die gro.Beren zum Teil mit Nebenzahnen 
(Fig. 551). 

C. longicirrha BERGH. Ein Paar 
Arten im Pacificum. 

Fenrisia BERGH 1888. 
Fig. 551. Radulaplattc von Cerberilla 
annulata (QuoY & GArnARD) (nach 

BERGH). 

Kopf ohne Ftihler, vorn ziemlich 
breit, Rhinophore nicht weit vom Rande 
und in ziemlich gro.Bem Abstande von 

einander entspringend, blattrig, lang, zwischen den vordersten Reihen 
von Rtickenanhangen stehen ein Paar einfache drehrunde Anhange, Fu.B 
ziemlich breit, mit spitzen Vorderecken; Radulaplatten mit einigen gro.Ben, 
seitlich gezahnelten Zahnen. 

F. moebii BERGH im lndicum bei Mauritius. 

E. Sub fa m i Ii a G I a u c i nae. 
Ftihler und Rhinophore kurz und einfach, Fu.B vorn gerade ab

gestutzt, hinten spitz ausgezogen, die Anhange sind zum gro.Bten Teil 
jederseits auf 2 gro.Ben Verbreiterungen des Korpers befestigt, am hinteren 
Teil sind noch 2 schrage Reihen von Anhangen vorhanden, sie enthalten 
Nesselsacke; Kieferplatten kraftig, mit einer ktirzeren oberen und einer 
langeren unteren Lamelle, Kaurand mit einer Reihe von Zahnchen, Radula
platten vorn tief eingebuchtet, mit einem gro.Ben l\fittelzahn und einigen 
kleinen Nebenzahnen, der Hauptlebergang liegt unter der ZwitterdrUse. 

W enige Arten in den warmeren Meeren, wo sie meistens auf schwim
menden Algen sitzen und sich von Porpiten und Velellen ernahren, sie 

schwimmen aber auch mit aufwarts ge
kehrtem Fu.B an der Oberflache. 

Glaucus FORSTER 1777. 
Synonym Eucharis PtRoN1807, Lanio

gerus BLAINVILLE 1816, Dadone + Nausi
macha GrsTEL 1848. 

Merkmale der Unterfamilie. 
Subgenus Glauws s. s. Kopf klein , 

Korper ziemlich schlank, mit langem 
Fig. 552. Glaucilla marginata Schwan~seitliche Fortsatze ma.Big lang, mit 
BERGH, Unterseite (nach BERGH). einer Reihe von Anhangen; Penis mit einem 

Haken bewaffnet. G. (G .)atlanticus FORSTER. 
Subgenus Glaucilla BERGH 1867. Kopf zicmlich gro.13, Korper etwas 

aufgeblasen, mit kurzem Schwanz, seitliche Fortsatze lang, mit mehreren 
Reihen von Anhangen; Penis nnbewaffnet. G. (G.) marginata BERGH 
(Fig. 552). 
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24. Familia M yrrhinidae. 
Tier groB, schlank, Fiihler und Rhinophore einfach, FuB mit aus

gezogenen Vorderecken, Riickenanhange lang, abgeflacht, in 8 oder 9 
kurzen Querreihen beiderseits angeordnet, ohne 
N esselsacke, After rechts am Riicken gelegen; 
Schlundkopf ziemlich klein, Kieferplatten mit 
kurzem, glattem Kaufortsatz, Radulaplatten 
ziemlich schmal, vorn gebuchtet, hinten in 
eine lang dreieckige, spitze Schneide ohne 
Seitenzacken auslaufend (Fig. 553); Niere mit 
diinnen, stark verzweigten Rohren fast durch 
die ganze Korperhohle verbreitet; Zwitterdriise 
aus vielen kleinen Lappchen gebildet, den groB
ten Teil der Korperhohle hinter dem l\1agen 
einnehmend, Penis unbewaffnet. 

Myrrhine BERGH 1905. 
l\1erkmale der Familie. 
M. longicirra BERGH bei den l\1olukken. 

Fig. 553. Radulaplatte von 
M yrrhine longicirra BERGH 
in 2 Ansichten (nach BERGH). 

III. Stirps Rhodopacea. 
Korper klein, turbellarienahnlich, niedergedriiekt, ohne Ftihler und 

sonstige Anhange, auch ohne FuB, ohne Kief er und Radula, ohne Leber 
und Herz; der Darm besteht aus 3 Abschnitten und miindet an der rechten 
Seite, die Niere hat 2 Hauptaste, einen vorderen und einen hinteren, der 
Ureter miindet dicht vor dem After; jederseits ist ein Zerebropleural-, ein 
Pedal- und ein Bukkalganglion vorhanden; die einzige Geschlechtsoffnung 
liegt in der Mitte der rechten Seite, an dem engen Atrium befindet sich ein 
kleiner Penis mit seiner Scheide, eine vierlappige EiweiBdriise und der 
bis zum Hinterende verlaufende Zwittergang, in den die Lappchen der 
Keimdriise einmiinrlen. Larve ohne Schale und Velum. 

Familia Rhodopidae. 
l\1erkmale der Sippe. 

Rhodope KtiLLIKER 1847. 
Synonym Sidonia l\I. ScRULTZE 1854. 
Merkmale der Familie. 
R. veranyi KtiLLIKER im l\Iittelmeer. 

III. Subclassis Pulmonata = Lungen::: 
schnecken. 

Die selten ganz fchlenrle Schale ist in der Regel spiralig, manchmal 
mehr od~r Weniger rudimentar und teilweise oder viillig vom Mantel be
deckt; die Mantelhohle enthalt fast immer keine Kieme und dient daher t!~ Lunge, inrlem der l\~antel ein mchr oder weniger entwickcltes Ge
i~ i~~z enthalt und die Offnung sich in der Regel stark verengt. Einige 
h 1 ul3wasser lebende Gruppen haben durch V erbreiterung eines auBer-
7 \?1 fer Mantelhohle gclegenen untercn l\fantellappens eine Kicme aus
ge 1 c et; nur bei Siphonariiden ist eine aus mehreren Blattern an der 
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Untcrseite des Mantels bestehende Kiemc sekundar entstanden. Die Lunge 
der Arthoracophoriden hat zahlreichc cnge Rohren als Fortsatze der 
kleinen Mantelhohle (Tracheopulmonata). Eine Riickbildung der Lunge 
ist bei Ancyliden und den Soleoliferen cingctreten. Die Siil3wasserbewohner 
haben meistens ein Paar Fiihler, an deren Grunde die Augen liegen, with
rend bei den Landschnecken die entsprechenden Fiihler, die einziehbar 
sind, in ihren Enden die Augcn enthaltcn, und unter ihnen meistcns ein 
Paar kiirzere Fiihler, zuweilen auch an den Seitcn des l\Iundes ein Paar 
Taster ausgebildet sind. Die Viszeralkommissur ist nur sehr selten noch 
etwas gedreht, in der Regel ist sic vcrkiirzt und ungcdreht. Der zuweilen 
sehr gro13e Schlundkopf enthalt meistens einen mehr oder weniger starken 
Kiefer, der zuweilen nur aus einer Reihe diinner Plattchen besteht; 
manchmal hat er an dcr konkaven Seite einen mittleren Vorsprung, 
nicht selten ist er gerippt; einige Raubschnecken haben den Kiefer ver
loren. Die Radula hat in der Regel cine l\Iittelplatte und jederseits mehr 
oder wcniger zahlreiche Seitenplatten, von dcnen oft die der l\Iittcl
platte benachbarten von den am Rande gelegenen verschieden sind. Ur
spriinglich liegen die Platten in Querreihen und sind dreizackig, die mitt
leren mit einem langeren Hauptzahn und jederseits einer kleineren Seiten
zacke, diese konnen sich dann zuriickbilden, wahrend die Zacken der Rand
platten sich manchmal durch Spaltung vermehren. Die Raubschnecken 
haben Schragreihen mehr oder weniger gro13er klauen- oder dornformiger 
Platten. Auch in einigen Gruppen, die meistens auf Baumen leben, treten 
auffallende Veranderungen der Radulaplatten ein, indem ihre Schneiden 
sich verbreitern und in schragen Reihen ordnen. Der After liegt in der 
Regel in der Nii.he des Atemloches. Da die Lungenhohle meistens vor dem 
Herzen liegt, ist der Vorhof vor der Kammer gelegen, nur in wenigen 
Gruppen, wie Oncidiiden und Testacelliden, ist die Lunge nach hinten 
geriickt und das Herz dementsprechend umgedreht. Die Niere hat ur
spriinglich keinen gesondertcn Ureter, doch hat sich ein solcher in vielen 
Gruppen ausgebildet. Bei Athoracophoriden und Vaginuliden, auch bei 
Sii13wasserschnecken bildet der Ureter einige Schleifen; bei einer Gruppe 
von Landschnecken verlangert sich die Niere und miindet am Vorderende, 
das manchmal nach hinten umgebogen ist, bei anderen ist ein kurzer 
Ureter ausgebildet, der im Grunde dcr Lungenhohle in dicse miindet, und 
haufig hat sich eine Fortsetzung dieses Rohres entwickelt, das neben dem 
Enddarm nach vorn verlauft und am Atemloch sich offnet. 

Die Keimdriise ist zwittrig, ihr Ausfiihrungsgang ist oft geschlangelt 
und fiihrt meistens zu einer kleinen Befruchtungstasche. Weiterhin haben 
sich die Geschlechtsgange verschieden entwickelt, zunachst ist das gemein
same Rohr nur durch ein Faltenpaar in cinen weiblichen und mannlichen 
Abschnitt geteilt, weiterhin trennen sich beide Gange mehr oder weniger 
weit, der mannliche bildet cine Prostata, der weibliche die Eiweil3- und 
Schalendriise und empfangt moistens nicht weit von seiner l\Iiindung den 
Stiel eines Receptaculum seminis, an dem manchmal eiu schlauchfiirrniger 
Spermatophorensack ansitzt. In einigen Gruppen sind Anhangsdriisen 
und stilettfiirmige Reizorgane ausgebildet. Der Samenleiter ist oft in 
seinem Endteil driisig und erzeugt eine Spermatophore; er miindet in 
den einziehbaren schlauchfiirmigen Penis, der moistens mit dem weiblichen 
Gang gcmeinsam in eine Geschlechtskloake miindet. Urspriinglich aber 
sind beide l\'.Iiindungen voneinander getrennt und hangen nur durch eine 
Flimmerrinne zusammen, die aber sich meistens zu cinem Rohr schliel3t. 
Bei den Siil3wasserschnecken bleiben beide l\hindungen getrennt; hei 
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Oncidiiden riickt die weibliche Offnung nach hintcn, die mannliche bleibt 
vo~n ~nd ~_!l,nn sogar vor ~em Kop!e liegen, auch bei Vaginuliden liegt die 
we1bhche Offnung etwa m der M1tte an der Unterseite des Perinotum 
die mann_liche da_von entfer~t am Kopfe. W enngleich Oviparie die Rcgei 
ist, entw1ckeln sich doch mcht ganz selten die Eier in dem weiblichen 
Gange zu Embryonen. Bei manchen Landschnecken erreichen die Eier 
betrachtliche Grtil3e. 

1. Ordo Basommatophora. 
Die Augen liegen ohne Stiele im Kopfe, meistens am Grunde eines 

Fiihlerpaares. Die Schale ist spiralig oder kappen- oder napfftirmig; die 
Geschlechtstiffnungen sind meistens voneinander getrennt. Die Tiere 
leben mit wenigen Ausnahmen am Meeresstrande oder im Siil3wasser. 

I. Stirps Actophila. 
Schale spiralig, mit verschieden hohem Gewinde. ohne Deckel. Kopf 

mit einem Fiihlerpaar, an dessen Grunde meistens die Augen liegen; 
Schlundkopf mit einem meistens faserigen Kiefer und einer Radula, deren 
Glieder wenig gebogen sind und zahlreiche Platten aufweisen; Niere ohne 
Ureter. Meistens Strandbewohner. 

1. Familia Ellobiidae. 
Schale fast immer rechtsgewunden, verschieden grol3, glatt oder 

skulptiert, ei- bis walzenftirmig, Gewinde niedrig bis hoch kegelftirmig, 
an der Spindel und oft auf der vorletzten Windung mit einer oder mehr 
Falten, Mundrand nicht seltcn verdickt oder gezahnt, Innenwande mehr 
oder weniger aufgeltist. Das Tier kann sich ganz in die Schale zuriick
ziehen. Die Fiihler sind drehrund, meistens am Ende zugespitzt; bei 
Alexia sind durch ein Paar Warzchen am vorderen Teile der Schnauze 
die vorderen Fiihler der Landschnecken angedeutet. Das kleine Atemloch 
liegt am hinteren Teil des Mantelrandes. Die Ful3sohle ist bei einigen 
Gattungen durch eine quere Furche geteilt. Die Zerebralkommissur ist 
langer als die pedale, das linke Pleuralganglion liegt dem Pedalganglion 
naher als das rechte, die ziemlich kurze Viszeralkommissur ist nicht ge
dreht; der einziehbare Penis wird oft durch ein horniges Stilett gestiitzt, 
er steht durch eine Flimmerrinne mit der Geschlechtstiffnung in Verbin
dung, die bald einheitlich, bald durch Abtrennung eines mehr oder weniger 
la:llg_en Samenleiters doppelt ist, in den 
E1!eite~ miindet der haufig sehr lange 
Stiel emes Receptaculum seminis. 

A. Subfamilia Pedipedinae. 
Schale klein, glatt oder mit Spiral

sku~ptu~, Gewinde meistens niedrig ke- Fig. 554. Teile eines halben Radula
g1 elformig,_ an der Spindel und der vor- gliedes von Pedipes _a/Br (G~rnLIN) 
etzten Wmdung mit 3 Falten. Radula- (nach ODHNER). 

platten sehr zahlreich Mittelplatte 
sehmal ·t kl · ' · : ' ' mi emer, spitzer Schncide, Seitenplatten auch schmal, nut 
(;f!-crr64N~benzacke, Randplatten breiter, mit einigen spitzen Zahnchen 
t ig. D" ) ,TFu13sohlc mit einer Querfurche; Ende des Genitalkanals gespal-
en. 10 iere sind Strandbewohncr. 
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Marinula KING 1831. 
Synonym Cremnobates SwAINSON 1855. 
Schale glatt, ei-kegelformig, Gewinde meistens ziemlich klein, mit 

wenig gewolbten Windungen, Endwindung nach unten erweitert, an der 
Mtindung mit deutlicher Schwiele, untere Spindelfalte meistens ziemlich 
schwach, die obere Lamelle kraftig, Muntlrand scharf, zuweilen inn en mit 
einer Verdickung. 

M. pepita KING. Einige Arten in den stidlichen Meeren. 

Pedipes (ADANSON) BRUGUIERE 1792. 
Synonym Carassa GISTEL 1848. 
Schale spiralig skulptiert, rundlich oder eiformig, mit niedrigem 

Gewinde und gewolbten Windungen, Spindelschwiele mit 3 deutlichen 
Falten, Mundrand meistens innen mit einer zahn
formigen Verdickung. 

P. a/er (GMELIN) (Fig. f,65). Einige Arten an den 
Ktisten der warmeren Lander. 

Pseudomelampus PALLARY 1900. 
Schale eiformig, mit niedrigem Gewinde, Endwin

dung mit feinen Spiralfurchen, Spindelschwiele mit 
Fig. 555. Pedipes a/er 3 Falten, Mtindung lang und schmal, am Mundrande 

(GMELIN), vergr. mit einer leistenformigen Verdickung. Radula ahn
lich wie bei Pedipes. 

P. kochi (PALLARY) im westlichen Mittelmeer und dem benachbarten 
Atlanticum. 

Laemodonta PHILIPPI 1846. 
Synonym ? Lirator BECK 1837 (nom. nud.), Plecotrema H. & A. 

ADAMS 1853. 
Schale ei-kegelf ormig, mehr oder weniger stark spiralig skulptiert, 

Gewinde kegelformig, ziemlich gro.13, Endwindung eiformig, Spindel
schwiele mit 3 Falten, Mtindung ziemlich klein, eng, Mundrand zuweilen 
mit einem Varix, innen mit 2 oder 3 Zahnen. Radulaplatten zahlreich, 
schmal, Mittelplatte und innere Seitenplatten mit kleinen einfachen Schnei
den, au.13ere Seitenplatten mit 2, Randplatten mit 3 Zahnen. 

L. striata (PHILIPPI). Einige Arten auf den Ufern des Indicum; 
L. cubensis (L. PFEIFFER) von W estindien gehort vielleicht nicht hierher. 

Leuconopsis HUTTON 1884. 
Schale klein, ei-kegelformig, fein spiralig gestreift, farblos, Gewinde 

mittelgroB, kegelformig, Endwindung nach unten erweitert, Spindel
schwiele mit nur einer deutlichen Falte, Mtindung ziemlich weit, Mundrand 
nicht verdickt. Radula ahnlich wie bei M arinula mit zahlreichen schmalen 
Platten, Seitenplatten mit 2, Randplatten mit 3 oder 4 Zahnchen. 

L. obsoleta (HUTTON). 2 neuseelandische Arten. 

B. Subfamilia Carychiinae. 
Schale sehr klein, mit einigen gewolbten, glatten oder gerippten 

Win<lungen, l\Itindung klrin, in der Regel mit einer Falte auf der Spindel 
und einer oder 2 auf der vorletzten Windung, Mundrand verdickt oder 
erweitert. Ftihler drehrund, Fu.13sohle ohne Querfurche; Radulaplatten 
ma.Big zahlreich , Schneiden dcr Mittel- und Seitenplatten klein, spitz, 
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mit sehr kleiner innerer und auBerer Nebenzacke, Randplatten breiter, 
mit einigen sehr kleinen Zahnchen. 

Carychium 0. F. MtiLLER 1774. 
Schale fast walzig, durchscheinend, Windungen langsam zunehmend, 

glatt oder schwach skulptiert, l\Itindung eiformig, mit einer Falte auf der 
Spindel und 1 oder 2 auf der vorletzten Windung, 
l\iundrand ausgebreitet, manchmal mit 1 oder 2 inne
ren Zahnen. Augen hinter dem Ftihleransatz gelegen. 

C. minimum 0. F. MtiLLER (Fig. 556). Einige Ar
ten in Europa, Asien und Nordamerika, auf dem Lande 
an feuchten 0rten, in faulem Holz und unter abgefal
lenen Blattern lebend. 

Zospeum BOURGUIGNAT 1856. 
Schale eif ormig, Gewinde kegelf ormig, glatt oder 

gerippt, mit deutlich zunehmenden Windungen, mei- Fig. 556. CaYychium 
stens mit einer Falte auf der Spindel und 1 oder 2 minimum MDLLER, 

auf der vorletzten Windung, l\fondrand verdickt. Tier vergr. 
ohne Augen. 

Z. spelaeum (RosSMASSLER). Einige Arten in Hohlen des Karstes. 

C. Sub fa mi Ii a E 11 obi in a e. 
Schale von verschiedener GroBe, mit niedrigem bis hoch kegel

formigem Gewinde, eine Spindelfalte und meistens eine oder mehr Falten 
auf der vorletzten Windung vorhanden. Radulaplatten mit ziemlich 
groBen, an den Seitenplatten einfachen Schneiden; Genitalgang mit 
einfacher Mtindung. 

Allochroa ANCEY 1887. 
Synonym Laimodonta (NUTTALL) H. & A. ADAMS 1855 non Lai

modon GRAY 1841 nee Laemodonta PHILIPPI 1846, Enterodonta SYKES 1895. 
Schale lang ei-kegelformig, mit ziemlich hohem, spitzem, konvex

kegelformigem Gewinde, mit dichten Spiralfurchen, Endwindung fast 
walzig, unten schwach bauchig, Spindelschwiele mit 3 Falten, Mundrand 
s~harf, mit einer eindringenden Leiste. Mittelplatte der Radula hinten 
tief gebuchtet, mit kleiner Schneide, Schneiden der Seitenplatten groBer, 
abgerundet, die der Randplatten mit einem inneren Nebenzahn. 

A. bronni (PHILIPPI) am roten Meer und am Pacificum. 

Ophicardelus BECK 1837. 
~ch~le lang ei-kegelformig, glatt oder spiralig gefurcht, Gewinde 

kegelform1g, Endwindung eiformig, Spindel mit einer Falte und cine Falte 
~f der vorl~tzten Windung, l\iiintlnng ziemlich schmal, oben sehr spitz, 

lundrand dunn. Radula ahnlicn wie bei Allochroa, Schneiden der Se1ten
p atten le,nger. 

0. australis ( Quoy & GAIMARD) bei Australien. 

~ Ovatella BIVONA 1832. 
~Yi'1,0J°YmLeu~onia GRA y 1847 non GRANT 1833, Leucopepla PEILE Hl26. 

kegelfo~ 1~ e ~ng ~•-kegelformig, glatt, Gewinde mehr oder weniger hoch 
auf der ~g, 1 ndwind~ng lang eiformig, je eine Fal~e an der Spmdel und 

or etzten Wmdung, l\Itindung ma.Big we1t, l\Iundrand scharf, 
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zuweilen etwas erweitert. Radulaplatten ahnlich wie bei Ophicardelus, 
an den Randplatten ki.innen 1 oder 2 auJ3ere Seitenzahnchen vorkommen. 

0. bidentata (MoNTAGu). Wenige Arten an verschiedenen Ktisten. 

Blauneria SHUTTLEWORTH 1854. 
Schale linksgewunden, dtinnwandig, fast walzig, Gewinde hoch 

kegelfi.irmig, Mtindung ziemlich klein, oben sehr spitz, Spindel etwas ge
wunden, dartiber eine Falte, l\fondrand scharf. Seiten- und Randplatten 
der Radula mit 2 Zahnen. 

B. heteroclita (MoNTAGu). Wenige Arten hauptsachlich auf ver
schiedenen warmen Inseln. 

Cylindrotis l\'.IoLLENDORFF 1895. 
Schale rechtsgewunden, walzig, glatt, Apex etwas kuppelfi.irmig, 

Endwindung lang und schmal, Spindel stark gewunden, unten abgestutzt, 
mit einer Falte und einer Lamelle dartiber, Mtindung lang und sehr schmal, 
Mundrand in der 1\Iitte verdickt. 

C. quadrasi l\'.IoLLENDORFF auf den Philippinen. 

Auriculastra MARTENS 1880. 
Schale mehr oder weniger schlank, glatt, Gewinde kegelfi.irmig, End

windung wenig erweitert, Spindel mehr oder weniger gewunden und ab
gestutzt, mit einer zuweilen schwachen Falte und einer Falte dartiber, 
Mundrand stumpf. Radulaplatten ziemlich breit und kurz, Seitenplatten 
mit einfachen Schneiden, Randplatten mit einer inneren Nebenzacke. 

A. subula (QuoY & GAIMARD). Einige Arten im indopazifischen 
Gebiet. 

Alexia (LEACH) GRAY 1847. 
Schale lang ei-kegelfi.irmig, meistens glatt, Gewinde ziemlich hoch 

kegelfi.irmig, Endwindung ma13ig erweitert, Spindel mit einer deutlichen 
Falte und auf der vorletzten Windung 2-5 Falten, l\Itindung etwa halb 
so lang wie die Schalc, maJ3ig weit, oben spitz. l\iittelplatte der Radula 
hinten deutlich gebuchtet, breit, Schneide ziemlich klein, spitz, Schneiden 
der Seitenplatten groJ3, zugespitzt, Randplatten mit innerem Nebenzahn. 

Einige Arten am l\iittelmeer und Atlanticum, am Rande von Salz
wasserpftitzen. 

Sectio M yosotella l\foNTEROSATO 1906. l\Iundrand nicht verdickt. 
A. (M.) myosotis (DRAPARNAUD). - Sectio Alexia s. s. (synonym Monica 
H. & A. ADAMS 1855, Kochia PALLARY 1900). l\fundrand innen mit einer 
mehr oder weniger gezahnten Leiste. A. (A.) denticulata (MoNTAGu). 

T ralia GRAY 1840. 
Schale eifi.irmig, mit breit kegelfi.irmigem, ziemlich niedrigem Ge

"inde, Endwindung groJ3, eiformig, Spin<lelschwiele mit 3 Falten, 1\Iiln
dung lang und schmal, l\fundrand innen mit einer glatten Verdickung. 
Mittelplatte der Radula maJ3ig breit, hinten deutlich gebuchtet, Schneiden 
der Seitenplatten zugespitzt, die der Randplatten mit fein gezahneltem 
AuJ3enrande. 

Einige Arten an verschiedenen Kiisten. 
Sectio Tralia s. s. Schale glatt, Gewinde ziemlich groJ3. T (T.) pu

silla (GMELIN). - Sectio Siona H. & A. ADAMS 1854 (synonym Sarnia 
If. & A. ADAMS 1855). Schale glatt, Gewinde klein. T. (S.) frumentum 
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(PETIT). - Secti~ Persa H. & A. ADAMS 1855. Schale deutlich gerippt, 
Gewinde sehr klem. T. (P.) costata (QuoY & GAIMARD). 

Melampus MONTFORT 1810. 

Synonym Conovulus (LAMARCK) BECK 1837. 
Schale ei- oder birnformig, Gewinde niedrig oder ma.Big hoch, End

windung ei- bis kegelf ormig, nach unten verschmalert, Miindung lang und 
schmal, au.13er der Spindelfalte mit 1-5 Falten auf der vorletzten Windung, 
Mundrand in der Regel innen mit Leisten oder Zahnchen. FuB hinten 
gespalten; Mittel- und Seitenplatten der Radula mit ziemlich gro.13en, 
spitzen Schneiden, Randplatten mit einer inneren und einigen auBeren 
kleinen Zahnchen. 

Mehrere Arten in den warmen Erdteilen. Die Abgrenzung der Gat
tung ist ohne genaue Kenntnis der Tiere zum Teil unsicher. 

Sectio Detracia GRAY 1840. Schale Iang eiformig, Gewinde ziemlich 
hoch, gewolbt kegelformig, Endwindung kaum erweitert, Miindung oben 
sehr spitz, Spindelfalte deutlich, die Schwiele ist unten verdickt und hat 
eine nicht bis zum Rande reichende Lamelle, Mundrand innen mit einigen 
Zahnchen. M. (D.) bullaeoides (MoNTAGu). Tifata H. & A. ADAMS 1855 
ist kaum verschieden. Microtralia DALL 1894 wird vielleicht fiir Arten 
mit niedrigerem Gewinde und langerer Falte auf dcr vorletzten Windung 
anzunehmen sein. - Sectio Signia H. & A. ADAMS 1855. Gewinde ziem
lich niedrig, Endwindung birnformig, mit gekornten Reifen, Spindel
schwiele mit 4 Falten, Mundrand mit einer starken und einigen schwacheren 
Leisten. M. (S.) granifer (MoussoN). - Sectio Autonoe GUPPY 1868. 
Schale glatt, eiformig, Spindel stark gedreht, mit deutlicher Falte, eine 
starke Falte auf der vorletzten Windung. M. (A.) riparius (GUPPY) auf 
Trinidad. - Micromelampus MtiLLENDORFF 1898 (nucleolus MARTENS) 
ist au.13cr der geringen GroBe von M elampus s. s. kaum verschieden. -
Sectio Melampus s. s. (synonym Pira H. & A. ADAMS 1855). Gewinde 
niedrig, Endwindung oben breit, nach unten verschmalert, Miindung 
lang und schmal, Mundrand innen mit einigen Leisten. M. (M.) coffeus 
(LINNE). 

Cassidula FtRussAc 1821. 

Synonym Rhodostoma SWAINSON 1840, Sidula GRAY 1840. 
~chale mehr oder wcniger breit eiformig, Gewinde kegelformig, 

Endwmdung in der Regel spiralig skulptiert, l\fiindung lang und zicmlich 
schmal, der durch eine Leiste an der Innenscite verstarktc l\fondrand 
setzt_sich auf den unteren Tei] der Endwindung als Begrenzung der Spindel
s?hwielc fort, diese hat auf dcr Spindel und auf der vorletztcn Windung 
eme Falt~, haufig auch auf ihrem oberen Teil eine zahnformige Verdickung. 
D~r FuB 1st hinten gespalten (?). Radulaplatten zahlreich, ziemlich schmal, 
1111 it langen, stumpfcn Schnciden, die an den au13cren Platten eine klcine 
nnenzacke aufweiscn. 

~inige Arten im indopazifischen Gebiet, haufig in l\fangrove-Siimpfen. 
1 '_ubgenus Cassidulina n. subgen. Schale ziemlich klein1 eiformig, 
~ mf. ~men 4.ie Nabelgegend umziehcnden Reifen, l\lundrand innen ma.Big 
Cer~~C){~ . Aul3ere Radulaplatten mit einem au13eren Seitenzahnchen. 

· , •, oliolum (PETIT). 
bis Subgenus Cassidula s. s. Schale groBer, mit einem die Nabelgegcnd 
1 t:um l\Iundrand umziehendcn Reifen, l\Iundrand mit einer s~!lrken, 

g a en oder gezahneltcn, im obcrcn Teil eingcbuchteten Leiste. AuBerc 



Fig. 557. Cassi
dula mustelina 

(DESHA YES). 
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Radulaplatten ohne au13ercn Seitenzahn. C. (C.) auris
felis (BRUGUIERE) (Fig. 557). 

Pythia (BOLTEN) RODING 1798. 
Synonym Polydonta FISCHER VON WALDHEil\l 1807, 

Scarabus 1\foNTFORT 1810, Strigula PERRY 1811, Scara
baea OKEN 1817. 

Schale hoher oder ktirzer eiformig, mit 2 herab
lauf en den, <lurch Varizen hervorgeruf enen Kan ten, da
zwischen ziemlich flach gewolbt, Gewinde ma.Big hoch, 
Mtindung durch eine gezahnte Leiste des Mundrandes 
und mehr oder weniger starke Falten auf der Spindel und 
der vorletzten Windung verengt, Mundrand erweitert. 

Mittelplatte der Radula hinten tief gebuchtet, mit kleiner Schneide, Seiten
platten ziemlich gro.13, mit starken dreieckigen Schneiden, Schneiden der 

Randplatten stumpf 
und am Ende mit ei-

CJ (}, ner ~e~be (Fig. 55~). 
,: E1mge Arten 1m 

indopazifischen Ge
biet. 

Sectio Pythia s. s. 
Fig. 558. Teile eines halben Radulagliedes von Pytkia 

scarabaeus (LINNE). Nabel klein, offen 
oder geschlossen. P. 

(P.) scarabaeus (LINNE). - Sectio Trigonopythia KoBELT 1898 (synonym 
Holcomphalia MoLLENDORFF 1898). Nabelritze lang. P . (T.) trigona 
(TROSCHEL). - Sectio Hendrikia PRESTON 1913. Schale klein, eng ge
nabelt, mit exzentrischem, zitzenformigem Apex, 2. Windung dicht 
spiralig punktiert. P. (H .) mirifica (PRESTON). 

_Ellobium (BOLTEN) RODING 1798. 

Synonym Auricula LAMARCK 1798, Auriculus 1\foNTFORT 1810, 
M arsyas OKEN 1815, Geovula Sw AINSON 1840. 

Schale von mittlerer oder bedeutender GroBe, Gewinde kegelformig, 
Endwindung eiformig, oft mit Reihen kleiner Kornchen, Mtindung lang 
und ziemlich schmal, Spindelfalte meistens wenig abstehend, auf der 
vorletzten Windung eine Falte und ein Zahn, 1\fundrand mehr oder weniger 
verdickt, glatt. Ftihler lang, an den End en verdiekt; Mittelplatte der 
Radula schmal, zuweilen rtickgebildet, die Seitenplatten haben gro13e, 
mehr oder weniger abgerundete Schneiden, die nach den Seiten hin all
mahlich kleiner werden, ohne Seitenzahne. 

Einige Arten im indopazifischen Gebiet. 
Sectio Auriculina KoBELT 1898 (synonym Auricella MoLLENDORFF 

1898 non JuRINE 1817). Schale mittelgro.13, 1\fundrand wenig verdickt. 
E. (A.) gangeticum (L. PFEIFFER). - Sectio Ellobium s. s. Schale kriiftig, 
1\Iundrand stark verdickt. E. (E.) aurismidae (LINNE). 

2. Familia Otinidae. 
Schale sehr klein, mit wenigen, schnell zunehmenden, gewolbten 

Windungen, Gewinde sehr klein, Endwindung groB, eiformig, Spindel
rand konkav, ohne Falten, Mtindung weit, rundlich eiformig. 
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Das Tier kann sich nicht ganz in die Schale zuriickziehen. Kopf 
breit, mit kurzen, halbkugligen Tastern, die die Augen enthalten; FuBsohle 
durch eine Querfurche geteilt; die enge Lungenoffnung liegt im hinteren 
Teil des Mantelrandes; Zerebral- und Pedalkommissur ziemlich lang, die 
Pleuralganglien liegen an den zerebralen, Viszeralkommissur lang; der 
Kiefer besteht aus Stabchen, Mittel- und Seitenplatten der Radula schmal, 
mit kleinen einfachen Schneiden, Randplatten breiter, mit kurzen ge
zackten Schneiden; Speicheldriisen lang, einfach; Darm ziemlieh lang, 
gewunden; das Herz liegt quer, die Vorkammer etwas vor der Kammer; 
die Niere nimmt einen groBen Teil des Mantels ein, ihre l\1iindung liegt 
rechts; der Zwittergang steht mit einer EiweiB- und einer Schleimdriise 
in Verbindung, Stiel der Samenblase lang und eng, dann teilt sich der Gang, 
der weibliche Teil hat eine dickwandige Begattungstasche und miindet 
weit vorn hinter dem Mundsegel, der geschlos
sene Samenleiter fiihrt zu dem Penis. 

Fig. 559. Otina 
otis (TURTON), 

vergr. 

Otina GRAY 1847. 

Merkmale der Familie. Die 
Tiere leben in der Gezeitenzone. 

Einzige sichere Art 0. otis 
(TURTON) (Fig. 559) an der eng
lischen Kiiste. 

II. Stirps Amphibolacea. 
Schale spiralig, rechtsgewunden, rundlich 

mit wenig erhobenem Gewinde und offenem 
N abel; Deckel hornig, eiformig, spiralig, schnell 
zunehmend, N ukleus im unteren Teil gelegen. 

Fig. 560. Teil eines halben 
Radulagliedes von Amphi
bola solida MARTENS (nach 

SCHACKO). 

Kopf breit und flach mit sehr kurzen Fiihlern und dariiberliegenden 
Augen, unter der Offnung der Lungenhohle ein unterer Mantellappen mit 
dem After; eine Kieferplatte fehlt, l\fittelplatte der Radula ziemlich 
g~oB, Schneide meistens fiinfzackig, dahinter eine kleine Platte mit einer 
emfachen zugespitzten Schneide und daneben eine groBere mit drei
z~ckiger Schneide, Seitenplatten mit ziemlich kurzen Basen und langeren, 
ei~!achen, zugespitzten Schneiden in schragen Reihen (Fig. 560); Speichel
drusen ziemlich lang, wenig gelappt, Schlund mit einer muskulosen An
schwellung, auf die eine diinnwandige, mit einem seitlichen Blindsack ver
sehene Erweiterung folgt, er mtindet seitlich in den weiten, mit einer 
muskulosen Abteilung versehenen Magen, Darm gewunden; Schlundring 
vor dem Schlundkopf gelegen, Viszeralkommissur ziemlicq. kurz, mit 
r- Ganglien; Vorhof des Herzens vor der Kammer gelegen; die1m Mantel 
Ie~ende groBe, dreieckige Nierc mtindet unweit des Atemloches; der 

Zw1ttergang hat auBer den Drtisrn keine Anhange, er teilt sich nicht writ 
Von der MHndung in den kurzen Eileiter und den gleichfalls kurzen Samen
~ang, der den mit einer langen Prostata versehenen muskulosen Peni~ 

urchsetzt, dieser endet neben dem Eileiter unter dem rechten Fiihler. 
.. Die Tiere leben hauptsachlich in Brackwasser von Buchten und FluB

Inundungen, teilweise im Sande cingcgraben. Sic sind die cinzigcn Lungen
~~hnecken, die noch einen Deckel auf dem FuBe besitzen, indessen enthalt 

Ie Mantelhohle nicht Luft, sondern Wasser, cine Kieme ist abcr nirht 
\'or~anden. 
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Familia Amphibolidae. 
l\Ierkmale der Sippe. 

Salinator HEDLEY 1900. 
Schale von ziemlich geringer GroBe, mit diinnerer Wandung, rund

lich kegelformig, Windungen gleichmaBig gewolbt, undeutlich skulptiert, 
Miin<lung ohne Bucht; N ukleus des Deck els verhaltnismaBig groBer als 
bei A mphibola. 

S. /ragilis (LAMARCK). Wenige Arten in Australien und Ostasien. 

Amphibola SCHUMACHER 1817. 
Synonym Ampullacera QuoY & GAIMARD 1832, Thallicera SWAIN

SON 1840, Ampullarina SOWERBY 1842. 
Schale von mittlerer GroBe, Oberflache runzlig, Windungen im 

oberen Teil etwas kantig, gewolbt, Mundrand schwielig verbunden, am 
Ende einer im oberen Teil verlaufenden Rinne mit eincr Bucht. Deckel 

mit kleinem Nukleus, 
schnell zunehmend. 

A. crenata (MAR
TYN) (Fig. 561). We
nige Art en bei N eusee
land und Australien. 

III. Stirps Patelli:: 
formia. 

Schale napffor
Fig. 561. A mphibola crenata mig, mit einer flachen 

(MARTYN). Rinne an der rechten 
U nterseite; Kopf ohne 

Fiihler; Radula mit Querreihen von Platten. Die 
Tiere leben am Strande des Meeres. 

1. Familia Gadiniidae. 

Fig. 562. Gadinia garnoti 
PAYHAUDEAU, Untcrseite 
des Ticrcs. p Offnung der 
Lunge; i miinnliche Ge
schlcchtsoffnung (nach 

PELSENEER). 

Schale napfformig mit riickwarts gerichtetem Apex und mit einer 
schrag nach vorn und rechts verlauf en den Rinne. 

Tier mit einer ausgedehnten Lungenhohle ohne Kiemenfalten, Kopf 
ohne Fiihler (Fig. 562); eine Kieferplatte fehlt, Radula mit einer kleinen 
Mittelplatte und zahlreichen, in schragen Reihen geor<lneten Seitenplatten, 
Schneiden f ein gezahnelt. 

Gadinia GRAY 1824. 
Synonym Mouretia SowERnY 1835, Rowellia CooPER 1865. 
Schale ziemlich niedrig napfformig, Apex hinter der Mitte gelegen 

und riickwarts geneigt, l\Iiindung rundlich; die an der Unterseite nach vorn 
und rechts verlaufende Rinne unterbricht die kreisformige Muskelnarbe. 

Kopf mit 2 breiten vorderen Lappen, zwischen denen die .. Mund
offnung liegt, ohne Ftihler, Augen seitlich gelegen, FuB rundlich; Offnung 
<ler weiten Lungenhohle eng, unter der Schalenrinne liegend; ein Osphra
dium fehlt ; Viszeralkommissur kurz; Mittelplatte der Radula klein, mit 
feingezahnelter Schneide, innere Seitenplatten mit ziemlich breiten, am 
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Ende eingebuchteten Schneiden '. di~ . aber b~ld sch~aler, SJ?itzer und 
kleiner werden, an den Seiten m1t eimg~_n ~lemen, sp1tze_n _S_e1ten~acken 
(Fig. 563); Speicheldriisen lang, schlauchf?rm1g, Magen dre1te1hg, m1ttlerer 
Teil muskultis, Darm etwas gewunden; Niere 
ohne Ureter; Genitalorgane diaulisch, mann
Iiche Offnung rechts am Kopfe, die weibliche 
etwas dahinter gelegen, Samengang am An
fang mit einer Prosta~a, Penis durchbohrt, 
mit einer langen Scheide. 

G. afra (GMELIN). Einige Arten an den 
Kiisten des l\Iittelmeeres, von W estafrika, 
Mauritius, Australien und W estamerika. 

Fig. 563. Radulaplatten von 
Gadinia peruviana SOWERBY 

(nach W. SCHUMANN). 

2. Familia Siphonariidae. 
Schale napf- oder kappenformig, meistens gerippt und innen mehr 

oder weniger ausgesprochen gefarbt, die hufeisenformige l\iuskelnarbe ist 
rechts durch eine flache, nach dem Rande verlaufende Rinne unterbrochen. 

Tier mit groJ3em, rundlichem FuJ3 und bxeitem Kopf ohne Ftihler; 
an der rechten Seite in der Schalenrinne liegt die Offnung der weiten Lungen
hohle, in deren hinterem Teil sich eine Kieme ausgebildet hat, diese besteht 
aus zahlreichen dreieckigen 
Blattern, die ein breites, bogen
formiges, bis zur linken Seite 
reichendes Band einnehmen; 
der Vorhof des Herzens liegt 
vor und fiber der Kammer; 
Kieferplatte bogig, aus Stab
chen zusammengesetzt, l\fittel
platte der Radula mehr oder 
weniger schmal, mi t kleiner, ein
facher, zugespitzter Schneide, 
innere Seitenplatten, die quere 
Reihen bilden, mit oder ohne 

Fig. 564. Teile eines halben Radulagliedes von 
Siphonaria ( Patellopsis) algesirae QuoY & GAI

)IARD. 

Seitenzacke an der zugespitzten, oder am Ende eingebuchteten, ziemlich 
langen Schneide, Randplatten ktirzer und breiter, mit einer inneren und 
ii.nJ3eren N ebenzacke (Fig. 564); ein Paar gelappte Speicheldrtisen, Schlund 
kurz ~nd _eng, Magen sackformig, Darm mehr oder weniger gewunden, 
A_fter ~n emem kurzen Anallappen gelegen; N ervensystem konzentriert, 
drn b~1den vorderen Ganglien der Viszeralkommissur mit den Pleural
gang~1en verschmolzen; die groJ3e Niere liegt im linken Teil des Korpers 
1!nd 1m ~Iantel unel mtindet neben elem Atemloch; an der rechten Seite 
h~gen die Fortpflanzungsorgane, die eine gemeinsame Mtindung rechts 
hm:er. elem Kopfe haben, der weibliche Teil hat eine hintere Samenblase 
unbc .1edm voreleres Recrptacnlum seminis, der Penis .eine verschieden aus
ge 1 ete Prostata. 

Siphonaria G. B. SOWERBY 1824. 
~fn~nym Liria GRAY 1847, Trimusculus (SCHMIDT) MoLLER 1832. 
8 er male der Familie. 

ROSAT n~genus Williamia l\foNTEROSATO 1884 (synonym Scutulum l\foNTE
GNAT 0

187J7 non TouRNOUER 1869, Allerya MoRcH 1877 non BouRGUI
Schale . ' _Parascutum CossMANN 1891, Aporemodon RoBSON 1913). 

ziemhch klein und eliinn, glatt oder mit schwachen Radialfaltcn, 
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symmetrisch, Apex dem Hinterrande genahert, Embryonalschale rundlich, 
aus 1 ½ Windungen bestehend, 1\Itindung eiftirmig, innere Rinne sehr flach. 
S. (W.) gussoni (0. G. CosTA). Wenige Arten in den warmen Mccrcn. 

Subgenus Liriola DALL 1870. Schale ziemlich lang und unregelmaBig 
eiftirmig, meistens mit flachen Rippen und mehr oder weniger weit hinten 
und links gelegenem Apex. Sectio Liriola s. s. (synonym Kerguelenia 
MABILLE & RocHEBRUNE 1889). Apex nahe dem Hinterrande. S. (L.) 
th~rsites CARPENTER. - Sectio Pugillaria IREDALE 1924, aufgestellt fiir 
S. stowae VERCO. Zahl der Seitenplatten der Radula bedeutend geringer 
als bei Liriola. - Sectio Benhamina FINLAY 1927. Schale gro.6, flach 
gerippt, Apex etwa 1/a der Lange vom Hinterrand entfernt. S. (B.) obli
quata SowERBY bei Neuseeland. 

Subgenus Siphonaria s. s. Apex nahe der 1\'litte, Oberflache mehr 
oder weniger stark gerippt, Miindung eifi:irmig. Sectio Patellopsis NoBRE 
1886. Rippon zahlreich und schmal. S. (P.) algesirae Quoy & GAIMARD = 
pectinata (LINNE). - Sectio Siphonaria s. s. Rippen starker, am Rande 
vortretend. S. (S.) sipho SOWERBY. Mehrere Arten hauptsachlich in 
warmen Erdteilen. 

IV. Stirps H ygrophila. 
Schale spiralig, rechts- oder linksgewunden, bald ziemlich hoch ge

tiirmt, bald niedrig bis scheibenf ormig, zuweilen ist das Gewinde so weit 
eingesenkt, da.6 es an der entgegengesetzten Seite hervortritt, manchmal 
ist die Schale kappen- oder napffi:irmig; die Haut des Tieres ist glatt, die 
nicht einstiilpbaren Fiihler sind drehrund oder zusammengedriickt; ein 
unterer Mantellappen an der Atemoffnung kann sich verbreitern und eine 
Kieme bilden; Geschlechtsoffnungen voneinander getrennt, nur durch 
eine Samenrinne verbunden. 

Die Tiere leben im Sii.Bwasser. 

1. Familia Chilinidae. 
Schale rechtsgewunden, lang eiformig, meistens mit erhobenem Ge-

winde, Oberflache oft mit dunklerer Zeichnung, Miindung in der Regel 
mittelgro.6, Mundrand schwielig 
verbunden, nicht verdickt, mit 
einer, manchmal 2 Spindelfalten. 

Kopf mit breiten Mundlappen 

@ und kurzen dreieckigen Fiihlern, 
- - an deren Grund au.Ben die Augen 

- liegen, Fu.6 ziemlich breit und 
-.! ·._.,: kurz, l\fanteltiffnung weit, darun-

ter ein gro.6er l\fantellappen mit 
Fig. 565. Radulaplatten eines Gliedes von dem After, die Lungenhtihle hat 

Chilina dombeyana BRUGUIERE. einen ziemlich langen hinteren 
Blindsack; der diinne Kiefer bil

det einen kutikularen Ring, Mittelplatte der Radula hinten verbrcitcrt 
und zweilappig mit gezackter Schneide, die Seitenplatten liegen in schragen 
Reihen, ihre Basen sind nach vorn verlangert, die inneren sind breitcr und 
kiirzer, die au.Beren schmaler und langer, Schneiden mit 3-8 starken 
Zacken tt!'ig. 565). Speicheldriisen etwas lappig, Schlund ziemlich eng, 
am Ende stark crwcitert, Magen muskultis mit cincm Blindsack; Ni ere 
grol3, dreieckig, mit rechts gelegener Miindung; Zerebralkommissur ziem
lich lang, Pedalkommissur kurz, Viszer,11,lkommissur lang, etwas gedreht, 
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indem das Subintestinalg!1nglion etwas_ re?h~s vom . Abdominalganglion 
liegt; Anfangsteil des Zwittergang~s m1t e11~1gen kleme~ ~usstiilpungen 
(V esiculae seminal es), vor den Drusen erwe1ter_t, a~ Eile1ter mit einer 
gestielten Samenblase und am End~ der Vagma emem langgestielten 
Receptaculum seminis,. der Samen~e1tei: geht. vom erweiterten Teil des 
Zwittergan~~s ab, V!1gma ~~d Pems mit kut•~~laren _Y erh~rt~ngen, die 
mannliche Offnung hegt se1thch vom rechten Fuhler, die we1bhche weiter 
hinten. 

Chilina GRAY 1828. 

Synonym Duplicaria RAFINESQUE 1833, Potomophila SWAINSON 
1840 (= Potamophila L. AGASSIZ 1846 non G. B. SOWERBY 1823), Dom
beya ORBIGNY 1843, Pseudochilina DALL 1870, Acyrogonia 
MABILLE & RocHEBRUNE 1889. 

Merkmale der Familie. 
Ch. fluctuosa GRAY (Fig. 566). Etwa 30 Arten in Ar

gentinien, Chile, und Siidbrasilien, in Seen und Fliissen. 

2. Familia Latiidae. 
Schale kappenformig mit einem inneren asymmetri

schen Septum. 
Tier mit einer ausgedehnten Mantelhohle, Augen an 

der AuBenseite der kurzen Fiihler; Kiefer schwach, Radula 
ahnlich der von Chilina, Mittelplatte mit kleiner spitzer 

Fig. 566. Chi
Zina fluctuosa 
GRAY (nach 

ADAMS). 

Schneide, Seitenplatten meistens mit 3, die auBersten mit 4 Zacken und 
schmalen, nach vorn gerichteten Basen. 

Latia GRAY 1849. 

Synonym Pelex GouLD 1852. 
Schale ziemlich niedrig kappenformig mit hinterem, schrag nach 

rechts gewendetem und den Hinterrand etwas iiberragendem Apex, innen 
mit einem hinteren Septum, das links ziemlich weit nach vorn reicht und 
an der Seitenwand befestigt ist, in der Mitte tief eingebuchtet und am 
1!,and abwarts gekriimmt, rechts in eine freie Spitze auslaufend, die durch 
emen Spalt von der Seitenwand getrennt ist, l\'liindung eiformig. 

Ti?r mit kurzen, abgeflachten Fiihlern, an deren Au~_enseite die 
Augen hegen, an der rechten Seite etwas hinter der l\Htte die Offnung der 
Mantelhohle, die sich bis iiber die Mitte des Tieres nach links ausdehnt, 
unterer Mantellappen maBig groB; Zerebralkommissur lang, vor dem 
S?hlundkopf gelegen, Pleuralganglien von den anderen Ganglien getrennt, 
Viszeralkom~issur Jang, Supraintestinalganglion etwas hinter dem rechte~ 
Pleuralgan~hon, Subintestinal- und Viszeralganglion im mittleren Tell tr Komnussur; Schlundkopf sehr groB, mit einer schwachen Kieferplatte, 
, ittelplatt_e der Radula mit einer kleinen spitzen Schneide und 2 Neben
~1_1,c~en, Seitenplatten zuerst mit 3 fast gleich groBen Zacken, meistens ist 
.. 1~ mnere groB und rundlich, die beiden anderen kleiner und spitz, die 
anu herSten allmahlich kleiner werdenden mit 4 Spitzen, Basen schmal, 

ac vorn "'ewend t l\'~ . . d . Blind . k D e , . .tagen m1t emem langen Lebergang un emem cngeu 
Vorh s;c h .. arm wcmg gewundcn; Herz in der linken Korprrha]fu., grlrgen. 
weibl~chsc Jag nach vorn gerichtet, Niere quereifi.irmig, im l\Iantcl gele~en; 
etwas h~ t eschlechtsoffnung unter dem unteren l\Iantellappen, mannhchr 

m er und unter dem rechten Fiihlcr gelegcn, der geschlosscne 
Thiele, Handbuch d 

er syst. Weichtierkunde. 31 



Fig. 567. Latia 
neritoides G n A Y, 

vergr. 
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Samengang bildet in seinem Anfangsteil cine starke sack
formige Prostata, Penis durchbohrt, ohnc Stilett. 

L. neritoides GRAY (Fig. 567). 2 Arten in Neuseeland. 

3. Familia Physidae. 
Schale linksgewunden, diinnwandig, meistens glatt 

und glanzend, Jang ei-kegelf ormig, Gewinde mehr oder 
weniger erhoben. · 

Fiihler pfriemformig, Augen innen an ihrem Grunde 
gelegcn, FuB langlich, hinten1 zugespitzt; Kief erplatte 
einheitlich, in der Mitte mit einem Faserschopf, Ra
dula sehr breit, mit sehr zahlreichen Platten von ahn

Iicher Form wie bei Chilina, doch bedeutend kleiner und feiner gezahnt, 
Schneiden der Randplatten Jang und schmal, spitz, am AuBenrande ge

Fig. 568. Einzelne Platten eines halben Radula
gliedes von Aplexa (Stenophysa) rivalis (MATON & 

RACKETT) (nach BAKER). 

zahnt (Fig. 568); Speichel
driisen Jang zylindrisch; die 
an der Iinken Seite ausmtin
denden Geschlechtsorgane 
haben am Eileiter keine 
Schalendrtise, der Uterus 
ist nicht scharf abgegrenzt, 
die Prostata bestcht aus 
zahlreichen kleinen Drtisen
lappchen. 

Die beiden Gattungen sind nach den Schalen voneinander und von 
Isidora schwer zu unterscheiden, daher ist ihre Verbreitung etwas unsicher. 

Aplexa FLEMING 1820. 

Synonym Nauta (LEACH) TURTON 1831, A plexus GRAY 1840, Aplecta 
HERRMANNSEN 1846 non GuENEE 1838. 

Schale glanzend, glatt oder mit schwachen, herablaufenden Furchen, 
Spindelrand ziemlich kurz und dick. l\fantelrand wenig oder nicht tiber 
die Schale ausgebreitet, ohnc langere lappenformige Fortsatzc; wciblicher 
Genitalgang weit, mit groBen Ausbuchtungen, dicht an seiner l\'.Itindung 
sitzt der Stiel des Reccptaculum scminis an, Penis zylindrisch. 

Einige Arten im mittleren Amerika, im nordlichen Europa und Asien. 
Subgenus Aplexa s. s. l\'lantelrand nicht tiber die Schale ausgebreitet. 

A. (A.) hypnorum {LINNE). 
Subgenus Stenophysa MARTENS 1898. Schale sehr glanzend, mit 

spitzem Apex, ma.Big hohem Gewinde und flachen Windungen, Spindel
rand zicmlich. lang und gerade, l\fantelrand tiber die Schale ausgebreitet, 
mit kurzen Zacken an der rechten Seite. A. (S.) sowerbyana (ORBIGNY). 

Physa DRAPARNAUD 1801. 

Synonym ? Exydra (HUBNER) FtRUSSAC 1821, Rivicola FITZINGER 
1833, Physella und Physodon HALDEMAN 1842, Echemythes G1sTEL l 848. 

Der Name Bulinus, dcr von ADANSON wahrscheinlich fur eine Isidora, 
nachher von 0. F. MtiLLER fur eine Physa verwendet wurde, dtirfte am 
besten beiseite gelassen werden, ebenso wie Bulimus, von ScoPOLI 1777 
jedenfalls in demselben Sinne verwendet, um so mehr da P1LSBRY den 
wunderlichen Vorschlag gemacht hat, diesen fiir Bithynia zu gebrauchen, 
wodurch unglaubliche Konfusion verursacht werden wtirde. 
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Schale eifiirmig, meistens mit zicmlich kurzem Gewinde. Mantel
rand mit Jappcnformigc!1 For~satzen, welche der Schale a~li~ge~; w~iblicher 
Genitalgang maJ3ig we1t, Stie_I des Rece~taculum ~-em1_ms z1_emh~h. ent
fernt von der l\Iiindung ans1tzend, Pems keulenforn11g, m1t se1thcher 
l\'liindung. 

l\Iehrere Arten in allen Erdteilen. 
Scctio Physa s. s. Schale glanzend, bauchig, Windungen gewolbt. 

P. (P.) fontinalis (LINNE). - Sectio Alampetis MARTENS 1898. Schale 
wenig glanzend und kraftiger, Windungen gewolbt. P. (A.) osculans 
HALDEMAN. - Sectio Costatella DALL 1870. Schale sehr bauchig, kaum 
glanzend, mit Rippenfalten. P. (C.) costata NEWCOMB in Nordamerika. -
Sectio Petrophysa PILSBR Y 1926. Gewinde sehr klein, l\liindung sehr weit; 
FuJ3 groJ3, Radulaplatten mit verschieden groJ3en Zahnen. P. (P.) zionis 
PILSBRY. 

? Plesiophysa P. FISCHER 1883. Schale linksgewunden, mit sehr 
kurzem Gewinde und feiner Spiralstreifung. l\'littelplatte der Radula 
schmal, Schneide spitz, jederseits mit 2 kleinen Seitenzacken, Seitenplatten 
mit 1 inneren und 2 au.6eren Nebenzacken an der langen Schneide, Schnei
den der Ranclplatten ma13ig lang, gezackt. Da dieses Gebi.13 weder mit 
Physa, noch mit Isidora iibereinstimmt, eher eine gewisse Ahnlichkeit 
mit Lymnaeiden und gewissen Ancyliden zeigt, ist die Verwandtschaft 
der kleinen Gruppe unsicher. 

P. striata (ORBIGNY). Ein Paar westindische Arten. 

4. Familia Lymnaeidae. 
Schale meistens rechts-, sehr selten linksgewunden, mit mehr oder 

wenigcr hohem Gewinde, dtinn, l\Iiindung vcrschieden weit. Kopf mit 
breiter, kurzer Schnauze, Fiihler zusammengedriickt; ohne Kieme; Mittel
platte der Radula schmal, 
meistens mit kleiner, spit
zer Schneide, Seitenplatten 
ziemlich gro.13, mit au.6erem 
und oft auch mit innerem 
Nebenzahn, Schneiden cier 
Ranclplatten mehr oder 
Weniger verlangert, oft am 

20 

Ez uclke mit einigen kleinen Fig. 569. Radulaplatten von Lymnaea stagnalis 
ac en (Fig. 569). (LrnNE) (nach W. DvnowsK1). 

A. Subfamilia Lymnaeinae. 
Schale spiralig gewunden. 

Lymnae .. LA:11IARCK 1799. 
L h~ynJonym Lymnus l\foNTFORT 1810, Lvmnula RAFINESQUE 1819, 

eac ia EFFREYS 1833. , 
s >ii 1 \chale nicht vom :Mantel bedeckt, Gewinde fast immer erhoben, 
,.'rn~~ \.f£°wunden,. l\Iiindung verschieden weit. Das nahe der weiblichen 
h~tl/ a_ 0 tu~g ans1tzende Receptaculum seminis hat einen bald kurzen, 

' 1 ~r~\ ic_ ~angen Stiel, die Prostata ist verschieden Jang. t b rem e Arten in allen Erdteilen. 
We . u hgenh~s Galba SCHRANK 1803. Schale klein, Gewinde mehr oder 

mger oc . 



471.i -

Sectio Galba s. s. (synonym Tanousia BouRGUIGNAT 1881, Fossaria 
WESTERLUND 1885). Gewinde ziemlich hoch, mit deutlich gewolbten 
Windungen, Achse schwach gewunden, genabelt, l\fondung ziemlich klein. 
L. (G.) truncatula (l\I0LLER). - Pectinidens PILSBRY 1912 (diaphana 
KING) ist kaum verschieden. Pseudogalba F. C. BAKER 1913 (synonym 
Simpsonia F. C. BAKER 1911 non RocHEBRUNE 1905) ist nur durch etwas 
~chmaleren Spindelrand und einen inneren Nebenzahn an den mittleren 
Seitenplatten verschieden. L. (P.) humilis SAY. - Microlimnaea W. DY
B0WSKI 1908 scheint mit Galba zusammenzufallen. 

Subgenus Stagnicola LEACH 1830. Gewinde spitz, mehr oder weniger 
hoch, Spindel stark gedreht. Sectio Omphiscola (RAFINESQUE) BECK 
1837 (synonym Leptolimnaea SwAINSON 1840, Ladislavella B. DYBOWSKI 
1912). Schale hoch getlirmt, Windungen gewolbt, Miindung klein, Spindel 
mit:breitem Umschlag. L. (0.) glabra (MtiLLER). - Sectio Stagnicola s. s. 

Fig. 570. Lymnaea 
( Stagnicola) palu

stris (MULLER). 

(synonym Limnophysa FITZINGER 1833). Schale mehr 
oder weniger hoch, l\fondung langlich. L. (S.) palustris 
( l\ltiLLER) ( Fig. 570 ). Turrilimnaea und Palustria 
W. DYBOWSKI 1908 sind nicht von 
Stagnicola s. s. zu trennen. - Sectio 
Costolimnaea B. DYBOWSKI 1912. 
Schale etwas spindelformig, Gewinde 
kurz, Endwindung lang eiformig, mit 
Rippenfalten, Miindung ziemlich lang 
und schmal, Spindel deutlichgedreht. 
L.(C.)zebrellaB.DYBOWSKI. 1929hat 
F. C. BAKER fiir L. caperata SAY eine 
Sectio Hinkleyia und fiir L. cubensis 
L. PFEIFFER Nasonia aufgestellt. 

Fig. 571. Lymnaea 
( Pseudisidora) ru
bella LEA, vergr. 

Subgenus Pseudisidora n. subgen. Schale klein, rechts- oder links
gewunden, mit kleinem Gewinde und eiformiger, grol3er Endwindung, Miin
dung ziemlich weit, Spindel gewunden. Mittelplatte der Radula mit kleinen 
Seitenzahnchen, Seitenplatten ohne inneren Seitenzahn, Randplatten 
mit einigen kleinen Zahnchen. L. (P.) rubella LEA (Fig. 571) in Ozeanien. 

Subgenus Pseudosuccinea F. C. BAKER 1908. Schale diinn, mit 
wenigen, schnell zunehmenden Windungen, Gewinde ziemlich klein, End
windung grol3, l\Iiindung weit, Spindelrand schmal, wenig vortretend. 
Seitenplatten der Radula mit innerem und aul3erem Seitenzahn. L. (P.) 
columella SAY. Ein Paar Arten in Amerika. 

Subgenus Bulimnea HALDEMAN 1841. Schale grol3 und kraftig, mit 
spitzem Apex und schnell zunehmenden, gewolbten Windungen, letzte 
groJ3, eiformig, Spindel gewunden, mit ziemlich breitem Umschlag, l\Hin
dung lang eiformig. Seitenplatten der Radula mit innerem und auJ3erem 
Nebenzahn. L. (B .) megasoma SAY in Nordamerika. 

Subgenus Radix_ l\foNTFORT 1810 (synonym Gulnaria (LEACH) Tun
TON 1831, Neritostoma (KLEIN) H. & A. AnAMS 1855). Schale diinn, Ge
winde klein, spitz, Endwindung grol3, mehr oder weniger aufgeblasen, 
Miindung weit, Spindel etwas gewunden, mit ziemlich breitem Umschlag 
L. (R.) auricularia (LINNE). Cerasina KoBELT 1880, fiir indische Arten 
der Gruppe luteola LnrARCK aufgestellt, ist wenig verschieden. 

Subgenus ~!?_a;_ s. s. (Rynonym,,Omphalolimnus W. DYBOWSKI 
1903). Schale groJJ, mit hohem, spitzem Gewinde, Windungen anfangs 
wenig gewolbt und ziemlich langsam zunehmend, Endwindung mehr oder 
weniger erweitert, Spindel deutlich gewunden, mit ziemlich breitem Um-
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schlag, Seitenplatten der Radula ohne inneren Seitenzahn. L. (L.) stag
nalis (LINNE). 

Subgenus Acella H~LDEMAN _ 1841. ~chale sehr schlan½, Windungen 
kaum gewolbt, letzte wemg verbre1tert, l\fondung schmal, Spmdel schwach 
gewunden. L. (A.) haldemani W. G. BINNEY in Nordamerika. 

Myxas (LEACH) SOWERBY 1822. 
Synonym Amphipeplea NILSSON 1823, Lutea GRAY 1840, Myxus 

H. & A. ADAMS 1866, Bullastra BERGH 1901. 
Schale sehr dtinn und durchsichtig, mit kleinem, oft kaum erhobenem 

Gewinde, Endwindung groB, eiformig, Spindel dtinn, mehr oder weniger 
gewunden, mit breitem Umschlag, Mtindung weit. Mantelrand Uber die 
Schale ausgebreitet, im tibrigen ist das Tier wie bei Lymnaea, Seitenplatten 
mit innerem und auBerem Seitenzahn. 

M. glutinosa (MtiLLER). Einige Arten in Europa, Australien, auf 
den l\folukken und Philippinen. 

Filr Lymnaea involuta (HARVEY) THOMPSON hat DALL 1906 eine 
Gruppe Cyclolimnaea aufgestellt, die vielleicht mit M yxas zusammenfallt. 

Bocourtia RocHEBRUNE 1882 ist so ungenilgend beschrieben, daB 
nicht zu erkennen ist, ob die Gattung von Lymnaea verschieden ist. B. 
lymnae/ormis RocHEBRUNE in Hinterindien. 

Ahnlich verhalt es sich mit Cane/ria lssEL 1874. C. splendens lssEL 
in Borneo. 

Erinna H. & A. ADAMS 1858. 
Schale klein, eiformig, Gewinde sehr klein, stumpf, Endwindung groB, 

Mtindung weit, Spindelrand verbreitert. Tier ahnlich wie bei Lymnaea, 
Mittelplatte der Radula ziemlich schmal, Seitenplatten mit 
dreizackigen, Randplatten mit mehrzackigen Schneiden. 

Fig. 572. Erin
na newcombi H. 

& A . ADAMS, 
vergr. 

Subgenus Erinna s. s. Schale glatt, braun, Spindel
rand weniggebogen, Umschlag im unteren Teil durch einen 
erhobenen, in den Unterrand der Mtindung, tibergehenden 
Rand begrenzt. E. (E.) newcombi H. & A. ADAMS (Fig. 672) 
auf den Sandwichinseln. - Sectio Omia ANNANDALE & 
~RASHAD _1919. Schale glatt, Spindelrand breit, flach, 
eme Sche1dewand bildend, sein Rand mit dem Mund
rande zusammenhangend. E. (0.) faponica (PRESTON) in 
Japan und Sumatra. - Sectio Lantzia JoussEAUME 1872. 
Endwindung mit 3 Kielen, Mundrand auBen verdickt. E. (L.) carinata 
( JoussEAUME) auf Mauritius, in Moos lebend. 

B. Subfamilia Lancinae. 
ff Schale napfformig, niedrig, ohne Gewinde, Apex der l\fitte oder dem 

mterrande g~nahert, Mtindung eiformig. 
r Kopf bre1t, mit kurzen dreieckigen Filhlern, vor denen die Augen 
;egJn, Fu.13 sehr dick; Schalenmuskel ringformig mit kurzer U nterbrechung 
r:Chr r~?hten _Seite; die Atemoffnung liegt im hinteren Mantelrande etwas 
Seite 8' .. bie ~lem_c Lungenhohle reicht etwas vor der l\'litte bis zur linken 
~"hen'euN?r ihr hegt die mit einem ziemlich Iangen und engen Ureter ver-

" , . Ll're ll d . l d Ureter 11 .. n_ vor 1hr <las groBe Pericardium; der Enddarm unc er 
Atemloc~uuctei! m den langen, engen Gang, der die l\fantelhohle mit dem 
Mittelplat;er~m<let; Kiefer breit halbmondformig, mit 2 seitlichen Lappei:i, 

e er Radula schmal, die 6-8 Seitenplatten sind groB, m1t 
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auBerer Nebenzacke, die zahlreicheren Randplatten sind kleiner, mit 
innerer und auBerer Nebenzacke; der Samenleiter ist Jang, mit einer ziem
lich weiten und diinnwandigen Driise und einer ziemlich kurzen, dick
wandigen Prostata, Zwitterdriise sehr gro/3. 

Lanx CLESSIN 1882. 
Merkmale der U nterfamilie. 
Einige Arten in N ordamerika. 
Sectio Lanx s. s. (synonym Walkerola HANNIBAL 1912). Apex nahe 

der Schalenmitte. L. (L.) patelloides (LEA). - Sectio Fisherola HANNIBAL 
1912. Apex nahe dem Hinterrande. L. (F.) lancides (HANNIBAL). 

5. Familia Planorbidae. 
Schale bald links-, bald rechtsgewunden oder scheibenformig. Tiere 

stets mit linksgelegenen Atem- und Geschlechtsoffnungen, mit einer 
Kiemenlamelle an der Atemoffnung; Fiihler drehrund; l\fittelplatte der 
Radula in der Regel mit zweizackiger Schneide, Seitenplatten mit ziemlich 
gro.13en dreizackigen und Randplatten mit mehrzackigen Schnciden. 

Isidora EHRENBERG 1831. 
Synonym Diastropha (GuILDING) GRAY 1847. 
Schale linksgewunden, nicht glanzend, mit verschieden hohem Ge

winde, Nabel etwas geritzt. Das Tier hat an der Atemoffnung eine Kiemen
falte und die Radula hat wie bei Planorbis eine Mittelplatte mit 2 Zahnen, 

Fig. 573. Isidora 
( Ameria) carinata 
(H. Ao,rns), vergr. 

Seitenplatten mit 3 und Randplatten mit mehreren 
Zahnen an den verlangerten Schneiden. 

Mehrere Arten im australischen bis afrikanischen 
Gebiet. 

Subgenus Isidora s. s. Spindel unten nicht ab
gestutzt. Sectio Pyrgophysa CROSSE 1879. Schale 
schlank, getlirmt, mit kleiner Miindung. I . (P.) mariei 
(CROSSE). - Sectio Isidora s. s. Schale weniger hoch. 
I. (I.) hemprichi EHRENBERG. - Sectio Physastra 
TAPPARONE CANEFRI 1883 ( synonym Pulmobranchia 
PELSENEER 1894). Gewinde ziemlich hoch kegelformig, 
spitz, Endwindung etwas bauchig. I. (P.) vestita (TAPP A

RONE). - Sectio Isidorella TATE 1896. Gewinde kurz, Endwindung 
bauchig. I. (I.) newcombi (ADAMS & ANGAS). - Sectio Glyptophysa CROSSE 
187,lJ. Schale mit Spiralreifen. I . (G.) petiti (CROSSE); Culmenella CLENCH 
1927 diirfte nicht verschieden sein. - Sectio Ameria H. ADAMS 1861. 
Schale mit niedrigem oder flachem Gewinde, mit einer Schulterkante. 
I. (A.) carinata (H. ADAMS) (Fig. 573). 

Subgenus Physopsis KRAUSS 1848. Gewinde niedrig, stumpf, Spindel 
unten abgestutzt. I. (P.) africana (KRAuss). Einige Arten in Afrika. 

Camptoceras BENSON 1843. 
Schale klein, linksgewunden, sehr schlank, mit wenigen, nicht zu

sammenhangenden Windungen, Miindung langelliptisch. Fiihlcr faden
formig, Fu/3 kurz, Radula mit sehr klcinen Platten und an den mittleren 
mit dreizackigen, an den au/3eren mit vierzackigen Schneiden. 

C. terebra BENSON. Wenige Arten in lndien und Japan. 
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Miratesta P. & F. SARASIN 1897. 
Schale grol3 und dick_wandig, mit ziemlich kurzem, treppenformigem 

Gewinde, Endwindung m1t ~tarker, etw:as abge!undeter Schulterkante 
und mit mehreren flachen Re1fen und bre1teren R1p.1_>en skulptiert, Mund
rand an der Kante ~tar~ gebucht~_t 1:1nd ~twas ~rw~1tert, d~runter bogig, 
innen verdickt und m die sehr kraft1ge, mnen m emen freien Rand aus
laufende Spindelschwiele iibergehend. 

Die Kopffiihler bilden ~inen ~ur~_en Forts~tz, ~or d~m das Auge liegt, 
und dahinter eine taschenart1ge Emstulpung, die Kieme 1st groJ3, aus etwa 
4 stark gefalteten Lamellen gebildet; Radula ahnlich wie bei Isidora, 
Magen stark muskulos. 

M. celebensis SARASIN auf Celebes. 

Planorbis 0. F. l\ltiLLER 1774. 
Schale moistens ziemlich grol3, eine dicke Scheibe bildend, ungefahr 

in einer Ebene gewunden, bei linksgestellter Miindung zuweilen oben flach, 
ofter mit eingesenktem Gewinde und unten mehr oder weniger tief ge
nabelt, Miindung meistens weit. Mittelplatte der Radula mit 2 Zacken, 
Schneiden der Seitenplatten ziemlich grol3, dreizackig, die der Randplatten 
verlangert, mit einigen kleinen Zacken; Speicheldriisen lappig; Penis 
ohne Stilett und ohne driisige Anhange, Prostata kurz. 

Mehrere Arten in den meisten Erdteilen. 
Sectio Thomsonia ANCEY 1886. Gewinde erhoben, treppenformig, 

oben abgef_lacht und kantig, Endwindung gewolbt, Miindung nach unten 
erweitert, schrag, unten vortretend, Nabel tief und ziemlich eng. P. (T.) 
scalaris (JAY) in Florida. Hypsogyra LINDHOLM 1927 (synonym Adula 
H. ADAMS 1861 non H. & A. ADAMS 1857, Ancaeus H. ADAMS 1869 non 
FAUVEL 1863) ist nur durch die glockenformig erweiterte Miindung ver
schieden. P. (H.) multivolvis CASE in Michigan. - Sectio Planorbella 
HALDEMAN 1842. Gewinde fast flach, N abel tief, vorletzte Windung 
nicht eingesenkt, l\Iiindung glockenformig erweitert, unten etwas vor
tretend. P. (P.) campanulatus SAY in Nordamerika. - Sectio Pierosoma 
DALL 1905. Gewinde deutlich konkav, Nabel ma.Big tief, Miindung weit, 
unten etwas vortretend. P. (P.) trivolvis SA y in Nordamerika. - Sectio 
Indoplanorbis ANNANDALE & PRASHAD 1920. Schale ahnlich wie Piero
soma. P. (I.) exustus DESHAYES in Ostindien. - Sectio Helisoma SWAIN
SON 1840. Gewinde ti~f eingesenkt, Nabel weniger tief, Endwindung oben 
und ~nten kantig. P. (H.) bicarinatus SA y in Nordamerika. - Sectio 
Tap~ius H. & A. ADAMS 1855. Gewinde sehr tief eingesenkt, Nabel wenig 
yerti~f_t, Endwindung oben und unten kantig. P. (T.) andecolus ORBIGNY 
nn_ T1tic~casee (Siidamerika). - Sectio Platytaphius P1LSBRY 1924. Schale 
heiderseits ~onkav, Miindung fiinfeckig. P. (P.) heteropleurus PILSBRY 
& ,V ANA'~TA 1m Titicacasee. - Sectio Biomphalaria PRESTON 1910. Sc~ale 11t wemgen, sch~ell zunehmenden Windungen, oben etwas mehr vertieft 
\ 8 unten, Endwmdung ohne Kanten l\iiindung sehr schrag. P. (B.) 
~rnomphalus MARTENS in den groJ3en afrikanischen Seen. - Sectio 
181;orbis_ s .. s. (synonym Planorbarius FRORIEP 1806, Cor~tus GRAY. 
, ,. d Spirodiscus STEIN 1850). Windungen allmahlich zunehmend, Ge
~~\~e·~ f~acher als der Nabel, Endwindung abgerundet, l\1iindung ~icht 
WE 1 er · P. (P.) corneus (LINNE) in Europa. - ? Sectio Heterodiscits wai!f ~R~UNn 19,02 .. Schale mittelgrol3, mit 5-_6 Windunge!I,_ letzte_ fast 
und g · · (1!,) libanicus WESTERLUND auf dem L1banon. - Em1ge klemere 

mehr medergedriickte afrikanische Arten kUnnen vielleicht in einer 
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Sectio A/roplanorbis (sp. typ. sudanicus MARTENS) zusammengefaJ3t werden. 
- Sectio Planorbina HALDEMAN 1842. Schale etwas niedergedrtickt, 
oben und unten wenig vert~eft, Windungen ziemlich langsam zunehmend, 
Mtindung schrag, nicht erweitert. P. (P.) olivaceus SPix. Einige ameri
kanische Arten. - Sectio Tropicorbis A. BROWN & P1LSBRY 1914. Schale 
ziemlich klein, durchsichtig, Gewinde etwas tiefer als der Nabel, Mtindung 
schrag, nicht erweitert. P. (T.) maya MoRELET in Mittelamerika. 

Carinifex W. G. BINNEY 1863. 
Synonym M egasytropha LEA 1864. 
Durch sehr tiefe Einsenkung des Gewindes, das auf der ursprilng

lichen Unterseite heraustritt, ist die Schale rechtsgewunden, der die Ein
senkung bildende Nabel ist von einer scharfen Kante umgeben, Endwindung 
groJ3, um das vortretende Gewinde kantig, Mtindung sehr weit, dreieckig, 
Ftihler kurz; Kiefer etwas herzftirmig, Radula ahnlich wie bei Planorbis 
mit verlangerten Schneiden an den Randplatten. 

C. newberryi (LEA) in Nordamerika. 

Pompholycodea LINDHOLM 1927. 
Synonym Pompholyx LEA 1856 non GossE 1851. 
Die Schale ist von Carini/ex durch den Mangel von Kanten und 

den geschlossenen Nabel unterschieden, sie ist rundlich, mit wenig vor

Fig. 574. Pom
pholycodea effusa 

(LEA), vergr. 

tretendem Gewinde, Mtindung weit, 
rundlich. Radula wie bei Carini/ex. 

P. ef/usa (LEA) (Fig. 574) in 
Nordamerika. 

Neoplanorbis PILSBRY 1906. 
Schale sehr klein, rechtsgewun

den, eng genabelt, Gewinde beinahe 
flach, von einer scharfen Kante um

Fig. 575. Neoplanor
bis tantillus PILSBR Y, 
vergr. (nach PILSBRY). 

geben, die 2 Windungen nehmen schnell zu, Mtindung weit, breiter als 
hoch, Spindelrand verbreitert. Mittelplatte der Radula mit spitzer Schneide, 
Seitenplatten mit einer auJ3eren Nebenzacke, Randplatten mit einer inne
ren und 2 auBeren Nebenzacken. 

N. tantillus PrLSBRY (Fig. 575) in Nordamerika (Alabama). 

Planorbula HALDEMAN 1842. 
Schale ziemlich klein, mit wenigen abgerundeten oder oben und unten 

kantigen Windungen, oben mehr eingesenkt als unten, Mtindung ziemlich 
weit, schrag, im Innern mit einer Querreihe von 5 oder 6 Zahnen. Mittel
platte mit 2, Seitenplatten mit 3 Zacken, Randplatten zum Teil mit ma.Big 
langen, am Rande mit langeren, schmalen, an den Enden zackigen Schneiden. 

P. armigera (SAY). Wenige amerikanische Arten. Haldemanina 
DALL 1905 [wheatleyi (LEA)] ist von Planorbula kaum zu trennen. 

Anisus STUDER 1820. 
Schale meistens klein und niedergedrtickt, manchmal gekielt, Gc

winde nnd Nabel wenig vertieft, l\Iilndung mehr oder weniger eng. Mittel
platte der Radula mit 2, Seitenplatten meistens mit 3 Zacken, Randplattcn 
mit wenig tibergebogenen, zackigen Schneiden; der Penis hat in einigen 
Gruppen ein Stilett (Fig. 576). 
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:M hrere Arten in verschiedenen Lii.ndern. . 
s:bgenus Tropidiscus STEIN 1850. . Sc~ale nuttelgroJ3, scheiben

f' . gekielt Gewinde und Nabel wemg emgesenkt, mit allmii.hlich 
ormhigm, enden Windungen. Penis ohne Stilett und ohne 

zune l b. (L , ) drilsige Anhii.nge. A. (T.) p anor is INNE . 
Subgenus Spiralina (HARTMANN) MARTENS 1899 

(svnonym Diplodiscu~ WESTE~_LUND 189_7 no~ D~ESING 
1835). Schale sehr medergedruckt, sche_1benform1g, !?e
kielt mit sehr langsam zunehmenden Wmdungen, Mu,n
dung klein. Penis mit Stilett. A. (~.) vort~x (L~NN~). 

Subgenus Anisus s. s: Schale klem, sche1benf?rm1~, 
nicht gekielt. Sectio Anisus s. s. (synonym Spirorbis 
SWAINSON 1840 non DAUDIN 1800 nee LAMARCK 1818, 
Omalodiscus BENSON 1855, Gyrorbis l\foQUIN-TANDON 
1856 non FITZINGER 1833, Paraspira DALL 1905, Wilstia 
HoNIGMANN 1909, Gyrostoma HAAS 1923). Schale unge
rippt. A. (A.) leucostoma (MILLET). - Sectio Costorbis 
LINDHOLM 1926. Schale regelmii.J3ig gerippt. A. (C.) 
strauchianus (CLESSIN). 

Subgenus Gyraulus ( L. AGASSIZ) CHARPENTIER 
1837 (synonym Planaria T. BROWN 1827 non l\itiLLER 
1776 nee GoEzE 1782, Torquis DALL 1905 ). Windungen 
ziemlich schnell zunehmend, abgerundet, Sectio Gyrau

Fig. 576. Penis
stilett von A ni
sus (Gyraulus) 
cantori (BENSON) 
(nach PRASHAD). 

lus s. s. Miindung ziemlich Weit, breiter als hoch; Penis mit Stilett. 
A. (G.) albus (MULLER). - Sectio Drepanotrema CROSSE & P. FISCHER 
1880. Schale ziemlich eng gewunden, Miindung halbmondformig. A. (D.) 
yzabalensis (CROSSE & P. FISCHER) in Mittelamerika. - ? Sectio Nau
tilinus MoussoN 1872. Schale sehr klein, mit wenigen abgerundeten Win
dungen, Miindung breit halbmondformig. A. (N.) clymene (SHUTTLE
WORTH) auf Teneriffa. 

Subgenus Bathyomphalus (L. AGASSIZ) CHARPENTIER 1837 (synonym 
Polygyrus GRAY 184 7, Discoidina STEIN 1850). Schale klein, mit mehreren 
en~ gewundenen, gewolbten Windungen, Miindung halbmondformig. 
S~1ten-. und Randzii.hne der Radula mit feingezackten Schileiden; Penis 
m1t Stilett. A. (B.) contortus (LINNE) 

Subgenus Armiger HARTMANN 1843. Schale sehr klein, rechts-
gewunden, mit etwas erhobenem Gewinde und tiefem Nabel, mit wenigen 
gewolbten Windungen. Sectio Armiger s. s. (synonym Nautilina STEIN 
1~50). 1\fondrand zusammenhii.ngend, an der vorletzten Windung nicht 
~~ngebuch~et. A. (A.) crista (LINNE). - Sectio Caillaudia BouRGUI?NAT 
b 8t Wmdungen mehr gewolbt, Miindung am Ansatz schwach emge-

uc tet. A. (C.) letourneuxi (BouRGUIGNAT) in Nordafrika. 
H z · s:?genus Hippeu#s (L. AGASSIZ) CHARPENTIER 1837 (synonym 
mf t: i~ BENs_oN ~855 ). Schale klein, durchscheinend, diinn,. gekie!t, 
ein etgen, ziemhch schuell zunehmenden Windungen, Gewmde tief 
etf:S~n J• Na?el flacher. Sectio Hippeutis s. s. Schale niedergedriickt, 
(LINN~) ~r Mit!e der Windungen scharf gekielt. A. (H.) c_ompla_natus 
credrii kt Sect.10 Menetus H. & A. ADAMS 1855. Schale wemger meder
in No~da' na~ek der flachen Unterseite kantig. A. (M.) opercularis (GouLD) men a. 

(LEAC~rfenus Segmentina FLEMING 1822 (synonym Hemithalamus 
1855) Sc~Rro~ l8~1, Segmentaria SWAINSON 1840, Trochorbis BENSON 

· a e ahnhch wie bei Hippeutis, gekielt, Windungen einander 
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weit umfassend, im Innern mit einigen Gruppen von 3 quergestellten 
Leisten. Penis ohne Stilett, mit 2 blindsackformigen dri.isigen Anhangen. 
A. (S.) nitidus (l\h.iLLER). Mehrere Arten in den Landern der ostlichen 
Halbkugel. 

Subgenus Intha ANNANDALE 1922. Schale klein, abgerundet kantig, 
Windungen vollig einander umfassend, ohne innere Leisten. Penis ohne 
Stilett und ohne Anhange. 

A . (I.) capitis (ANNANDALE) im See Inle. 

Choanomphalus GERSTFELDT 1859. 
Schale ziemlich klein, durch sehr tiefe Einsenkung des Gewindes, 

das an der anderen Seite mehr oder weniger hervortritt, rechtsgewunden, 
N abel meistens off en. l\iittelplatte der ziemlich 
schmalen Radula mit kurzer zweizackiger Schneide, 
Seitenplatten wenig breiter, mit spitzer Hauptzacke 
und kleinerer auBerer Nebenzacke, Randplatten brei
ter, mit kleinen inneren und auBeren Nebenzacken 
an der kurzen Schneide. 

Fig. 577. Choanompha- Einige Arten im Baikalsee. 
lus maacki GERST- B. DYBOWSKI & GROCHMALICKI haben 1925 fi.ir 

FELDT, vergr. Choanomphalus eine Familie Wladislaviidae auf-
gestellt und darin 6 Gruppen unterschieden: Choa

nomphalus (s. s.) mit trichterformigem Nabel. C. (C.) maacki GERST
FELDT (Fig. 577). - Valvatomphalus ( = Achoanomphalits LINDHOLM 
HJ09) mit perspektivischem Nabel. C. (A.) amauronius BouRGUIGNAT. -
Biangulatus mit doppelter, peripherischer und basaler Winkelung. C. (B.) 
bicarinatus W. DYBOWSKI. - Cryptomphalus (non CHARPENTIER 1837) 
= Omphalocrypta TOMLIN 192\:l mit spaltformigem oder ritzformigem 
Nabel. C. (0.) cryptomphalus W. DrnowsKI. - Anompltalus (non 
MEEK & WORTHEN 1866) = Anomphalodes TOMLIN 1929 mit kaum sicht
barem oder ganz ohne Nabel. C. (A .) anomphalus W. DYBOWSKI. -
Platybasalis ( = Sulcifer LINDHOLl\l 1909) mit punktformigem oder ganz 
bedecktem Nabel, welcher mitten auf der planen U nterflache gelegen 
ist. C. (5.) schrencki W. DYBOWSKI. - ? Sectio Choanompltalodes LIND
HOLM 1927. Endwindung mit 3 Kanten nnd feinen Spirallinien. C. fapo
nicus PRESTON im Biwasee ( Japan). 

6. Familia Ancylidae. 
Schale kappen- oder napfformig, haufig asymmetrisch, Apex meistens 

hinter der 1\'Iitte gelegen, bald nahe dem Rande oder ihn Uberragend, bald 
ganz oder fast in der Mittellinie, l\liindung weit, rundlich bis Jang eiformig. 

Die Mantelhohle ist mehr oder weniger riickgebildet, an einer Seite 
gelegen; wie bei Planorbiden ist eine Kiemenlamelle vorhanden. Der 
Kiefer besteht aus einem Bande, das aus Sta be hen zusammengesetzt ist; 
die Radula ist in den Gattungen betrachtlich verschieden; die Genitalien 
sind nur von Ancy/us bekannt, der Eileiter hat starke Anhangsdriisen 
und an der Mi.indung ein Receptaculum seminis, der lange Samenleiter 
am Anfang cine Prostata und am Penis hangt ein langes, dtinnes Flagellum. 

A. Subfamilia Ancylinae. 
Apex an der rechten Seite oder in der Mittellinie der Schale; Genital

offnungen und After an der linken Seite gelegen; Magen stark muskulos. 
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Protancylus P. & F. SARASIN 1897. 
Gro13e und Lage des Wirbels verschieden, den Rand Uberragend bis 

:ast zentral. Kiemenlame!_le u~d M~ntel?oh~e deme-!1-tsprechen~ mehr oder 
"e ~iger deutlich; Radula ahnhch wie b~1 I s:dora, M1t_~elplatte m der Regel 
mit 2 Zacken, von denen manchmal eme s1ch vergro13ern kann, zuweilen 
mit kleinen Nebenzacken, Seitenpla_tten mit grol3_~ren, drei- oder vier
zackigen Schneiden, Randplatten m1t mehreren Zahnchen. 

Mehrere Arten in Amerika, Afrika, Asien und Australien. 
Subgenus Protancylus s. s. S~_hale kraftig,. kappe~formig, Apex 

etwas den Hinterrand Uberragend, Mundung rundhch. M1ttelplatte der 
Radula zweizackig, 4 Seitenplatten mit dreizackigen, Randplatten mit 
ziemlich Iangen, mehrzackigen Schneiden. P. (P.) adhaerens P. & F. 
SARASIN. 2 Arten auf Celebes. 

Subgenus Burnupia WALKER 1912. Schale deutlich asymmetrisch, 
Apex naeh rechts _und_ hinten ~~~ei~t, nahe_ dem Rande oder ihn Uber
ragend, Mtindung zicmhch lang e1form1g. Sect10 Tasmancylus IREDALE 1926 
(synonym Cumingia CLE_ssIN 1880 no~ So~ER~Y 
1833). Schale dtinnwand1g, Apex deuthch sp1rahg. 
P. (T.) cumingianus (BouRGUIGNAT) (Fig. 578). 
2 tasmanische Arten. - Sectio Burnupia s. s. Schale 
ma13ig dick, Apex kaum spiralig, mit Radialreihen 
von Punkten. Mittelplatte der Radula zweizackig, 
die Seitenplatten haben in der Regel auBer den 3 
Zacken noch cine kleine auBere, sie werden allmah
lich kleiner und erhalten einige kleine Zwischen
zacken. P. (B.) ca/fer (KRAUSS). Wenige Arten in 
Stidafrika. - Sectio Uncancylus P1LSBRY 1914. 
Schale klein, Apex spitz, nach rechts und hinten 
geneigt, doch vom Rand entfernt, glatt oder punk

Fig. 578. Protancylus 
( Tasmancylus) cumin
gianus (HOURGUIGNAT), 

vergr. 

tiert . Radula ahnlich wie bei Burnupia. P. (U.) barilensis (MoRICAND ). 
Ein Paar Arten in Stidamerika. - Sectio Anisancylus PILSBRY 1924. 
Schale klein, Apex stumpf, nach reehts und hinten geneigt, glatt. Mittel
pla~te der Radula mit einem langeren und einem ktirzeren Zahn. P. (A.) 
obliquus (BRODERIP & SOWERBY) in Stidamerika. - Sectio Hebetancylus 
P1LSBRY 1914. Schale ziemlich groB, di.inn, lang eiformig, Apex wenig 
erhoben, stumpf, glatt, rechts und etwas hinter der l\'litte gelegen. Mittel
platte der . Radula mit ungleichlangen Zahnen. P. (H.) moricandi 
(ORBIGNY) m Siidamerika. 

Subgenus Ferrissia WALKER 1903 (synonym Haldemania CLESSIN 
1~~~ 1!-on TRYON 1862). Schale klein, dtinn, mehr oder weniger lang 
e;foimig, Apex etwas hinter der Mitte gelegen, wenig erhoben. Mittel
~_:~e __ der Radula mit 2 gleichen Zacken, Schneiden der Seitenplatten mit 
p (F au~eren ~acken. Sectio Ferrissia s. s. Apex mit Radialskulptur. 
u~d i_ rtul~ris (SAY). Mehrere Arten in Nordamerika, Afrika, Siidasien 
/usrns (~ r~ien. - Sectio_ L_aevapex WA~KER_ 1903. Apex glatt. P. (L.) 

S b · ADAMS). E1mge nordamenkamsche Arten. 
hinter ~n~enus. Gundlachia L. PFEIFFER 1849. Schale l~nglic~, Apex 
kiirinen d' , ~t\\ as rcc_hts von der Mitte gelegen; bei der Uberwmt_erung 
80 <laJ3 die Jtngcn Trere den hinteren Teil der l\Hindung verschhcBen, 
trennt ist er R-olgende . Schalenteil durch cin Septum vom Anfangstcil gc
Apex mit R ~~ula w1e bei Ferrissia. Sectio Kincaidella HANNIBAL l!H2. 
in Amerika •f. ialsk~lptur. P. (K.) californica (RowELL). Einige Artcn 

' asmamen und l'frt1s(•eland. - Scctio Gundlachia s. s. Apex 



. glatt. P. (G.) ancyliformis (L. PFEIFFER). Wenige Arten im mittleren 
und stidlichen Amerika. Poeyia BouRGUIGNAT 1862 bezieht sich auf 
Schalen ohne Septum. 

Amphigyra PILSBRY 1906. 
Sclrale sehr klein, rechtsgewunden, mit 1 ½ schnell zunehmenden 

Windungen, Apex glatt, rundlich, Endwindung spiralig gestreift, Miindung 
weit, eiformig, mit cinem breiten Septum am Spindelrande. Genital
und Afteroffnung links gelegen; Mittelplatte der Radula mit einfacher, 
spitzer Schneide, Seitenplatten mit einer auJ3eren N ebenzacke, Rand
platten mit 1 inneren und 2 auJ3eren N ebenzacken. 

A. alabamensis PILSBR Y in N ordamerika. 

Ancylus 0. F. MULLER 1774. 
Synonym Ancylastrum MOQUIN-TANDON 1853, Pseudancylus WAL

KER 1921. 
Schale kappenformig, Apex nahe dem Hinterrande, fast oder ganz 

symmetrisch, radial skulptiert, Miindung eiformig. Mittelplatte der Radula 
mit spitzer Schneide, ohne oder mit 2 kleinen N ebenzacken, Seitenplatten 
schmal, mit langen, spitzen Schneiden, ohne oder mit einer kleinen auJ3eren 
Nebenzacke, Randplatten etwas breiter, mit 2-4 auJ3eren Neben~acken. 

Einige Arten in Europa, N ordafrika und Vorderasien. ' 
Sectio A ncylus s. s. Apex nicht spiralig. A. (A.) fluviatilis MULLER. -

Sectio Brondelia BouRGUIGNAT 1862. Apex spiralig. A. (B.) drouetianus 
BoURGUIGNAT in Nordafrika. 

Rhodacmea WALKER 1917. 
Schale napfformig, diinn, Apex wenig hinter der Mitte und symme

trisch, rotlich, zuweilen mit kutikularen Radialstreifen. Mitfelplatte der 

Fig. 579. Halbes Radulaglied von Rhodacmea ( Rhodocephala) rhodacme WALKER 
(nach WALKER). 

Radula ziemlich lang und schmal, mit spitzer oder kurzgespaltener Schneide, 
Seitenplatten groJ3, Schneide spitz, von der l\fitte der Basis entspringend, 
wahrend der Vorderrand einige kleine Zacken aufweist, Randplatten 
quadratisch, ohne deutliche Schneiden (Fig. 579). 

Einige Art en in N ordamerika. 
Sectio Rhodacmea s. s. Mittelplatte der Radula hinten verbreitert, 

Schneide spitz. R. (R.) filosa (CONRAD). - Sectio Rhodocephala WALKER 
1917. Mittelplatte hinten nicht verbreitert, Schneide mit 2 kurzen Spitzen. 
R. (R.) rhodacme WALKER. 

B. Subfamilia Acroloxinae. 
Apex nach links gerichtet; Genitaltiffnungen und After an der rechten 

Seite gelegen; Magen wenig muskulos. 



Acroloxus BECK 1837. 
onym Velletia GRAY 1840. 

Syrale Ianglich, glatt, Apex spitz, etwas hinter und _links von der 
. Sc 1 en Der l\iittelteil der Radula hat etwas nach lunten konkave 

Mi~te ge -:ttt~lplatte der Radula nach hinten verbreitert, Schn~ide kurz, 
Reihen, ~i Seitenplatten mit schmalen Basen und einigen au.13eren 
et'_Vas zackef J. ederseits 4 breite, schneidenlose Randplatten in der Quer-
Se1tenzac , 
linie der Radul~. , . 

A. lacustris (LINNE) m Europa. 

Pseudancylastrum LINDHOLM 1909. 
Schale kappenformig, Apex mehr oder weniger stark nach links 

· t Oberflache glatt oder radial gerippt, Miindung rundlich eiformig. gene1g , .. 0 • 

.Mittelplatte der Radula maJJl~ w• 
breit, mit kurz~r, e~was zack~- . 
ger Schneide, die Reihe der Se1-
tenplatten verlauft ~ehr od~r 
weniger schrag nach hmten, die 
Platten sind bald kaum gro.13er 
als die Mittelplatte, bald be
deutend starker, mit zweizacki-
gen Schneiden_, d~e bei _P. sibiric'!'m sehr 
gro.13 und kraft1g smd (Fig. 580); die Rand
platten sind diinn, rechteckig, ohne Schnei
den, in der Querlinie der Radula. 

P. sibiricum (GERSTFELDT). Einige 
Arten im Baikalsee. 

Fig. 580. Halbes Radulaglied 
von Pseudancylastrum sibiricum 

(GERSTFELDT). 

2. Ordo Stylommatophora. 
Die Augen liegen in den Enden eines Paares einstiilpbarer Fiihler, 

unter denen meistens noch ein Paar kiirzerer Fiihler vorhanden ist. Die 
Spiralschale wird in einigen Gruppen rudimentar und vom Mantel teil
weise oder vollig bedeckt, ganz verschwunden ist sie bei Oncidiacea, Soleo
lif era und Philomyciden. Nur bei Oncidiacea und Soleolifera sind die Ge
schlechtsoffnungen weit voneinander getrennt, sonst miteinander vereinigt. 
Fast alle leben auf dem Lande. 

I. Stirps Oncidiacea. 
.. Vol!ig schalenlose Tiere mit mehr oder weniger gewolbter Riicken

~che, d~_e meistens mit Hautwarzen besetzt ist, diese konnen sich ~u 
. ~me!lbuscheln umgestalten und eigenartige Augen enthalten, UmnJ3 

e~ormig, _der me~r oder weniger langgestr~ckte _FuJ3 _wird_ von einem me~r 
0• er Weniger bre1ten Rand umgeben, ahnhch wie be1 Loncaten; Kopf m1t ~inef Paar einziehbarer, augentragender Fiihler; die Lungenhohle liegt 
imd _interen_ Te~~ des Korpers entweder asymmetrisch oder symmetrisch, 
u~t ihre kleme Offnung meistens in der l\iittellinie etwas hinter dem After, 
~:del rec_hts davon, a_uJ3erde~ spielt die Hautatmung cine ~ic}itig~ Rolle 
di - Kr ~Ienen auch d1e zu well en vorkommenden dorsalen Kiemenbuschel; 
ve~dic;tikula a~ Eingang des Schlundkopfes is~ zuwe~len ~iefe~artig 
ah r ht und hmter dem Beginn des Schlundes fmdet srnh eme kH•fr~·-

n ic e Platte, Mittelplatte der Radula mit vorn verlangerter Basis 
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und dreizackiger Schneide, Seitenplatten zahlreich, in schragen Reihen, 
mehr oder weniger nach vorn verlangert, haufig mit einer aul3eren Seiten
zacke an der Schneide (.Fig. 581); Speicheldriisen meistens kompakt, selten 
gestreckt, vor dem Schlundring gelegen, der Schlund entspringt von der 
Oberseite des Schlundkopfes, l\'lagen dreiteilig, mit einem muskulosen 
Kaumagen und einem links davon liegenden trichterformigen Chylus

magen, Leber dreilappig, Darm 
lang und gewunden, zuweilen 
am Ende erweitert mit einer 
Driise, After hinter dem Fu13e 
gelegen; der Schlundring liegt 
hinter dem Schlundkopf, Zere
bralkommissur ziemlich lang, 
Pedalkommissur doppelt, Vis
zeralkommissur kurz, Viszeral

Fig. 581. Teile eines halben Radulagliedes von ganglion dem linken PleuraI-
Oncidiella borealis DALL. ganglion genahert; das Herz 

liegt rechts vor der Lungen
hohle, die Niere durchzieht diese in ganzer Lange, so dal3 sie wie jene 
symmetrisch oder asymmetrisch gelagert ist, und miindet durch einen 
kurzen Ureter in den Enddarm; der Zwittergang hat eine gestielte Be
fruchtungstasche und bildet eine sackformige Erweiterung in Verbindung 
mit den Driisen, darauf teilt er sich, der mit einem Receptaculum seminis 

Fig. 582. Geschlechtsorgane von Onci
diella marginata GOULD. a driisiger Sack; 
bt Befruchtungstasche; ga EiweiBdriise; 
odd Anhangsdriise des Eileiters; rs Re
ceptaculum seminis; vd Samenleiter; vod 
Driise des Eisamenleiters vog; z Zwitter
driise; zg Zwittergang (nach v. WISSEL). 

versehene Eileiter zieht zu der mei
stens rechts neben dem After gelege
nen weiblichen Offnung, wahrend der 
Samengang nach vorn zu der au.Ber
halb oder innerhalb vom rechten 
Fiihler gelegenen mannlichen Off
nung verlauft (Fig. 682); der Penis ist 
meistens mit Zahnchen und haufig 
mit einer Penisdriise ausgestattet, 
die zuweilen sehr stark entwickelt und 
an der Miindung mit einem Stachel 
versehen ist. 

Die Tiere leben meistens amphi
bisch in der Gezeitenzone, bald iiber, 
bald unter der Wasseroberflache, 
manche Arten haben sich weiter auf 
das Land begeben. Ihre Embryonen 
haben eine gewundene Schale und 
ein zweilappiges Velum, erlangen 
aher schon in den Eihiillen ihre end
giiltige Form. 

Familia Oncidiidae. 
Merkmale ~er Sippe. 

Oncidiella GRAY 1860 (Onchidella). 
Synonym Arctonchis DALL 1906. 

.. Kop_f ~lein, Korper gewolbt, Rand gekerbt oder gerippt, mit gro13en 
Drusen, chem den Lappen miinden, an der Unterseite des Randes verlauft 
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. d its einc zartc Falte (Hyponotallinie), die einen breiteren gekornelten 
~ grsestreifen von dcm glattcn lnnenstreifen trcnnt, die FuBrinne reicht 
b .11 enm After; Riickenaugen und Kiemen fehlen; mannliche Geschlechts
.. ;; ::g auBerhalb vom rechten Fiihler; Leibeshohle breiter als der FuB, t11;;ge und Nierc symmctri~ch; Schlundkopf zuweil_e1~ mit Kieferplatt~, 
B salplatten der Radula emander parallel, geradhmg verbunden, die 
.. a,Bersten sehr klein; Eileiterdriise vorhanden, Anfangsteil des Samen-
ai I l D .. 
gauges kurz, Penis schwac 1, o rne ruse. .. .. . 

Sectio 0ccidentella H. HOFFMANN Hl29. Rucklaufiger Schenkel der 
'Niere iiber dem Hauptteil. 0. (0.) reticulata C. SEMPER. Ein Paar Arten 
in 0staustralien und N euseelancl. - Sectio 0ncidiella s. s. Riicklaufiger 
Schenkel der Niere unter dem Hauptteil. 0. (0.) celtica (CuvrnR). Einige 
Arten in Afrika, Europa und Amerika. 

Watsoniella H. HOFFMANN 1928. 
Tier ohne Riickenaugen und Kiemen, Rand nicht gekerbt, mit zahl

reichen, groBen, znsammengesetzten N otaldriisen, ohne Hyponotallinie; 
mannliche Geschlechtsoffnung in der l\fitte der Stirn gelegen; Lunge und 
Niere links weiter nach vorn reichend als rechts; Leibeshohle durch ein 
Septum geteilt; ein Kiefer fehlt, Radula mit sehr kleinen und zahlreichen 
Platten; Genitalien mit Spiraldriisen und kleiner 0viduktdriise, Penis 
ohne Driise, ohne Papille und Chondroidteile. 

W lesliei (STEARNS) auf den Galapagosinseln. 

Peronina PLATE 1893. 
Korperrand schmal, an den Seiten vom Fuf3e steil ansteigend, nicht 

gelappt, Riicken gewolbt, mit wenigen Augen, ohne Kiemen; weibliche 
Geschlechtsoffnung um 1/ 5 der Korperlange nach vorn geriickt, die mann
liche auf3erhalb vom rechten Fiihler, doppelt, indem die Penisdriise dicht 
neben elem Penis ausmiindet; Lunge und Niere symmetrisch; Schlundkopf 
klein, ohne Kiefer, Radulaplatten sehr klein, nach auf3en an Lange zu
nehmend, schmal, mit auBerer Seitenzacke; Ei- und Samenleiter kurz, 
1:enis klein, mit Zahnchen, Penisdriise sehr gro.13, am Ende muskulos, mit 
emem starken Stachel. 

Einzige Art P. alta PLATE in Indien. 

Oncidina C. SEMPER 1885 . 
.. . Kopf mittelgrof3, Fiihler nicht ganz einziehbar, Korper lang eiformig, 

maB1g gewtilbt, Riicken ohne Augen und Kiemen, Rand glatt, Atemloch 
~echts vo~ After gelegen, mannliche Geschlechtsoffnung auf3erhalb vom 
echten Fuhler, Lunge und Niere fast ganz rechts; Schlundkopf lang

gestreckt, ohne Kiefer, Radulaplatten groB l\iittelplatte bedeutend nach vrr~ verlan_gert_, mit kurzer, dreieckiger schneide, Schneiden der Seiten
p a en dr~1eck1g mit rundlicher Seitenzacke; Schlund erweitert, Chylus
l~~ge~ klem, Enddarm mit schlauchformiger Rektaldriise, Ei- und SamenunJr ang, Anfangsteil des letzteren etwas verknauelt, Penis sehr lang 

g~~vu~den, ohne Driise. 
Einzige Art 0. australis (GRAY) C. SEMPER in 0staustralien. 

8 Oncis PLATE 1893. 
1/~onym ? 0nchis FirnussAc 1821. 

plattge~r/k:tbreit o?er schmaler als der Korperrand, Kopf klein, Korp~r 
c '·rundhch eiformig, Rand ohne groBe Driiscn, Riicken hauf1g 



- 488 -

mit einzeln stehendenAugen, ohne Kiemenanhange; mannliche Geschlechts
offnung innerhalb vom rechten Fiihler; Leibeshohle wenig breiter als der 
Fu.13, Lunge und Niere halbsymmetrisch; Schlundkopf ohne Kiefer, Seiten
platten der Radula in der Regel mit kurzen, abgerundeten Schneiden und 
au.13erer Nebenzacke; Anfangsteil des Samenganges lang und gewunden, 
Penis meistens ohne Driise. 

0. coriacea (C. SEMPER). Einige Arten an den Philippinen, l\folukken 
und Hinterindien. 

Buchanania LESSON 1830 ( = Ephrada GISTEL 1848) ist gro.13, glatt, 
in der Mitte mit einer warzenformigen Erhebung, sie ist bisher nicht wieder
gefunden und ihre systematische Stellung unsicher. B. oncidioides LESSON 
in Chile. 

Oncidium BucHANAN 1800 (0nchidium). 
Synonym Peronia BLAINVILLE 1824. 
Fu.13 breiter als der Korperrand, Kopf groJ3, Korper gewolbt, eiformig, 

Rand ohne groJ3e Driisen, Rticken meistens mit Augen, zuweilen mit 
Kiemenanhangen; mannliche Geschlechtsoffnung innerhalb vom rechten 
Ftihler; Leibeshohle breiter als der FuJ3, Lunge und Ni ere symmetrisch; 
Schlundkopf ohne Kief erplatte, Seitenplatten der Radula mit langen 
Schneiden und einer auJ3eren Nebenzacke; eine Eileiterdriise fehlt, An
fangsteil des Samenganges kurz, Penis haufig mit einer Driise. 

0. typhae BUCHANAN. Mehrere Arten an den Kiisten des Indicum 
und Pacificum, hauptsachlich der Sundainseln, Molukken und Philippinen. 

II. Stirps Soleolifera. 
Vollig schalenlose, langgestreckte Tiere mit einem gewolbten oder 

gekielten, feinwarzigen Notum, das an der Unterseite den Kopf und den 
FuJ3 einschlieJ3t. Der Kopf tragt 2 Ftihlerpaare, die nicht eingezogen werden 
konnen, das obere Paar enthalt die Augen, das untere ist zweilappig, der 
obere Teil ist am· Ende glatt, abgerundet, der untere zeigt eine Spalte, 
in die eine Drtise miindet. Der lange, schmale FuJ3 weist zahlreiche Quer
leisten (Soleolae) auf. Eine Mantelhohle ist vollig riickgebildet. Das Zentral
nervensystem stellt eine sehr konzentrierte Ganglienmasse dar, die vom 
Schlunde durchsetzt wird und aus den Zerebral- und Pedalganglien, sowie 
einem Uber diesen gelegenem Viszeralganglion besteht, von den Pedal- und 
Viszeralganglien verlauf en nach hint en die den FuJ3 und das N otum ver
sorgenden N erven. Die Radula hat stets einspitzige Platten; der Magen 
mit der Leber nimmt die ganze hintere Halfte der Leibeshohle ein, der 
Darm tritt an der rechten Seite aus der Leibeshohle heraus, um entweder 
unter dem Hyponotum direkt auszumtinden oder sich in diesem weiter 
nach hinten fortzusetzen. Die Niere hat einen ktirzeren oder langeren 
primaren Ureter, der ebenso wie der Darm bald durch einen kurzen, von 
subepithelialen Drtisenzellen umgebenen Gang unter dem N otum aus
mtindet, bald sich in diesem nach hinten fortsetzt. Die Zwitter- und EiweiJ3-
drtise liegon ungefahr in der Korpermitte und die weibliche Genitaloffnung 
am Grunde oder an der U nterseite des N otum an dor rochton Seite; der 
Samenleiter hat am Anfang eine Drtise (Prostata) und verlauft in der 
Leibeswand nach vorn und miindet in das Hinterende des Penis, dessen 
Scheide sich an der rechten Seite des Kopfes offnet; er hat in der Regrl 
eine Drtise, die bald in ihn selbst, bald in einen kegelformigen ,,Reiz
korper" miindet, der in einer seitlichen Aussackung der Penisscheide 
gelegen ist. 
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Die Soleolife.~en sind Landschnecken: die __ die war~en _Lander zu 
beiden Seiten des Aquators bewohnen und 1m groJ3ten Teil Asiens und in 
Europa fehlen. 

1. Familia Rathouisiidae. 
Korper mit zuweilen abgerundetem, meistens gekieltem Notum, in 

dessen Oberflache groJ3e Drlisenzellen mlinden. Der Schlundkopf ist von 
ein;r Scheide umgeben. und vorstreckba~? ~r enthalt ke_inen Kiefer, d~e 
Radula hat schrage Re1hen s~hmaler, kr3:ft1ger, dornart1ger _Platten m1t 
mehr oder weniger langen, sp1tzen Schne1den, der Schlund 1st eng, der 
Magen Iang sackformig, von zahlreichen kurzen Driisenlappen umgeben, 
die in ihn miinden, der Darm kurz, After an der rechten Seite, ziemlich 
weit vorn am Grun de des N otum. Die Zerebralkommissur ist sehr kurz. 
Die Niere liegt zum groJ3en Teil an der linken Seite, ihr Ureter ist kurz, 
sein Endteil von subepithelialen Drlisenzellen umgeben, neben dem After 
ausmiindend. l\'lit dem kurzen Eileiter ist eine gestielte Befruchtungs
tasche, cine groJ3e EiweiJ3drlise und ein kurzgestieltes Receptaculum 
seminis verbunden, er mlindet dicht unter dem After. Die an der rechten 
Seite des Kopfes ausmlindende Penisscheide enthalt einen groJ3en Penis, 
in dessen Hinterende cine von einer starken Muskelscheide umgebene Driise 
einmiindet ( ob immer ?). l\'lit der Penisscheide hangt ein eigentiimlicher 
Drlisenschlauch zusammen, der einen kegeliormigen, eng durchbohrten 
Korper enthalt; meistens ist auch an der linken Seite ein solcher Schlauch 
vorhanden, dessen l\'llindung zu der des rechtsseitigen symmetrisch liegt. 

Die Rathouisiiden nehmen tierische oder vielleicht Pilznahrung auf. 

Rathouisia HEUDE 1883. 
N otum abgerundet, mit Seitenkanten. 
R. sinensis (HEUDE) = leonina HEUDE. 2 Arten in China. 

N otum gekielt. 
Atopos SrMROTH 1891. 

Einige Arten in Hinterindien und auf den Inseln von den Philippinen 
bis N euguinea und Queensland. 

Sectio Atopos s. s. Rand des Notum scharf, ohne Seitenkanten, ohne 
Falte unter dem l\fonde. A. (A.) semperi SrMROTH. - Sectio Parapodangia 
~~OSH 1915. N otum ohne Seitenkanten, sein vorderer Teil in der Mittel
hme von de~ Korperwand getrennt, unter dem Munde mit einer H-formigen 
!autfalte, Sch~auzenlappen breit, mit den unteren Flihlern verschmolzen. 
d · (?.) gravelyi GHOSH. - Sectio Padangia BABOR 1900 (synonym Po-
angia GHOSH 1912). Querschnitt des Tieres dreieckig, Schnauzenlappen 

gro , unter dem l\fonde mit einer zarten Haut vorderer Teil des FuJ3es 
Saugnapfartig, ohne Querleisten. A. (P.) schildii BABOR. - Sectio Prisma 
v IM;oTH 1~91. Querschnitt des Tieres dreieckig, mit Seitenkanten, 
R~r, erCer Tell des FuJ3es mit Querleisten. A. (P.) prismaticus (TAPPA-

NE ANEFRI). 

2. Familia Vaginulidae. 
form·~ 0t1!1 fast_ immer abgerundet, mit Seitenkanten, in denen schlauch
sind igeJ pithelemsenkungen miinden, die von Giftdrlisenzellen umgeben 
meh~ eder M~ndlappen hat eine halbmondformige Spalte, in die eine 
Schlu oder wemger geknauelte Drlise miindet. Der nicht ril!1selformige 

Th ndkopf enthalt einen aus parallelen Plattchen zusammengesetzten 
I e I e, Handbuch c1Pr cvd Wolrhtiorl,nnrl .. 
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Kiefer und eine Radula mit einer hinten etwas eingebuchteten, mit kleiner 
Schneide versehenen Mittelplatte und zahlreichen, in Querreihen an
geordneten, nach den Seiten hin allmahlich kleiner werdenden, mit ein
fachen, spitzen Schneiden versehenen Seitenplatten (Fig. 583); der Schlund 
ist erweiterungsfahig, der Magen sackformig, muskultis, mit 2 Leber
miindungen, der Darm bildet eine gro.f3e vordere Schlinge, er tritt an der 
rechten Seite aus der Leibeshohle in das N otum und verlauft in ihm nach 
hinten, um neben oder hinter der Fu.13spitze auszumiinden. Eine Zerebral
kommissur ist ziemlich lang. Die Niere liegt an der rechten Seite, der 
Ureter ist dreischenklig, dessen Endteil von subepithelialen Driisen um
geben ist und dann mit dem Darm in das Notum eintritt, in dem er nach 
hinten verlauft; Verbindungen der beiden 
Rohre sind verschieden, meistens vereini
gen sich ihre Enden zu gemeinsamer Miin
dung. Eine Befruchtungstasche ist nicht 
deutlich ausgebildet, der Eileiter ist lang 
und gewunden, das Receptaculum seminis 
hangt durch einen kurzen, engen Kanai 
(Canalis junctor) mit dem Samenleiter zu
sammen; die Mtindung des Eileiters liegt 
ungefahr in der Mitte des rechten Hypo

Fig. 583. Mittelplatte 
und 2 Seitenplatten der 
Radula von Vaginina 

togoensis SIMROTH. 

notum; der Penis 
ist von verschie
dener Form und 
Gro.f3e, fast immer 
liegt in einer beson
deren sackformigen 
Scheide, die mit der 
Penisscheide vorn 
zusammenhangt, 

ein kegelformiger 
,,Reizkorper", in dessen Hinterende mehr 
oder weniger zahlreiche Driisenschlauche 
einmiinden (Fig. 584). 

Die Vaginuliden sind Pflanzenfresser, 
die die warmen Teile von Amerika, Afrika 
und Asien mit den Inseln bewohnen, sie 
sind auf die Palmenzone beschrankt. 

Vaginina SIMROTH 1897. 
Synonym Vaginulopsis S1MROTH 1897. 
N otum ziemlich flach gewolbt; Fu.13-

driise kurz, gerade; Pedalnerven ganz von-

Fig. 584. Geschlechtsorgane von 
Vaginula (Eleutherocaulis) alte FE
RUSSAC (halbschematisch). bt Be
fruchtungstasche (Bursa copula
trix); ga EiweiJ3driise; p Penis; 
pg Driisenschlauche; rp Penis
retractor; rs Receptaculum semi
nis; vd Samenleiter; vdg Samen
leiterdriise; z Zwitterdriise; zg Zwit-

tergang (nach HoFHL\NN). 

einander getrennt; der im Hyponotum gelegene Teil des Ureter gibt im 
vorderen Teil ein enges, bewimpertes Rohr ab, das in einen weiteren Fort
satz des Darmes einmiindet; auch weiter hinten sind einige sehr enge 
Rohrchen vorhanden, die vom Darm ausgehen und in den Ureter miinden, 
dieser hat eine enge, vom After getrennte Mtindung hinter dem Fu.13e, 
wahrend der After rechts von der Fu.f3spitze liegt. Der Canalis junctor 
ist sehr kurz; der Penis ist kegel- oder keulenformig, bald ohne, bald mit 
einigen sehr kleinen Driisenschlauchen, die in sein Hinterende miinden; 
manchmal weist die Penisscheide driisige Wiilste auf; ein Reizkorper fehlt. 

V togoensis SIMROTH. Ein paar Arten in Westafrika (Togo). 
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Pseudoveronice:ila GERMAIN 1908. 

Synonym Pleuroprocta + Cycloprocta + Drepanoprocta SIMROTH 1913. 
N otum meistens gewolbt; zwischen Ureter und Enddarm ist eine 

vordere Verbindung vorhanden, der After liegt rechts von der Fuilspitze; 
Penis mehr oder weniger __ Iang kege~o~mig o_der walzig! m~ist~ns mit Quer
wiilsten, die Driisensch!au_che vere1mgen sich vor Emtntt m den kegel
formigen Reizkorper m1temander. 

Subgenus Pseudoveronicella s. s. Notum gewolbt, Penis mit Quer
wiilsten. P. (P.) gravieri GERMAIN = thomensis (GIRARD). Einige Arten 
im tropischen Afrika. 

Subgenus N ovovaginula n. subgen. Riicken mit Mittelkante; Penis 
etwas zusammengedriickt, mit schwachen Seitenfalten, anfangs etwas 
verbreitert, dann allmahlich verschmalert. P. ( N.) carinata (THIELE) 
in Brasilien. 

Vaginula F:ERussAc 1821 (Vaginulus). 

Veronicella BLAINVILLE 1817 wird haufig als synonym von V aginula 
angesehen, doch dilrfte nach HOFFMANN die typische Art nicht hierher 
gehoren. 

Notum gewolbt; Ureter meistens mit dem Enddarm hinter dem FuJ3 
ausmiindend; Reizkorper von den einzelnen Ausfilhrungsgangen der 
Driisenschlauche durchzogen, Penis verschieden geformt. 

Subgenu.~ Filicaulis SIMROTH 1913. Penis meistens zylindrisch, mit 
endstandiger Offnung des Samenleiters, mit oder ohne Ringwiilste und 
Warzchen, Driisenschlauche meistens lang und zahlreich; der Enddarm 
tritt neben dem Eileiter in die Korperwand. Sectio Eleutherocaulis Sm
ROTH 1913 (synonym ? Leonardia TAPPARONE CANEFRI 1889, Annuli
caulis + Laevicaulis SIMROTH 1913, Meisenheimeria GRIMPE & H. HoFF
MA:'.N" 1924). Weibliche Geschlechtsoffnung nahe der Fu13rinne; Penis 
~e1stens lang zylindrisch mit Ringwulst, Reizkorper kegelformig. Der 
im Hyponotum verlaufende Ureter hangt etwa in der Mitte mit dem End
darm zusammen und beide miinden getrennt aus. V (E.) comorensis 
P. F1~CHER = alte FtRussAc. Einige Arten in Afrika, auf dem indo
mal~y1schen Archipel, Westpolynesien und in Australien. - Sectio Fili
Cflulis s. s. (synonym Vanigula GRIMPE & H. HOFFMANN 1925). Weib
hche. Geschlechtsoffnung um ¼-½ der Breite des Hyponotum von der 
Fu13n~ne entfernt: Penis zylindrisch, Reizkorper kurz kegelformig, mit 
ia~cichen, meist~ns kurzen Driisenschlauchen. V (F.) seychellensis 
Ii: / 8~HE_R. Wemge Arten auf den ostafrikanischen Inseln, Java und 

1~ cnndien. - Sectio Leidyula H. B. BAKER 1925 (synonym Cylindro
~au us H. HoFFMAN:v 1925 - non FAIRMAIRE 1880, Cylindrocaulides 
ri~RANn 1928). Weibliche Geschlechtsoffnung meistens nahe der FuJ3-
sori~e,1 neben der Miindung des Eileitcrs in die Vagina ist cine ,,akzcs
che:c i !3l~~e" vorhand_~n, _Penis zylindrisch o~ne Ringwulst oder Warz
mit d l'I~~orper kegelform1g. Ureter nahe semern geschlossenrn Ende 
Einig en\ --nd~arm v~rbundcn. V. (L.) moreleti CROSSE & P. F1scnrn. 
1931. e \rte~ 1m tr~p1schen Amerika. - Sectio Tenacipes H. B. BAKER 

PPnis 1 • ~l!iic_h Leidyula, doch mit berleutencl starker ausgebildt>tem 
schlauc~H eizkorper und zahlreichen, teils langcn, tcils kurzcn Drliscn
BAKER) en, ohne 1!,kzessorische Blase an der Vagina. V (T.) tenax (H. B. 

Von Kuba. 
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Subgenus Vaginula s. s. W eibliche Geschlechtsiiffnung sehr nahe der 
FuI3rinne, ohne akzessorische Blasl' an der Vagina, Receptaculum seminis 
einfach, Penis walzig, mit endstandiger l\Iiindung des Samenleiters, Reiz
kiirper klein, kegelformig, mit zahlreichen, meistens langen Driisenschlan
chen. Sectio Vaginula s. s. Penis mit Langsfalten am End- oder Gruncl
teil, ohne Spatha. V (V.) taunayi FERUSSAC. Wenige Arten in Brasilien 
und Peru. - Sectio Phyllocaulis COLOSI 1922 (synonym Phyllocaulus 
H. HOFFMANN 1925 ). Penis walzig oder zusammengedriickt, von cinem 
unter ihm gelegenen Blatt (Spatha) entspringend. V. (P.) borelliana COLOSI. 
Ein Paar siidamerikanische Arten. - Sectio Angustipes CoLOsI 1922 
(synonym Latipes + Monocaulis COLOSI 1922, Belocaulus H. HOFFMAXX 
1925). Weibliche Geschlechtsiiffnung fast in der l\iitte des Hyponotum: 
Penis pfeilformig oder asymmctrisch, nicht S-formig gebogen, griil3iP 
Breite meistens unter der l\fitte, Driisenschlauchc zahlreich, ma13ig lang. 
V (A.) difficilis COLOSI. Einige Arten in Siidamerika und Westindien. -
Sectio Sarasinula GRIMPE & H. HoFFllIANN 1924. Penis nicht S-fiirmig gr
bogen, grol3te Breite meistens iiber der l\Iitte, Driisenschlauche kurz. 
V (S.) plebeja P. FISCHER in weiter Verbreitung. 

Subgenus Imerinia CocKERELL 1891. Reccptaculum seminis doppelt. 
Einige Arten hauptsachlich auf ostafrikanischen Inseln. Sectio Imerinia 
s. s. (synonym Rhopalocaulis SIMROTH 1913). Hauptsack des Recepta
culum nicht mit dem Uterus verwachsen, Nebensack am Grunde drs 
Hauptsackes, Penis gro.13, am Ende abgeflacht und mit Buckeln. V (I.) 
grandidieri CROSSE & P. FISCHER. - Sectio Flagellicaulis Sr:MROTH 
1913 (synonym Spirocaulis SnrnoTH 1913). Receptaculum wie bei Imerinia 
s. s., Penis am Ende verdiinnt, mit kleinen diinnen Warzchen. V (F.) 
grossa HEYNEMANN. - ? Sectio Desmocaulis SillIROTH 1913 (synonym 
Curticaulis SIMROTH 1913). Hauptsack des Receptaculum mit dem Uterus 
verwachsen, Penis rudimentar (?). V. (D.) subaspera P. FISCHER. - Sectio 
Drepanocaulis SrMROTH 1913 (synonym Prismatocaulis SrMROTH 1913). 
Der Nebensack des Receptaculum sitzt auf dem Hauptsack, Penis mit 
Warzen. V (D.) braueri SnrnoTH. 

Subgenus Semperula GRIMPE & H. HOFFMANN 1924. Penis kurz. 
meistens kolbenfiirmig, kurzgestielt, mit seitlicher Miindung des Samen
leiters unter der kugel- oder keulenfiirmigen Eichel. V. (S.) idae C. SEllIPER. 
Einige Arten in Hinterindien, auf den indopazifischen Inseln und in 
Brasilien (?). 

III. Stirps Succineacea. 
Schale diinn, mit kleinem Gewinde, zuweilen flach gewiilbt, ohnr 

Gewinde. Untere Fiihler schwach entwickelt, Augen am Ende der obe:,:eu 
Fiihler; Kiefer mit einer breiten viereckigen Lamelle ( elasmognath); 
Radula mit mehr oder weniger zahlreichen Platten, l\iittelplatte oft mit 
einer kleinen N ebenzacke, Seitenplatten mit 2, Randplatten mit 2-7 
Zahnen, Schlund kurz und weit, Speicheldriisen mit kurzen Ausfiihrungs
gangen, Magen mit einem Paar kleiner Blindsacke; Atemloch klein; der 
Ureter verlauft an der Hinterkante der l\Iantelhohle; der Zwittergang hat 
2 oder 3 Samenblaschen, Stiel des Receptaculum seminis mehr oder weniger 
~!l,ng, Prostata am Anfang des Samenleiters, mannliche und weibliche 
Offnung vereinigt oder dicht zusammenliegend. 

Die Tiere leben zum gro/3en Teil amphibisch, manche mehr auf dem 
trockenen Lande. 
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1. Familia Succineidae. 
Merkmale der Sippe. 

Succinea DRAPARNAUD 1801. 
Schalc spiralig, Gewinde bald deutlich erhoben, bald kaum vor

ragend, ohne Falte in der Schultergegend, Miindung mehr oder weniger 
Jang ei- oder birnformig. 

Zahlreiche Arten in alien Erdteilen. 
Sectio Succinea s. s. (synonym Lucena OKEN 1815, Tapada STUDER 

1820, Amphibina + Amphibulina HARTMANN 1821, Cochlohydra FERUSSAC 
1821). Schale langlich, mit deutlich erhobenem Gewinde; Tiere amphibisch; 
der Stiel des Receptaculum seminis sitzt an der Scheide an. 
s. (5.) putris (LINNE) (Fig. 585). -Auf geringe Unterschiede 
der Kieferform sind begrtindet : Oxyloma WESTERLUND 1885 
(hungarica HAZA Y), Hydrotropa LINDHOLM J927 (pjeifferi 
RossMXSSLER) und Hydrophyga LINDHOLM 1927 (oblonga 
DRAPARNAUD). - Sectio lndosuccinea RAO 1924. Schale 
Jang eiformig, mit sehr kleinem Gewinde, Tiere auf dem 
trockenen Lande lebend; Stiel des Receptaculum seminis an 
der gemeinsamen Geschlechtsoffnung ansitzend. S. (I.) se
miserica Govw. Ob Trnella PEASE 1871 von Succinea 
s. s. oder lndosuccinea verschieden ist, ist ohne Kenntnis 

Fig. 585. Suc
cinea putris 

(LINNE). 

der Anatomie unsicher. - Sectio Helisiga LESSON 1830. Schale eiformig, 
mit sehr kleinem Gewinde und weiter Miindung. S. (H.) sanctaehelenae 
(LESSON). Brachyspira L. PFEIFFER 1855 ist sehr ahnlich; Catinella PEASE 
1871 ist durch das gar nicht vorragende Gewinde unterschieden, nach 
riner Angabe von C. l\I. CooKE ist die Anatomie zwar verschieden, doch 
ist dariiber nichts weiter angegeben. Die nur in toten Schalen bekannte 
Gruppe Laxisuccinea C. 1\1. CooKE 1921 (libera CooKE von Kauai) hat auch 
cine ahnlich geformte Schale mit freien Mundrandern. 

Camptonyx BENSON 1858. 
Schale mit einer innen rinnenformigen Falte zum rechten Mund

rande, l\liindung weit, eiformig. 
W enige Arten in Indien, auf dem Lande lebend. 
Sectio_ Lithotis BLANFORD 1863. Windungen zusammenschlieBend. 

C. (L.) rupicola (BLA.NFORD). - Sectio Camptonyx s. s. Windungen frei. 
C. (C.) theobaldi BENSON (Fig. 586). 
Hierhcr ist auch Succinea bernardii 
RECLUZ von Tahiti zu stellen. 

Homalonyx 0RBIGNY 1841 (Omalonyx). 

Schale flach gewolbt, fingernagelformig, 
mit sehr kleinem endstandigen Gewinde 

the b za· und sehr weiter, Jang eiformigcr l\Iiindung, 
BE~soN. ~e~"/ am Ran de oder vollig vom l\fantrJ bedee:kt. 
Kief 1"'R Das Tier ist viel groBrr als die SchaJe; F' 587 H 

er unc adula wi b; 5 . . d S . J d R ig. . . om~-taculum s • • . e , Cl uccinea, er tie es ecep- !onyx unguis (FE-
F. : enums s1~zt am Innenrande der Scheide an. RussAc), vcrgr. 
: 1111 ~c Arten Ill Siid- 1111d l\Iittelamerika 

Sl'l'tlO H l . 
Ein kleines G ~~na 0 1:YX s. s. (synonym Pelta BECK 1837 nom. nud.) 
S h I H .:re" 1':Hle ISt vorhanden · der Mantel hcdc•ekt nur den Rand dcr 

c a e (H) · ' N h 1· · · · unguis (FERUSSAC) (Fig. 587). - Scetio eo ya imax 



S1MROTH 1816. Gewinde kaum angedeutet; die Schale ist ganz vom l\fantel 
eingeschlossen. H. (N.) brasiliensis (SIMROTH). 

Hyalimax H. & A. ADAMS 1855. 
Schale ohne Gewinde, flach gewolbt, ganz vom l\fantel eingeschlossen. 

Kiefer ahnlich wie bei Suceinea, Radula mit sehr zahlreichen Platten: 
Stiel des Receptaculum semini8 00 lang, dicht an der gemeinsamen M Miindung ansitzend. 

Wenige Arten im indoafri
kanischen Gebiet. 

I SectioH yalimax s. s. l\IittPl-
platte der Radula mit 3 Zacken. 

Fig. 588. Teile eines halben Radulagliedes von Seitenplatten mit 2 oder 3 klri-
Hyalimax mauritianus (FERussAc). nen Zacken auJ3erhalb von der 

inneren Hauptzacke, die auJ3er
sten Platten sehr schmal (Fig. 588). H. (H.) perlucidus ( QuoY & GAil\IAHD 1 

auf Mauritius, Bourbon und Zanzibar. - Sectio Jarava GoowIN-AUSTEX 
1882. Mittelplatte der Radula ohne Mittelzacke, mit 4 kleinen Zacken. 
Seitenplatten meistens mit 4 Zacken, von denen die innerste und auJ3erstP 
groJ3er sind als die iibrigen; Stiel des kleinen Receptaculum seminis sehr 
lang. H. (].) andamanicus GODWIN-AUSTEN. 3 Arten in Hinterindien und 
auf den Andamanen und Nikobaren. 

IV. Stirps T racheopulmonata. 
Schale rudimentar, aus einem oder mehreren Kalkkorpern m der 

Riickenhaut bestehend. 
Tier nackt, langlich, nach hinten verschmalert, Riicken gewolht. 

mit mehr oder weniger deutlichen Furchen, die einen dreieckigen Kopfteil 
und ein meist dreieckiges Mantelfeld abgrenzen, meistens auch nach den 
Seiten herablaufen; Kopf mit 2 augentragenden, einstiilpbaren Fiihlern: 
die unter dem Mantel gelegene Lunge ist klein, aber ganz eigenartig au~
gebildet, indem sie zahlreiche Fortsatze mit sehr feinen Endrohrchen 
besitzt, die in der Umgebung der Hohle liegen (Biischel- oder Tracheal
lunge), diese offnet sich nach auJ3en in der Mitte oder in der rechten Eck1• 
des Mantelfeldes; Niere auf der linken Seite gelegen, mit langem, hin urn! 
her gewundenem Ureter, der bald unmittelbar nach auJ3en, bald in drn 
Atemgang ausmiindet; N ervensystem sehr konzentriert, hinter dem Schlund
kopf gelegen, die Viszeralganglien bilden eine zwischen den Zerebral
ganglien liegende Masse iiber den Pedalganglien; am hinteren Ende dP, 
Mantelfeldes findet sich eine eigentiimliche Sinnesblase; Schlundkopf mit 
elasmognathem Kiefer und eiu-er mit sehr zahlreichen und kleinen Zahu
chen versehenen Radula, Mittelplatte bald wohl ausgebildet, bald rudi
mentar, Seitenplatten samtlich oder groJ3tenteils mit gezackten Schneiden. 
Schlund einfach, Magen schlauchformig, meistens mit 3 getrennten Leber
lappen, Darm gewunden, lang, After bald dicht am Atemloch, bald deut
lich von ihm abgeriickt; Perikard und Herz links vor der Niere gelegen. 
der Vorhof rechts von der Herzkammer, in die Lunge hineinreichend: 
Zwitterdriise rechts vor dem Magen gelegen, Zwittergang mit verschie
denen Anhangsdriisen, Scheide mit kurzgestieltem Receptaculum semini~. 
Samengang mit oder ohne Prostata, Penis meistens mit Reizpapillen. 
mannliche und weibliche Gange miinden zusammen rechts am Kopf au~. 

Die Tiere leben auf dem Lande an Baumen und Pflanzen. 
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Familia Athoracophoridae. 
Merkmale der Sippe. 

Athoracophorus GouLD 1852. 
Synonym Janella GRAY 1850 (non GRATELOUP 1838), Neofanella 

CocKERELL 1891. . 
Ful3 von der Seitenkante durch em ,,Hyponotum" getrennt, Riicken 

·t einer Mittelfurche und Seitenfurchen, das Kopfschild erreicht nicht r~s Mantelfeld, auf de1!1 das Atemloch liegt getrennt vom After und von 
der Nierenmiindung; M1ttelzahn dcr Radula wohl 
entwickelt (Fig. 589). Die Arten leben auf Neu
seeland und den benachbarten Inseln. 

Sectio Athoracophorus s. s. Mantelfeld nicht 
vollig von Furchen umgeben, Fiihler l~ng, Nieren
miindung im Mantelfelde. A. (A.) bitentaculatus 
( QuoY & GAIMARD ). - Sectio Conophora HUTTON 
(Konophora) 1879 (non Conophorus MEIGEN 1803) 
(synonym Vomanus IREDALE 1915). Mantelfeld 
rechts nicht abgeschlossen, Nierenmiindung vor 
ihm, durch eine Furche getrennt; Fiihler kurz, 
kegelformig. Einzige Art A. (C.) marmoreus 
(HUTTON). - Sectio Pseudaneitea CocKERELL 
1891. Riicken meistens f ein gekornelt, mit grol3e

Fig. 589. Mittelplatte und 
2 Seitenplatten der Ra-· 
dula von Athoracophorus 

schauinslandi (PLATE) 
(nach PLATE). 

ren Warzen zwischen den Seitenfurchen, Mantelfeld abgegrenzt, drei- oder 
seltener viereckig, die Atem- und Nierenoffnung einschliel3end, After dem 
rechten Seitenrande genahert. A. (P.) papillatus HUTTON. 6 Arten. -
Sectio Amphiconophora SUTER (Amphikonophora) 1897. Mantelfeld ab
gegrenzt, dreieckig, in der Mitte die Atemoffnung, in der Vorderecke die 
Nierenmiindung einschlie.Bend, After in oder nahe dem Mantelfelde. A. 
(A.) giganteus SUTER. 

Aneitea GRAY 1860. 
Der Fu.6 reicht bis zur Seitenkante, das Kopfschild bis zu dem von 

Fu~chen umgrenzten dreieckigen Mantelfelde; Mittelplatte der Radula 
kle~n, sehr schmal, Schneiden der inneren Seitenplatten einfach oder mit 
klemerer au.6erer N ebenzacke; Penis lang. 

Einigc Arten in Australien, auf Neukaledonien und den neuen 
Hebriden. 

Sectio Triboniophorus HUMBERT 1863. Mittelplatte der Radula 
W?hl entwickelt, mit drei- bis fiinfzackiger Schneide, Seitenplatten meistens 
N~t 4 ~acken; Divertikel des Eileiters nicht weit von der Eiweil3driise; 

Iere s1chelformig, Ureter mit 4-5 Schlingen. A. (T.) graeffei (HUMBERT). 
- Sectio Aneitea s. s. (synonym Aneityopsis GRIMPE & H. HOFFMANN 
1f25). Mittelplatte der Radula rudimentar oder ganz riickgebildet, Seiten
~ ~tten mit 2 oder 3 Zacken; Divertikel des Eileiters weit von der Eiwcil3-

ruse entfernt; Nicre mit 2 Zipfeln, Ureter mit 5-7 Schlingen. A. (A.) 
macdonaldi (MACDONALD) GRAY . 

. Ob Ottonia und Neomecklenburgia SrMROTH 1918 vom Bismarck
archipcl von Aneitea verschieden sind, erscheint unsicher. 

Aneitella CocKERELL 1891. 
Der Ful3 reicht bis zur Seitenkante, Riicken ohne Mittel- und Seiten

furchcn, die 3 Offnungen liegen zusammen an der rechten Ecke des Mantel-
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feldes, das undeutlich umgrenzt und mit dem Kopfschild verbunden ist; 
die eigentliche l\fittelplatte der Radula ist verschwunden und durch die 
vereinigten Nachbarplatten ersetzt, Seitenplatten mit nach vorn ver
langerter Basis und gezackten Schneiden. 

A. virgata (Eoa. SMITH). 2 Arten auf den Admiralitatsinseln und in 
Neupommern. 

V. Stirps Achatinellacea. 
Schale mehr oder weniger klein, rechts- oder Iinksgewunden, glatt 

und oft glanzend, mit oder ohne Nabel, ei-kegel- oder kegelformig, mit 
einer oder 2 Spindelfalten und manchmal mit einer Lamelle auf der vor
letzten Windung. Kiefer sehr dtinn oder fehlend; Radula kurz und breit, 
mit Schragreihen sehr zahlreicher und kleiner Platten, deren Basis schmal 
und deren Schneide breit ist mit einigen kleinen Zahnchen. Niere }anger 
als der Herzbeutel, schmal, gerade; l\Iantel ohne deutliche GefaBe; Pro
stata meistens mit mehrcren Blindsackchen, Penis zuweilen rudimentar, 
mit langem Flagellum, beide oft mit Asten des Rtickziehmuskels, Recepta
culum seminis mit langem, meistens unweit der Genitaloffnung ansitzen
dem Stiel. 

1. Familia Tornatellinidae. 
Schale klein, bald ei-kegelformig, bald kegelformig, l\Itindung ver

schieden weit, Spindel mit einer einfachen oder doppelten Falte, meistens 
mit einer Lamelle auf der vorlctzten Windung. 

A. Sub fa mi Ii a Auric u I e II in a e. 
Ein Penis ist vorhanden, gekreuzt vom Retractor des rechten Auges, 

an seinem Ende setzt sich sein Retractor an. Flagellum maBig lang, Vagina 
lang, an deren Innenende der Stiel des Receptaculum seminis ansitzt; 
EiweiBdrilse rudimentar. In der Regel ovipar. 

Die Tiere leben in der Regel auf Pflanzen im indopazifischen Gebiet, 
hauptsachlich in Ozeanien. 

'Auriculella L. PFEIFFER 1855. 
Synonym Fricke/la L. PFEIFFER 1855. 
Schale glatt und glanzend, rechts- oder linksgewunden, mehr oder 

weniger lang ei-kegelformig, mit oder ohne Nabel, l\fUndung mit einer 

Fig. 590. A uricu
lella auricula (Ft

RUSSAC ), vergr. 

Lamelle auf der vorletzten Windung und oft mit 1 oder 
2 Spindelfalten. Ftihler an den Enden verdickt ; Tiere 
ovipar. 

A. auricula (FERUSSAC) (Fig. 590). Etwa 30 Art en auf 
den Hawaiiinseln. 

Gulickia C. M. CooKE 1915. 

Schale linksgewunden, eng genabelt, Embryonalwin
dungen spiralig gestreift, Gewinde ziemlich hoch kegel
formig, Spindel mit 2 Falten, und cine Lamelle auf der 
vorletzten Windung, l\Iundrand scharf. Tier ovipar. 

G. alexandri CooKE auf Hawaii-Inseln. 

Elasmias PILSBRY 1910. 
Schale rechtsgewunden, ungenabelt, eiformig, mit wenigen, nieistens 

spiralig gestreiften Windungen, l\Itindung weit, Spindel mit einer eckigen 
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oder zweilappigen, unt~n a~g~stutzten Platte,_ a_uf der vorletzten Windung 
mit einer Lamelle. Twr v1v1par oder ovo-v1v1par. 

E. apertum (PEASE). Einige Arten auf den Inseln des mittleren und 
westlichen Pacificum und des Indicum, sowie in Australien. 

Lamellovum PILSBRY 1910. 
Schale ungenabelt, rechtsgewunden, rundlich kegelformig, mit etwa 

6 Windungen, Endwindung breit, bauchig, Lamelle auf der vorletzten 
Windung lang, Spindel dick, mit einigen tief eindringenden Lamellen, 
l\Hindung halbmondformig, l\fondrand scharf, innen mit einigen Zahnchen. 

L. globosum (PETIT) auf Opara. 

Lamellidea PILSBR Y 1910. 
Schale ungenabelt, rechts- und meistens hoch gewunden, Mtindung 

ziemlich klein, Spindel gewunden oder mit 1-3 Falten und einer Lamelle 
auf der vorletzten Windung. 

l\fehrere Arten auf den Inseln im Pacificum von Neuseeland bis Japan. 
Sectio Tornatellinops PILSBRY 1915. Spindel gewunden, ohne La

melle, AuBenrand im Innern ohne Zahne. L. (T.) novoseelandica (L. 
PFEIFFER). - Sectio Lamellidea s. s. (synonym Lamellina PEASE 1860 
non BoRY DE ST. VINCENT 1824). Spindel mit 2 oder 3 Lamellen, AuBen
wand der Endwindung mit 1-3 inneren glatten oder zackigen Querrippen, 
die sich beim reifen Tier rilckbilden ktinnen. L. (L.) peponum (Gouw ). 

Tornatellaria PILSBRY 1910. 
Schale genabelt, rechtsgewunden, dilnn, ei- bis kegelformig, Ge

winde kegelftirmig, mit etwa 6-9 wenig gewolbten Windungen, Lamelle 
auf der vorletzten Windung 2/ 3 oder mehr der End win dung lang, Spindel 
mit 2 Lamellen, von denen wenigstens eine am Rande sichtbar ist, Mund
rand diinn. Tier ovipar. 

T. newcombii (L. PFEIFFER) auf Hawaii-Inseln. 

T ornatellides PILSBR Y 1910 . 
.. Schale rechtsgewunden, genabelt, dtinn, ei-kegelformig, Windungen 

gewolbt, l\Hindung eiformig, mit einer Lamelle auf der vorletzten Windung 
~pd 1 oder 2 auf_ der Spindel, die zuweilen nicht bis zum Rande reichen, 
i. un~rand ohne mnere Zahne. Tier vi vi par ( daher gehtirt die Gattung 
v1elleicht zur folgenden Unterfamilie). 

G I :\Iehrere Arten auf den Inseln des Pacificum ( Japan, Polynesien, 
a apagos). 

S . Secti? Tornatellides s. s. Schale glatt. T. (T._) simpl~x. (PEAS~)- -
T~ctio W~i~ea COOKE & P1LSBRY 1915. Schale genppt, be1 Jugendhchen 
Tier~~ nut e~ner ziemlich langen Falte an der Innenseite des Mundrandes. 

· ( J .) rudicostatus (ANcEY) auf Hawaii (scheint ausgestorben zu sein). 

B. Subfamilia Tornatellininae. 
ii.sti ~P_nis zuweile~ ruclimPntar, mit groBem Flagpllum, Retractor zwPi
Aul' eils zum Pems, teils zum Flagellum, l\Iiindungsteil iiber dem rechten 
MiineJretracto_r_; Stiel des Receptaculum seminis sehr Jang, unweit der 

ung ans1tzend. Vivipar. 
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Pacificella N. ODHNER 1922. 
Schale ungenabelt, Windungen gewolbt, 1\Hindung eiformig, mit 

einer Lamelle auf der vorletzten Windung, Spindel gewunden, oft mit einer 
Lamelle. Penis ausgebildet, mit ziemlich kurzem Flagellum, EiweiBdriise 
gut entwickelt, ohne deutliche Bursa copulatrix am Zwittergang. 

P. variabilis N. ODHNER. Einige Arten auf pazifischen Inseln. 

T ornatellina (BECK) L. PFEIFFER 1842. 
Synonym Strobilus ANTON 1839. 
Schale ei- oder kegelfor·mig, Spindel mit 1 oder 2 Falten, eine Lamelle 

auf der vorletzten Windung ist meistens vorhanden, sie und verschiedene 
Zahne oder Falten im Innern des Mundrandes konnen in jugendlichen 
Schalen vorhanden sein und sich spater riickbilden. Penis rudimentar, 
mit einem sehr langen zylindrischen Flagellum, am Zwittergang mit einer 
lang sackformigen Bursa copulatrix. 

Einige Arten auf Juan Fernandez. 
Sectio Tornatellina s. s. Schale ei-kegelformig, mit gewolbten Win

dungen. T. (T.) bilamellata (ANTON). - Sectio Elasmatina PETIT 1843. 
Schale mehr oder weniger hoch kegelformig, mit mehreren, wenig ge
wolbten Windungen. T. (E.) turrita (ANTON). 

ga 

Fig. 591. Geschlechtsorgane 
von Fernandezia bulimo:des 
(L. PFEIFFER). bt Befruchtungs
tasche; I Flagellum; ga Eiwei.13-
driise; p rudimentarer Penis; 
rp dessen Retractor; vd Samen
leiter; z Zwitterdriise (nach 

ODHNER). 

Fernandezia PILSBRY 1911. 
Schale ungenabelt, ei- bis kegelformig, 

Spindel gewunden, mit oder ohne Falte, an 
der vorletzten Windung und im Innern ohne 
Lamellen. Genitalien ahnlich wie bei Torna
tellina, Anhang des rudimentaren Penis in der 
Mitte mit einer rundlichen Erweiterung und 
am Ende deutlich verdiinnt (Fig. 591). 

F. wilsoni PILSBRY. Einige Arten auf 
Juan Fernandez. 

Fig. 592. Geschlechtsorgane von Achatinella dolei 
(BALDWIN). ga Eiweilldriise; p Penis; rp dessen Re
tractor; rs Receptaculum seminis; vd Samenleiter; 

zg Zwittergang (nach PILSBRY). 

2. Familia Achatinellidae. 
Schale gro.6er und kraftiger als bei den Tornatelliniden, rechts- oder 

linksgewunden, mehr oder weniger glanzend, oft lebhaft gefarbt, mit 
5-7 Windungen, deren letzte gewolbt ist, Miindung eiformig, Mundrand 
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haufig verdickt, zuweilen etwas erweitert, Spindel in der Regel mit einer 
starken, schragen Lamelle in der Endwindung, ohne Lamelle auf der vor
letzten Windung. Genitalien ahnlich wie bei Tornatelliniden, Penis mit 
einem langen Flegallum, zu dessen Anfangsteil ein Zweig des Penisrctractor 
tritt, Prostata sehr stark, mit zahlreichen Blindsackchen, Receptaculum 
seminis langgestielt, EiweiBdriise klein (Fig. 592). 

Die Tiere sind auf die Hawaii-Inseln beschrankt und leben auf Baumen 
oder anderen Pflanzen. 

Achatinella Sw AINSON 1828. 
Synonym Helicteres (FERUSSAC) BECK 1837, Helicter PEASE 1862, 

Apex .MARTENS 1860. 
Schale eng- oder nicht genabelt, ei- oder rundlich kegelformig, glatt 

oder mit Langsrunzeln und mit undeutlichen Spiralstreifen, mit farbigen 
Spiralbandern oder den Anwachslinien parallelen Streifen, ~Iundrand 
einfach oder innen verdickt, manchmal etwas erweitert, 
Spindel mit einer starken schwieligen Faltc. 

Mehrere Arten auf der Insel Oahu. 

Fig. 593. Acha
tinella apex/ulva 

(DIXON). 

Sectio Achatinellastrum L. PFEIFFER 1854. Anfangs
windungen nicht deutlich abgeflacht, Apex kegelformig, 
nicht sehr stumpf, Mundrand diinn oder innen schwach 
verdickt, nicht erweitert. A . (A .)stewartii producta REEVE. 
- Sectio Bulimella L. PFEIFFER 1854. Schale langlich 
kegel- oder eiformig, Apex stumpf, Embryonalwindun
gen kaum flacher als die folgenden, Mundrand meistens 
durch eine innere Rippe deutlich verdickt und oft schwach 
erweitert. A. (B.) byronii rugosa NEWCOMB. - Sectio 
Achatinella s. s. (synonym Helicterella GuucK 1873). Schale eikegel- oder 
birnformig, kraftig, Embryonalwindungen fast flach, die folgenden mehr 
gewolbt, Miindung schrag, Mundrand innen deutlich verdickt, kaum er
weitert, Spindelfalte stark. A . (A .) apex/ulva (DIXON) (Fig. 593). 

Partulina L. PFEIFFER 1854. 
. Schale ei-kegelformig oder getiirmt, mit mehr oder weniger starken 

Sp1ralreifen, auch auf der Embryonalschale, Spindel mit oder ohne Falte. 
l\Iehrere Arten auf verschiedenen Inseln der Hawaii-Gruppe. 

. S~bgenus Partulina s. s. Schale meistens genabelt, ei-kegelformig, 
Sp1ralre1fen ziemlich schwach, mit schragen Farbstreifen oder Spiral
ba~dern, Mundrand mehr oder weniger crweitert. Sectio Partulina s. s. 
Spi~delfalte stark, schwielig, Oberflache nicht glanzend, Spiralskulptur 
wemgstens auf den Anfangswindungen deutlich. P. (P.) virgulata (l\h
GHELs). - Sectio Partulinella HYATT 1914. Schale wie bei Partulina s. s., 
nur letzte Embryonalwindung mit schragen Streifen. P . (P.) marmorata ( f0 ULD ). - .. Sectio E?urnel!a PEASE 1869. Spindelf~lte stark, Oberflache 
~ at(k und gl_an~~nd, emfarb1g hell oder ~ebander~, _Sp1ralskulptur schwach . 
. · _. ) variabilis (NEWCOMB). - Secho Baldwinia ANCEY 1899. Schalc 

Mem~ch groB, Spindelfalte schwach oder fehlend, Gewinde kegelformig, 
p~lll ~and schmal erweitert. P. (B.) con/usa (SYKES). - Sectio Perdicella 
feh'r51:} 869. Schale klein, langlich kcgelformig, Spindelfalte schwach oder 

e°s, Mundrand nicht erweitert. P. (P.) helena (NEWCOMB). . 
link ubgenu~ Newcombia L. PFEIFEFR 1854. Schale getiirmt, m_mstens 
lang:gewun~en, mit starker Spiralskulptur, letzte Embryonalwmdung 
oder ge~tre1ft, Mundrand nicht oder schwach erweitert , Spindel gcrade 

mit schwacher Falte. P. (N.) plicata (L. PFEIFFER). 
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VI. Stirps Vertiginacea. 
Schale meistens lang ei- bis turmfi.irmig, seltener niedrig, oft klein, 

Miindung ohne oder mit Falten; Niere in der Regel verlangert, an der 
Miindung oft zuriickgebo
gen, nur bei Clausiliiden 
mit sekundarem Ureter 
neben dem Enddarm; Ra
dula meistens mit Quer
reihen von Platten, Mit
telplatte gewtihnlich mit 
einer N ebenzacke jeder-

Fig. 594. Teile eines halben Radulagliedes von seits, Seitenplatten mit 1 
Amastra sp. oder 2 au.f3eren Neben-

zacken. Randplatten mit 
mehreren Zacken (Fig. 594); manchmal sind die Schneiden vergrti.6ert, 
ohne N ebenzacken und die Reihen verlaufen schrag. 

1. Familia Amastridae. 
Schale verschieden geformt, scheibenftirmig und offen genabelt bis 

ei- oder turmftirmig und eng oder nicht genabelt, Spindel meistens mit 
einer Lamelle. Kief er gestreift oder gerippt; Radula mit Querreihen von 
Platten, Mittelplatte schmal, mit oder ohne Seitenzacken, Seitenplatten 
fast quadratisch, mit einer au.6eren N ebenzacke, Randplatten mit einigen 
kleinen au.f3eren Zacken; Stiel des Receptaculum seminis kurz, Penis mit 
einem langen, am Ende verdickten Flagellum, an dessen Grun de der 
Penisretractor sich ansetzt, Prostata mit zahlreichen Blindsackchen, Ei
wei.6driise gut entwickelt. Die Tiere sind ovipar oder vivipar. Sie leben 
meistens am Boden, manche (Laminella) auf Pflanzen. 

A. Subfamilia Leptachatininae. 
Tiere ovipar. 

Leptachatina GouLD 1847. 
Schale ziemlich klein, ei- bis turmftirmig, meistens ungenabelt und 

glanzend, glatt, gestreift oder gerippt, Apex stumpf, abgerundet, Miindung 
etwas schrag, Spindelfalte meistens schwach. Tiere ovipar. 

Mehrere Arten auf den Hawaii-Inseln. 
Subgenus Leptachatina s. s. Embryonalschale glatt, l\fondrand 

einfach. Sectio Leptachatina s. s. Schwiele auf der vorletzten Windung ohne 
Knoten. L. (L.) acuminata (Gouw). - Sectio Angulidens PILSBRY & C. 
M. CooKE 1915. Schwiele mit einer vom Mundrande durch eine Furche 
getrennten Verdickung. L. (A.) subcylindracea CooKE. 

Subgenus Labiella L. PFEIFFER 1854. Embryonalschale glatt, Ge
winde nicht gewtilbt, Mundrand innen mit einer zahnformigen Verdickung. 
L. (L.) labiata (NEWCOMB). 

Subgenus Pauahia C. M. CooKE 1911. Embryonalschale glatt, Ge
winde gewtilbt, 1\fundrand in jungen Schalen mit einer eindringenden Falte. 
L. (P.) artata COOKE. 

Subgenus Thaanumia ANCEY 1899. Embryonalschale feinspiralig 
gestreift, die folgenden Windungen gerippt. L. (T.) omphalodes (ANcEY). 

Subgenus Ilikala C. 1\L CooKE 1911. Embryonalschale und die 
folgenden Windungen gerippt. L. (I.) fusca (NEWCOMB). 
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B. Subfamilia Amastrinae. 
Tiere vivipar. 

Amastra H. & A. ADAMS 1855. 
Schale meistens rechtsgewunden, mehr oder weniger hoch kegel

formig, mit ?der ohne N abe~, oft dun_kel gef~rb!, ~pex kegel~ormig, Mtin
dung eiform1g, l\fondrand meht erwe1tert, haufig mnen verd1ckt, Spindel 
mit einer Spirallamelle, die eine halbe Windung lang ist, dartiber sehwach 
gewunden. 

Mehrere Arten auf einigen Inseln der Hawaii-Gruppe. 
Subgenus Amastra s. s. Endwindung nicht gekielt. Seetio Amastrella 

SYKES 1900. Schale nieht oder ritzformig genabelt, mehr oder weniger 
hoch ei-kegelformig, Embryonalschale gewolbt oder abgeflacht, fast glatt 
oder langsgestreift, Periostracum diinn, nicht bunt. A.(A.) rugulosa PEA<;E. 
_ Sectio Metamastra HYATT & PILSBRY 1911. Schale eiformig oder mehr 
langlich, oft gefleckt, Emb~yonalschale glat~ oder sehr fein gestreift, 
Spindellamelle stark, durch eme sehmale und t1efe Bucht vom Unterrartde 
getrennt. A. (M.) reticulata (NEWCOMB). - Sectio Paramastra HYATT 
& PILSBRY 1911. Schale mehr oder weniger hoeh kegelformig, mit 6 bis 
8 Windungen, oft mit Spiralbandern oder Linien, Embryonalwindungen 
sehr fein quer gestreift. A. (P.) spirizona (FERussAc). - Sectio Amastra 
s. s. Schale rechtsgewunden, ei- bis langlich kegelformig, Embryonal
windungen in der Regel gerippt und gekielt, flach, Periostracum oft ge
fleckt oder mit Zickzacklinien. A. (A.) magna (C. B. ADAMS). - Sectio 
Heteramastra PILSBRY 1911. Schale linksgewunden, Embryonalwindungen 
gerippt, Periostracum dtinn, ohne Flecke oder Zickzacklinien, Spindel
lamelle meistens schwach, steil ansteigend. A. (H.) hutchinsonii (PEASE). 

Subgenus Cyclamastra PILSBRY & VANATTA 1905. Schale tief ge
nabelt, rundlich bis ei-kegelformig, Embryonalschale fast glatt oder fein 
radial gerippt, folgende Windungen braun, Endwindung kantig oder ab
gerundet. A. (C.) cyclostoma BALDWIN. 

Subgenus Kauaia SYKES 1900 (synonym Carinella L. PFEIFFER 
1875 non SOWERBY 1839). Schale ungenabelt, ziemlich gro.f3 und kraftig, 
dunkel, Endwindung mit 1 oder 2 Kanten. Sectio Kauaia s. s. Schale 
k~gelform~g, Embryonalwindungen abgeflacht, mit niedrigen, gebogenen 
Rippen, die f_olg~nden Windungen mit Spiralstreifen, Spindelfalte schwach. 
A.(~.) ka_uaiensis (NEWCOMB). - Sectio Armiella HYATT 1911. Windungen 
kantig, die letzte mit 2 Kanten, zwischen ihnen etwas konkav. A. (A.) 
knudseni BALDWIN. 

Laminella L. PFEIFFER 1854. 
h II Schale ~inksgewunden, genabelt, ei-kegelformig, fast oder ganz glatt, 

eh 1 und me1stens mit schwarzen Flecken oder Streif en, Embryonal~t a edanfangs glatt, dann mehr oder weniger gerippt, Spindel gerade, 
er er Lamelle oft mit schwachen Faltchen. 

La .L. gravida (FERUSSAC). Einige Arten auf Oahu, Molokai, Maui und 
nai, an Baumen. 

S 1 Carelia H. & A. ADAMS 1855. 
tiirmt 'k'i~ rechtsgewunden, ungenabelt, kraftig und ziemlich gro.f3, ge
flache~ Wi 7onalscha~e kegelformig, mit ein wenig stumpfem Apex un_d 
folgenden w·u~gen, die mit bogigen Rippenstreifen skulptiert sind, die 
gewolbt od In ~ngen fast glatt oder verschieden skulptiert, schwach 

er mit 1 oder 2 Spiralkielen, l\itindung eiformig, Mundrand 
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scharf, Spindel konkav, unten abgestutzt, mit einer 
kleinen schwieligen Lamelle, in den oberen Windungen 
fast gerade. 

C. bicolor (JAY) (Fig. 595). Einige Arten auf den 
Inseln Kauahi und Niihau, sic leben an Felsen, unter 
Steinen und Baumstilmpfen. 

Pterodiscus P1LSBR Y 1893. 
Synonym Tropidoptera ANCEY 1889 non Tropi

dopterus BLANCHARD 1845, Helicamastra P1LSBRY & 
VANATTA 1905. 

Fig. 5tl5. Carelia Schale dilnn und zerbrechlich, rechtsgewunden, 
bicolor (JAY). of fen und ma.13ig weit genabelt, linsenformig, braun, mit 

wenigen Windungen, gekielt oder kantig, haufig mit an
hangenden Schmutzteilen, Mundrand dilnn, Spindel mit einer zuweilen 
undeutlichen Lamelle. 

P. wesleyi (SYKES). Einige Arten auf Lanai und Oahu, am Boden 
lebend. 

Planamastra P1LSBRY 1911. 
Schale klein, sehr weit genabelt, mit niedrigem oder flachem Ge

winde, Endwindung am Umfange und um den Nabel kantig, Milndung 
viereckig, Spindel ohne Falte. 

Wenige Arten auf Oahu. 
Subgenus Armsia P1LSBRY 1911. Gewinde niedrig mit vorragender 

Embryonalschale, Mundrand deutlich erweitert. P. (A.) petasus (ANcEY). 
Subgenus Planamastra s. s. Gewinde flach, 

Embryonalschale nicht vorragend, Mundrand 
nicht erweitert. P . (P.) digonophora (ANcEY) 
(Fig. 596). 

Fig. 5tl6. Planamastra digono• 
phora (ANCEY), vergr. (nach 

PILSBRY). 

2. Familia Cochlicopidae. 
Schale klein, meistens glatt und glanzend, 

lang ei- bis turmformig, Spindel manchmal 
unten etwas abgestutzt, Milndung meistens ungezahnt. Seitenplatten der 
Radula mit Au.13enzacke; Niere lang ausgezogen, ohne sekundaren 

Fig. 5tl7. Azeca men
keana (C. PFEIFFER), 
vergr. (nach P11s-

nRY). 

Ureter; Samenleiter kurz, am Ende drilsig verdickt, 
mit einem ziemlich langen Anhang. 

Azeca (LEACH) FLEMING 1828. 
Schale langlich oder ei-spindelformig, Milndung 

kurz, Wandschwiele am Rande meistens dick oder ge
zahnt, Spindel unten abgestutzt. Seitenplatten der 
Radula ohne Innenzacke, Randplatten mit einigen 
kleinen Au13enzacken. 

Einige Arten in Europa und Nordafrika. 
Subgenus Azeca s. s. (synonymOdontalus PARREYS 

1850, A zecastrum BouRGUIGNAT 1858). Milndung an 
beiden Sci ten gezahnt. A. (A.) menkeana (C. PFEIFFER) 
(Fig. 597). 

Subgenus Hypnophila BouRGUIGNAT 1858. Milndung zahnlos, Wand
schwiele am Rande verdickt. A. (H.) pupaeformis (CANTRAINE). 
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Subgenus Gomphroa WESTERLUND 1903. Schale diinn, Miindung 
ungezahnt, Wandschwiele diinn, Spindel kaum abgestutzt. A. (G.) boyssii 
(DUPUY). 2 Arten auf den Pyrenaen. 

Cochlicopa (FERUSSAC 1821) Risso 1826. 
Synonym Cionella JEFFREYS 1829, Zua TURTON 1831, Styloides 

FITZINGER (part.) 1833, Folliculus CHARPENTIER 1837, Hydastes PAR
REYSS 1850. 

Schale langlich kegel- oder walzenformig, undurchbohrt, glatt und 
glanzend, mit 5-7 etwas gewolbt~n Windun~e~, Miin~ung ziemlich kurz, 
fast senkrecht, Mundrand stumpf, rnnen schwiehg verd1ckt, Wandschwiele 
schwach, zahnlos, Spindel unten ganz schwach gebuchtet. Ful3 ohne 
Seitenfurche und Schwanzgrube, ziemlich kurz; Radula wie bei Azeca; 
Penis mit einem langen, am Ende verdickten Anhang. 

C. lubrica (l\HiLLER). Wenige Arten in Asien, Europa, Nordafrika 
und N ordamerika. 

3. Familia Vertiginidae. 
Schale klein, meistens lang eiformig, Miindung mit oder ohne Falten; 

untere Fiihler f ehlen zuweilen, sind aber in der Regel vorhanden; Radula 
regelmal3ig, Seitenplatten gewohnlich mit einer 
Aul3enzacke. 

A. Sub f am ilia Vertigi ninae. 
Schale sehr klein, ei- bis walzenformig, 

mit hohler, doch am Ende oft geschlossener 
Achse, l\liindung mit oder ohne Zahne; untere 
Fiihler fchlen meistens. 

Trihus Pyramiduleae. 
. Schale genabelt, braun, breit kegelformig, 

m~t stump~em, glattem Apex und gewolbten, 
f~m gestreiften Windungen, Miindung rund
hch, schrag, zahnlos. Untere Fiihler vorhan
den. Ki~fer sehr diinn; Mittelplatte der Ra
dula brmt, ohne N ebenzacken an der ziemlich 
g~ol3en, dreieckigen Schneide, Seitenplatten mit 
emer, Randplatten mit mehreren Aul3en
zacken. Zwitterdrilse klein, ein Biischel bil
cle!1d, Receptaculum seminis ziemlich klein 
~~iel mal3~g lan_g, Prostata mit wenigen Schlau~ 
R en, Pems klem, ohne Anhang mit einfachem 
t· e:r.~~tor (Fig. 598), die Genit'aloffnung liegt 
bie u er dem Ful3e, im Uterus ist n~r 1 Em-

ryo oder ein Paar enthalten. , 

Pyramidula F1TZINGER 1833. 
~rrkmale ~er Tribus. 

· rupestris (DnAPARNAUD) in Europa. 

ga 

rs-

Fig. 598. Geschlechtsorgane 
von Pyramidula rupestris 
(DRAPARNAUD). p Penis; rp 
dessen Retractor; rs Reccpta
ci;.lum seminis; z Zwitter
driise; zg Zwittergang (nach 

H. WATSON). 

:u·· Trihus Truncatellineae. 
driise ·bi~~dung der Schale za~nlos oder mit wenigen Zahnen. Die Zwitt~r
liche 1'eil e~ 2 qruppen rundhcher oder birnformiger Lappchen, der we1b

es Zw1tterganges ist stark gefaltet, Stiel des Receptaculum 
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seminis kurz, ohne Anhang, Penis ohne Anhang, mit oder ohne Epiphallus. 
Mittelplatte der Radula mit einer Nebenzacke jederseits, Seitenplatten 
au/3er den beiden Hauptzacken mit 1 oder mehr kleinen Zahnchen. 

Columella WESTERLUND 1878. 
Synonym Paludinella LowE 1854 non L. PFEIFFER 1851, Edentulina 

CLESSIN 1876. 
Schale walzig oder etwas kegelformig, genabelt, fast glatt, Apex 

stumpf, 5-9 gewolbte Windungen, 1\itindung schrag, halbkreisformig, 
Mundrand scharf, nicht erweitert, zahnlos. Nahe dem Ende des kleinen 
Penis miindet ein diinner Epiphallus, an dessen 1\:Iitte sich ein !anger 
Retractor ansetzt. 

C. edentula (DRAPARNAUD). Einige Arten auf der nordlichen Halb
kugel bis zu den Azoren und Kanaren, in Amerika bis Nicaragua, auch auf 
den Hawaii-Inseln. 

Negulus 0. BOETTGER 1889. 
Schale rundlich bis walzig, genabelt, meistens rippenstreifig, Win

dungen gewolbt, 1\itindung rundlich, zahnlos, 1\fondrand nicht zusammen
hangend, etwas erweitert. Tiere unbekannt. 

Subgenus Negulus s. s. Schale lang ei- bis walzenformig. N. (N.) 
reinhardti ( JICKELI). Ein Paar ostafrikanische Arten. 

Subgenus Pronesopupa IREDALE 1913. Schale walzig oder rundlich. 
Sectio Sericipupa C .. 1\L CooKE & PILSBRY 1920. Schale mit 5-52/ 3 Win
dungen, Rippen zahlreich, ohne kutikulare Rander. N. (S.) frondicola 
(C. M. COOKE & PILSBRY). Wenige Arten auf den Hawaii-Inseln. - Sectio 
Edentulopupa C. 1\L CooKE & P1LSBRY 1920. Schale rundlich, mit 4 Win
dungen, Embryonalwindung fein gekornelt und spiralig gestreift, Rippen 
ziemlich zahlreich, mit schmalen kutikularen Randern. N. (E.) admodestus 
(MIGHELS) auf den Hawaii-Inseln. - Sectio Pronesopupa s. s. Schak 
mehr oder weniger nach unten verbreitert, Rippen mit kutikularen Saumen, 
die oft in der Mitte spitze Fortsatze haben. N. (P.) senex (IREDALE). 
Einige Arten auf den Hawaii-, Kermadek- und Marquesas-Inseln. 

Boysia L. PFEIFFER 1849. 
Synonym H ypostoma ALBERS 1850 non RuDOLPHI 1809 nee GRAY 

1841, H ypotrema MARTENS 1860. 
Schale rundlich kegelformig, glatt, mit 5 Windungen, deren letzte 

schriig emporsteigt, 1\liindung zahnlos, schriig aufwarts gerichtet, Mundrand 
bogig, etwas erweitert, innen verdickt. 

B. boysii (L. PFEIFFER) in Indien. 

Bothriopupa PILSBRY 1898. 
Schale sehr klein, ei-kegelformig, mit etwa 4½ gewolbten, fein

gekornten oder punktierten Windungen, 1\iiindung fast halbkreisformig, 
mit einer Lamelle auf der vorletzten Windung, Spindellamelle kurz, quer, 
meistens auch mit kurzen Falten der AuJ3enwand. 

B. variolosa (GouLD). Wenige Arten im tropischen Amerika. 

T runcatellina LowE 1852. 
Synonym Laurinella P. HESSE 1915. 
Schale walzig, mit stumpfem Apex und stark gewolbten Windungen, 

Miindung eiformig, zahnlos oder mit 1-3 Zahnen, von denen der auf der 
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8 indel dieser parallel, der an der AuBenwand vom Rande entfernt sind, 
Jundrand schmal erweitert, oft verdickt. Penis ohne Epiphallus, am Ende 
manchmal um~eknickt, mit endstandige1!1 Retractor. . . 

T . tinearis (LowE). Mehrere Arten m Europa, Afnka und As1en. 

Tribus Vertigineae. 
Schale ei- oder walzenformig, meistens mit 6 Zahnen in der M.tindung. 

Stiel des Receptaculum seminis lang und dtinn, auch der Samenleiter ist 
lang der Retractor setzt sich am Innenende des Epiphallus an. Der Kiefer 
best~ht aus einigen ziemlich breiten Platten; Radulaplatten meistens drei
zahnig mit kleinen akzessorischen Zahnchen. 

Vertigo 0 . F. MULLER 1774. 

Synonym Jsthmia GRAY 1821, Alaea JEFFREYS 1830, Dexiogyra 
STABILE 1864, Nearctula STERK! 1892, Haplopupa PILSBRY 1908. 

Schale eiformig, oft glanzend u d braun · tindung in der Regel mit 
6 Zahnen, die aber alle oder zum T · feh n konnen, Mundrand gerade 
oder in der Mitte eingeschntirt. 

Zahlreiche Arten auf der ni:irdlichen Halbkugel bis 
Westin di en und N ordafrika. 

Sectio Vertigo s. s. Spindellamelle kurz, quer oder 
nach innen ein wenig ansteigend. V . (V.) pusilla MULLER 
(Fig. 599). - Sectio Vertilla MOQUIN-TANDON 1855. Schale 
linksgewunden, Spindellamelle stark ansteigend, obere 
Palatalf alte tief eindringend, die untere kurz oder fehlend. 
V. (V.) angustior JEFFREYS. - Sectio Vertillaria PILSBRY 
1919. Spindellamelle steil ansteigend, nur 1 Zahnchen auf 
der vorletzten Windung und 1 oder 2 an der Au/3enwand. 
V. (V.) oscariana STERK1.-Sectio Angustula STERKI 1888. 
S_Pin~ellamelle innen herabgebogen, untere Palatalfalte tief 
emdrmgend, viel langer als die o here. V. (A . )milium ( GouLD ). 

Tribus Nesopupeae. 

Fig.599. Vertigo 
pusilla MD LLER, 

vergr. ( nach 
PILSBRY). 

.. Schale meistens gestreift oder gerippt, Miindung mit oder ohne 
Zahne. Die Anatomie der meisten Gattungen ist unbekannt. Bei N esopupa 
hat der Penis einen groBen, massigen Anhang, an den sich ein Zweig des 
Retractors ansetzt, wahrend der andere Zweig am inneren Ende des Epi
phallus inseriert. 

Staurodon LowE 1852. 

. Schale lang eiformig, Endwindung ohne Kamm, Mundrand durch 
eibne starke Schwiele verbunden, Zahne ahnlich wie bei Vertigo, an der 

Mo eren Ecke auf der Schwiele mit einem Zahnchen dicht am Ansatz des 
undrandes. 

S. saxicola (LowE) auf Madeira. 

Lyropupa P1LSBRY 1900. 

for . Schale rechts- ?der linksge~vunden, genabelt, b~eit. ei- bis ~alze~
fol ~igJ Em~ryonalwmdungen fem gckornelt oder sp1rahg gestre1ft! die 
ob g n en m1t starken Rippen, Mundrand zusammenhangend, erwe1tert, 
dieei ~~rade, unten bogig, Spindellamelle breit, mehr oder '".eniger schrag, 
die ··t _en Falte)l Uber und unter der oberen Ecke reichen bis zum Rande, 

u rigen liegen weiter im Innern. 
Thie I e • Handbuch der svst . Weichtierkunde. 33 
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Einige Arten auf den Hawaii-Inseln . 
Sectio Mirapupa C. l\L CooKE & PILSBRY 1920. Schale rechts

gewunden, gerippt und feinspiralig gestreift. L. (M.) perlonga (PEASE). -
Sectio Lyropupa s. s. Schale linksgewunden, feinspiralig gestreift, Faltc 
tiber der Ecke des Mundrandes Iang und stark. L. (L.) lyrata (GouLD). -
Sectio Lyropupilla PILSBRY & C. l\L CooKE 1920. Schale linksgewunden , 
ohne Spiralstreifen, Falte tiber der Ecke des Mundrandes kurz und niedrig. 
L. (L.) spaldingi C. M. CooKE & P1LSBRY. 

Cylindrovertilla 0. BOETTGER 1881. 
Schale linksgewunden, eiformig, ziemlich glatt, l\'ltindung mit kurzcr 

Spindellamelle, einer langeren auf der vorletzten Windung und 1 oder 
2 Falten an der Au6enwand, Mundrand erweitert, innen verdickt, nicht 
zusammenhangend. 

C. fabreana (CROSSE). Wenige Arten in 0staustralien und Neu
kaledonien. 

Ptychalaea 0 . BOETTGER 1889. 
Schale glatt, eiformig, die Lamelle an der AuBenecke der Mtindung 

mit dem Mundrande durch eine schwielige Leiste verbunden, hinter dern 
Mundrande befindet sich ein abgerundeter Wulst. 

Typische Art P. flexidens (RossMASSLER) im europaischen Tertiar, 
PILSBRY stellt hierher P. dedecora (PILSBRY) von den Bonin-Inseln. 

Nesopupa PILSBRY 1900. 
Synonym Ptychochilus 0. BOETTGER 1881 non Ptychocheilus L. 

AGASSIZ 1855 nee Ptychochilus JORDAN 1877. 
Schale eiformig, ritzformig genabelt, 0berflache gewohnlich nicht 

glanzend, punktiert, gestreift oder gerippt, Mtindung mit Lamellen an der 
Spindel, auf der vorletzten Windung und meistens an der AuBenwand, 
Mundrand erweitert. 

Zahlreiche Arten auf den Inseln des Pacificum und lndicum, auch 
auf St. Helena. 

Sectio Nesopupa s. s. 0berflache mehr oder weniger gekornelt, mit 
kutikularen Rippen, Lamelle an der AuBenecke der Mtindung lang und 
stark, au6en nach dem Ansatz des Mundrandes gebogen, Spindellamellc 

Fig. 600. Nesopupa 
tantilla (GOULD), 
vergr. (nach PILs-

BRY). 

innen herabgebogen, l\'ltindung wenigstens mit 5 Zahnen. 
N. (N.) tantilla (GouLD) (Fig. 600). Einige Arten von 
Polynesien und Micronesien. - Sectio Nesopupilla 
P1LSBRY & C. l\L CooKE 1920. 0berflache mit glatten 
Rippenstreifen, hinter dem Mundrande mit 1 oder 2 
Furchen tiber den inneren Lamellen. N . (N.) waiana
ensis C. M. CooKE & P1LSBRY. Wenige Arten auf den 
Hawaii-Inseln. - Sectio Nesopuparia P1LSBRY 1926. 
Schale linksgewunden, kegelformig, mit langer Nabel
ritze, .Mtindung mit 8 Zahnen. N. (N.) norfolkensis 
(SYKES) auf der Norfolk-Insel. - Scctio Cocopupa 
PILSBRY & C. l\L CooKE 1920. Spindellamelle gerade 
oder innen etwas aufwarts gebogen, sonst ist die 
l\'ltindung ahnlich wie bci Nesopupa und auch bei den 

4 folgenden Gruppen; 0berflachc fein punktiert, ohne Rippen. N. (C .) 
cocosen~is (DALL) auf der Cocos-Insel. - Sectio Nesodagys C. l\L CooKE 
& PILSBRY 1920. 0berflache mit wenig dichtstehenden Rippen mit 
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kutikularen Randcrn und rauhen Zwische~raumen. N. (N.) wesleyana 
ANCEY. Ein Paar Arten auf den Hawa_~1-In_seln .. - ~cctio Indopupa 
PrLSBRY & C. 1\1. CooKE 1920. Skulptur 3:h~hch wie ~CI Nesopupa s. s. 
N. (I.) jilosa (THEOBALD & STOLIC~KA). ~1mgc Artcn m lndien, Ceylon, 
Borneo und Philippi~en .. - Sect10 AfriP1:Pa PIL~BR Y & C. l\'L CooKE 
1920. Oberflache m1t drnhtste~enden R1ppenstre1fen ohne kutikulare 
Rander. N. (A.) griqualandica (MELVILL & PoNsONBY). Wcnige 
afrikanische Arten. - Sectio Helenop_upa PILSBRY & C. l\'L CooKE 
1920. Oberflache glatt. N. (H.) turtoni (E. SMITH) auf St. Helena. -
Scctio Jnsulipupa PILSBRY & C. M. CooKE 1920 (? synonym Pagodella 
H. ADAMS 1867 non SwAINSON 1840). Lamelle an der AuBenecke der 
Miindung niedrig, gerade, Oberflache punktiert, Form ziemlich walzig. 
N. (I.) minutalis (MoRELET). Wenige Arten von den Philippinen bis West
afrika. - Sectio Infranesopupa C. M. CooKE & PILSBRY 1920. Lamelle 
neben der AuBenecke der Miindung kurz und schwach, Spindellamelle 
innen nicht herabgebogen, Rippenstreifen der Oberflache ohne kutikularc 
Rander. N. (I.) limatula C. M. CooKE & PILSBRY. - Sectio Limbatipupa 
C. M. CooKE & PILSBRY 1920. Rippenstreifen mit kutikularen Randern, 
sonst wie Infranesopupa. N. (L.) newcombi (L. PFEIFFER). Beide Gruppen 
auf den Hawaii-Inseln. 

Costigo 0. BOETTGER 1891. 
Schale dicht gestreift oder gerippt, etwas kegelformig, ohne Wulst 

hinter dem Mundrande, mit einem Zahn auf der Spindel, einem auf der 
vorletzten Windung und manchmal mit 1 oder 2 Zahnen an der AuBenwand. 

C. saparuana 0. BOETTGER. Wenige Arten auf den Molukken und 
Philippinen; zweif elhaft sind ein Paar Art en von den Maskarenen und von 
San Thome. 

Sterkia PILSBRY 1898. 
Schale genabelt, kurzwalzig, Apex stumpf, Miindung mit 2 langen 

Lamellen auf der vorletzten Windung, deren rechte mit dem Mundrande 
zusammenhangt, mit 1 Spindellamelle und 2 Falten an der AuBenwand. 

W enige Arten in Kalifornien, Guatemala, Florida, Guyana und auf 
Kuba und Jamaika. 

Sectio Metasterkia PILSBRY 1920. Schale fast glatt, Spindellamelle 
quer oder e_twas aufwarts gerichtet, Falten der AuBenwand maBig stark. 
S. (~.) ant~llensis PILSBRY. - Sectio Sterkia s. s. Schale deutlich rippen
st~eif1g, Spmdellamelle innen abwarts gebogen, Falten stark. S. (S.) cala
mitosa (PILSBRY). 

Campolaemus PILSBRY 1892. 
Schale stumpf kegelformig, glatt, Windungen gewolbt, die letztc 

~: E~de aufwarts gebogen, cine lange Nabelritze bildend, die AuBenecke 
r Mundung von langcn Lamcllen begrenzt tief im Innern sind Lamellen 

and s · ' M er pmdel, dcr AuBenwand und dcr vorletzten Windung vorhanden, 
~ undrand ausgebreitet. 

C. Perexilis (E. SlIITH) auf St. Helena. 

, B. Subfamilia Pupillinae. 
Tie S~hale ~ehr oder weniger walzig, Zahne in der l\fiindung verschieden. 
An~a nut klemen unteren Fiihlern, ovo-vivipar, Penis mit einem _langen 
8:ch !lg, ~er aus 3 verschiedencn Teilen bcsteht, an den distalen Te1l sctzt 
• ciner der beidcn Aste des Retractor an, der Epiphallus hat einen Blind-
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sack, die Prostata besteht aus einer ziemlich kleinen Zahl von Lappchen; 
Mittelplatte der Radula mit dreizackiger Schneide, Seitenplatten mit 
2 Zacken. 

Tribus Pupilleae. 
Miindungszahne meistens schwach. Penis am Ansatz des Epiphallus 

mit einem sehr kurzen Blindsackchen, Stiel des Receptaculum seminis 
maJ3ig lang, gespalten, der eine Ast rohrenformig, der and ere blasenf ormig 
erweitert. 

Pupilla LEACH 1831. 
Synonym Pupa DRAPARNAUD 1801 (part.) non Museum Calonnianum 

1797 nee (BOLTEN) RtiDING 1798, Torquatella HELD 1837. 
Schale walzig, genabelt oder geritzt, mit stumpfem Apex und einigen 

niedrigen Windungen, Miindung klein, zahnlos oder mit 1-5 tief gelegenen 
Zahnchen, Mundrand schmal umgeschlagen. 

Mehrere Arten in Europa, Afrika, Asien, Australien und Nordamerika, 
in gemaJ3igten und kalten Gegenden; sie leben am Boden unter Laub und 
Steinen. 

Sectio Striopupilla PILSBRY 1921. Embryonalschale ziemlich grob 
gekornelt, die folgenden Windungen mit regelmaJ3igen Rippenstreifen. 
P. (S.) sterkiana (PILSBRY). - Sectio Pupilla s. s. Schale schwach skulp
tiert, walzig, oben konvex kegelformig, Apex sehr fein gekornelt, Windungen 
langsam zunehmend, Miindung zahnlos oder mit 1-3, selten 4 Zahnchen, 
ohne Knotchen an der oberen Ecke. P. (P.) muscorum (LINNE). - Sectio 
Gibbulinopsis GERMAIN 1919 (synonym Primipupilla PILSBRY 1921). 
Schale ahnlich Pupilla s. s., Apex netzartig punktiert, Miindung mit 
2-6 Zahnchen, oft mit einem Knotchen an der oberen Ecke. P. (G.) 
pupula (DESHAYES). - Sectio Afripupilla PILSBRY 1921. Windungen 
deutlich an Hohe zunehmend, letzte am breitesten. P. (A.) tetrodus 
(0. BOETTGER). 

Pupoides L. PFEIFFER 1864. 
SynonymLeucochila MARTENS 1860, Leucochiloides L. PFEIFFER 1878, 

Themapupa IREDALE 1930. 
Schale ritzformig genabelt, lang eiformig, getiirmt oder selten walzig 

mit stumpfem Apex und meistens 6-6 ziemlich hohen Windungen, Miin
dung eiformig, zahnlos, meistens mit einem Knotchen neben dem Ansatz 
des erweiterten, umgeschlagenen und meistens verdickten Mundrandes. 

Mehrere Arten auf den Festlandern mit Ausnahme von Europa. 
Subgenus Pupoides s. s. Schale ohne Spiralskulptur. Sectio Pu

poides s. s. Schale nach oben zugespitzt, Durchmesser etwa gleich der 
halben Hohe. P. (P.) nitidulus (L. PFEIFFER). - Sectio lschnopupoides 
PILSBRY 1926. Schale mehr walzig, oft rippenstreifig, Durchmesser kleiner 
als die halbe Hohe. P. (1.) hordaceus (GABB). Einige amerikanische Arten. 

Subgenus Glyptopupoides PILSBRY 1926. Schale mit wenigen Win
dungen, die gerippt und spiralig gestreift sind, l\'Iundrand erweitert, ohnr 
Knotchen am Ansatz. P. (G.) hedleyi PILSBRY in Queensland. 

Microstele 0. BOETTGER 1886. 
Schale geritzt, getiirmt, mit stumpfem Apex und 6 ½-6 stark ge

wolbten Windungen, l\liindung eiformig, mit tiefstehenden Lamellen an 
der Spindel und der vorletzten Windung, manchmal mit 1 oder 2 Warz
chen an der AuJ3enwand, am Ansatz des umgeschlagenen, innen verdickten 
l\fundrandes mit einem Knotchen. 
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M. noltei (0. BOETTGER). Wenige Arten in Sildwest- und 0stafrika 
in Ceylon und Indien. ' 

Trihus Laurieae. 
:Milndungszahne verschieden. Stiel des Receptaculum seminis sehr 

Jang, ungespalten, auch der Samenleiter ist sehr lang, Blindsack des Epi
phallus ziemlich lang. 

Lauria GRAY 1840. 
Synonym Eruca SwAINSON 1840, Gastrodon LowE 1852 non RAFI

NESQUE 1815, Reinhardtia 0. BOETTGER 1879. 
Schale geritzt oder genabelt, eiformig, langlich kegelformig oder wal

zig, Embryonalschale meistens sehr fein spiralig gestreift, in der Milndung 
in der Regel mit einer langen Lamelle auf der vorletzten Windung und oft 
mit anderen Zahnen, in unreifen Schalen mit Lamellen auf der Spindel und 
der vorhergehenden Windung und mit Querlamellen an der unteren Wand. 

Zahlreiche Arten im palaarktischen und athiopischen Gebiet. 
Subgenus Lauria s. s. l\'lilndung der erwachsenen Schale nur mit 

Lamellen an der Spindel und der vorletzten Windung, selten ohne solche. 
Tiere ovo-vivipar. Sectio Lauria s. s. Schale einfarbig, schwach gestreift. 
L. (L.) cylindracea (DA CosTA). - Sectio Senilauria PILSBRY 1928 (syno
nym Petrarca PILSBRY 1922 non FowLER 1899). Schale zweifarbig oder 
gebandert, deutlich gestreift. L. (S.) fasciolata (l\foRELET). 

Subgenus Leiostyla LowE 1852. Miindung mit Zahnen an der Spindel, 
der vorletzten Windung und der Au.13enwand. Nach PILSBRY sind die Tiere 
ovipar, daher erscheint die Verwandtschaft dieser Gruppe mit Lauria 
zweifelhaft, die Anatomie ist unbekannt. Sectio Leiostyla s. s. (synonym 
Alvearella LowE 1852, Charadrobia ALBERS 1854). Schale walzig oder etwas 
kegelformig, gerippt, l\iiindung mit 2 Lamellen auf der vorletzten Windung, 
1 oder 2 auf der Spindel und 1 oder mehr Falten der Au.13enwand. L. (L.) 
vincta (LowE). Einige Arten auf den atlantischen Inseln und in West
europa. - Sectio Scarabella LowE 1862. Schale ei-kegelf ormig, Windungen 
kaum gewolbt, Miindung mit mehreren, meistens langen Zahnen, der rechte 
auf der vorletzten Windung hoher als der linke. L. (S.) cassida (LowE). -
Sectio Wollastonula PILSBRY 1922. Schale eiformig, gerippt, linke Lamelle 
auf der vorletzten Windung hoher als die rechte, obere Falte der Au.13en
wand viel langer als die untere. L. (W.) gibba (LowE). - Sectio Mastula 
L~wE_ 1862. Schale rundlich eiformig, Embryonalwindungen deutlich 
sp!ral!g gestreift, die folgenden mit zum Teil kutikularen Rippen, Miindung 
mit emer Lamelle auf der vorletzten Windung und einer an der Spindel, 
Mundrand fast einfach, im unteren Teil mit einer schwachen Falte. L. (M.) 
l~melfosa (LowE). - Sectio Azoripupa PILSBRY 1923. Schale hoch ei-kegel
;m1g, mit mehrercn flachen Windungen, Lamellen auf der vorletzten 
t mdung und der Spindel Jang, 2 schwache Falten der Au.13enwand. L. (A.) 
tselata_ (MoRELET). - Sectio Caucasipupa PILSBRY 1926 (synonym 
I' aucasica CAZIOT & MARGIER 190~ non 0. BOETTGER 1877). Schale ziem
(~h glatt, Spindellamelle breit und steil ansteigend. L. (C.) caucasica 
L · PFEIFFER). Ein paar Arten am Kaukasus. -- Sectio Euxinolauria 
/f~HOLM. 1924. Schale gerippt, Spindellamelle kaum ansteigend► L. (E.) 
ru c_ira (RETOWSKI). Wenige Arten in der Krim bis Transkaukasien. 

Agardhia GUDE 1911. 
C Synonym Sphyradium HARTMANN 1844 non CHARPENTIER 1837, 
wryna WESTERLUND 1887 non BILLBERG 1833, Rhytidochasma A. J. 

AGNER 1914. 
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Schale geritzt oder eng genabelt, lang walzig, mit sehr stumpfem 
Apex und 6-9 fast glattcn oder fein rippenstreifigen Windungen, Miindung 
langlich, zahnlos oder mit 1-8 Zahnen, Mundrand erweitert. Fiihlcr 
sehr lang, ohne Augcn. Anatomie unbekannt. 

Einige Arten in den siidlichen und tistlichcn Alpen und Karpathen, 
an feuchten Stellen unter Rinde oder Steinen. 

Sectio Agardhiella P. HESSE 1923. l\fondung ohne Falten der Auf3en
wand, doch zuwcilen mit einem Zahn am Rande. A. (A.) trunc_atella 
(L. PFEIFFER). - Sectio Agardhia s. s. l\fondung mit 2-4 mehr oder 
weniger tief liegendcn Falt en der Au.13enwand. A. (A.) ferrari (PORRO). 

N ach STEENBERG steht die Gattung nahcr Pupilla als 0rcula. 

C. Sub fa mil i a Ore ulin a e. 
Schale walzig oder mehr kegelftirmig, mit mehrercn Windungcn, im 

Innern der Endwindung mit ciner langen Lamelle auf der vorletzten Win
dung, mit 1 oder 2 Lamellen an der Spindel, manchmal noch mit anderen 
Lamellen oder Falten, die teilweise in der l\fondung sichtbar sein ktinnen. 
Mittelplatte der Radula mit 3, Seitenplatten mit 2 Zacken. Das Recepta
culum scminis ist meistens sehr gro.13, der Penis hat einen einfachen Anhang, 
an dessen Grunde sich der ungeteilte Retractor ansetzt, der Epiphallus ist 
stark entwickelt. 

Pagodulina CLESSIN 1876. 
Synonym Pagodina STABILE 1864 non BENEDEN 1853, Pagodula 

P. HESSE 1916 non MoNTEROSATO 1884, Pagodinella THIELE 1917. 
Schale mehr oder weniger lang walzig, N abel offen geritzt, mit 8-9 

gewtilbten und rippenstreifigen Windungen, deren letztc am Ende ansteigt, 
in ihrem Innern sind eine schrage S pindellamelle, eine schmale Lamellc 
auf der vorletzten Windung und eine lange Falte der Auf3enwand vorhan
den, Mundrand umgebogen, in der Mitte eingebogen und oft verdickt, aber 
zahnlos. Untere Fiihler sehr kurz; Genitalien ahnlich wic bei 0rcula. 

P. pagodula (DESMOULINs). Wenige Arten in den siidlichen und tist
lichen Alpen und im Kaukasus. 

Orcula HELD 1837. 
Synonym Pupula (LEACH) MoRCH 1852 non CHARPENTIER 1837, 

Scyphus (MONTEROSATO) CAZIOT & MARGIER 1909. 
Schale walzig oder mehr kegelftirmig, N abel geritzt oder durchbohrt, 

Windungenlangsam zunehmend, gestreift oder mit kutikularen Ripp en, Miin
dung mit einer langen Lamelle auf der vorletzten Windung, mit 2 Lamellen 
auf der Spindel, zuweilen mit eincr Falte der Aul3enwand; die Lamellen be
ginnen schon in den oberen Windungen, werdcn aber wieder aufgeltist. 

W enige Arten in Europa bis Persien und Abessinien. 
Sectio 0rcula s. s. Mundrand mchr oder weniger erweitert, meistens 

innen verdickt, 0berflache ohne Btirstchen. 0. (0.) dolium (DRAPARNAUD ). 
- Sectio Pilorcula GERMAIX 1912. Ahnlich 0rcula, doch mit einer Reihe 
von Btirstchcn; inncre Lamellcn sehr brcit. 0. (P.) raymondi (BouRGUI
GNAT). - Sectio Sphyradium CHARPENTIER 1837. l\fondrand umgeschlagen. 
0. (S.) doliolum (BRUGUIERE). 

Orculella STEENBERG 1925. 
Schale walzig, oben abgerundet, Miindungslamcllen ahnlich wie bei 

0rcula. Die Genitalien untcrschcidcn sich durch die Anwesenhcit eines 
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schlauchformigen Anhangs am distalen Teile des Penis und <lurch das 
kiirzere Receptaculum seminis. 

0. orientalis (P ARRE YSS) L. PFEIFFER. Ein Paar Art en in V orderasien. 

D. Subfamilia Chondrininae. 
Schale verschieden geformt, walzig bis niedergedriickt, meistens mit 

Zahnen in der Miindung. Die Anatomic einiger Gattungen ist unbekannt 
und ihre systematische Stellung unsicher. Bei den zuerst genannten ist 
die Zwitterdriise ziemlich kompakt, der weibliche Teil des Eisamenleiters 
stark gefaltet, die Prostata bildet ein langes Band, Eileiter und Scheide 
Iang, Receptaculum seminis groB, ohne Abzweigung, am Grunde erweitert, 
Penis ohne Anhang, Epiphallus manchmal mit einem Fortsatz, Penis
retractor meistens einfach, manchmal verzweigt, der Kopfretractor steht 
in Verbindung mit dem Penis und dem Miindungsteil. 

Abida LEACH 1831. 
Synonym Pupa DRAPARNAUD 1801 part., Torquilla STUDER 1820 

part. non BRISSON 1760, ]aminia (LEACH) Risso 1826 part., Granaria 
HELD 1837, Pupella SwAINSON 1840, Stomodonta MERMET 1843, Delo
plecta L. AGASSIZ 1846. 

Schale ziemlich groB, 5-20 mm lang, walzig, oben kegelformig, hell
braun, Miindung mit langen Lamellen auf der Spindel und der vorletzten 
Windung und Falten der AuBenwand, Achse diinn. Mittelplatte der Radula 
mit oder ohne Seitenzacken, Seitenplatten breit, mit einer AuBenzacke. 

A . secale (DRAPARNAUD ). Mehrere Arten von Spanien bis Stidengland 
nnd Rumanien. 

Granopupa 0. BOETTGER 1889. 
Schale meistens klein, walzig oder gettirmt, dtinn, braun, gestreift 

oder gerippt, mit 4 ½-6 Windungen, Miindung zahnlos oder mit einigen 
(bis 8) nicht tief eindringenden Zahnen, l\Iundrand nicht oder schwach 
erweitert. Seitenplatten der Radula breit, mit einer AuBenzacke. 

Einige Arten im Mittelmeergebiet bis zu den Kana
ren und Persien. 

Sectio Rupestrella MoNTEROSATO 1894. l\fondungs
zahne schwach oder fehlend. G. (R.) rupestris (PHILIPPI). 
- Sectio Granopupars. s. Miindung mit 7 oder 8 im In
nern gelegenen, kurzen Zahnen, die manchmal klein sind 
oder fehlen. G. (G.) granum (DRAPARNAUD). 

Chondrina REICHENBACH 1828. 
Synonym Torquilla STUDER 1820 part. non BRIS

SON 1760. 

4 Schale geritzt, lang kegelforn1ig, meistens braun, mit 
1 ½-10 Windungen, Miindungszahne oft klein oder foh-
en_d, .Falten der AuBenwand kurz, l\1undrand etw11s er

w~itert. l\Iittel- und Seitenplatten der Radula schmal, 
m1t langen einfachen Schneiden. 

Fig. 601. Chon
drina avenacea 
(BRUGUIEHE), 

vergr. 

l· Mehrere Arten in Europa von Portugal bis Gotland und zum Kau-
~asus und in Nordafrika. 

Sectio Chondrina s. s. (synonym Alloglossa LINDSTROM 1868). Schale 
braun, -Lamellen und Falten der Miindnng meistens gut entwickelt, 6 oder 
mehr. C. (C.) avenacea (BRUGUIERE) (Fig. 601). - Sectio Modicella H. 
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& A. ADAMS 1855. Schale braun, Mtindungszahne schwach oder fehlend, 
am unteren Teil der Au.13enwand hochstens 2 Falten. C. (M.) farinesi 
(DEsMOULINS). - Sectio Solatopupa PILSBRY 1917. Schale bla.13, oft 
braun marmoriert, mit oder ohne Zahne. C. (S.) similis (BRUGUIERE). 

Sandahlia WESTERLUND 1887. 
Schale walzig, oben kegelformig, genabelt, Achse hohl, nach oben 

erweitert, Windungen schmal, zahlreich, rippenstreifig, Mtindung mit sehr 
langen Lamellen und Falten. 

S. cylindrica (MICHAUD) in Spanien '(Provinz Gerona) und Stid
frankreich. 

Odontocyclas ScHL tiTER 1838. 
Synonym Scopelophila ALBERS 1850. 
Schale kegelformig, mit 7-8 gewolbten Windungen, deren letzte am 

Ende ansteigt, Achse hohl, unten off en oder geschlossen, Mtindung rund
lich, an alien Seiten mit Lamellen und Falten, die nicht tief eindringen. 
Mittelplatte der Radula breit, mit einem Paar Seitenzacken, Seitenplatten 
mit einer ziemlich gro.13en Au.13enzacke. 

0. kokeilii (RossMASSLER). 2 Arten in den ostlichen Alpen, an Felsen. 

Fauxulus ScHAUFuss 1869. 
Synonym Faula H. & A. ADAMS 1855 non BLANCHARD 1850. 
Schale meistens linksgcwunden, N abel geritzt oder durchbohrt, 

ei-kegelformig oder mehr walzig, mit 7½-12 Windungen, Mtindung mit 
wenigstens 7 Zahnen, oft mit sekundaren Lamellen und Falten. 

Einige Arten in Stidafrika. 
Subgenus Tomigerella L. PFEIFFER 1878. Schale rechts- oder links

gewunden, braun, Gewinde oben schlank, Mundrand ausgebreitet, ringsum 
frei, Mtindungsfalten gut ausgebildet. F. (T.) solutus (L. PFEIFFER). 

Subgenus Fauxulus s. s. Schale linksgewunden, Gewinde ziemlich 
dick, l\ltindungszahne meistens nicht den Rand erreichend. Sectio Fau
xulus s. s. Mundrand kaum ausgebreitet, mit 5 Zahnen. F. (F.) capensis 
(KtisTER). - Sectio Fauxulella PILSBRY 1917. Mundrand stark aus
gebreitet, mit 8 oder 9 Zahnen. F. (F.) pamphorodon (BENSON). 

Subgenus Anisoloma ANCEY 1901. Schale linksgewunden, rippen
streifig, alle Mtindungszahne reichen bis zum Rande. F. (A.) ponsonbyanus 
(MORELET). 

Gastrocopta W OLLASTON 1878. 
Synonym Leucochilus 0. BOETTGER 1881, Bifidaria STERKI 1891. 
Schale klein, mit durchbohrtem oder ritzformigem Nabel, walzig 

oder ei-kegelformig, eine Spindellamelle ist vorhanden, die beiden Lamellen 
auf der vorletzten Windung mehr oder Weniger zu einer gespaltenen, 
gelappten oder gebuchteten Lamelle vereinigt, Falten der Au.13enwand 
sind in der Regel ausgebildet. 

Zahlreiche Arten in alien Erdteilen. 
Sectio Gastrocopta s. s. (synonym Eubifidaria STERKI 1893, Falso

pupa GERMAIN 1919). Schale wei.13lich oder braunlich, Au.13enwand der 
Mtindung mit Falten, doch nicht schwielig, auf der vorletzten Windung 
eine gebogene Lamelle, Spindellamelle kurz, quer. G. (G.) acarus (BENSON). 
Mehrere Arten in den warmen Teilen von Amerika und Afrika, auf Ceylon, 
den Philippinen und Hawaii-Inseln. - Sectio Immersidens PILSBRY 
& VANATTA 1900. Von Gastrocopta s. s. verschieden durch die Spaltung 
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der Lamelle auf der vorletzten Windung in ihrem iiu.13eren Teile; wenn 
eine basale Falte vorhanden ist, ist sie quer gerichtet. G. (J.) ashmuni 
(STERKI). Einige Arten in Nord- und Siidamerika. - Sectio Privatula 
STERKI 1893. Schale farblos, Au.13enwand der l\ltindung ohne Schwiele 
und Falten, Lamellen auf der vorletzten Windung und der Spindel sehr 
schwach. G. (P.) corticaria (SAY) in N ordamerika. - Sectio Australbinula 
P1LSBRY 1916. Schale farblos, Au.13enwand der l\iiindung mit Falten, ohne 
Schwiele, die Lamelle auf der vorletzten Windung au.13en gespalten, innen 
nach der Spindel hin gebogen, Spindellamelle innen steil aufwiirts gebogen. 
G. (A.) hedleyi PILSBRY. Wenige Arten in Australien. - Sectio Vertigopsis 
CocKERELL & STERKI 1892. Au.13enwand der l\iiindung mit Falten und 
meistens einer Schwiele, Lamelle auf der vorletzten Windung kurz und 
gerade, Spindellamelle quer oder innen abwarts gebogen. G. (V.) pentodon 
(SAY). Ein Paar nordamerikanische Arten. - Sectio Sinalbinula PILSBRY 
1916. Au.13enwand der l\:1Undung mit Falten auf einer Schwiele, Lamelle 
auf der vorletzten Windung innen gerade oder zur Spindel gebogen, vorn 
einfach oder gespalten, Spindellamelle quer oder innen abwiirts gebogen. 
G. (S.) armigerella (REINHARDT). Mehrere Arten hauptsiichlich in Sild
und Ostasien, Australien und Polynesien. - Sectio Albinula STERKI 1892. 
Au.13enwand der l\iilndung mit einer Schwiele und Falten, Lamelle auf der 
vorletzten Win dung innen auswarts gebogen, vorn gespalten, Spindel
lamelle innen abwarts gebogen. G. (A.) contracta (SAY). Wenige Arten 
in N ordamerika. 

Chaenaxis PILSBRY & FERRISS 1906. 
Schale oben kegelformig, dann walzig, Achse hohl, weit, in der l\:1Un

dung eine lappige Lamelle auf der vorletzten Windung, Spindellamelle 
quer, Au.13enwand mit Falten. 

C. tuba (PILSBRY & FERRISS). 2 Arten in Arizona. 

Gibbulina BECK 1837. 
Synonym Infundibularia L. PFEIFFER 1876. 
Schale klein, kegelf ormig, weit und durchgehend genabelt, mit 

6 g~wolbten Windungen, l\iilndung schief, eng, schmal eiformig, mit einer 
bre1ten, tief eindringenden Lamelle auf der vorletzten Windung, l\iundrand 
verdickt, und ausgebreitet. 

G. infundibuliformis (ORBIGNY) in Bolivia. 

Anauchen PILSBRY 1917. 
w· Schale genabelt, ziemlich hoch kegelformig, bla.13, spiralig gestreift, 
.. ~ndungen gewolbt, die letzte nicht ansteigend und nicht losgelost, 

l\fondung schrag, rundlich, mit einer Lamelle auf der vorletzten Windung 
und auf der Spindel, Au.13enwand ohne oder mit 1-3 Falten. 
Ch" A. gereti (BAVAY & DAUTZENBERG). Wenige Arten in Tonkin und 

1na. 
Hypselostoma BENSON 1856. 

Synonym Tanystoma BENSON 1856 non LATREILLE 1829. 
. . Schale genabelt, braun, mehr oder weniger hoch kegelf ormig, End

;y~dung kantig, am Ende losgelost, meistens mehr oder weniger ansteigend, 
ir unuung meistens gezahnt, auf der vorletzten Windung mit einer Lamelle, 
• Undrand erweitert. 
p .. H_. tubiferum (BENSON). Einige Arten in Hinterindien, auf den 

hihpp1nen und Liukiu-Inseln. 
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Boysidia ANCEY 1881. 
Schale kegelformig, eng genabelt, mit 5-6 ½ gewolbten, fein

gekornten Windungen, die halbe Endwindung gerade gestreckt oder etwas 
abwarts gebogen, Miindung meistens mit 6 Hauptzahnen, l\'lundrand 
erweitert, frei oder oben angedriickt. 

Einige Arten im siidostlichen Asien (China bis Java). 
Subgenus Boysidia s. s. (synonym Gredleriella l\foLLENDORFF 1884). 

Die beiden Lamellen auf der vorletzten Windung sind zu einer zweilappigen 
Lamelle verschmolzen, Spindellamelle innen abwarts gebogen. B. (B.) 
dorsata (ANCEY). 

Subgenus Bensonella PILSBR Y 1900. Die beiden Lam ell en auf der 
vorletzten Windung getrennt, Endwindung nicht losgelost. Sectio Para
boysidia PILSBRY 1917. Miindungszahne nicht hakenformig. B. (P.) 
paviei BAVA Y & DAUTZENBERG. - Sectio Bensonella s. s. Miindungs
zahne au13en hakenformig zugespitzt. B. (B.) plicidens (BENSON). 

J Gyliotrachela TOMLIN 1930. 
Synonym Gyliauchen P1LSBRY 1917 non NICOLL 1915. 
Schale genabelt, kegelformig, mit 4-5 Windungen, letzte am Ende 

losgelost, vorgezogen oder ansteigend, die beiden Lamellen auf der vor
letzten Windung getrennt, die Miindungsfal
ten und Lam ell en f einstachlig, l\'lundrand aus
gebreitet. 

Fig. 602. Gyliotrachela hunger
fordiana(MiiLLENDORFF), vergr. 

(nach PILSBRY). 

G. hungerfordiana (l\foLLENDORFF) (Fig. 
602). Einige Arten in Hinterindien, auf Java 
und l\folukken (Samui, Kalao und Tenimber). 

Aulacospira l\foLLENDORFF 1890. 
Schale genabelt, diinn, einfarbig braun, 

breiter als hoch mit breit kegelformigem Ge
winde, 4-5 meistens oben abgeflachte oder 
etwas eingedriickte Windungen, an der Miin

dung oft etwas losgelost, diese sehr sehrag abwarts gerichtet, rundlich, 
zahnlos oder mit hochstens 5 Zahnen, l\Iundrand diinn, ausgebreitet. 

W enige Arten auf den Philippinen. 
Sectio Pseudostreptaxis MoLLENDORFF 1890. Miindung oben an

gedriickt, au.f3er den 4 Zahnen mit einer schwachen Falte am Unterrande 
und oft mit einer zweiten Lamelle auf der vorletzten Windung. A. (P.) 
azpeitiae (HIDALGO). - Sectio A ulacospira s. s. (synonym Micropetasus 
MoLLENDORFF 1890). Mundrand ringsum frei, au.f3en eckig, l\'liindung 
zahnlos oder mit 1-5 Zahnen. A. (A.) scalatella MoLLENDORFF. 

Systenostoma BAVA Y & DAUTZENBERG 1909. 
Schale sehr klein, kegelformig, genabelt, mit 4 ½-5 gewolbten 

Windungen, l\'liindung mehr oder weniger abwarts gerichtet, rundlich, 
zahnlos, frei oder sehr kurz angedriickt, kaum erweitcrt. 

S. pauperrimum (BAVAY & DAUTZENBERG). Ein Paar Arten in 
Tonkin. 

4. Familia Valloniidae. 
Schale klcin, genabelt, rundlich oder nicdrig kegelformig, Miindung 

meistens ohne Zahne, manchmal mit inneren Lamellen. 
Ful3 kurz, ohne Seitenfurche; Kiefer diinn, mit schwachen Falten, 

manchmal aus getrennten Plattchen zusammengesetzt; Mittelplattc der 
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Radula meistens jederseits mit einer kleinen Nebenzacke, Seitenplatten 
mit einer Au/3enzacke, Randplatten i:neistens. mit einige~ kleinen Zacken; 
Niere mit ~eradem Ureter; der Pems -~at. eme~ ver~chrn~en 13:ngen An
hang und e1!1en gespa_Itenen ~etra_~t?r, ~~nhch _wrn be1 Pup1llen, m einigen 
Gruppen ze1gt er N e1gung srnh volhg ruckzub1lden, Prostata mit einigen 
Lappchen. 

Pupisoma STOLICZKA 1873. 
Schale rundlich, mehr oder weniger kegelformig, meistens genabelt, 

Apex stumpf, 3½-5½ stark gewolbte Windungen, Miindung rundlich, 
in der Regel zahnlos, Mundrand diinn, nicht oder wenig erweitert, Spindel
rand verbreitert und umgeschlagen. Tiere vivipar; Kiefer mit einigen 
Plattchen, l\Iittelplatte der Radula mit dreizackiger Schneide, Seiten
platten mit 1 Au/3enzacke, manchmal auch mit einer Innenzacke und mit 
kleinen Zwischenzacken; Penis mit einem kurzen Anhang. 

Einige Arten in Slid- und Ostasien und den vorliegenden Inseln, 
Australien, Afrika und im tropischen und subtropischen Teil Amer.iJ.rns, 
an Baumen und anderen Pflanzen. ......._ 

Sectio lttychopatula PILSBRY 1889. Schale rundlich kegelformig, mit 
3 ½-4 gestreiften oder unregelma/3ig gerippten und meistens spiralig ge
streiften Windungen, Spindelrand konkav. P. (P.) dioscoricola (C. B. ADAMS). 
- Sectio Pupisoma s. s. Schale eiformig, mit 4 ½-5 fein gekornten Windun
gen, Spindel verdickt, schrag abgeschnitten oder undeutlich gezahnt. P. (P.) 
lignicola (STOLICZKA). 

Acanthinula BECK 1846. 
Synonym Aulaca WESTERLUND 1902. 
Schale genabelt, meistens braun, Gewinde niedrig oder gewolbt, 

Windungen gewolbt, rippenstreifig, Mundrand nicht erweitert oder verdickt. 
W enige, meistens nordische Arten. 
Subgenus Acanthinula s. s. (synonym Euacanthinula WESTERLUND 

1889). Schale eng genabelt, rundlich kegelformig, diinn, mit kutikularen, 
etwas stachligen Rippenstreifen, Mundrand nicht zusammenhangend. 
Mittelplatte der Radula schmal; Penis ausgebildet, mit einem ma/3ig 
la~gen, am Anfang und am Ende angeschwollenen Anhang, Epiphallus 
m1t 2 kurzen Fortsatzen. A. (A.) aculeata (MtiLLER) . 

. Subgenus Spermodea WESTERLUND 1902. Schale eng genabelt, 
Gewmde gewolbt, rnit ziernlich dichtstehenden Rippenstreifen, Miindung 
halbmondformig. Mittelplatte der Radula schmal; Penis rilckgebildet. 
A. (S.) lamellata JEFFREYS. 

. Subgenus Zoogenetes l\foRsE 1864. Schale diinn, eng genabelt, Ge-
tnde hoch, stumpf, mit schragen kutikularen Rippenstreifen. Mittelplatte 

Aer Radula ziernlich breit: ein Penis fehlt, Prostata sehr klein; ovo-vivipar. 
· (Z.) harpa (SAY). 

Vallonia Rrsso 1826. 
B Synonym Amplexus T. BROWN 1827, Zurama LEACH 1831, Circinaria 

ECK 1837, Lucena l\foQUIN-TANDON 1855 non OKEN 1815. 
1 Schale weit und off en genabelt, rnit niedrigern Gewinde, 3-4 ½ Win
~tngen bla/3, glatt oder rnit Rippenstreifcn, Miindung schrag, rundlich, 
• ll~drand fast oder ganz zusamrnenhangend, erweitert oder urngesrhlagen, 
~ft Innen verdickt, zahnlos. Kiefer mit mehreren Rippchen; l\littelplatte 

her Radula schrnal. Penis rnit gut entwickcltern Anhang, Epiphallm, 
0 ne Fortsatze; nicht selten ist dcr Penis riickgebildet. 

V. pulchella(M UL LEH). EinigeArten in N ordamerika, Europa und Asien. 
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Spelaeodiscus BRUSINA 1886. 
Schale offen genabelt, braun, Gewinde niedrig gewolbt, mit 6 Win

dungen, rippenstreifig, Mtindung schrag, etwas eingeschntirt, Mundrand 
hauptsachlich unten erweitert, meistens in der Mitte eingefaltet, bei einer 
Art mit einem Zahn und kraftiger Schwiele auf der vorletzten Windung. 
Mittelplatte der Radula ziemlich breit, Schneide ohne deutliche Neben
zacken; Prostata mit langen keulenformigen Drtisenschlauchen, Recepta
culum seminis klein, Penis mit langem Anhang, Epiphallus blindsackformig. 
Wenige Arten in den Karpathen bis Albanien. 

Sectio Spelaeodiscus s. s. l\fundrand dtinn, zahnlos. S. (S.) hau//eni 
(F. SCHMIDT). - Sectio Aspasita WESTERLUND 1889. Mundrand verdickt 
und in der Mitte eingefaltet. S. (A.) triarius (Ross111XssLER). 

Strobilops PILSBRY 1893. 

Synonym Strobila MORSE 1864 non M. SARS 1835 nee SoDOFFSK Y 
1837, Strobilus SANDBERGER 1872/5 non ANTON 1839. 

Fig. 603. Geschlechtsorgane von 
Strobilops labyrinthica (SAY). fl 
Flagellum; ga EiweiBdriise; p Pe
nis; rp <lessen Retractor; rs Re
ceptaculum seminis; z Zwitter-

driise (nach PILSBRY). 

Schale genabelt, fast scheiji)en- bis kegel
formig, Windungen abgerundet oder kantig, 
Mundrand ausgebreitet, meistens verdickt, 
nicht zusammenhangend, schwielig verbun
den, auf der vorletzten Windung mit 2 oder 
3 langen Lamellen und weit im Innern der 
Endwindung mit 2 oder mehr kurzen Fal
ten der unteren Wand. Mittelplatte dcr 
Radula fast so breit wie die Nachbarplatten, 
mit einer N ebenzacke jederseits; Ureter 
dicht am Enddarm gelegen; Prostata mit 
einer Reihe von Drtisenschlauchen, Stiel 
des Receptaculum seminis ziemlich lang, 
Penis mit sehr langem Anhang und langem 
Epiphallus (Fig. 603); ovipar. 

Einige Arten in der 
Osthalfte von Nord
amerika, auf Kuba 
und Jamaika, im 
nordostlichen Brasi
lien, in Venezuela, auf 
den Galapagos- In
seln, auch in Ostasien 
( Japan, Philippinen, 
Korea und China), 
an faulendem Laub 
und Baumstammcn. 

Fig. 604. Slrobilops la
byrinthica (SAY), vergr. 

(nach PILSBRY). 

Subgenus Strobilops s. s. Schale kegelformig, mehr oder weniger 
weit genabelt. Sectio Strobilops s. s. Windungen meistens gerippt, eine 
Interparietallamelle vorhanden. S. (S.) labyrinthica (SAY) (Fig. 604). -
Sectio Eostrobilops PILSBRY 1927. Windungen fein gestreift, zicmlich eng 
genabelt, ohne Interparietallamelle. S. (E.) hirasei: PILSBRY. - Sectio 
Coelostrobilops PILSBRY 1931. Schale weit genabelt, ziemlich hoch kegel
formig, mit 5½-6 eng gewundenen Umgangen, Parietallamellen mit 
Knoten. S. (C.) wenziana PILSBRY. - Sectio Nesostrobilops PILSBRY 1931. 
Schale weit genabelt, niedrig kegelformig, mit 4 ½ Windungen, Lamellen 
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ohne Knoten, ohne Columellar- oder Interparietallamellen. S. (N.) helleri 
(DALL) auf den Galapagos-Inseln. 

Subgenus Discostrobilops PILSBRY 1927. Schale weit genabelt, 
niedrig, Endwindung abgerundet, Parietallamelle nicht knotig. S. (D.) 
hubbardi (A. D. BROWN). 

Subgenus Enteroplax GUDE 1899. Schale diinn, gekielt, Sch\\iele auf 
der vorletzten Windung mit verdicktem und erhobenem Rande, innere 
Lamellen nicht knotig. S. (E.) quadrasi (MoLLENDORFF). Wenige Arten 
auf den Philippinen. 

5. Familia Pleurodiscidae. 
Schale niedrig gewunden, genabelt, rippenstreifig; l\Iiindung breit 

halbmondformig. Ful3 ohne Scitenfurchen; Kief er diinn, mit mehreren 
schwachen Faltchen; Mittelplatte der Radula schmaler als die Nachbar
platten, Schneide kurz, jederseits mit einer kleinen Nebenzacke, Seiten
platten gro13, mit iiberragcnder Schneide und ciner aul3ercn Nebenzacke, 
die an den Randplatten in 2-5 kleine Zack en geteilt ist; Niere mit sehr 
langem, geradem Ureter; Prostata Jang, mit einer Reihe von Blindsack
chen, Eileiter und Stiel des kleinen Receptaculum seminis Jang, Penis ohne 
Anhang, Retractor einfach, an dcm Epiphallus ansitzend; vi vi par. 

Pleurodiscus WENZ 1919. 
Merkmale der Familie-. 
P. balmei (PoTrnz & MICHAUD) in Sizilien und Malta. 
Diese Art, deren Schale ahnlich wie bei Discus FITZINGER ist, mu13 

nach dem Verhalten des Fu.Iles und der Niere in die Nahc der Valloniiden 
gestellt werden, doch ist besonders der mannliche Geschlechtsapparat 
so eigenartig, dal3 sie ihnen nicht eingereiht werden kann. 

? Patulastra L. PFEIFFER 1881. 
Schale sehr klein, genabelt, gerippt, niedrig gewu_nden, l\Hindung 

rundlich, oben etwas ausgerandet. Anatomie unbekannt. 
P. micropleuros (PAGET) in Siidfrankreich und Sardinien. 

6. Familia Enidae. 
Schale meistens ziemlich klein, rechtsgewunden, selten linksgewundcn, 

ei- bis turmformig, Miindung gewohnlich zahnlos, manchmal mit einem 
oder einigen Zahnchen, Spindelrand in der Regel ohne, selten mit einer 
Falte. Radula mit Querreihen von Platten, meistens mit einer Au13en
zacke, die an den Randplatten gespalten ist, nur Rhachistia hat auffallend 
verschiedene Platten in Schragreihen; Genitalien mit oder ohne einen 
sc~Iauchformigen Spermatophorensack an dem manchmal sehr langen 
~ti~l des Receptaculum seminis, Penis bei den J aminiinae ohne, bei den 
ubngen mit einem oft sehr langen driisigen Anhang, dessen Basalteil eincn 
~s_t des Penisretractors erhalt, Epiphallus mcistcns mit einem kurzen 

hndsack am Ende und oft einem kleiner, Fortsatz in der Mitte. 
E Die Familic ist mit zahlreichen Arten hauptsachlich Uber Asien, 

uropa und Afrika verbreitet. 

A. S u b fa m i Ii a J am i n ii nae. 
Schale zuweilen linksgewunden, meistens rechtsgewunden, l\Iiindung 

oft gezahnt; Mittel- und Seitenplatten der Radula mit deutlichen Au.13en-



Fig. 605. Geschlechtsorgane von 
M astus reversalis BIELZ. ga EiwciB
driise; p Penis; rs Receptaculum 
seminis mit dem Spermatophoren
sack; vd Samenleiter; zg Zwittcr-

gang (nach A. WAGNER). 
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zacken; Penis ohne drilsigen Anhang 
(Appendix), mit einfachem Retractor, am 
Stiel des Receptaculum seminis ein Sper
matophorensack vorhanden (Fig. 605 ). 

J aminia Risso 1826. 
Schale Jang eiformig bis geti.irmt, rechts

oder linksgewunden, hornfarben, schwach 
gestreift, mit 7-9 Windungen, Mi.indung 
innen gezahnt, Mundrand verdickt, weiB. 

M:ehrere Arten in Si.ideuropa bis Vor
derasien. 

Sectio Chondrula BECK 1837 (synonym 
Gonodon HELD 1837, Eucore CHARPENTIER 
1837, Dentistomus KIMAKOWICZ 1890). 
Schale rechtsgewunden. Subsectio Imparie
tula LINDHOLM 1925. Schale geti.irmt, 

AuBenrand der Mi.indung mit einem Zahn, dem auBen ein Gri.ibchen ent
spricht. ]. (I.) leucodon (L. PFEIFFER). - Subsectio Euchondrus RETOWSKI 
1886 (synonym Amphiscopus WESTERLUND 1887). Schale geti.irmt, Mi.indung 
mit einem Zahn auf der vorletzten Windung, einem Knotchen auf der 
Schwiele und einem Zahn am AuBenrande. ]. (E .) sturmi (KusTER). -

Fig. 606. ] ami
nia (Geminu
la) didymodus 
(0. BOETTGER) 

Ycrgr. 

Subsectio Spaniodonta KoBELT 1902. Schale Jang eiformig, 
Mi.indung mit einem Zahn am AuBenrand und einem 
schwacheren auf der vorletzten Windung. ] . (S.) diodon 
(RETOWSKI). - Subsectio Chondrula s. s. Schale Jang 
eiformig, mit 3 Zahnen und einem Knotchen auf der 
Schwiele. ]. (C.) tridens (1\itiLLER). Eubrephulus A. J. 
WAGNER 1927 ist nach P. HESSE von Chondrula kaum ver
schieden. - Subsectio Geminula LINDHOLM 1925. Schale 
Jang eiformig, Mi.indung mit einem Doppelzahn und einem 
Knotchen auf der vorletzten Windung und 4 Zahnen am 
Rande. ]. (G.) didymodus (0. BOETTGER) (Fig. 606). -
Subsectio Multidentula LINDHOLM 1925. Schale rundlich 
eifiirmig, Mi.indungszahne ahnlich wie bei Geminula. 
]. (M.) ovularis (OLIVIER). 

Sectio jaminia s. s. (synonym Chondritortus 1\foNTEROSATO 1908). 
Schale linksgewunden. Subsectio Imparietinia LINDHOLM 1925. Schalr 
geti.irmt, Mi.indung nur mit einem Zahn am AuBenrande. ]. (I.) schel
kovnikovi RosEN. - Subsectio Jaminia s. s. Schale Jang eiformig, 
M:i.indung mit 4 Zahnen. ]. (].) quadridens (MuLLER). - Subsectio Mul#
dentinia LINDHOLM 1925. Schale Jang ei-kegelformig, Mi.indung mit 
7 Zahnen. ]. (M.) chundri/ormis (1\foussoN). 

Sewertzowia KoHELT 1888. 
Schale rechtsgewunden, mehr oder weniger Jang ei-kegelformig, 

M:tindung mit einem Zahn auf der vorletzten Windung, manchmal auch 
am AuBen- und Spindelrand zahnfi:irmig verdickt, Mundrand erweitert. 

Einige Arten in Vorderasien. 
Subgenus Chondrulopsina LINDHOLM 1925. Schale ziemlich schlank, 

fein gestreift, M:i.indung mit 3 starken Zahnen. S. (C.) haberhaueri (H. 
DOHRN). 
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Subgenus Parachondrula LINDHOLM 1925. Schale lang eiformig, 
schwach gestrcift, l\ltindung mit einem Zahn auf der vorletzten Windung 
und flachen Verdickungen am Au.Ben- und Spindelrande. 
S . (P.) retrodens (MARTENS). 

Subgenus Sewertzowia s. s. Schale lang eiformig, 
deutlich gerippt, l\ltindung mit einem Zahn auf der vor
letzten Windung. 5. (S.) dissimilis (MARTENS) (Fig. 607). 

Andronakia LINDHOLM 1913. 
Schale rechtsgewunden, ei-kegelformig, hornfarbig, 

mit 8 ½ etwas gewolbten Windungen, deren 2 erste sehr 
dicht spiralig gestreift, die folgenden dicht und regel
ma.Big rippenstreifig sind, l\iiindung schrag, zweibuchtig, 
Uber der l\litte des AuJ3enrandes mit einem Zahn, dem 
auJ3en ein Grlibchen entspricht, Spindelrand schief. 

A. catenulata (LINDHOLM) im Gouvernement Ba tum. 

Mastus BECK 1837. 

Fig. 607. Sewer/• 
zowia dissimilis 
(MARTENS), vcrgr. 

Schale lang eiformig, oben kegelformig, gestreift, einfarbig, 6-9 
schwach gewolbte Windungen, letzte 1/ 3- 2/ 5 der Hohe einnehmend, 

Fig. 608. M astus 
pupa (BRUGUIE· 

RE), vergr. 

Mundrand erweitert, mit 
einem Knotchen auf der 
Schwiele. 

M. pupa (BRUGUIERE) 
(Fig. 608). Einige Arten in 
den Landern am i:istlichen 
Teil des l\iittelmeeres. 

B. Subfamilia Eninae. 
MUndung der Schale in 

der Regel zahnlos, manch
mal mit einer Leiste auf 

der Spindel oder an der AuJ3enwand, sehr 
selten gezahnt; l\'Iittel- und Seitenplatten 
bald mit, bald ohne Aul3enzacken; Penis 
mit drlisigem, meistens sehr langem Appen
dix, der einen Ast des Retractor erhalt, 
an dem manchmal sehr langen Stiel des 
Receptaculum seminis ist ein Spermato
phorensack vorhanden (Fig. 609). 

Fig. 609. Geschlechtsorgane von 
buliminus egregius NAEGELE. / Fla· 
gellum; ga Eiweiildriise; p Penis; 
rp <lessen Retractor; rs Recepta
cqlum seminis mit langem Sper
matophor8Jlsack; zg Zwittergang 

(nach A. WAGNER). 

Chondrus CuvmR 1817. 
. Schale getlirmt, fast walzenformig, mit mehreren 

Wmdungen, kalkweil3, manchmal mit braunen Striemen, 
M:Undung mit schwachen zahnformigen Verdickungen. 

W enige Arten in Griechenland und Kleinasien. 
Sectio Chondrus s. s. (synonym Brephulus BECK 

l837). Schale rechtsgewunden, Mlindung mit einem Zahn 
auf der vorletzten Windung und einem im Aul3enrande. 
C. (C.) zebra (OLIVIER). - Sectio Antichondrus LINDHOLM 
l!J25. Schale linksgewunden, l\'IUndung rnit je einem Zahn 
auf der vorletzten Windung, auf dem Spindel- und dem 
Aul3enrande. C. (A .)tournefortianus (FirnussAc) (Fig. 610). 

Fig. 610. Chon
drus ( A ntichon
drus) tourne/ortia
nus ( .1-'EHUSSAC), 

wenig vergr. 
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Zebrina HELD 1837. 
Schale weiB, oft mit braunen Striemen, Windungen kaum gewolbt, 

l\Iiindung zahnlos. 
Mehrere Arten in Asien und Europa. 
Subgenus Zebrina s. s. Mundrand nicht erweitert, ohne Knotehen 

auf der vorletzten Windung, Oberfliiche glatt oder schwach spiralig ge
streift; Mittel- und Seitenplatten der Radula mit deutlichen AuBenzacken. 
Sectio Brephulopsis LINDHOLM 1925. Schale rechtsgewunden, l\iundrand 
schwielig verbunden, oft mit einer Leiste an der AuBenw.and. Z. (B.) 
attenuata (KRYNICKI). - Sectio Zebrina s. s. Schale rechtsgewunden, 
kegel- bis lang eiformig, ohne deutliche Schwiele und ohne innere Leiste. 
Z. (Z.) fasciolata (OLIVIER); Leucomastus A. J. WAGNER 1927 ist nach 
P. HEssE vermutlich von Zebrina nicht verschieden. - Sectio Ramusculus 
LINDHOLM 1925. Schale wie Zebrina, nur schlanker. Z. (R.) subulata 
(RossMASSLER). - Sectio Thoanteus LINDHOLM 1925. Schale linksge
wunden, sonst iihnlich wie Zebrina. Z. (T.) gibbera (KRYNICKI). Die beiden 
letzten Gruppen in der Krim. 

Subgenus Subzebrinus WESTERLUND 1887 (synonym Chondrulopsis 
WESTERLUND 1887, Pseudopetraeus + Mastoides WESTERLUND 1896). 
Mundrand mehr oder weniger ausgebreitet, oft mit einem Knotchen auf 
der vorletzten Windung, Oberfliiche manchmal gerippt; Mittel- und innere 
Seitenplatten der Radula mit breiten Schneiden ohne deutliche AuBen
zacken. Sectio Subzebrinus s. s. Schale rechtsgewunden, l\iundrand 
maBig verdickt, Spindel ohne Falte. Z. (S.) labiella (MARTENS). - Sectio 
Oedichilus LINDHOLM 1925. l\Iundrand verdickt und verbreitert, schwielig 
verbunden, Spindel ohne Falte. Z. (0.) merzbacheri WEBER. - Sectio 
Styloptychus LINDHOLM 1925. Schale rechtsgewunden, Spindel mit einer 
Falte. Z. (S.) kasnakowi (WESTERLUND). - Sectio Laevozebrinus LIND
HOLM 1925. Schale linksgewunden, Spindel ohne Falte. Z. (L.) urgutensis 
(KOBELT). 

Ena {LEACH) TURTON 1831. 
Schale meistens hornf arben, manchmal weiBlich, et was rauh ge

streift, oft auch mit Spirallinien, Mundrand wenig erweitert. 
Mehrere Arten in Asien und Europa. 
Subgenus Ena s. s. (synonym Merdigera HELD 1837, Merdigerus 

ALBERS 1850). Oberfliiche braun, Mundrand durch die vorletzte Windung 
getrennt. Sectio Ena s. s. Oberfliiche oft mit Spirallinien, Mundrand etwas 
erweitert. E. (E.) montana (DRAPARNAUD). - Sectio Peristoma KRYNICKI 
1833. Schale ohne Spirallinien, Windungen wenig gewolbt, Mundrand nicht 
erweitert, fast zusammenhiingend. E. (P.) merdueniana (KRYNICKI) auf 
der Krim. 

Subgenus Caucasicola P. HESSE 1917 (synonym Medea 0. BOETTGER 
1883 non EsCHSCHOLTZ 1829, Helle P. HESSE 1916 non OSTEN-SACKEN 
1896). Schale lang ei-kegelformig, mit mehreren, gleichmaBig zunehmen
den, schwach gewolbten Windungen, ohne Spirallinien, meistens mit 
einem breiten violettbraunen Bande, Mundrand schwach erweitert, l\Hin
dung eiformig. E. (C.) raddei (KoBELT) am Kaukasus. 

Subgenus Pseudonapaeus WESTERLUND 1887. Schale ohne Spiral
skulptur, Mundrand manchmal stark verbreitert und verdickt, ziemlich 
breit unterbrochen. Einige Arten in Zentralasien. Sectio Pseudonapaeus 
s. s. Schale rechtsgewunden, eiformig, l\Iundrand schwach erweitert. 
E. (P.) asiatica (MARTENS). - Sectio Labroena LINDHOLM 1927. Schale 



Hi,nglich, Miindung etwas dreieckig, 11:ach . auJ3en vorgezogen, l\~undrand 
erweitert und abgeflacht. E. (L.) latilabris LINDHOLM. - Sect10 Cauli
cutus LINDHOLM 1925. Schale rechtsgewunden, schlank walzig. E. (C.) 
schnitnikowi LINDHOLM. - Sectio Laeonapaeus LINDHOLM 1925. Schale 
linksgewunden, lang eifi.irmig. E. (L.) goldfussi (KoBELT). 

Subgenus Turanena LINDHOLM Hl22. Schale ei-kegelformig, mit 
gewolbten Windungen und diinnem, fast zusammenhangendem Mundrande. 
E. (T.) herzi (0. BOETTGER). Einige Arten in Zentralasien und Persien. 
Hierher diirfte die offen genabelte E. aperta (MARTENS) von TIMOR ge
horen mit normalem Gebil3. 

Einige chinesische Arten wie vincentii (GREDLER) und kreitneri 
(HILBER) haben ahnliche Schalenform; die Radula der letzteren Art hat 
einfache dreieckige Schneiden an den l\iittel- und Seitenplatten, MoLLEN· 
DORFF stellt sie zu Serina. 

Subgenus Mirus ALBERS 1850. Schale rechtsgewunden, braun, lang 
ei-kegelfi.irmig, l\Hindung eifi.irmig, Mundrand erweitert und verdickt, 
unterbrochen, auf der Schwiele mit einem Knotchen. E. 
(M.) cantori (PHILIPPI). Mehrere Arten in Ostasien. 

Subgenus Coccoderma MoLLENDORFF 1901. Schale 
diinn, Oberflache gekornelt, l\fondrand diinn, etwas erwei
tert, unterbrochen; Mittel- und Seitenplatten der Radula 
mit deutlichen AuJ3enzacken. E. (C.) granulata (MtiLLEN
DORFF). Einige Arten in Ostasien und auf Java. 

Subgenus Heudiella ANNANDALE 1924. Schale links
gewunden, diinn, getiirmt. E. (H.) oliveriana (ANNANDALE) 
in China. Zu dieser Gruppe diirfte ,,Buliminus clausiliae
/ormis" BAVA¥ & DAUTZENBERG (non B. c. l\foLLENDORFF) 
= phaedusoides n. nom. von Tonkin gehoren, deren Mund
rand deutlich erweitert ist (Fig. 611). Diese Gruppe scheint 
Coccoderma am nachsten zu stehen. 

Fig. 611. Ena 
(? H eudiella) 
phaedusoides 

n. nom., vergr. Subgenus Pupinidius MtiLLENDORFF 1901. Schale ei
bis kegelformig, oft oben kurz zugespitzt und im mittleren 
Teile walzig, l\fondrand ausgebreitet, kurz unterbrochen, am Ansatz des 
AuJ3enrandes mit einer schwieligen Verdickung ; l\iittel- und innere Seiten
platten der Radula ohne AuJ3enzacken. Einige Arten in China. Sectio 
Petraeomastus MtiLLENDORFF 1901. Gewinde kegelformig, im mittleren 
Teile nicht auffallend walzig. E . (P.) heudeanus (ANCEY). - Sectio Pu
pinidius s. s. Gewinde oben kegelformig, in der Mitte dick walzig. E . (P.) 
pupinidius (MtiLLENDORFF) . 

. - Subgenus Serina GREDLER 1898. Schale meistens walzig, getiirmt, 
m1t mehreren Windungen, l\Iundrand ausgebreitet, zusammenhangend 
oder durch eine deutliche Schwiele verbunden. E. (5.) ser (GREDLER). 
Einige Arten in China. 

Subgenus Lophauchen McLLENDORFF 1901. Schale walzig, hinter 
d~r l\fondung verdickt und dann etwas verengt, Mundrand durch ~ine 
dtcke Schwiele verbunden. E. (L.) cristatella (l\1oLLENDORFF) in Chma. 

Subgenus Pupopsis GREDLER 1898. Endwindung mit einer Lciste 
?der Falte, manchmal auch mit Zahnen in der Mtindung. Eiluige Artcn 
111 China. Sectio Holcauchen l\foLLENDORFF 1901. Schale schlank getiirmt, 
Endwindung auf der Riickseite mit einer Furche, der im Innern eine Lcist_e 
:~sprechen kann. E. (H.) sulcata (MoLLENDORFF). - Scctio Clausiliopsis 

OLLENDORFF 1901. Schale getiirmt, etwas spindelformig, im Innern der 
Endwindung mit einer Spindelfalte, eincm meistens schwachen Zahn auf 

Th I e I e, Handbuch dcr syst. Weichtierkunde. 34 
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der vorletzten Windung und einer schwachen Leiste an der Au.Benwand. 
E. (C.) szechenyi (0. BOETTGER). - Sectio Pupopsis s. s. Schale lang 
eiformig, mit einem Zahn auf der Spindel und auf der vorletzten Windung. 
sowie einer Leiste an der Au.Benwand. E. (P.) gansuica (GREDLER). 

Subgenus Clausilioides LINDHOLM 1925. Schale rechtsgewunden, 
hornbraun, schlank, spindelformig, glanzend,Mundrand breit umgeschlagen, 
auf der Schwiele mit einem Knotchen, Spindel gewunden, im Innern mit 
einer Leiste an der Aul3enwand. E. (C.) biplicata (RETOWSKI) bei Batum. 

Subgenus Siraphorus LIND
~(!) HOLM 1925. Schale links-v~ '\.._IV gewunden, hornbraun, walzig, 

Fig. 612. Tcile eines halben Radulagliedes von 
Ena (Cima) mice/ii (KOBELT). 

oben stumpf, etwa 8 sehr lang
sam zunehmende, schwach ge
wolbte Windungen, Mundrand 
kaum erweitert, innen ver

dickt, breit unterbrochen, im Innern mit einer Leiste an der AuBenwand. 
E . (S.) entoptyx LINDHOLM in Zentralasien. 

Subgenus Sesteria BouRGUIGNAT 1884. Schale rechtsgewunden, 
schlank walzig, dlinn, etwa 10 kaum gewolbte Windungen, Miindung 
schrag, mit einer starken, hohlen Falte an der Spindel. E. (S.) gallandi 
(BouRGUIGNAT) am Tigris. 

Subgenus Omphaloconus WESTERLUND 1887. Anfangswindung der 
Schale rundlich, mit eingedrlickter Naht, wenige folgende Windungen, 
Schale im Ganzen mehr oder weniger lang ei-kegelformig, Miindung zahnlos; 
Mittel- und innere Seitenplatten mit dreieckigen, manchmal auffallend 
breiten Schneiden ohne Aul3enzacken (Fig. 612). Einige Arten hauptsach
lich in Nordafrika. Sectio Rhabdoena KoBELT & MoLLENDORFF 1902. 

Fig. 613. Ena 
( M auronapa
eus) jeannoti 

(TERVER), 
vergr. 

Schale hoch kegelformig, weiBlich, Anfangswindungen horn
farben, Endwindung stumpfkantig, Mundrand etwas erwei
tert. E. (R.) caesia (0. BOETTGER). Ein Paar Arten auf 
dem griechischen Archipel. - Sectio Mauronapaeus KoBELT 
1899. Schale ziemlich klein, braunlich, Windungen gewolbt. 
E. (M.) jeannoti (TERVER) (Fig. 613) in Nordafrika. -
Sectio Kabylia P.ULARY 1928. Schale ei-kegelformig, etwas 
bauchig, weiBlich, mittlere Windungen unten kantig, Nabel 
durchbohrt, vom Spindelrand liberdeckt. E. (K.) bour
guignati (LETOURNEux) in Algier. - Sectio Cirna PALLARY 
1928. Schale klein, diinn, braunlich, kegelformig, mit 5 ge
wolbten Windungen, letzte unten kantig, Nabel durchbohrt, 
Miindung schief eiformig. E. (C.) micelii (KoBELT) bei Tunis. 
- Sectio Omphaloconus s. s. Schale breit ei-kegelformig,. 

offen genabelt, etwa 4½ stark gewolbte Windungen, Mtindung eiformig, 
Mundrand nicht erweitert. E .(O.)callomphalus(BouRGUIGNAT)in der Kabylie. 

Buliminus BECK 1837. 
Schale mehr oder weniger lang walzig, mit stumpfem Apex, mcistens 

einfarbig, Windungen flach gewolbt, Mlindung eiformig, Mundrand in der 
Regel breit umgeschlagen, schwielig verbunden, Spindel gewunden; 
Mittel- und innere Seitenplatten der Radula mit dreieckigen Sclmeiden 
ohne deutliche Aul3enzacken; Penis mit langem Flagellum, Stiel des Re
ceptaculum Jang, mit einem Spermatophorensack. 

Einige Arten in Vorderasien. 
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Subgenus Buliminus s. s. (synonym Bulimina EHRENBERG 1831 
non ORBIGN Y 1826, Petraeus ALBERS 1850). Spindel oben mit einer schragen 

Falte. B. (B.) labrosus 
(OLIVIER). 

Subgenus Retowskia 0. 
BOETTGER 1881. Schale 
eiformig, gekornelt, Spin
del unten mit einer starken 
S piralfalte. B . (R.) schlae/lii 
MoussoN in Transkauka
sien (Fig. 614). 

C. Subfamilia Napaeinae. 
Fig. 614. Buli
minus ( Retows
kia) schlaeflii Mtindung der Schale MoussoN. 

zahnlos, manchmal mit 
einer Spindelfalte; Radulaplatten meistens 
mit deutlichen Au.13enzacken; Penis mit 
einem Appendix, Receptaculum seminis 
ohne Spermatophorensack (Fig. 615). 

Fig. 615. Geschlechtsorgane von 
Napaeopsis cefalonica (MoussoN). 
ga EiweiJ3driise; p Penis; rp <lessen 
Retractor; rs Receptaculum semi
nis; vd Samenleiter; z Zwitterdriise 

(nach A. WAGNER). 

Diese Gruppe ist hauptsachlich in Afrika und im 
verbreitet. 

Spelaeoconcha STURANY 1912. 

stidlichen Asien 

Schale klein, farblos und durchsichtig, glanzend, lang ei-kegelformig, 
oben stumpf, mit 6 gewolbten Windungen, Nabel eng durchbohrt, Miindung 
eiformig, Mundrand wenig erweitert, breit unterbrochen. 
!!Ettel- und Seitenplatten der Radula mit deutlichen 
Au.13enzacken. Epiphallus kurz, mit einem kurzen, dicken 
Flagellum, Appendix verhaltnisma.13ig kurz, Receptaculum 
seminis spitz eiformig, mit ziemlich kurzem Stiel. 

S. paganettii STURANY (Fig. 616) in einigen Hohlen in 
der Herzegowina und auf den Inseln Curzola und Brazza. 

Napaeopsis A. J. WAGNER 1914. 

Fig. 616. Spe
laeoconcha pa
ganettii STURA-

NY, vergr. Schale gettirmt, hornfarben mit weiBen Striemen, 
Apex und Windungen gewolbt, Nabel eng durchbohrt, 
Mtindung eiformig, Mundrand nicht erweitert. Mittel- und Seitenplatten 
der Radula mit deutlichen N ebenzacken. Epiphallus ziemlich lang, mit 
kurzem Flagellum, Appendix kurz, Receptaculum seminis keulenformig, 
langgestielt. 

N. ce/alonica (MoussoN). Wenige Arten auf der Balkanhalbinsel 
und einigen Inseln. 

Napaeus ALBERS 1850. 
Synonym Macaronapaeus KoBELT 1899. 
_Schale mehr oder weniger schlank ei-kegelformig, Embryonalschale 

rundhch, die folgenden Windungen schwach gewolbt, schrag gestreift, 
man?hmal runzlig, Nabel ritzformig, Mtindung eiformig, Mundrand 
~we1tert und schwielig verbunden. Mittel- und innere Seitenplatten der 
, a?ula mit ziemlich gro.13en Schneiden und schwachen Au.Benzacken; 

Epiphallus ziemlich dtinn, mit sehr kurzem Flagellum, Appendix lang 
Und dtinn, Receptaculum seminis lang keulenformig. 

N. baeticatus (FtRussAc). Mehrere Arten auf den Atlantischen Inseln. 
34* 
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Rhachis ALBERS 1860 (Rachis). 
Synonym Rachisellus BouRGUIGNAT 1889. 
Schale mehr oder weniger hoch ei-kegelformig, eng genabelt, glatt, 

weil3lich, meistens mit briiunlichen Striemen und einer dunkeln Binde 
unter der Mitte der Endwindung, sowie mit durchscheinenden und dunkler 
erscheinenden Punkten, etwa 6 etwas gewolbte Windungen, letzte ziem
lich groB, abgerundet, l\filndung eiformig, Mundrand scharf, Spindelrand 
ausgebreitet. Radula normal, mit deutlichen AuBenzacken, an den Mittel
und Seitenplatten, etwa 20 Randplatten mit 2-4 kleinen Au13enzacken. 

R. punctata (ANTON). Wenige Arten im tropischen Afrika und in 
lndien. 

Conulinus MARTENS 1895. 
Synonym Edouardia GuDE 1914. 
Schale mehr oder weniger deutlich genabelt, einfarbig, meistens 

braun, in Form und Gro13e betriichtlich verschieden, getiirmt bis rundlich 
kegelformig, Windungen gewolbt, bald langsam, bald schnell zunehmend, 
Mundrand scharf, an der Spindel umgeschlagen. Radula iihnlich wie bei 
Rhachis, mit wenig zahlreichen Randplatten. 

Mehrere Arten in Ost- und Siidafrika, eine [orbus (BLANFORD)] in 
Indien. 

Subgenus Conulinus s. s. Embryonalschale glatt. C. (C.) conulus 
(REEVE). 

Subgenus Limicena CoNNOLL Y 1925. Embryonalschale mit Spiral
fiiden skulptiert. C. (L.) nyassanus (E. SMITH). CONNOLLY hat diese Art 
zu den Achatiniden neben Krapfiella gestellt. Der fiilschlich zu Xero
cerastus gestellte siidafrikanische C. hottentota (GRAY) = pygmaeus 
(H. ADAMS) hat auch Spiralfaden auf der Embryonalschale. 

Pachnodes (ALBERS) MARTENS 1860 (Pachnodus). 
Schale eng genabelt, mehr oder weniger hoch ei-kegelformig, diinn, 

braun, mit dichtstehenden, flachen Spiralreifen, Apex glatt, Miindung 
eiformig, Mundrand diinn, an der Spindel umgeschlagen. Fu13 mit einem 

~~ Fig. 617. Teile eines halben 
Radulagliedes von Packnodes )f)ri /.))n 

velutinus (L. PFEIFFER). ~ l"V(I' 

gelappten Kiel; Mittel
platte der Radula mit 
oder ohne Seitenzacken, 
Seitenplatten mit spit
zer oder abgestutzter 
Schneide und einer 
deutlichen Au13enzacke, 
Randplatten zahlreich, 

schmal, mit langen, auBen geziihnten Schneiden (Fig. 617); Receptaculum 
seminis rundlich, mit ziemlich dickem und kurzem Stiel, Epiphallus kurz, 
ohne Fortsiitze, Appendix sehr lang, neben dem Penisende ausmiindend. 

P. velutinus (L. PFEIFFER). Ein paar Arten auf den Seychellen; 
ob einige Arten von Sokotra hierher gehiiren, erscheint zweifelhaft. 

Rhachidina THIELE 1911. 
Schale diinn, eng genabelt, ei-kegelformig oder mehr rundlich, glatt 

und gliinzend, weiBlich, meistens dunkelbraun gebiindert und manchmal 
mit dunkeln Punkten, Mtindung eiformig, l\Iundrand scharf, an der Spindel 
verbreitert und umgeschlagen. Mittelplatte der Radula mit einer ziemlich 
kleinen, abgestutzten Schneide ohne Nebcnzacken, die Seiten- und Rand-
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platten haben abgerundete Schneiden mit einer kleinen spitzen Innenzacke 
und mei stens 2 Aul3enzacken (Fig. 618). 

R. tumefacta (REEVE). Wenige Arten 
in Afrika. 

Rhachistia CoNNOLL Y 1925. 
Synonym Eorrhachis TOMLIN & 

PEILE 1930. 
Fig. 618. Tei! eines halben Ra
dulagliedcs von Rhachidina tume

facta (REEVE). Schale eng und bedeckt genabelt, ei
kegelf ormig, glatt und glanzend, in der 
Regel gebandert oder gefleckt, Miindung eiformig, Mundrand nicht er
weitert, Spindelrand umgeschlagen. Die Radula ist ausgezeichnet <lurch 
Schragreihen von Platten mit gro13en, schaufelformigen Schneiden, Schneide 
der Mittelplatte breit abgestutzt oder abgerundet, ohne Nebenzacken, 
Seitenplatten mit einer dem Vorderrande genaherten Doppelzacke, Rand
platten oft mit einer Einbuchtung, die cine Innenzacke andeutet, und 
mit 3-5 Zacken am AuJ3enrande. 

R. rhodotaenia (MARTENS). Zahlreiche Arten in Afrika, lndien, 
Cele bes und wahrscheinlich auch in China, Australien und auf den N euen 
Hebriden. 

Cerastus (ALBERS) MARTENS 1860. 
Schale meistens mittelgroB und einfarbig braun, Nabel vom Spindel

rande bedeckt, zuweilen geschlossen, Gewinde bald ziemlich niedrig, bald 
hoch kegelformig, glatt oder rippenstreifig, Endwindung meistens groB, 
abgerundet, Miindung eiformig, Mundrand erweitert, zuweilen um
geschlagen. Radula normal, mit deutlichen AuBenzacken an den Mittel
und Seitenplatten. 

Subgenus Cerastus s. s. (synonym Cerastua STRAND 1928). Spindel
rand ohne Falte. C. (C.) dist(!,ns (L. PFEIFFER). Mehrere Arten haupt
sachlich in Nordostafrika, Siidarabien und Indien. 

Subgenus M abilliella ANCEY 1886. Spindel unten mit einer Falte, 
wodurch sie abgestutzt erscheint. C. (M.) notabilis (E. SMITH). Ein Paar 
Arten in Ostafrika. 

Der Name Cerastus ist zwar von DEJEAN 1821 veroffentlicht, aber 
sogleich zuriickgezogen worden, so daB er wohl hierdurch nicht vergeben 
worden ist. 

Zebrinops n. gen. 
Schale ahnlich Zebrina, weiJ3, manchmal mit braunen Striemen, 

lang ei-kegelformig, Apex glatt, die folgenden Windungen gestreift, ge
wolbt, gleichmaBig zunehmend, die letzte eiformig, eng genabelt, um den 
Nabel kantig, Miindung lang eiformig, Mundrand nicht er
weitert, scharf, Spindelrand gerade, umgeschlagen. Radula? 
(die Abbildungen sind ungeniigend). Penis mit einer end
standigen elliptischen Driise, Epip!rnllus und Samenleiter 
ma.Big lang, Appendix lang und diinn, Vagina eiformig an
geschwollen, Receptaculum seminis und sein Stiel eng. 

Z. revoili (BouRGUIGNAT) (Fig. 619). Einige Arten im 
Somaliland. BouRGUIGNAT, der die Anatomic dcr genann
ten Art beschrieben hat, stellte sie in die Gattung Limi
colaria. Auch die transkaukasisehe ,,Zebrina hohenackeri 
(KRYNICKI) hat keinen Spermatophorensack; es ist zweifel
~aft, ob sie zu Zebrinops gestellt werden kann, ihre Radula 
1st normal, mit Aul3enzacken an den Mittel- und Scitcnplatten. 

Fig. 619. Ze
brinops revoili 
(BoURGUIG

NAT). 
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Passamaella L. PFEIFFER 1877. 
Schale rundlich bis lang ei-kegelformig, rippenstreifig, N abel off en 

oder geschlossen, Spindel mit einer Falte. Mittelplatte und innere Seiten
platten der Radula mit dreieckigen Schneiden ohne Au13enzacken; Samen

Fig. 620. Passa
maella ( A chatinel
loides) socotorensis 
(L. PFEIFFER), 

vergr. 

leiter lang und diinn, Epiphallus kurz, Appendix lang und 
diinn, Receptaculum seminis langlich, mit diinnem Stiel. 

Subgenus Euryptyxis P. FISCHER 1883 (synonym 
Petraeocerastus KoBELT 1902). Schale lang ei-kegelformig, 
einfarbig, diinn, mehr oder weniger stark gestreift, Miin
dung eiformig, Mundrand erweitert, Spindelfalte ver
schieden stark. P. (E .) candida (LAMARCK). Einige Arten 
in Siidarabien und Nordostafrika. 

Subgenus Achatinelloides NEVILL 1878 (synonym 
Ovella L. PFEIFFER 1878). Schale rundlich bis lang 
ei-kegelformig, oft gefleckt, Mundrand kaum erweitert. 
P. (A.) socotorensis (L. PFEIFFER) (Fig. 620). Einige 
Arten auf Sokotra. 

Subgenus Passamaella s. s. Schale rundlich bis lang ei-kegelformig, 
rippenstreifig, Mundrand umgeschlagen, im Innern gezahnt, aul3en ein
gezogen. P. (P.) passamaiana (PETIT). Einige Arten auf Sokotra. 

7. Familia Clausiliidae. 
Schale fast immer linksgewunden, gettirmt, mit mehreren Windungen , 

Miindung meistens klein, in der Regel mit inneren Lamellen, die nur selten 
mehr oder weniger riickgebildet sind, am Oberrand und an der Spindel 
befinden sich die Oberlamelle und von ihr <lurch das ,,Interlamellar· ' 
getrennt die Unterlamelle, an das Innenende der Oberlamelle schliel3t sich 
die der Naht parallele Spirallamelle, neben der Unterlamelle verlauft dir 
Spindellamelle und entfernt sich nach unten hin von ihr, zwischen ihnen 
liegt das ,,Clausilium", eine <lurch einen elastischen Stiel mit der Spindrl 

Fig. 621. Geschlechtsorgane von Papilli
fera ( Isabellaria) lophauchena STUJL\:);Y. 
ga EiweiBdriise; p Penis; rp <lessen 
Retractor; rs Receptaculum seminis ; 
z Zwitterdriise ; zg Zwittergang (nach 

A. WAGl\'ER). 

verbundene Platte , die einen Ver
schlul3 herstellt, wenn das Tier zu
riickgezogen ist ; die Aul3enwand zeigt 
einige Falten, deren oberste am stark
sten ist, an ihrem Ende liegt eine 
bogenformige ,,Mondfalte", der sich 
das Clausilium anlegt, die der Obrr
lamelle gegeniiberliegende Falte wircl 
als Prinzipalfalte und diese Falten
gruppe wird als Lunellarium bezcich
net. Der Kiefer ist halbmondformig; 
die Radula hat in der Regel mal3igr 
Gri.il3e und Querreihen von Platten. 
dercn mittelste bald ein Paar Sciten
zacken haben, bald nicht, die innercn 
Seitenplatten haben eine Aul3enzach 
und an den aul3eren sondcrt sich auch 
eine Innenzackc ab, an den Randplat
ten ist dieAul3enzackc gcspaltcn; 1111r 

die Gattung Peruinia ist <lurch cin 
stark verandertes GebiB ausgezeich
net. Der Ureter verlauft am V order-
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rande der Niere riickwarts, dann neben dem Enddarm nach vorn. Der Stiel 
des Receptaculum seminis hat meistens einen Anhang, ein Epiphallus mit 
oder ohne einen kleinen Fortsatz ist vorhanden, ein ]anger Penisanhang 
fehlt, der Retractor ist verschieden ausgebildet, zuweilen schwach (Fig. 621); 
der Retractor des benachbarten Fiihlers verlauft bald zwischen Penis 
und Scheide, bald frei neben ihnen. 

Die zahlreichen Arten sind nicht nur in mehreren Gattungen, sondern 
auch in einigen Unterfamilien verteilt worden, letztere hauptsachlich aus 
Griinden ihrer Verbreitung, nach den Schalen und anatomischen Ver
haltnissen konnen sie kaum gentigend charakterisiert werden. 

A. Sub fa mi Ii a Ph a e du sin a e. 
Eine artenreiche Gruppe hauptsachlich ostasiatischer Clausilien, 

deren Endwindung nicht so herabgezogen und deren Mundrand nicht so 
erweitert ist, wie bei den N eniinae. 

Hemiphaedusa 0. BOETTGER 1877. 

Schale meistens mittelgroB, mehr oder weniger Jang spindelformig, 
rippenstreifig, Mundrand wulstig verdickt und umgeschlagen, Clausilium 
schmal, am Ende kaum verdickt, Prinzipalfalte lang, von der fast gerad
linigen Mondfalte getrennt, diese ist nicht selten durch einige kurze Falten 
ersetzt, Oberlamelle am Rande gelegen, in die Spiral
lamelle tibergehend, U nterlamelle anf angs wenig gedreht, 
Subcolumellarlamelle meistens bis an den Mundrand rei -
chend. Anatomisch untersucht ist nur die zuerst ge
nannte Gruppe, die daher nur nach den Schalenmerk
malen hierher gestellt ist. Mittelplatte der Radula mit 
einer N ebenzacke jederseits; Stiel des Receptacului:i:i se
minis ohne Anhang; Penis spindelformig verdickt, am Uber
gang in den viel dtinneren Epiphallus fadenformig dtinn, 
Retractor kraftig, in der Mitte des Epiphallus ansitzend. 

Subgenus Symphrosphyma A. J. WAGNER 1920 (Syn
prosphyma). Schale kurz spindelformig, fein und dicht ge
streift, Mundrand zusammenhangend, Subcolumellar
lamelle meistens schwach, nicht den Rand erreichend. 
H. (S.)rudis (BAVA Y &DAUTZENBERG)(Fig. 622), in Tonkin. Fil(. 622. Hemi

phaedusa ( S ym
prosphyma) ru
dis (IlwAY & 
0AUTZENBERG), 

vergr. 

SubgenusMegalophaedusa 0. BOETTGER 1877. Schale 
groB, etwas bauchig, glatt oder gestreift, l\fundrand schwie
lig verbunden, Mondfalte <lurch cine Reihe von Knotchen 
ersetzt, Oberlamelle nicht den Rand erreichend, Unter
lamelle innen gegabelt, Subcolumellarlamelle vortretend. 
H . (M.) yokohamensis (CROSSE) in Japan. Vastina EHRMANN 1930 ist 
durch etwas hoheren wulstigcn Ansatz der Unterlamelle, das mehr der 
folgenden Gruppe ahnliche Lunellar und <las etwas konkave Gewindr 
unterschieden. H . (V.) vasta (0. BOETTGER). 

Subgenus Mesophaedusa EHRMANN 1930. Schale groB oder mittel
groB, mehr oder weniger schlank, Oberlamelle kraftig, schiefstehend. 
meistens mit der Spirallamelle verbun<len, Unterlamelle mit wulstigem 
Ansatz an der Spindelkante, schrag ansteigend, Lunellar etwas supra
lateral, 3 oder 4 Gaumenfalten, Platte des Clausilium meistens wenig ver
langert. H. (M.) hickonis (0. BOETTGER) in Japan. 



- 528 -

Subgenus Hemiphaedusa s. s. l\fondfalte meistens einheitlich, Mund
rand zusammenhangend. Sectio Hemiphaedusa s. s. Schale Iinksgewunden, 
Anfangswindungen meistens ein schlankes Gewinde bildend, Subcolumellar

Fig. 623. Hemi
phaedusa plu
viatilis (BEN-

SON). 

lamelle bis zum Rande reichend. H. (H .) pluviatilis (BEN
SON) (.Fig. 623) in China und Japan . - Sectio Tyranno
phaedusa PILSBRY 1901. Schale linksgewunden, sehr 
schlank, walzig, unten etwas bauchig, Mtindung klein, 
Unterlamelle weit von der oberen entfernt. H. (T.) mikado 
(PILSBRY) in Japan. - Sectio Tosaphaedusa EHRMANN 
1930. Schale linksgewunden, schlank, keulenformig, hinter 
dem erweiterten Mundrand mit einem ihm parallelen 
hohen Kamm, Unterlamelle kaum gebogen, Subcolumellar
lamelle tief im Innern gelegen, Clausilium breit lappen
formig. H . (T.) cincticollis EHRMANN in Japan. - Sectio 
Excussispira LINDHOLM 1925. Schale ziemlich groB, links
gewunden, obere Windungen abgeworfen, Oberlamelle 
stark, Subcolumellarlamelle vortretend, Mundrand dop
pelt, oft gefaltelt. H. (E.) fargesiana (HEUDE) in China. 
- Sectio Adversaria LINDHOLM 1925. Schale rechtsge
wunden, sonst ahnlich wie Excussispira. H. (A .) inversa 
(HEUDE) in China. - Sectio Foraminigera LINDHOLM 

1925. Schale klein, rechtsgewunden, oben abgestutzt, fast glatt, AuBen
rand gegentiber der starken Oberlamelle eingebogen, Unterlamelle nicht 
bis zum Rande rcichend, Subcolumellarlamelle undeutlich, Mundrand 
doppelt. H . (F.) fargesianella (HEUDE) in China. - Sectio Sinigena LIND
HOLM 1925. Schale rechtsgewunden, l\ftindung vorgezogen, Lamellen 
ahnlich wie bei Hemiphaedusa s. s. H. (S.) bisdelineata (HEUDE) in China. 
- Sectio Notoptychia EHRMANN 1927. Schale linksgewunden, Gewinde 
gleichmaBig zunehmend, glanzend, Naht gefaltelt, Oberlamelle breit, 
Unterlamelle vorn konkav, l\iundrand neben dem Ende der Subcolumellar
lamelle etwas gefaltelt. H. (N.) gisota (BAVAY & DAUTZENBERG) in Tonkin. 
- Sectio Caspiophaedusa LINDHOLM 1924. Schale klein, abgestutzt, 
glanzend, Unterlamelle von der oberen weit entfernt, unten abgestutzt , 
Subcolumellarlamelle stark vortretend. H. (C.) perlucens (0. BOETTGER) 
im Kaukasus. 

Subgenus L1tchuphaedusa PILSBRY 1901. Schale spindelformig, 
.Mundrand zusammenhangend, an der Spindelseite meistens gefaltelt, 
Oberlamelle stark, randstandig, mit der langen Spirallamelle zusammen
hangend, Unterlamelle innen stark spiralig, auBen verdickt, Subcolumellar
lamelle der sehr langen und starken unteren Palatalfalte anliegend, Clau
silium breit, am Ende abgeschnitten oder gebuchtet, an der Spindelseite 
mit einer Verdickung oder einem abstehenden Fortsatz. Auf den Liuki1:
Inseln. - Sectio Luchuphaedusa s. s. Schale Jang spindelformig. H. (L.) 
callistochila (PILSBRY). - Sectio Oophaedusa PILSBRY 1905. Schale gc
drungen. H. (0.) ophidoon (PILSBRY). 

Subgenus Nes?'.ophaedusa PILSBRY 1905. Schale spindelformig, 
Unterlamelle stark, spiralig ansteigend, manchmal undeutlich verdoppelt, 
Mondfalte von der l\1itte einer starken unteren Palatalfalte abgehend und 
oben in cine kurze obere Palatalfalte auslaufend, Clausilium an der Aul3en
seite sehr konvex, am Ende stumpf, verdickt, auBen rinnenformig. H. (N.) 
bernardii (L. PFEIFFER). In Siam bis Japan. 

Subgenus Cylindrophaedusa 0. BOETTGER 1877. Schale ziemlich 
klein, weit abgestutzt, Unterlamelle gegabelt, an Stelle der Mondfalte 
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sind 3 Palatalfalten vorhanden, Mundrand wenig verdickt. H. (C.) cylin
drica (GRAY) in Indien. 

Subgenus Acrophaedusa 0. BOETTGER 1877. Schale nicht abgestutzt, 
lang spindelftirmig, fein gestreift, Unterlamelle einfach, mit 3 Palatal
falten statt der l\fondfalten, Mundrand deutlich erweitert. H. (A.) cornea 
(PHILIPPI) auf Java. 

Subgenus Rufospira l\loLLENDORFF 1883. Schale klein, braun, 
spindelftirmig, Unterlamelle einfach, Subcolumellarlamelle stark vor
tretend, meistens 4 Palatalfalten statt der l\fondfalte, Clausilium schmal, 
am Ende rundlich zugespitzt, nicht verdickt, Mundrand oben frei. H. (R.) 
gerlachi (MoLLENDORFF) in China. 

Subgenus Fuchsiana GREDLER 1887. Schale oben stumpf, fast 
walzig, Unterlamelle einfach, Subcolumellarlamelle nicht sichtbar, 3 Pala
talfalten statt der Mondfalte. H. (F.) paradoxa (GREDLER) in China. 

Subgenus Formosana 0. BOETTGER 1877 (synonym Polyptyche
phora A. J. WAGNER 1920). l\fondrand zusammenhangend, 0berlamelle 
randstandig, Unterlamelle nicht gegabelt, fast geradlinig schief aufwarts 
steigend, statt der Mondfalte mit einigen Palatalfalten. Sectio Formosana 
s. s. (synonymMacrophaedusa MoLLENDORFF 1883). Schale linksgewunden. 
H. (F.) swinhoei (L. PFEIFFER). - Sectio Dextroformosana ScHMACKER 
& 0. BOETTGER 1894. Schale rechtsgewunden. H. (D.) semprinii (GREDLER). 

Subgenus Selenophaedusa LINDHOLM 1924. Schale ahnlich Formo
sana, doch mit einer zusammenhangenden Mondfalte. H. (S.) porphyro
stoma (BAVAY & DAUTZENBERG). 

Subgenus Bathyptychia LINDHOLM 1925. Schale klein, Unter- und 
Subcolumellarlamelle im Innern gelegen, an Stelle der Mondfalte 4 kurze 
Palatalf alten. H. ( B.) aplostoma (HEU DE) in China. 

Subgenus Liparophaedusa LINDHOLM 1924. Schale dick, oben ab
gestutzt, schwach gestreift, Mundrand doppelt, 0berlamelle nicht rand
standig, in die Spirallamelle tibergehend, Unterlamelle nicht bis zum 
Rande reichend, spiralig, Subcolumellarlamelle kaum sichtbar, 3-6 Pala
talfalten statt der l\fondfalte, Clausilium unten etwas zugespitzt. In Tonkin. 
Sectio Liparophaedusa s. s. l\fondrand nicht vortretend, oben schwielig 
verbunden. H. (L.) freyi (BAVAY & DAUTZENBERG). - Sectio Siphono
Phaedusa LINDHOLM 1924. l\fondrand schwach vortretend, oben angedrtickt, 
Unterlamelle unten wulstig verdickt. H. (S.) grangeri (BAVA Y & DAUTZEN
BERG). - Sectio Atractophaedusa EHRMANN 1927. Schale weit abgestutzt, 
nach unten verjtingt, Mundrand deutlich vortretend, zusammenhangend, 
dick und erweitert, Unterlamelle tief im Innern, 5 oder 6 Palatalfalten. 
H. (A.) rhopaloides (l\loLLENDORFF). 
. Subgenus Dautzenbergiella LINDHOLM 1924. Schale abgestutzt, ziem-

hch schlank, Mundrand doppelt, vortretend, 0berlamelle und Prinzipal
falte mit ihren freien Randern einander genahert, beide randstandig, 
Unterlamelle sehr kraftig und gewunden, an Stelle der Mondfalte 3 schrage 
Palatalf alten, unter dem Ende der Prinzipalfalte noch cine kurze Falte, 
~lausilium mit breitem Stiel und langer, schmaler Platte, der untere Teil 
ihres Aul3enrandes zu einer fltigelartigen Lamelle erhoben. H. (D.) duella 
(l\fABILLE) in Tonkin. 

Subgenus Leptacme EHRMANN 1927. Schale rechtsgewunclrn, die 
Sehr schlanke, glatte Jugendschale abgeworfen, Mundrand dopprlt, vo~
tretend, verdickt, 0berlamelle randstandig, Unterlamelle tiefliegend, steil 
aufsteigend, Prinzipalfalte fast den Mundrand erreichend, 3 maBig lange 
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Palatalfalten, Clausilium lang und schmal, mit fliigelartigem Lappen am 
Auf3enrande. H. (L.) sykesi (BAVAY & DAUTZENBERG) in Tonkin. 

Subgenus Lindholmiella EHRMANN 1927. Schale nicht abgestutzt, 
schlank, gestreift, Mundrand einfach, umgeschlagen, frei, Oberlamelle 
randstandig, Unterlamelle nicht randstandig, dick, Subcolumellarlamelll' 
nicht sichtbar, 3 schrage Palatalfalten, Prinzipalfalte lang, nicht den Rand 
erreichend. H. (L.) aciculata (BAVA Y & DAUTZENBERG) in Tonkin. 

Streptodera LINDHOLM 1925. 

Schale klein, rechtsgcwunden, durchsichtig, schlank, gestreift, End
windung herabgezogen und vortretend, abgelost, unten etwas wulstig, 

Fig. 624. Strep
todera trachelo
stropha (MtiL-

LENDORFF), 
vergr. 

Mundrand schmal umgeschlagen, Oberlamelle stark, rand
standig, mit der ho hen Spirallamelle verbunden, U nter
lamelle der oberen ziemlich nahe, Subcolumellarlamelle 
kurz und hoch, beide im Innern gelegen, ein Paar kuru 
Palatalfalten sind durch eine schwielige l\fondfalte ver
bunden, Clausilium schmal, beiderseits zugespitzt. 

S . trachelostropha (Mi:iLLENDORFF) (Fig. 624) in China. 

Phaedusa H. & A. ADAMS 1855. 

Schale lang spindelformig, Mundrand mehr oder weni
ger ausgebreitet, Palatalfalten und Mondfalte schwach 
entwickelt. Stiel des Receptaculum seminis mit einem 
Anhang, Penis ziemlich lang. 

Einige Arten von Indien bis Japan und l\folukken. 
Subgenus Stereophaedusa 0. BOETTGER 1877 (synonym 

Aprosphyma und Polyptychephora A. J. WAGNER 1920 
part.). Schale ziemlich grof3 und kraftig, rippenstreifig, l\Iundrand er
weitcrt, zusammcnhangend, Oberlamelle randstandig, in die Spirallamelle 
iibergehend, U nterlamelle spiralig, Subcolumellarlamelle vortretend, unter 
der ma.Big langen Prinzipalfalte 2 kurze Palatalfalten, keine Mondfalte, 
Clausilium sehr brcit. P. (S.) valida (L. PFEIFFER). 

Subgenus Phaedusa s. s. (synonym Pseudonenia 0. BOETTGER 1877, 
Macrenoica A. J . WAGNER 1920 part., Calcariclavis LINDHOLM 1924). 
Schale nicht abgestutzt, braun, fein gestreift, ziemlich diinn, l\Iundrand 
ausgebreitet, eine Spirallamelle kann fehlen, Subcolumellarlamelle fast 
immer verstcckt, Palatalfalten verschieden, Mondfalte fast stets fehlend, 
Clausilium breit. Sectio Phaedusa s. s. Schale schlank. P. (P.) corticina 
(BuscH). - Sectio Oospira BLANFORD 1872. Schale kurz spindelformig. 
P. (0.) philippiana (L. PFEIFFER). 

Subgenus Euphaedusa 0. BOETTGER 1877. Schale ziemlich klein und 
diinn, lang spindelformig, l\fondrand frei, verdickt,Oberlamelle randstandig, 
Unterlamelle der oberen gcnahert, spiralig, Subcolumellarlamclle versteckt, 
Mondfalte mehr oder weniger rudimentar, Clausilium sehr breit, unten 
umgebogen und mit einer kurzen Spitzc. P. (E.) shanghaiensis (L. PFEIFFER). 

Subgenus Paraphaedusa 0. BOETTGER 1899. Scha)P klein, Ian~ 
spindelformig, Mundrand kaum verdickt, Oberlamelle mit der Spirallamelle 
zusammcnhangend, Unterlamelle im oberen Tcil stark verbreitcrt, Sub
columcllarlamellc vortretend, Clausilium rinnenformig, kurz und breit, 
unten mit einem loffelformigen Fortsatz. P. (P.) suhpolita (E. SMITH). 
Ein Paar Arten hauptsachlich auf Celebcs. 



- 531 

Reinia KoBELT 1876. 
Schale klein, diinn, spindelformig, mit wenigen Windungen, Mund

rand oben angedriickt, Oberlamelle diinn, Unterlamelle spiralig, Sub
columellarlamelle tief im lnnern gelegen, Clausilium breit, es kann ver
schwinden und die Lamellen sind manchmal schwach ausgebildet. Schneide 
der Mittelplatte der Radula schmal, jederseits mit einer deutlichen Seiten
zacke, Seitenplatten mit einer Au.13enzacke, Kiefer breit; Stiel des Re
ceptaculum seminis lang, mit einem kurzen Seitenfortsatz. 

Wenige, hauptsachlich japanische Arten. 
Sectio Proreinia n. sect. Clausilium vorhanden. R. (P.) eastlakeana 

(MbLLENDORFF). - Sectio Reinia s. s. Ein Clausilium fehlt. R. (R.) 
variegata (A. ADAMS). 

Zaptyx PILSBRY 1901. 

Schale klein, mit wenigen Windungen, Spirallamelle meistens niedrig, 
Schlie/3apparat seitlich oder etwas riickenstandig, Lamellen meistens nicht 
weiter als bis zur Mitte der Bauchseite reichend, Clausilium an der Spindel
seite des Stieles sehr tief ausgeschnitten und hier stark gebogen und ge
dreht. Mittelplatte der Radula breit, mit einer ziemlich gro.13en AuJ3en
zacke jederseits an der langen, spitzen Schneide, Seitenplatten mit einer 
Au/3enzacke, die an den Randplatten gespalten sein kann. 

Mehrere Arten auf Japan, den Liukiu- und Bonin-Inseln. 
Subgenus Zaptychopsis EHRMANN 1927. Prinzipalfalte rudimentar, 

akzessorische Lamellen f ehlen, Mundrand zusammenhangend, et was er
weitert und verdickt, Oberlamelle randstandig, Spirallamelle getrennt, oft 
rudimentar, Unterlamelle fast senkrecht aufsteigend, Subcolumellar
lamelle innen hoch, auf den l\fondrand reichend, l\fondfalte gestreckt, 
schief, darilber 1 oder 2 Faltchen, Clausilium lang und schmal, unten 
breit abgerundet, Au/3enrand oben lappenformig, Spindelrand am Stiel 
tief ausgebuchtet. Z. (Z.) buschi (KtiSTER). 

Subgenus Zaptyx s. s. Mondfalte schrag, unten mehr oder weniger 
gekrilmmt, oben mit einer kurzen Palatalfalte verbunden, Unterlamelle 
schrag ansteigend und im oberen Teile gestreckt, Clausilium nur am Stiel 
deutlich gekriimmt, mit parallelen Seiten. Sectio Hemizaptyx P1sBRY 
1905. Schale ohne obere Palatalfalten, Clausilium am Ende abgerundet. 
Z. (H.) pinto (PILSBRY). - Sectio Heterozaptyx P1LSBRY 1906. Ober
lamelle mit der Spirallamelle zusammenhangend, Mondfalte schwach gc
bogen, mit der oberen Palatalfalte kaum verbunden, Clausilium am Au/3cn
rande schwielig verdickt, am Ende zugespitzt. Z. (H.) munus (P1sB1tY). -
Sectio Zaptyx s. s. Oberlamelle von der Spirallamelle getrennt, obere 
Palatalfalte vorhanden. Z. (Z.) hi~rasei (PILsBRY). 

SubgenusMetazaptyx PILSBRY 1905. Unterlamelle spiralig anstcigend, 
Clausilium stark gekrilmmt. Sectio Parazaptyx P1LSBRY 1905. Ohne ~here 
Palatalfalten, Clausilium breit, an der konvexen Seite mit einer Quernppe. 
Z. (P.) thaumatopoma (PILSBRY). - Sectio Stereozaptyx PILSBRY 1905. 
Schalc kraftig, ohne akzessorische Falten, Clausilium zugespitzt, ohne 
Querrippe. Z. (S.) entospira (P1LSBRY). - Scctio Metazapty:f s. s. Schall• 

.diinn, mit oberen Palatalfalten, Clausilium breit, am Ende abgerundct, 
ohne Querrippe. Z. (M.) hachijoensis (PILSBRY). 

Subgenus Selenoptyx PILSBRY 1908. Unterlamrllc untcn srnkrrcht, 
dann nach links gebogen, die Mondfalte ist einc schrag abwarts gerichtete 
Fortsctzung dcr oberen Palatalfaltc, andere Palatalfalten fehlm, Au/3en
rand des Clausilium unter der l\1itte ausgeschnittrn. Srctio Selenoptyx 
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s. s. l\Iundrand zusammenhangend, obere Palatalialte und Mondfalte 
zusammen viel kiirzcr als die Prinzipalfalte. Z. (S.) noviluna (PILSBRY). -
Scctio Thaumatoptyx P1LSBRY 1908. Mundrand weit unterbrochen, obere 
Palatal- und l\Iondfalte sehr lang, schwach gebogen, der Prinzipalfalte 
fast parallel. Z. (T.) bivincta (P1LSBRY). - Sectio Tyrannozaptyx KXUFEL 
1930. Obere Gaumenfalte kurz, l\fondfalte darauf senkrecht, kurz, wenig 
gebogen, Prinzipalfalte lang, Platte des Clausilium am Spindelrande etwas 
verdickt und vorgezogen, Mundrand stark verdickt, besonders links gegen
ii ber der Oberlamelle. Z. (T.) adulta (KXuFEL). 

Subgenus Oligozaptyx P1LSBRY 1905. Eine Oberlamelle kann fehlen, 
l\Iundrand frei, Unterlamelle spiralig, Palatalfalten vorhanden, die Mond
falte entspringt von einer langen, gebogenen unteren Palatalfalte. Sectio 
Oligozaptyx s. s. Die l\Iondfalte cntspringt von der Mitte der oberen Palatal
faltc, Clausilium kurz, an ·der Auf3enseite nahe der Spitze tief eingebuchtet. 
Z. (0.) hedleyi (P1LSBRY). - Sectio Diceratoptyx PILSBRY 1905. Mondfalte 
sehr kurz, vom Innenende der oberen Palatalfalte entspringend, obere 
Palatalfalten und eine kleine untere vorhanden, Unterlamelle in einer 
breiten Kurve ansteigend, Clausilium nahe der Spitze eingebuchtet. 
Z. (D.) cladoptyx (PILSBRY). - Sectio Idiozaptyx PILSBRY 1909. Unter
lamelle stark, fast gerade ansteigend, Mondfalte gut ausgebildet, vom 
Innenende der oberen Palatalfalte zur unteren Palatalfalte verlaufend, 
Clausilium am Stiel ausgeschnitten und gebogen, mit parallelen Seiten, 
am Ende abgerundet. Z. (I.) idioptyx (PILSBRY). 

Pontophaedusa LINDHOLM 1924. 
Schale abgestutzt, gelblich, gestreift, Mundrand frei, an der Spindel 

gefaltelt, Oberlamelle mit der Spirallamelle verbunden, Unterlamelle in 
der :Mitte hoch, am Ende gespalten, Subcolumellarlamelle auf den Rand 
reichend, l\Iondfalte stark gebogen, Palatalfalten fehlen, Clausilium rinnen
formig, nach unten verbreitert, am Ende kurz zugespitzt, an der Innen
fliiche ohne Lamelle; in der jugendlichen Schale sind keine Spindel
lamellen vorhanden. 

P. funiculum (l\foussoN) in Transkaukasien. 

Serrulina l\foussoN 1873. 
Schale klein, meistens gelbJich, rippenstreifig, Mundrand schmal um

geschlagen, an der Spindel mehr oder weniger gefaltelt, Oberlamelle mit 
der Spirallamelle verbunden, Untcrlamclle auf3en gegabelt, Subcolumellar
lamcllc vortretend, Prinzipalfalte meistens Jang, Palatalfalten oft durch 
die l\fondfalte ersetzt, Clausilium zungenformig, nicht ausgerandet; jugend
liche Schalen enthalten Spindellamellen. Stiel des Receptaculum seminis 
ohne Fortsatz, Samenleiter Jang und dtinn, unvermittelt in den langen, 
schlauchfiirmigen Penis tibergehend, Retractor gegabelt. 

Wenige Arten hauptsachlich in Transkaukasien. 
Subgenus Serrulina s. s. Unterseite der Endwindung abgerundet, 

l\Iondfalte vorbanden, ohne Palatalfalten unter der Prinzipalfalte. S. (S.) 
sieversi (L. PFEIFFER). 

Subgenus Pravispira LINDHOLM 1924. Unterseite der Endwindung 
abgerundet, l\Iondfalte rudimentar, auf3er der Prinzipalfalte mit 2 oder 
3 Palatalfalten. S. (P.) sem.ilamellata l\foussoN. 

? Subgenus Filosa 0. BOETTGER. Schale braun, deutlich rippen
streifig, Endwindung unten mit einer Falte, der eine Bucht des Mundrandes 
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entspricht, l\fondung vortretend, innen gefaltclt, l\fondfalte vorhanden. 
s. (F.) /ilosa l\foussoN. 

? Subgenus Phygas A. J. WAGNER 1914. Schale schlank, farblos, 
durchscheinend, fast glatt, l\fondrand etwas vortretend, Oberlamelle mit 
der Spirallamelle verbunden, U nterlamelle und Subcolumellarlamelle 
reichen auf den Rand, Prinzipalfalte lang, unter ihrem Innenrande eine 
kurze Palatalfalte, manchmal ist eine weitere oder eine Mondfalte an
gedeutet, Clausilium spatelformig. Mittelplatte der Radula mit langer, 
spitzer Schneide und einer Seitenzacke jederseits, Seitenplatten mit einer 
Aul3enzacke, Randplatten dreizackig. S. (P.) collasi STURANY in einer 
Hohle des Monte San Salvadore auf Korfu . 

B. Sub fa mil i a Ne n ii nae. 
Schale mehr oder weniger lang spindelf ormig, linksgewunden, End

windung in der Regel herabgezogen, N aht abwarts gekrtimmt, hinter dem 
oberen Mundrand in ein dreieckiges Feldchen auslaufend (Apostrophie). 

Tropidauchenia LINDHOLM 1924. 
Endwindung herabgezogen, Mundrand ausgebreitet, U nterlamelle 

der Oberlamelle mehr oder weniger genahert, manchmal mit ihr ver
schmolzen, alle Lamellen innen gegen die Spindel zusammengedrangt,l\fond
falte nicht mit der Subcolumellarlamelle zusammenlaufend, Clausilium 
lang und schmal, mit parallelen Seiten und etwas ge
drehter Spitze. 

Einige Arten in Tonkin und Stidchina. 
Subgenus Indonenia EHRMANN 1927. Schale schlank, 

nicht abgestutzt, rippenstreifig, Ober-, Unter- und Sub
columellarlamelle voneinander getrennt. T . (I.) masoni 
(THEOBALD). 

Subgenus Tropidauchenia s. s. Schale spindelformig, 
Endwindung mehr oder weniger deutlich eine Langsfalte 
bildend, Oberlamelle randstandig, kraftig, der Unterlamelle 
sehr genahert oder ganz mit ihr verschmolzen, Subcolu
mellarlamelle im Innern gelegen, Clausilium sehr schmal. 
Sectio Tropidauchenia s. s. Unterlamelle nicht mit der 
Oberlamelle verschmolzen. T. (T.) bavayi (LINDHOLM) 
(Fig. 626). - Sectio Symptychia EHRMANN 1927. Unter
lamelle mit der Oberlamelle vorn verschmolzen T. (S.) 
orientalis (MABILLE ). 

Garnieria BouRGUIGNAT 1877. 

Fig. 625. Tropi
dauchenia goli

ath RoLLE. 

Schale gro/3 und durchscheinend, nicht abgestutzt, spindelformig, 
mit feinen Rippenstreifen und Spiralreifen, Endwindung etwas herab
gezogen und vortretend, oben kantig und daneben mit einem vertieften 
dreieckigen Felde, an der rechten S!:lite mit einer Langsfurche, Mundrand 
ausgebreitet, Oberrand schrag, Oberlamelle kurz , von iluer Au/3enseite 
geht eine niedrige Spirallamelle ab, U nterlamelle nach links umgelegt, 
auBen v.erdickt und mr,istens dreiteilig, Subcolumellarlamelle nicht auf 
den Rand reichend, Prinzipalfalte eine halbe Windung lang, Mondfalte 
sanft gebogen, Clausilium lang und breit, am Ende geradc abgeschnitten. 

G. mouhoti (L. PFEIFFER) in Hinterindien. 
Die systematische Stellung der Gattung ist zweifelhaft, sie wird 

V-ielleicht in cine beson<lcrc Unterfamilie zu stellen scin, die herabgezogene 
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Endwindung ist iihnlich wie bei N eniinen und das Verhalten der Spiral
und Oberlamelle erinnert an das von Steeriana und Peruinia. 

N enia H. & A. ADAMS 1855. 

Schale spindel- oder walzenformig, meistens mit undurchsichtiger 
Au.f3enschicht, verschieden skulptiert, Endwindung unten frei, Miindung 
vortretend, Mundrand ausgebreitet, Ober- und Spirallamelle vorhanden, 
meistens zusammenhiingend, Unterlamelle und Mondfalte kriiftig, oben 
zusammenlaufend und manchmal sich miteinander verbindend, aul3er der 
Prinzipalfalte ist der mit der l\'londfalte verschmolzene hintere Ast der 
oberen Palatalfalte, selten auch der hintere Ast der unteren Palatalfalte 
vorhanden, Clausilium am Ende abgerundet oder zugespitzt. Mittelplatte 
der Radula meistens mit einem Paar kleiner Seitenzacken, Seitenplatten 
mit einer Au.f3enzacke, selten fehlen solche der Mittelplatte und den inneren 
Seitenplatten. Penis mit ebenso langem Epiphallus, an dem der kurze, 
einfache Retractor ansitzt, Stiel des Receptaculum seminis mit langem 
schlauchfi:irmigem Anhang. 

Mehrere Arten in den Gebirgen des nordwestlichen Siidamerika, 
hauptsiichlich von Peru, und auf Portoriko. 

Sectio Incania POLINSKI 1921. Schale nicht abgestutzt, schwach 
gestreift, l\itindung gro.f3, hi:iher als breit, Ober- und Spirallamelle zusammen
hiingend. N. (I.) chacaensis (LuBOMIRSKI). - Sectio Columbinia Po
LINSKI 1924. Schale nicht abgestutzt, feingestreift, Endwindung deutlich 
verliingert und vortretend, l\itindung rundlich, Ober- und Spirallamelle 
zusammenhiingend. N. (C.) columbiana POLINSKI. - Sectio Gonionenia 
P1LSBRY 1929. Schale abgestutzt, dicht gestreift, Endwindung unten 
mit einer Falte. N. (G.) dohrni (L. PFEIFFER). -Sectio Steatonenia PILSBRY 
1926. Schale nicht abgestutzt, sehr kurz und gedrungen, mit wenigen 
Windungen, Skulptur mit unregelma.f3igen herablauf en den Runzeln. 
N. (S.) cooki PILSBRY. - ~ectio Nenia s. s. Schale wenig oder nicht ab
gestutzt, schlank spindelf i:irmig, mit feinen, etwas schriigen Streifen und 
stiirkeren, sie spitzwinklig schneidenden Runzeln, Ober- und Unterlamelle 
kriiftig, Mondfalte manchmal fehlend. N. (N.) tridens (CHEMNITZ). -
Sectio Neniops PILSBRY 1926. Schale abgestutzt, schlank, mit gebogenen, 
schriigen, von oben rechts nach unten links gerichteten Rippen. N. (N.) 
magistra (SOWERBY). - Sectio Andinia POLINSKI 1921. Schale stark 
abgestutzt, mit unregelma.f3ig gebogenen, groben Runzeln, Mond- und 
Prinzipalfalte gut entwickelt. N. (A.) taczanowskii (LuBOMIRSKI). -
Sectio Neniatracta PILSBRY 1926. Schale schlank, ziemlich fein und regel
ma.f3ig skulptiert, Spirallamelle im Bogen in die Oberlamelle iibergehend. 
N. (N.) belahubbardi PILSBRY. - Sectio Steeriana JoussEAUME 1900. 
Schale weit abgestutzt, dicht gestreift, die links von der Oberlamelle 
gelegene Spirallamelle bleibt getrennt. Mittelplatte und innere Seiten
platten der Radula mit ziemlich groBen Schneiden ohne Au.f3enzacken. 
N. (S.) steeriana (SYKES). 

Peruinia POLINSKI 1921. 

Schale iihnlich wie bei N enia; Radula ziemlich gro.f3, mit Schriig
reihen von Platten, von denen die Mittel- und Seitenplatten von bedeutender 
Gri:i.f3e und mit breit abgerundeten Schneiden versehen sind, Randplatten 
klein, mit kurzen Schneiden, an denen meistens eine Au.f3enzacke tindeut
lich abgesetzt ist-.(Fig. 626). 
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W enige Arten in Peru. 
Subgenus Peruinia s. s. Schale abgestutzt, spindelformig, mit sehr 

feinen und dichten Rippenstreifen, die von schwachen Spiralreifen ge
kreuzt werden, Spi
rallamelle halbkreis
formig, das Hinter
ende der Oberlamelle 
umziehend und von 
dieser getrennt blei
bend. P. (P.)peruana 
(TROSCHEL ). 

Subgenus Gra
cilinenia POLINSKI 

Fig. 626. Halbes Radulaglied von 
Peruinia (Gracilinenia) filicostu

lata (LUBOMIRSKI). 

1921. Schale abgestutzt, schlank und dtinn, mit wenig schriigen, feinen, 
von der Naht herablaufenden, etwas unregelma13igen Rippenstreifen, 
l\fondung deutlich vorgezogen, Spiral- und Oberlamelle zusammenhiingend. 
P. (G.) jilocostulata (LuBOMIRSKI). 

T emesa H. & A. ADAMS 1855. 
Synonym Parabalea ANCEY 1882, Exbalea JoussEAUME 1900. 
Schale linksgewunden, gettirmt, fast walzig, Endwindung nicht 

herabgezogen, Mtindung birnformig, Mundrand oben etwas angedrtickt, 
kaum erweitert, innere Lamellen schwach ausgebildet, ein Clausilium 
fehlt. l\Iittel- und innere Seitenplatten der Radula wie bei Steeriana mit 
ziemlich groJ3en Schneiden ohne AuJ3enzacken. 

T. clausilioides (REEVE). Wenige Arten im nordwestlichen Stid
amerika. PILSBRY, der die Gattung frtiher zu den Bulimulideu, gestent 
hat, halt sie neuerdings ftir verwandt mit N enia, zu der sie sich iihnlich 
verhiilt wie Reinia zu Phaedusa, die Lage der Subcolumellarlamelle hat 
eine iihnliche Lage wie bei N enia. 

C. Sub fam ilia Claus iii i nae. 
Schale meistens ziemlich klein, braun, spindelf ormig, nicht abgestutzt, 

rippenstreifig, oft mit einer einfachen oder doppelten Nackenfalte, Mond
falte und Clausilium mehr oder weniger entwickelt, Spirallamelle und 
Gaumenfalten schwach. Receptaculum seminis schlauch- oder keulenformig, 
selten ohne Seitenfortsatz, moistens ist ein solcher vorhanden, doch dtinn, 
u~d von anderer Struktur als das Receptaculum, rein drtisig, der Samen
le1ter ist bald lang und dtinn, bald kurz und dick, ein Penisretractor ist 
Yorhanden. 

Mentissoidea 0. BOETTGER 1877. 
Synonym Polinskia A. J. WAGNER 1920. 
Schale mehr oder weniger deutlich rippenstreifig, mit einer Nacken

falte, l\fondrand ausgebreitet und umgeschlagen, Prinzipalfalte lang, 
Palatalfalten vorhanden, Mondfalte fehlend oder rudimentiir, Clausilium 
a~ Ende abgerundet, etwas elliptisch. Mittelplatte der Radula je,dersei~s 
m1t einl)r Seitenzacke; Penis mehr oder weniger kurz, mit lang!lm Ep1-
phallus, an dem der Retractor ansitzt, Samenleiter lang, Receptaculum 
seminis schlauchformig, mehr oder weniger lang, ohne Seitenfortsatz. 

Wenige Arten hauptsachlich in Transkaukasien. . 
Sectio M entissoidea s. s. Oberlamelle von der schwachcn Spiral

lamelle entfernt, auJ3er einer oberen und einer sehr kurzen- unteren Palatal-
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falte kiinnen noch 1 oder 2 Falten eingeschaltet sein. M. (M.) litotes 
(A. SCHMIDT). - Sectio Caucasica 0. BOETTGER 1877. Schale ziemlich 
bauchig, Spirallamelle mit der Oberlamelle zusammenhi.ingend, Palatal
falten meistens 3. M. (C.) somchetica (L. PFEIFFER). 

ldyla H. & A. ADAMS 1855. 
Synonym Oligoptychia 0. BOETTGER 1877 (part.), Hellenica 0. 

BOETTGER 1877, Crucita WESTERLUND 1878. 
Schale meistens gestreift und mit doppelter N ackenfalte, Miindung 

vortretend, Mundrand ausgebreitet, Mondfalte rudimenti.ir. Stiel des 
Receptaculum seminis lang, nahc seinem Ansatz mit engem und ziemlich 
kurzem Fortsatz, Samengang lang, Penis lang spindelformig. 

Einige Arten in Transkaukasien, Kleinasien und Griechenland. 
Sectio Idyla s. s. Oberlamelle schwach, Unterlamelle ihr geni.ihert, 

hoch, l\fondfalte unterbrochen, Clausilium vorhanden. I. (I.) bicristata 
(RossMXssLER). - Sectio Scrobifera 0. BOETTGER 1877. Unterlamellc 
tiefgelegen, Spirallamelle getrennt. I. (S.) foveicollis (PARREYs) (CHAR
PENTIER). - Sectio Plistoptychia LINDHOLM 1924 (synonym Pleioptychia 
A. J. WAGNER 1913 non Plioptychia 0. BOETTGER 1877). Nur eine Nacken
falte vorhanden. I. (P.) cilicica (NAEGELE). - Sectio Kuesteriella LIND
HOLM 1924. Ohne Clausilium. I. (K.) unidentata (KiisTER). - Sectio 
Sprattia 0. BOETTGER 1883 hat eine scharf gestreifte, oben abgestutztc 
Schale. I. (S.) sowerbyana (L. PFEIFFER). 

Armenica 0. BOETTGER 1877. 
Schale mehr oder weniger deutlich gestreift, mit einer einfachen 

oder doppelten Nackenfalte, Prinzipal- und obere Palatalfalten rudimenti.ir, 
Mondfalte vorhanden, eine Spirallamelle fehlt, Subcolumellarlamelle nicht 
sichtbar. _ 

Wenige Arten in Kleinasien und Syrien. 
Sectio Armenica s. s. Clausilium am Ende abgerundet. A. (A.) 

laevicollis (CHARPENTIER). - Sectio Creniclavis LINDJIOLM 1924. Clausilium 
am Ende tief gebuchtet. A. (C.) hueti (MoRTILL,ER). - Sectio Bitorquata 
0. BOETTGER 1877. Mondfalte ziemlich kurz, stark gebogen. A. (B.) 
bitorquata (RossMXSSLER) in Syrien. 

Acrotoma 0. BOETTGER 1881. 
Synonym Acrotomella LINDHOLM 1924. 
Schale ziemlich grof3, meistens abgestutzt, mit einer N ackenfalte, 

Spirallamelle von der Oberlamelle getrennt, Mondfalte und Clausilium 
vorhanden. 

Wenige Arten in Transkaukasien. 
Sectio Acrotoma s. s. Schale abgestutzt, gestreift, Prinzipalfalte 

sehr kurz, Palatalfalten fehlen, Mondfalte lang, oben hakenfiirmig gebogen. 
A. (A.) komarowi (0. BOETTGER). - Sectio Roseniella nom. nov. (synonym 
Thalestris LINDHOLM 1913 non CLAUS 1863, Rosenia P. HESSE 1916 non 
ScHEPMAN 1913). Schale oft abgestutzt, glatt, Prinzipalfalte ziemlich 
lang, eine kiirze.re untere Palatalfalte vorhanden, Mondfalte ziemlich 
gerade. A. (R.) sobrievskii (RosEN). 

Macroptychia 0. BoETTGE.R 1877. 
Schale meistens klein, gestreift, nicht abgestutzt, mit oder ohne 

Nackcnfalten, auch die inneren Falten kiinnen sich riickbilden. 
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Die wenigen von Arabien iiber Aethiopien bis Siidafrika zerstreuten 
Arten zeigen zum Teil starke Riickbildung des Verschlusses der l\1iindung. 

Sectio Macroptychia s. s. Schale ziemlich klein, mit doppelter 
Nackenfalte, Oberlamelle mit der Spirallamelle vereinigt, Unterlamelle 
kraftig, vorn etwas gegabelt, Prinzipalfalte und l\fondfalte kraftig, Clau
silium schmal, rinnenformig, mit abgerundeter Spitze. M.(M.)sennaariensis 
(L. PFEIFFER)· in Abessinien. - Sectio Sabaeola LINDHOLM 1925. Schale 
gro.13er, Lamellen ahnlich, ohne l\fondfalte. M. (S.) schweinfurthi (l\IAR
TENS) in Siidarabien. - Sectio Aequinoctia LINDHOLM 1925. Schale sehr 
klein, schlank, ohne Nackenfalten, Oberlamelle schwach oder fehlend, 
Unterlamelle diinn, ohne Mondfalte und Palatalfalten. M. (A.) degeneris 
(PRESTON) in Ostafrika. - ? Sectio Austrobalea PILSBRY 1924. Schale 
sehr klein, Miindung nur mit einer schwachen Spindelfalte, ohne Clausi
lium. M. (A.) africana (MELVILL & PoNSONBY) in Siidafrika. 

Boettgeria (HEYNEMANN) 0. BOETTGER 1863. 
Schale ziemlich klein, rippenstreifig, mit flachen Nackenfalten, 

Oberlamelle mit der Spirallamelle zusammenhangend, l\fondfalte f ehlend 
oder verschieden stark ausgebildet. 

B. deltostoma (LowE). Einige Arten auf den Kanarischen Inseln. 

Graciliaria BIELZ 1867. 
Schale ziemlich klein, rippenstreifig, mit oder ohne Nackenfalten, 

Ober- und Unterlamelle gut entwickelt, statt der Spirallamelle 2 oder 3 
parallele Faltchen, Mondfalte meistens flach, Prinzipalfalte kurz, oft nur 
hinter der Mondfalte sichtbar, Clausilium rinnenformig, unten abgerundet. 

Sectio Graciliaria s. s. Mit Nackenfalten. G. (G.) concilians A. 
SCHMIDT in den Karpathen und Alpen. Neostyriaca A. J. WAGNER 1920 
(synonym Rupicola HARTMANN 1842 non BRISSON 1760) scheint kaum 
verschieden zu sein. - Sectio Ruthenica LINDHOLM 1924. Ohne Nacken
falten. G. (R.) filograna (RossMASSLER) im westlichen RuBland bis Bayern. 

Fusulus F1TZINGER 1833. 
Synonym Dyodonta = Diodonta HARTMANN 1842. 
Schale klein, durchscheinend, rippenstreifig, mit einer N ackenfalte, 

Oberlamelle mit der Spirallamelle verbunden, Unterlamelle niedrig, Innen
seite der Au.13enwand schwielig verdickt, mit inneren Fortsatzen, Prinzipal
falte kurz, Clausilium schmal, vorn ctwas verschmalert und abgerundet. 
R~ceptaculum seminis sehr gro.13, keulenformig, mit dilnnem Fortsatz am 
Stiel, Samenlciter in der l\Iitte stark verdickt. 
. F. interruptus (C. PFEIFFER). Ein Paar Arten hauptsachlich in den 
Alpen. 

Laminifera 0. BOETTGER 1863. 
Schale klein, rippenstrcifig, En<iwindung nach unten und vorn aus

gezogen, ilber dem obercn l\fondrande mit einem dreieckigen Feldchen, 
Oberlamelle mit der Spirallamelle zusammenhangend, Prinzipalfalte vor
handcn, Mondfalte rudimcntar. Penis gro.13, am Anfang des langen, diinnen 
-~a_menleiters mit einem kleincn Fortsatz, Retractor gcgabelt, am dicken 
Stiel des Receptaculum seminis mit einem dtinncn Fortsatz. Die typischP 
Gruppe hat tertiar in Deutschland gelebt. 2 lcbcndc Arten in den Pyrena~n. 

Subgenus Neniatlanta BounauIGNAT 1876 (synonym Pyrena1ca 
0. BOETTGER 1877, Tortula WESTERLUND 1878). Schalc nicht abgestutzt, 
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Windungen gewolbt, Mundrand erweitert, an der Spindel gefaltelt, Prinzi
palfalte ziemlich lang, statt der Mondfalte eine rudimentare untere Palatal
falte, Clausilium unten lanzettformig zugespitzt. L. (N.) pauli MABILLE. 

Subgenus Bofilliella EHRMANN 1927. Schale abgestutzt, etwas ge
kriimmt, Windungen kaum gewolbt, Mundrand wenig erweitert, Prinzipal
falte kurz, eine Mondfalte fehlt, Clausilium kurz eiformig. L. (B.) sub
arcuata (BOFILL). 

Clausilia DRAPARNAUD 1805. 
Schale klein, rippenstreifig, mehr oder weniger spindelformig, 

meistens mit Nackenfalte, Mondfalte vorhanden, Palatalfalten rudimentar, 
Clausilium schmal, unten abgerundet oder zugespitzt, oft schwielig ver
dickt und am AuJ3enrande lappenformig umgeschlagen. Hinter dem kurzen 
Penis setzt sich an einer kleinen Schleife der schwache Retractor an, 
der Samenleiter ist dick, der Fortsatz des Stieles vom Receptaculum 
seminis entspringt nahe dem Ansatz. 

Einige europaische Arten. 
Subgenus Iphigena GRAY 1821 (synonym Macrogastra HARTMANN 

1841, Plicaphora HARTMANN 1844, Pyrostoma VEST 1867, Pirostoma 
WESTERLUND 1902). Nackenfalte ziemlich schwach, Schwiele in der Miin
dung ohne deutliche Fortsatze, die Mondfalte hangt mit rudimentaren 
Gaumenfalten zusammen, Clausilium kaum rinnenformig. C. (I.) rolphii 
[(LEACH) GRAY]. 

Subgenus Clausilia s. s. (synonym Andraea L. PFEIFFER 1848, 
Iphigenia GRAY 1840, Pseudocerva ScHAUFuss 1869, Kuzmicia BRUSINA 
1870). Nackenfalte deutlich, Schwiele in der Miindung mit einem kraftigen 
unteren, zuweilen auch einem schwachen oberen Fortsatz, :Mondfalte 
wenig gebogen, Clausilium schmal, deutlich rinnenformig. Sectio Clausilia 
s. s. Miindung birnformig, unten abgerundet. C. (C.) rugosa DRAPAR
NAUD. - Sectio ErJ°avecia BRUSINA 1870 (synonym Trigonostoma VEST 
1867 non BLAINVILLE 1825 nee FITZINGER 1833). Miindung durch die 
starke Nackenfalte unten eckig. C. (E.) bergeri RossMXSSLER. 

Laciniaria HARTMANN 1842. 
Schale meistens mittelgroJ3, rippenstreifig, mit einer mehr oder weniger 

starken Nackenfalte, :Mondfalte und Palatalfalten reduziert, wahrend von 
der Schwiele im Innern der Miindung ausgehende unechte Palatalfalten 
vorhanden sind, die Lamellen der Spindelseite sind verschieden, ebenso 
das Clausilium. Der Penis bildet keine Schleife, er ist etwas dicker als der 
Samenleiter und ist mit diesem dureh einen schwachen Muske] verbunden, 
wahrend ein zur Leibeswand verlaufender Retractor fehlt. 

:Mehrere Arten in Europa bis Westasien. 
Subgenus Laciniaria s. s. l\Iondfalte mit den rudimentaren Palatal

falten verschmolzen, Prinzipalfalte ziemlich kurz, unechte Palatalfalten 
Jang, Clausilium schmal, schwach rinnenformig; bei Tieren auf Gebirgen 
konnen die Falten sich riickbilden. Sectio Alinda H. & A. ADAMS 1855. 
l\Hindung unten deutlich gebuchtet, Mundrand glatt. L. (A.) biplicata 
(MoNTAGU). - Sectio Laciniaria s. s. Mundrand und Schwiele gefaltelt, 
untere Bucht schwach. L. (L.) plicata (DRAPARNAUD). - Sectio Bul
garica 0. BOETTGER 1877. l\fondrand glatt, unten schwach gcbuchtet. 
L. (B.) varnensis (L. PFEIFFER). - Sectio Idylopsina LINDHOLM 1924. 
Mundrand glatt, Spirallamellc mit der Oberlamelle verbunden, l\fondfalte 
rudimentiir. L. (/.) pagana (RossMXSSLER). •- Sectio Strigilecula KENNARD 
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& B. B. WooDWARD 1923 (synonym Strigillaria VEST 1867 non RAFI
NESQUE 1815). l\'Iundrand glatt, am Ende der Nackenfalte eckig, Sub
columellarlamelle nicht sichtbar. L. (S.) vetusta (RossM.ASSLER). - Sectio 
Denticularia LINDHOLM 1924. Mundrand gefaltelt, unten schwach gebuchtet, 
Subcolumellarlamelle etwas vortretend, Prinzipalfalte Iang, Mondfaltc 
klein. L. (D.) denticulata (OLIVIER). - Sectio Galeata 0. BOETTGER 1877. 
Mundrand glatt, unten gebuchtet, Subcolumellarlamelle nicht sichtbar, 
Prinzipalfalte lang, eine Mondfalte fehlt. L. (G.) schwerzenbachii (A. 
SCHMIDT). - Sectio Elia H. & A. ADAMS 1855 (synonym Maesta KENNARD 
& B. B. WOODWARD 1923). Schale bauchig, Unterlamelle sehr tief gelegen, 
schrag ansteigend, unten abgestutzt, Subcolumellarlamelle kaum vor
tretend, Prinzipalfalte lang, Mondfalte und 2-4 Palatalfalten vorhanden. 
L. (E.) maesta (FtRussAc). 

Subgenus Pseudalinda 0. BOETTGER 1877 (synonym ? Banatica 
0. BOETTGER 1877). Mondfalte und Palatalfalten rudimentar, Unter
lamelle von der Oberlamelle weit entfernt, steil ansteigend, unten abgestutzt, 
Subcolumellarlamelle stark, Miindung ziemlich weit, unten mit efoer 
Rinne. L. (P.) fallax (RossMASSLER). Nicht naher charakterisiert oder 
wenig vcrschieden sind die Sektionen: Spoliata FRANKENBERGER 1912 
(rambouseki FRANKENBERGER), Miralinda LINDHOLM 1924 (synonym 
Mira 0. BOETTGER 1877 non SCHELLENBERG 1803) und Vestia P. HESSE 
1916 (synonym Uncinaria VEST 1867 non FROELICH 1789). 

Subgenus Euxina 0. BOETTGER 1877. Mondfalte kurz oder fehlend, 
Prinzipalfalte lang, Palatalfalten meistens zahlreich und lang, Unter
lamelle tiefliegend, Miindung unten eckig. Sectio Euxina s. s. (synonym 
Hetaera 0. BOETTGER 1877, Peneptychia WESTERLUND 1884). Palatal
falten fehlen, Clausilium zungenformig, rinnenformig, am Ende kaum 
gebuchtet. L. (E.) hetaera (L. PFEIFFER). - Sectio Thraciella P. HESSE 
1916 (synonym Wagneria P. HESSE 1912 non DESVOIDY 1830). Schale 
bauchig, Clausilium schwach rinnenformig, am Ende mit 2 ungleichen, 
seichten Einkerbungen. L. (T.)thracica (P. HESSE). - Sectio Multiplicaria 
LINDHOLM 1924 (synonym Polyptychia 0. BOETTGER 1877 non Polyp
tichia FELDEGG 1874). Prinzipalfalte lang und 2-4 ticfgelegene Palatal
falten, eine l\fondfalte fehlt. L. (M.) duboisi (CHARPENTIER). - Sectio 
Strumosa 0. BOETTGER 1877. Prinzipalfalte lang, 3 oder 4 Palatalfalten, 
deren unterste lang ist, eine Mondfaltc fehlt, linker Mundrand fast geradc. 
L. (S.) strumosa (L. PFEIFFER). - Sectio Mucronaria 0. BoETTGER 1877. 
Schalc spitz, unten bauchig, Miindung birnformig, Prinzipalfalte lang, 
3-5 punktformige Palatalfalten an Stelle der Mondfalte. L. (M.) acu
minata (MoussoN). - Sectio Acroeuxina 0. BOETTGER 1877. Embryo
nalschale spitz, glatt, die folgenden Windungen rippenstreifig, M~nd~ng 
breit birnftirmig, Mondfalte vorhanden, Prinzipalfalte lang und 2 zicmhch 
lange Palatalfalten. L. (A.) huebneri (RossMASSLER). - Sectio M~~a
leuxina 0. BOETTGER 1877. Schale ziemlich groJ3, oben spitz, rippenstreif1g, 
Miindung ziemlich breit, Mondfalte rudimentar, Prinzipalfalte lang, 
3 Palatalfalten. L. (M.) derasa (MoussoN). - Sectio Index 0. BOETTGER 
1877. Apex abgerundet, Schale spiudelfiirmig, dicht gestreift, ohne l\iond
~alte, Pri11zipal- und 3 Palatalfalten sehr weit im Innern gelegen. L. (I.) 
index (MoussoN). - Sectio Quadriplicata 0. BOETTGER 1~78. . Sc_hale 
groJ3er und kraftiger als Multiplicaria, ohne l\fondfalte, nut Pr~11z1pal
und 3 Palatalfalten. L. (Q.) quadriplicata (A. ScHMIDT). --: Hec~IO Illu
nellaria LINDHOLM 1924. Prinzipal- und Palatalfalten wie bt>l Euxina s. s., 
doch ohne Mondfalte. L. (I.) lessonae (IssEL). 

35* 
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Subgenus Inobseratella LINDHOLM 1924. Schale klein, unten nicht 
verschmalert, dicht und unregelmaJ3ig gestreift, beide Endwindungen fast 
glatt, Milndung klein, unten etwas eckig, ohne Mond- und Palatalfalten 
und ohne Clausilium. L. (I.) lantzi LINDHOLM im Kaukasus. 

Subgenus Euxinastra 0. BOETTGER 1888. Schale ahnlich Euxina 
s. s., Clausilium am Ende halbkreisformig gebuchtet, Prinzipalfalte maJ3ig 
lang, ohne untere Palatal- und Mondfalten. L. (E.) hamata (0. BOETTGER) 
bei Batum. 

Subgenus M entissa H. & A. ADAMS 1866. Prinzipalfalte maJ3ig lang, 
darunter 2 Palatalfalten, deren untere vorn sichtbar ist und sich mit der 
oberen bogenformig verbindet, Mondfalte rudimentar, Clausilium aus
gebuchtet. L. (M.) canalifera (RossMASSLER) in der Krym. 

Subgenus Micropontica 0. BOETTGER 1881. Schale klein, rippen
streifig, mit schwacher Nackenfalte, Unterlamelle der oberen genahert, 
Mondfalte vorhanden, Prinzipal- und obere Palatalfalte sehr lang, Clau
silium kurz, breit, am Ende stark gekrilmmt, abgerundet und etwas 
verdickt. In Transkaukasien. Sectio Micropontica s. s. Schale schlank 
spindelformig, Milndung klein. L. (M.) closta (0. BOETTGER). - Sectio 
Baleopsina LINDHOLM 1924. Schale nach unten verbreitert, Milndung 
Weiter. L. (B.) retowskii (0. BOETTGER). 

Subgenus Olympicola P. HESSE 1916 (synonym Olympia VEST 
1867 non Risso 1826). Schale klein, Endwindung unten abgelost und vor
gezogen, mit einer Nackenfalte, Mundrand ausgebreitet, unten kaum ge
buchtet, Unterlamelle kaum sichtbar, Spirallamelle mit der Oberlamelle 
vereinigt, Mondfalte vorhanden, Clausilium sehr breit und stumpf, zurilck
gekrilmmt. L. (0.) olympica (L. PFEIFFER) auf dem Olymp. 

Balea GRAY 1824. 
Synonym Baleastra L. PFEIFFER 1855. 
Schale dilnn, schwach gestreift, nach unten allmahlich verbreitert, 

ohne Nackenfalte, l\fondrand etwas erweitert, ohne innere Lamellen und 
Falten und ohne Clausilium. Genitalien ahnlich wie bei Laciniaria. 

B. perversa (LINNE) in Europa, auf den Kanaren und Azoren. 

D. Subfamilia Cochlodininae. 
Schale oft glatt, manchmal rippenstreifig, bald durchscheinend horn

farben, bald mit einer undurchsichtigen weiJ3lichen AuJ3enschicht, der 
SchlieJ3apparat verschieden, zuweilen gut ausgebildet; Mittelplatte der 
Radula mit oder ofter ohne Seitenzacken; Receptaculum seminis gegabelt, 
beide Teile gleich gebaut, obwohl mehr oder weniger ungleich geformt, 
der Anhang dient als Spermatophorensack, Samenleiter dilnn, an seinem 
Ansatz manchmal ein kleiner Fortsatz des Epiphallus, an diesem setzt sich 
ein einfacher oder gegabelter Retractor an, der Penis hat zuweilen einen 
hinteren Fortsatz; der Retractor des Augenfilhlers verlauft zwischen 
Penis und Scheide. 

Zahlreiche Arten in Europa bis N ordafrika und Kleinasien. 

Charpentieria STABILE 1864. 
Schale meistens klein, keulenformig, braunlich, schwach skulptiert, 

Oberlamelle von der Spirallamelle getrennt, Prinzipalfalte, obere und 
untere Palatalfalte kurz, eine l\fondfalte fehlt, Clausilium vorn schaufel
formig verbreitert, kaum rinnenformig, vorn abgerundet. Mittelplatte 
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der Radula jederseits mit einer Nebenzacke; Penis am Hinterende spindel
f ormig verdickt, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis !anger und 
diinner als dieses. 

Einige Arten im Alpengebiet. 
Sectio Dilataria VEST 1867. Schale klein und ziemlich schlank. 

C. (D.) succineata (RossMASSLER). - S1ctio Charpentieria s. s. Schale 
grol3er und dicker. C. (C.) diodon (S~uDER). - Sectio Pedemontiana 
PINI 1884. Schale bauchig, dick. C. (P.) baudii (PINI). 

Cochlodina FtRussAc 1821. 
Synonym M arpessa GRAY 1821, Clausiliastra L. PFEIFFER 1855. 
Schale nicht abgestutzt, durchscheinend, glanzend, Oberlamelle 

von der Spirallamelle getrennt, eine lange Prinzipalfalte, eine obere Palatal
und eine Basalfalte vorhanden, eine Miindungsschwiele mit inneren Fort
satzen, die Mondfalte fehlt, Clausilium vorn breit und tief gebuchtet, der 
Iangere Spindellappen manchmal noch mit einer Bucht. Mittelplatte der Ra
dula meistens mit N ebenzacken; Stiel des Receptaculum seminis mit einem 
kiirzeren Fortsatz, am Anfang des Epiphallus mit einem sehr kleinen Fortsatz. 

C. laminata (MoNTAGU). Einige Arten in Europa und Nordafrika. 

Protoherilla A. J. WAGNER 1921. 
Schale klein, linksgewunden, durchscheinend, Mtindung birnformig 

mit gro13er oberer Bucht, Mundrand darunter eingebogen und verdickt, 
nicht zusammenhangend, 
Schlie13apparat rudimen
tar. Penis spindelformig, 
ohne Anhang, Retractor 
kurz und einfach, Recep
taculum seminis keulen
f ormig, mit einem lange
ren und dtinneren Fort
satz (Fig. 627). 
P . janicki A. J. WAGNER 

(Fig. 628). Ein Paar Ar
ten in Montenegro und Al
bani en. 

Alopia 
H. & A. ADAMS 1855. 

Fig. 627. Tei! der Geschlechts
organe von Protoherilla fanick ii 
A. WAGNER. p Penis; rp <lessen 
R;etractor; rs Receptaculum semi- Schale links- oder rechts-
nis; vd Samenleiter (nach A. WAG· 

NER). gewunden, mit einer mehr 
. oder weniger undurch-

s1chtigen Au13enschicht, der Schlie13apparat bei Berg
und Talformen verschieden, bei jenen sind statt der 1''.lond
falte au13er der Prinzipalfalte 1-4 Palatalfaltcn vorhan
d~n, bei diesen neben der Prinzipalfalte 2 Palatalfal~en, 
die durch eine wenig schiefe Mondfalte verbunden sind, 
Clausilium meistens vorhanden, schmal, kaum spiralig 
oder rinnenformig, vorn tief gebuchtet. l\littclplattc dcr 
1:tadula ohnc Ncbenzackcn; Penis bci cinigcn Artcn zicm
hch di.inn, ohne Fortsatz, Samenlciter kurz, bei ande
ren Arten ziemlich dick, mit cincm hinteren Fortsatz, 
Samenleiter Jang und dtinn. 

Fig. 628. Protohe
rilla fanickii A. 
w AGNER, vergr. 
(nach w AGNER). 

Fi{!, 62!). Alopia 
bielzi (RosSMASS

LER), vergr. 
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Subgenus Alopia s. s. Schale rechts- oder linksgewunden, manchmal 
gerippt, ohne l\Iondfalte, Clausilium manchmal ganz fehlend. Sectio 
Alopia s. s. (synonym Baleo-Clausilia BrnLz 1863, Transsilvanica WESTER
LUND 1890). A. (A.) bielzi [(PARREYS) RossMXssLER] (Fig. 629). Einige 
hauptsachlich in Siebenbtirgen lebende Arten. - Sectio Attica 0. BOETTGER 
1877. Schale linksgewunden, l\ltindung ziemlich groB, birnformig, Mund
rand oben angedrtickt. A. (A.) guiccardii (RoTH) in Attika. 

Subgenus Herilla H. & A. ADAMS 1855. Schale linksgewunden, 
Mondfalte in der Regel vorhanden, mit der oberen Palatalfalte und der 
Basalfalte verbunden, am Vordercnde der Prinzipalfalte oft eine Schwiele, 
Oberlamelle randstandig, Clausilium breit, rinnenftirmig, mehr oder weniger 
zweilappig; Fortsatz des Penis manchmal schlauchformig verlangert. 
Einige Arten auf dem Balkan. Sectio Herilla s. s. Mondfalte vorhanden. 
Subcolumellarlamelle nicht vortretend. A. (H.) dacica [(FmvALDSKY) 
L. PFEIFFER]. - Sectio Balcanica KENNARD & B. B. WooDWARD 1923 
(synonym Turcica 0. BOETTGER 1877 non H. & A. ADAMS 1854). Ohnr 
Mondfalte, Subcolumellarlamelle vortretend. A. (B.) frivaldskyana 
(RosSMASSLER). 

Medora H. & A. ADAMS 1855. 
Schale links- oder rechtsgewunden, meistens mit weiBlicher, undurch

sichtige1 Aul3e;1schicht, glatt oder rippenstreifig, Ober-, Unter- und Sub
columellarlamelle lang, Prinzipalfalte leistenftirmig, obere Palatal-, Basal
und l\'Iondfalte niedrig, schwielig, Clausilium langgestielt, schmal, leicht 
rinnenformig, vorn abgerundet oder spitz, selten gebuchtet; der SchlieB
apparat kann rudimentar werden. Fortsatz des Penis gut ausgebildet, 
manchmal wurmftirmig, Retractor gegabelt, Fortsatz am Stiel des Recepta
culum seminis dtinner als dieser. 

Mehrere Arten auf dem Balkan bis Stiditalien, Kleinasien und Syrien. 
Subgenus Medora s. s. (synonym Medorella LINDHOLM 1924). Schale 

linksgewunden, nicht abgestutzt, wei.13lich, groBtenteils glatt, Prinzipal
falte lang, eine Nahtfalte, eine obere Palatal- und eine Basalfalte vor
handen, diese beiden mit der Mondfalte verschmolzen. M. (M.) macarana 
(RosSMASSLER). 

Subgenus Cristataria VEST 1867. Schale moistens linksgewunden, 
die helle AuBenschicht verschieden ausgebildet, glatt oder rippenstreifig, 
am Nacken mit meistens starken Falten, Mondfalte gut ausgebildet, 
Basalfalte meistens lang, obere Palatalfalte kurz, Clausilium ziemlich 
schmal, leicht rinnenformig, vorn abgerundet. Einige Arten in Syrien. 
Sectio Cristataria s. s. Schale rechtsgewunden, schwach gestreift, mit 
2 herablaufenden, an einer Querfalte endenden Nackenfalten. M. (C.) 
colbeauiana (L. PFEIFFER). - Sectio Strangulata WESTERLUND 1884. 
Schale linksgewunden, gerippt, mit einer in die Querfalte auslaufenden 
Nackenfalte. M. (S.) strangulata (FtRussAc). - Sectio Westerlundella 
LINDHOLM 1924 (synonym Cristaria WESTERLUND 1884 non SCHUMACHER 
1817). Schale linksgewunden, im oberen Teil glatt, Endwindung rippen
streifig, verschmalert und deutlich vorgezogen, mit 2 nach unten kon
vergierenden starken Nackenfalten. M. (W.) boissieri (CHARPENTIER). -
Scctio Rhipsauchenia 0. BOETTGER 1890. Schale linksgewunden, kaum 
gestreift, mit eincm sehr star ken, spiraligen, hinter dem Mundrand cndenden 
Basalkiel. M. (R.) staudingeri (0. BOETTGER). 

Subgenus Agathylla H. & A. ADAMS 1855. Schale linksgewunden, 
schlank, gerippt, Mtindung deutlich vortretcnd, Mundrand ausgebreitet, 
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2 obere Palatalfaltcn vorhanden. M. (A.) exarata (RosSMASSLER). Einige 
Arten in Dalmatien. 

Subgenus Albinaria VEST 1867. Schalc ziemlich dick undurch
sichti_g, fast immcr linksgewunden, manchmal rippenstrnifig, N acken 
runzhg, Mundrand ma/3ig erweitert, U nterlamcllc wcit zuriicktretend, 
Schlie/3apparat tief im lnnern gelegen, Mondfalte schwielenartig, Basal
falte schwach oder fehlend, obere Palatalfaltc meistcns sehr kurz, hinter 
der l\Iondfalte gelegcn. Mehrerc Artcn in Gricchcnland und den umliegrn
den lnseln, auch in Kleinasien. Mehrere nicht naher charakterisierte 
Sektionen: Sectio Filumna 0. BOETTGER 1878. M. (F.) filumna (L. 
PFEIFFER). - Scctio Cretica 0. BOETTGER 1878. M. (C.) byzantina (CHAR
PENTIER). - Sectio Striata 0. BOETTGER 1878. M. (S.) striata (L. PFEIFFER). 
- Scctio Egana 0 . BOETTGER 1878. M. (£.) hippolyti (0. BOETTGER). 
- Scctio Bigibbosa 0. BOETTGER 1878. M. (B.) bigibbosa (CHARPENTIER). 
- Sectio Albinaria s. s. (synonym Archipelagica 0. BOETTGER 1878). 
M. (A.) caerulea (FfaussAc). - Scctio Mirabellina 0. 
BOETTGER 1878. M. (M.) moreletiana [(BLANC) 0 . BOETT
GER]. - Sectio Corrugata 0. BOETTGER 1878. M. (C.) corru
gata (DRAPARNAUD ). - Scctio Interstriata 0 . BOETTGER 1878. 
M. (I.) lerosiensis (FtRussAc). - Scctio Teres 0 . BOETTGER 
1878. M. (T.) olivieri (ROTH). - Sectio Mundaria LIND
HOLM 1924 (synonym Munda 0. BOETTGER 1878 non STAL 
1877). M. (M.) munda (RossMXssLER). - Sectio Scopulosa 
0. BOETTGER 1878. M . (5.) scopulosa (CHARPENTIER). -
Sectio Cerigana 0. BOETTGER 1878. M. (C.) discolor (L. 
PFEIFFER). - Sectio Graja 0. BOETTGER 1878. M. (G.) 
maculosa (DESHA YES). - Sectio Naevosa 0. BOETTGER 1878. 
M. (N.) naevosa (ROTH). - Sectio Pistillum 0. BOETTGER 
1892. Schale sehr dick keulenformig, Mundrand wenig er

Fig. 630. Me
dora ( Pistil
lum) broem
mei (0. BOETT-

GER), vergr. 

weitert. M. (P.) broemmei (0. BOETTGER) (Fig. 630). - Sectio Laconica 
0. BOETTGER 1878. Schale rechtsgewunden, schlank spindelformig. 
M. (L.) voithi (RossMASSLER). 

Subgenus Diadoma WESTERLUND 1901. Schale weit abgestutzt, 
linksgewunden, walzig, rippenstreifig, Endwindung oben und unten 
kantig, dazwischen konkav, frei gewunden, unten mit noch einer 
Falte, Oberlamelle kaum ausgebildet, U nterlamelle sehr tief gelegen, 
Mondfalte sehr kurz und gerade. M. (D.) torticollis (OLIVIER) auf der 
Insel Standia bei Kreta. 

Delima HARTMANN 1842. 

Schalc linksgewunden, undurchsichtige Au/3enschicht meistens wenig 
entwickelt, glatt oder seltener gerippt, Ober-, Unter- und Spirallamelle 
kraftig, Prinzipalfalte lang, l\Iondfalte mit der kurzen oberen Palatal
und Bagalfalte vcrschmolzcn, oft sind unechte Gaumenfalten vorhanden, 
Clausilium stark gebogen, rinnenformig, vorn oft bedeutend verdickt, ab
gerundet oder schwach gebuchtet. l\fanchmal verktimmert der Schliel3-
apparat mchr oder weniger. Mittelplatte der Radula mit oder ohne Ncbcn
zacken. Penis am lnnenende zwiebelformig verdickt, doch ohne Anhang, 
Rctrnctor kraftig, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis Hinger 
und dunner als dieses. 

Mchrere Arten hauptsachlich auf den Inseln und Ktistenlandcrn 
der Adria. 
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Subgenus Delima s. s. Schale mehr oder weniger durchscheinend, 
meistens undeutlich skulptiert, oft mit Fortsiitzen der Gaumenschwiele 
an Stelle der Basal- und oberen Palatalfalte. Als Sektionen werdcn ge
nannt: Sectio Montenegrina 0. BOETTGER 1877. D. (M.) cattaroensis 
(RossMXssLER). - Sectio Heteroptycha WESTERLUND 1884 (= Hetero
ptychia KENNARD & B. B. WooDWARD 1923, Albanodelima A. WAGNER 
1925). D. (H.) helvola (KusTER). - Sectio Strigilodelima A. WAGNER 
1925. D. (S.) platystoma (KusTER). - Sectio Bosnica WESTERLUND 
1884. D. (B.) bosniensis (L. PFEIFFER). - ? Sectio Sericata 0. BOETTGER 
1878. D. (S.) sericata (L. PFEIFFER). - Sectio Bathyclista 0. BOETTGER 
1885 (synonym Charites WESTERLUND 1901). D. (B.) bathyclista (0. BOETT
GER). - Sectio Paestana WESTERLUND 1901. D. (P.) paestana (Ross
MASSLER). - Sectio Itala 0. BOETTGER 1877 (synonym Alpidelima A. 
WAGNER 1925). D. (I.) itala (G. MARTENS). - Sectio Tirolica 0. BOETTGER 
1877. D. (T.) stentzi (RossM.ASSLER). - Sectio Substricta 0. BOETTGER 
1877. D. (S.) substricta (L. PFEIFFER). - Sectio Delima s. s. (synonym 
Laevissima 0. BOETTGER 1877). D. (D.) laevissima (RossMXSSLER). -
Sectio Albanica 0. BOETTGER 1878. D. (A.) semilabiata (KuTSCHIG). -
Sectio Robusta 0. BOETTGER 1877. D. (R.) robusta (KusTER). - Sectio 
Semirugata 0. BOETTGER 1877. D. (S.) semirugata (RossMXssLER). - Sectio 
Dalmatica 0. BOETTGER 1877. D. (D.) conspurcata (RossMASSLER). -
Sectio Binodata 0. BOETTGER 1877. D. (B.) binodata (RossM.ASSLER). -
Sectio Adriatica WESTERLUND 1901 ( = Adriaca WESTERLUND 1884 err. 
typ.). D. (A.) biasolettiana (CHARPENTIER). 

Subgenus Carinigera NloLLENDORFF 1873. Schale durchscheinend 
mit hellem Nahtfaden und Wiirzchen, mit schwacher Nackenfalte und 
einem vor der Mondfalte gelegenen faltenartigen Kiel, Basalfalte lang und 
kriiftig, obere Palatalfalte <lurch eine faltenartige Schwiele ergiinzt. D. (C.) 
eximia MOLLENDORFF. 

Subgenus Siciliaria VEST 1867. Schale glatt oder gerippt, bei manchen 
Artcn abgestutzt, mit mehr oder weniger ausgebildeter undurchsichtiger 
Aul3enschicht, vorderer Ast der Basalfalte lang und kriiftig, obere Palatal
falte durch eine unechte Gaumenfalte ergiinzt, der eckig abgerundete 
Au.13enrand des Clausilium lappenartig nach vorn umgeschlagen. Sectio 
Piceata 0. BOETTGER 1877. D. (P.) piceata (RossMXssLER). - Sectio 
Stigmatica 0. BOETTGER 1877. D. (S.) stigmatica (RossMXSSLER). -
Sectio Gibbularia l\foNTEROSATO 1908 (synonym Gibbula 0. BOETTGER 
1877 non Risso 1826). D. (G.) gibbula (RossMXssLER). Bei diesen 
Gruppen ist die Schale nicht abgestutzt, glatt, mit wei13en Warzchen 
unter der N aht. - Sectio Siciliaria s. s. Schale abgestutzt, dicht rippen
streifig, wei.13lich, l\Iundrand breit. D. (S.) grohmanniana (RossMXSSLER). 
- Sectio Sicania To:u11N 1929 (synonym Trinacria 0. BOETTGER 1877 
non l\'IA YER 1868). Schale abgestutzt, stark gerippt, wei.13lich, Mundrand 
ausgebreitet. D. (S.) crassicostata (L. PFEIFFER). 

Subgenus Lampedusa 0. BOETTGER 1877. Schale mit heller Au.13en
schicht, oft rippenstreifig, vorderer Ast der Basalfalte kurz oder ver
kiimmert, l\fondrand erweitert. Sectio Mauritanica 0. BOETTGER 1879. 
Schale hoch getiirmt, schwach gestreift. D. (M.) tristrami (L. PFEIFFER). 
- Sectio Lampedusa s. s. (synonym Lopadusaria MoNTEROSATO 1897, 
Priodelima A. WAGNER 1925 ). Schale rippenstreifig, mit 2 N ackenfalten, 
~Iundrand breit. D. (L.) lopadusae (L. PFEIFFER). - Sectio Imitatrix 
WESTERLUND 1884. Schale gerippt, Nackenfalteii schwach, Mundrand 
breit. D. (I.) imitatrix (0. BOETTGER). 
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Macedonica 0. BOETTGER 1877. 
Synonym Neoserbica A. J. WAGNER 1919. 
Schale nicht abgestutzt, Au.Benschicht ziemlich schwach, mit 

schwachen Anwachsstreifen, Unterlamelle sehr stark, obere Palatal- und 
Basalfalte lang, Mondfalte mehr oder weniger rudimentar, durch knoten
formige Verdickungen der Basalfalte, manchmal auch der tibrigen Palatal
falten angedeutet, Clausilium vorn schmal und tief gebuchtet. Mittel
platte der Radula ohne N ebenzacken; Penis am Hinterende verdickt. 

Einige Arten in Mazedonien, Bulgarien und Siebenbtirgen. 
Sectio Macedonica s. s. M. (M.) macedonica (RossMASSLER). -

Sectio Serbica 0. BOETTGER 1877. M. (S.) transiens (MoLLENDORFF). 

Triloba VEST 1867. 
Synonym Eutriloba WESTERLUND 1884. 
Schale nicht abgestutzt, spindelformig, durchscheinend, schwach 

gestreift, Unterlamelle sehr stark und gebogen, Prinzipal- und Basalfalte 
lang, auch ein Paar kurze Palatalfalten vorhanden, eine Mondfalte fehlt, 
Clausilium breit, vorn breit und tief gebuchtet, manchmal dreilappig. 
Mittelplatte der Radula ohne N ebenzacken; Penis am Hinterende ange
schwollen und mit einem ziemlich langen Anhang. 

T. sandrii (KtisTER) in Albanien. 

Papillifera HARTMANN 1842. 
Schale linksgewunden, meistens mit schwacher Au.Benschicht, fein

gestreift, l\itindung breit, an Stelle der Spirallamelle ist eine gabelformige 
Schmelzleiste ausgebildet, deren innerer Ast (Lamella fulcrans) von der 
Spindel gegen die Naht verlauft und diese unterhalb der MondfaUe trifft, 
wahrend der au.13ere Ast bald unter der Mondfalte endet, bald die Mtindung 
in der oberen Bucht erreicht, Palatalfalten sind rudimentar, Mondfalte 
kraftig, wenig gebogen, tiber ihr konnen Nahtfalten vorkommen, auch eine 
unechte obere Gaumenfalte, Clausilium mit dtinnem Stiel imd breiter, 
am Stiel innen gekerbter, am Ende abgerundeter Platte, die einen guten 
Verschlu/3 herstellt. Mittelplatte der Radula ohne Seitenzacken. Penis 
am Innenrande mehr oder weniger verdickt, manchmal mit einem ktirzeren 
oder langeren Fortsatz, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis 
bald sehr lang und dtinn, bald ktirzer und dicker. 

Einige Arten in den Mittelmeerlandern, hauptsachlich Griechenland 
mit den Inseln bis Sizilien und Malta. 

Subgenus Papillifera s. s. (synonym Papillina MOQUIN-TANDON 
1855). Echte Palatalfalten fehlen, manchmal ist an Stelle der Prinzipal
falte eine unechte Gaumenfalte vorhanden; Penis ohne Fortsatz, am Stiel 
des Receptaculum seminis mit einem sehr langen und dtinnen Fortsatz. 
P. (P.) solida (DRAPARNAUD). 

Subgenus Leucostigma A. J WAGNER 1919. Aul3enschicht bald 
ausgedehnt, bald auf N ahtwarzchen beschrankt, N ahtfalten nur durch 
1 oder 2 Knotchen am oberen Teil der Mondfalte angedeutet; Fort
satz am Penis rudimentar, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis 
ktirzer und wenig dunner als dieses. P. (L.) leucostigma (RossMXssLER). 

Subgenus I sabellaria VEST 1867. Schale manchmal abgcstutzt, 
Aul3enschicht meistens schwach, tiber der l\fondfaltc 1-3 ktirzcrc oder 
langere Nahtfalten, auch konnen Palatalfalten, bcsonde~s die ~asalfalte 
angedeutet und einc unechte Prinzipalfalte vorhanden sem; Pemsfortsatz 
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lang und dtinn, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis verschieden 
lang. Sectio Isabellaria s. s. P. (I.) isabellina (L. PFEIFFER). - Sectio 
Venusta 0. BOETTGER 1877. P. (V.) venusta (A. SCHMIDT). - Sectio 
Euclista 0. BOETTGER 1878. P. (E.) saxicola (L. PFEIFFER). 

VII. Stirps Achatinacea. 
Schale verschieden gro.13, ei- bis turmformig, Spindel oft unten ab

gestutzt; Mittelplatte der Radula meistens schmaler als die Nachbar
platten, Seitenplatten meistens dreizackig; Niere lang, mit sekundarem 
Ureter, Ausfiihrungsgange der Keimdrtise ohne Anhangsorgane. 

1. Familia Ferussaciidae. 
Schale klein, meistens undurchbohrt, ei- bis schlank turmfi:irmig, 

dtinn, glanzend, meistens etwas durchscheinend, Apex klein, stumpf, 
Miindung ei- oder birnfi:irmig, zuweilen gczahnt, Spindel unten meistens 
abgestutzt oder gebuchtet, Mundrand oft innen verdickt. 

FuB bei Ferussacia mit Seitenfurchen und einer kleinen Schwanz
grube, sonst ohne diese; Niere mehr oder weniger lang und nach vorn ver
schmalert, mit langem Ureter ; Mittelplatte der Radula schmal, mit kurzer 
Schneide, Seitenplatten meistens mit Innen- und AuBenzacke, seltener 
ohne Innenzacke; Kiefer schwach gekriimmt, <lurch einige parallcle 
Furchen in Langsbander geteilt, Ausfiihrungsgange der Speicheldriisen 
kurz; Penis bald ohne, bald mit einem driisigen Anhang. 

Hohenwartiana BouRGUIGNAT 1864. 
Synonym Hohenwarthia BouRGUIGNAT 1887. 
Schale klein, zerbrechlich, durchsichtig, glatt und glanzend, langlich 

spindelformig, Windungen schwach gewolbt, Apex abgerundet, Miindung 
oben spitzwinklig, zahnlos, Mundrand bogig vortretend, diinn, Spindel 
nicht abgestutzt, nicht bis zum Unterrande reichend. Radulaplatten 
samtlich qreizackig. 

H. Jwhenwarti (RossMASSLER). Einige Arten in den Mittelmeerlandern. 

Coelostele BENSON 1864 ( Coilostele ). 
Synonym Francesia PALADILHE 1872. 
Schale klein, zerbrechlich, undurchbohrt, schlank, fast walzig, Apex 

st um pf, Windungen ziemlich flach, glatt oder gerippt, Miindung klein, 

Fig. 631. Coe
lostele scalaris 

HEXS0:-1, 

vergr. 

langlich, schrag, zahnlos, l\fondrand leicht erweitert, Spin
del im oberen Teil mit einer schwachen Falte; die Innen
wande der erwachsenen Schale aufgelost. Radulaplatten 
mit dreizackigen Schneiden, Randplatten mit kurzen, breiten 
Bas en und diinner, breiter und kurzer l\fittelzacke. 

C. scalaris BENSON (Fig. 631). Einige Arten in Indien, 
Arabien, Syrien, Agypten, Siidspanien und 0stmexiko. 

Caecilioides HERRMANNSEN 1846. 
Synonym Acicula Risso 1826 (non HARTMANN 1821), 

Caecilianella BouRGUIGNAT 1856, Aciculina WESTERLUND 
1887, ? Belonis HARTMANN 1841. 

Schalc undurchbohrt, klcin, schlank, glatt, Apex stumpf, abgerundet, 
M.iindung schmal, kiirzer als das Gcwindc, Aul3enrand scharf, in der M.itte 
etwas vortretend, Spindel konkav, unten mehr oder weniger abgestutzt. 
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Tier ohne pigmentierte Augen; Radulaplattcn mit dreizackigcn 
Schneiden; Penis kculcnftirmig, ohnc Anhang, Rcccptaculum seminis klein. 

Sectio Caecilioides s. s. Gewinde schlank, Spindel unten deutlich 
abgestutzt, ohne deutliche Schwicle, zuweilen ein schwaches Kntitchen 
an der Miindungswand. C. (C.) acicula (MtiLLER), Mittelmeergebiet und 
Mitteleuropa, Arabien und Afrika. - Sectio Terebrella MALTZAN 1886. 
Von der vorigen unterschieden durch cine knotige Schwiele auf der Spindel. 
C. (T.) clessini MALTZAN in Portugal. - Sectio Rhaphidiella MALTZAN 1886. 
Spindel unten nicht abgestutzt, stark gebogen, auf der Miindungswand mit 
einer zahnartigen Schwiele. C. (R.) barbozae MALTZAN in Portugal, Madeira? 
- Sectio Geostilbia CROSSE 1867. Spindel unten nicht abgestutzt, nicht 
deutlich schwielig. C. (G.) caledonica CROSSE. Einige Arten in Poly
nesien, Philippinen, Indien, Arabien, ostafrikanischen Inseln, W estindien. 
- Sectio Caecilianopsis PILSBRY 1907. Schale sehr klein, walzig, Spindel 
mehr oder weniger abgestutzt. C. (C.) consobrina (ORBIGNY) im tropischen 
Amerika. 

Ferussacia Risso 1826 (Ferrussacia). 
Schale lang eiftirmig bis fast walzenftirmig, glanzend, wenig durch

sichtig, mit 5-8 durch eine flache Naht getrennten Windungen, l\:Iiindung 
birn- oder eiftirmig, Mundrand stumpf, Spindel meistens mit einer etwas 
stumpfwinkligen Falte, selten abgestutzt. l\fantelrand mehr oder weniger 
auf die Schale umgeschlagen; Ful3 lang, mit einer Seitenfurche und 
kleinen Schwanzdriise; Radulaplatten samtlich mit Innen- und Aul3en
zacke; Penis ohne Anhang. 

SubgenusFerussacia s. s. SectioFerussacia s. s. (synonym Vediantius 
Risso 1826, Folliculiana BouRGUIGNAT 1864, Pseudostreptostyla NEVILL 
1880, Folliculina WESTERLUND 1887). Gewinde gewtilbt kegelftirmig, 
Miindung birnftirmig, ohne Parietallamelle, Spindel mit einer einfachen, 
fast senkrechten Falte, unten nicht abgestutzt, Aul3enrand innen verdickt, 
oben und unten schwach zuriicktretend. F. (F.) gronoviana Risso. Mittel
meerlander, Kanarische Inseln und Mauritius (? eingeschleppt). - Sectio 
Pegea Risso 1826 (synonym Pseudazeca L. PFEIFFER 1877, Proceruliana 
BouRGUIGNAT 1864, Phylacus WESTERLUND 1887). Schale walzig-spindel
ftirmig, mit hoch kegelftirmigem Gewinde, Miindung nach oben spitz
winklig, ziemlich lang, manchmal mit einer Parietallamelle, Spindel mit 
einem oder 2 schwieligen Faltchen oder Zahnchen, nicht deutlich ab
gestutzt. F. (P.) carnea (Risso) in Nordafrika. 

Subgenus Amphorella LowE 1852 (synonym Agraulina BouRGUI
GNAT 1858, Lovea B. WATSON 1875). Schale eiformig, ziemlich grol3 und 
kraftig, Miindung oben spitzwinklig, Aul3enrand innen stark verdickt, 
mit oder ohne Parietallamelle, Spindel unten stark gefaltet. Auf Madeira. 
Sectio Amphorella s. s. l\:liindung oben sehr spitzwinklig, l\fondrand 
schrag nach unten vortretend. F. (A.) tornatellina (LowE). - Sectio 
Fusillus LowE 1852 (synonym Alsobia BouRGUIGNAT 1858). Miindung 
oben Wenig spitz, Aul3enrand weniger schrag vortretend. F. (F.) oryza 
(LowE). - Sectio Hypselia LowE 1854. Schale diinn, ei-spindelftirmig, 
Miindung schmal, ohne Parietallamelle, Spindel mehr oder wcniger ge
faltet. F. (H.) hypselia PILSBRY. 

Subgenus Pyrgella LowE 1854. Schale diinn, ei-turmfiirmig, l\liin
dung kiirzer als das Gewinde, ohne Parietallamelle, Mundrand stark bogig 
vortretend, innen nicht vcrdickt, Spindel etwas gcdreht. F. (P.) leacociana 
(LowE) auf Madeira. 



548 -

Subgenus Cylichnidia LowE 1852. Schale eiformig, mit 4-5 )Vin
dungen, Mtindung mit einer starken Parietallamelle, dartiber und am Mund
rande konnen weitere Falten vorkommen, Spindel unten gefaltet oder 
abgestutzt. F. (C.) ovuliformis (LowE) auf Madeira. 

Subgenus ? Sculptiferussacia GERMAIN 1911. Schale klein, walzig, 
mit 6 sehr gewtilbten Windungen, von denen die 2 ersten schwach gestreift 
sind, die tibrigen mit starken, gebogenen Streifen, die an der Naht Kntitchen 
bilden, letzte Windung kaum so hoch '\\ie das Gewinde, l\1tindung klein, 
oben eckig, Spindel gerade, schrag, ihr Rand tiber einen engen Nabel um
geschlagen. Einzige Art F. (5.) chudeaui GERMAIN in l\farokko. 

Cryptazcca Fo11N & BERILLON 1876. 
Schale klein, dtinn, eiformig, durchscheinend, mit 6 Windungen, 

Mtindung so hoch wie das Gewinde, birnformig, ohne Parietallamelle, 
Au.13enrand dtinn, bogig vortretend, Spindel unten zahnformig, abgestutzt. 
Fu.13 mit Schwanzgrube und einer Seitenfurche, Mantelrand nicht auf die 
Schale umgeschlagen; Radula ahnlich wie bei F erussacia. 

Fig. 632. Gala
xis hierosolyma

rum (ROTH), 
vergr. 

Einzige Art C. monodonta (FOLIN & BERILLON) auf den 
Pyrenaen. 

Calaxis BouRGUIGNAT 1887. 
Synonym Elasmophora WESTERLUND 1887. 
Schale schlank, mit lang kegelformigem Gewinde, die 

oberen Windungen flach, letzte gro.13, Mtindung sehr schmal, 
meistens mit einer hohen Parietallamelle und gegentiber 
einer schwachen Leiste, Spindel unten verbreitert und ab
gestutzt, <lurch eine tiefe Bucht vom Unterrande getrennt. 
Mittelplatte der Radula mit 2 kleinen Seitenzacken an der 
Schneide, die 4 Seitenplatten mit Innen- und Au.13enzacke, 
wenige Randplatten mit einer verlangerten Mittelzacke. 

C. hierosolymarum (ROTH) (Fig. 632). Wenige Arten 
in Syrien bis Unteragypten. 

? Digoniaxis JoussEAUME 1889. 
Schale klein, ziemlich hoch gettirmt, stark durchscheinend, mit zahl

reichen gewtilbten Windungcn, obcn spitz, Mtindung halb so hoch wie das 
Gewinde, Mundrand scharf, bogig vortretend, Spindel mit 2 stark en La
mellen. Tier unbekannt. 

D. bourguignati JoussEAUME in Stidarabien, Ceylon (?). 

Glessula MARTENS 1860. 
Synonym Electra ALBERS 1850 (non LAMOUROUX 1816 

nee STEPHENS 1829). 
Schale undurchbohrt, ei-kegelformig bis gettirmt, braun

lich, meistens glatt und glanzend, Apex stumpf, Mtindung 
eiformig, l\Iundrand meistens stumpf, nicht erweitert, 
Spindel konkav, unten abgestutzt. Fig. 633. Glessu

la gemma BEN
SON, vergr. 

Fu.13 ohne Seitenfurche, :Mantel mit einem linken Lap
pen; Kiefer fein gestreift, Mittelplatte der Radula mit 
oder ohne kleine Seitenzackcn dcr Schneide, Seitenplatten 

mit Au.13enzacke, die lnnenzacke kann fehlen, Randplatten dreizackig; 
Penis mit einer eigenttimlich federftirmigen Anhangsdrtise am Ende, 
Samenblase kurz gestielt; meistcns lebend gebarend. 
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G. gemma BENSON (Fig. 633). Mehrere Arten in Indien, Ceylon und 
auf den Sunda-Inseln. 

Nach H. WATSON gehort Glessula zur folgenden Familie. 

2. Familia Subulinidae. 
Schale getiirmt bis walzenformig, seltener lang eiformig, in der Regel 

einfarbig, ohne innere Lamellen, Achse diinn; Spindel abgestutzt oder in 
den Unterrand iibergehend. Mittelplatte der Radula schmal, Seitenplatten 
mit AuBenzacke, haufig auch mit Innenzacke. 

A. Sub fa mil i a Sub u l in in a e. 
Spindel in der Regel unten abgestutzt. 

Subulina BECK 1837. 
Synonym Macrospira SwAINSON 1840. 
Schale ungenabelt, mehr oder weniger hoch getiirmt, diinnwandig, 

Apex abgerundet, l\iiindung klein, schrag, Spindel gewunden, unten ab
gestutzt. Mittelplatte der Radula schmal, Seitenplatten fast symmetrisch, 
mit Innen- und Au/3enzacke, Randplatten dreizackig. Eier mit Kalkschale. 

Mehrere Arten im Tropengiirtel. 
Subgenus 5ubulina s. s. Schale schlank, gelblich, glatt oder sehwach 

gestreift, Embryonalwindungen glatt, oft an der N aht mit schwachen 
Faltchen. Eikapseln rundlich. 5. (5.) octona (BRUGUIERE). 

Subgenus Homorus ALBERS 1850. Schale mehr oder weniger schlank, 
gelblich oder braun gefarbt, Embryonalschale glatt, die iibrige Schale 
fein und dicht gestreift; Eikapseln Jang eiformig. 5. (H.) 
cyanostoma (L. PFEIFFER). Einige Arten hauptsachlich in 
Abessinien. Itiopiana PRESTON 1910 ist kaum verschieden. 

Subgenus Nothapalus MARTENS 1897 (synonym Kenia 
PRESTON 1911). Schale ziemlich klein, mit 6-8 ziem
lich schnell zunehmenden Windungen, glanzend; Eikap
seln eiformig, der Penis enthalt cine sehr lange Papille 
und einen kleinen sichelformigen Fortsatz, der Retractor 
entspringt vom rechten Augenmuskel. 5. (N.) pauci
spira (MARTENS) (Fig. 634). Einige Arten am Ruwenzori. 

? Subgenus Neoglessula PILSBRY 1909. Schale mit 
fein spiralig gestreifter Embryonalschale und dicht rippen
streifigen, ziemlich schnell zunehmenden weiteren Win

Fig. 634. Subu
lina ( Nothapa
lus) paucispira 

(IIL\RTENS ) . 

dungen; Seiten- und Randplatten der Radula mit Innen- und Aul3en
zacken; vivipar. 5. (N.) paritura (Gouw). Wenige Arten am Golf von 
Guinea; vielleicht naher mit Glessula verwandt. 

Bocageia GIRARD 1893. 
.. . Schale undurchbohrt, getiirmt kegelformig, Embryonalschale kegel

form1g, oben spitz, Spindel meiste1~s unten abgestutzt. Seitenplatten der 
Radula mit Innen- und Au/3enzacke. Meistens (immer ?) lebend gebarend. 

Subgenus 5ubuliniscus P1LSBRY 1919. Schale mit 9-10 langsam zu
nehmenden Windungen, die embryonalen sehr fein spiralgestreift. B. 
(S.) ruwenzorensis (Po110NERA). Ein paar Arten in Ostafrika. 

Subgenus Liobocageia PILSBRY 1919. Schale mit wenigen, ziemlich 
s~hnell zunehmenden Windungen, glatt oder fein gestrrift. B. (L.) rmzsso
rina (MARTENS). Wenige Arten auf den ostafrikanischen Yulkanen . 

Subgenus Petriola DALL 1906 (synonym Triclzodina ANCE\_1888 non 
EHRENBERG 1830). Embryonalschale gerippt, die folgenden "\\ mdungen 



- 550 -

mehr oder weniger deutlich faltig, Periostracum kraftig. B. (P.) marmorea 
(REEVE). Einigc Arten in Westafrika, auf den Comoren und eine [haugh
toni (BENSON)] auf den Andamanen. 

Subgenus Bocageia s. s. Spindel nur im Jugendzustand etwas ab
gestutzt, bei der erwachsenen Schalc in den Unterrand iibergehend. 
Oberflache rippenstreifig. B. (B.) lotophaga (MoRELET) auf der Prinzeninsel. 

Ceras DUPUIS & PuTZEYS 1901. 
Schale diinn, getiirmt kegelftirmig, erste Windung aufgerichtet, die 

folgenden langsam zunehmend, zahlreich, flach, letzte mit einer starken 
Kante, Spindel konkav, unten abgestutzt. Tier lebend gebarend. 

C. dautzenbergi DUPUIS & PUTZEYS. 2 Arten im Kongostaat. 

Subulona MARTENS 1889. 
Schale getiirmt, glatt oder rippenstreifig, Apex abgerundet, Spindel 

abgestutzt. Seitenplatten der Radula kraftig, ohne Innenzacke; Penisretrac
tor kurz, vom rechten Augenmuskel abgehend. Eier kalkschalig, langlich. 

Einige Arten im tropischen Afrika. _ 
Subgenus Ischnoglessula PILSBRY 1919. Schale deutlich rippenstreifig 

und meistens mit einem Spiralfaden am unteren Teile der Endwindung. 
Randplatten der Radula mit 3 kurzen Zacken. S. (I.)subfuscidula(PILSBRY). 

Subgenus Subulona s. s. Schale glatt, Embryonalwindungen manch
mal mit kurzen Faltchen unter der Naht. Randplatten der Radula drei
zackig. S. (S.) badia (MARTENS). 

Subgenus Oreohomorus PILSBRY 1919. Embryonalschale gektirnelt; 
Randplatten ohne Innenzacke. S. (0.) bequaerti PILSBRY. 

Bacillum THEOBALD 1876. 
Schale schlank getiirmt, oben stumpf, mit dichten Rippenstreifen, 

Spindel gedreht, unten abgestutzt. Seitenplatten der Radula ohne 
Innenzacke. 

B. cassiacum (REEVE). Wenige Arten in Ostindien. 

Pseudoglessula 0. BOETTGER 1892. 
Sc-hale mehr oder weniger hoch getiirmt, mit regelma.13igen Rippen

streifen, untere Halfte der letzten Windung glatter, Apex rundlich. Fu.f3 
mit deutlicher Seitenfurche und zuweilen mit einer Schwanzgrube; Seiten
platten der Radula ohne Innenzacke, selten kann auch die Au.f3enzackr 
fehlen, Schneiden der Randplatten manchmal auffallend verlangert; 
Penisretractor von der Leibeswand entspringend, Receptaculum seminis 
kurz gestielt. 

Einige Arten im tropischen Afrika. 
Subgenus Pseudoglessula s. s. Schale lang kegelftirmig, Embryonal

windungen gerippt, Spindel unten abgestutzt. P. (P.) calabarica (L. 
PFEIFFER). 

Subgenus Dictyoglessula PILSBRY 1919. Von Pseudoglessula s. s. 
<lurch netzftirmige Skulptur der Embryonalschale unterschieden. P. (D.) 
retifera (MARTENS). 

Subgenus Kempioconcha PRESTON 1913 (synonym Kempia PRESTON 
1913 non l\IATHEWS 1912, Pseudocerastus GERMAIN 1918). Nabel durch
bohrt, Spindel nicht abgestutzt, bogig in den Unterrand iibergehend, 
Embryonalschale gerippt. P. (K.) kivuensis (PRESTON). 
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Subgenus Kraptiella PRESTON 1911. Schale lang ei-kegelformig, 
ge~abelt, Embryonalschale ~~t Spiralfiiden, die folgenden flach gewolbten 
Wmdungen et was faltenstreif1g, l\iundrand im Bogen in den Spindelrand 
iibergehend. Fu/3 mit Seitenfurche und hinterer Liingsrinne. P. (K.) mira
bilis (PRESTON). Wenige Arten in Ostafrika. 

? Riebeckia MARTENS 1883. 
Schale undurchbohrt, breit getiirmt, Apex bei der typischen Art 

sehr stumpf und fein spiralgestreift, die folgenden Windungen wenig 
gewolbt, mit etwas faltigen Anwachslinien und eingedriickten Spirallinien, 
Miindung lang eiformig, Spindel gedreht und unten abgestutzt. Seiten
platten der Radula ohne Innenzacke. R. socotorana (MARTENS) auf Sokotra. 

Ob alle hierher gestellten Arten zusammengehoren, ist zweifelhaft, 
die ganz glatte, durchscheinende, fcin durchbohrte R. adonensis (GoD
wrn-AusTEN) mit gerader Spindel, scheint Obeliscella nahezustehen. 

Tortaxis PILSBRY 1906. 
Schale nicht oder kaum geritzt, schlank getiirmt, Apex abgerundet, 

glatt, die folgenden Windungen glanzend, schwach gestreift, etwas gewolbt, 
Spindel konkav, mehr oder weniger abgestutzt. Seitenplatten der Radula 
meistens mit schwacher Innenzacke. Eier rund, kalkschalig. T. erectus 
(BENSON). Einige Arten in China und Hinterindien. 

Chilonopsis FISCHER VON WALDHEIM 1848. 
Schale mit Nabelritze oder undurchbohrt, ei-kegelformig bis getiirmt, 

Mundrand zuweilen verdickt oder ausgebreitet, Spindel unten schrag 
abgestutzt. Seitenplatten der Radula ohne Innenzacke. Eier kalkschalig. 

Auf St. Helena. 
Sectio Chilonopsis s. s. Windungen mit Falten oder Knoten unter 

der Naht. C. (C.) nonpareil (PERRY). - Sectio Cleostyla DALL 1896. 
Ohne solche Falten oder Knoten. C. (C.) exulata (REEVE). 

Leptinaria BECK 1837. 
Synonym Nothus ALBERS 1850 (non OLIVIER1811 nee BILLBERG 1820). 
Schale ei-kegelformig bis gettirmt und walzenformig, diinn, meistens 

durchscheinend, glatt oder gerippt, Miindung zuweilen mit einer Wand
lamelle, Spindel mit einer Schwiele bedeckt, unten gedreht und mehr oder 
weniger abgestutzt. Mittelplatte der Radula schmal, mit kleinen N eben
zacken an der Schneide, Seitenplatten meistens mit Innen- und Au/3en
zacke, zuweilen bildet die innere sich zuriick und die Schneide verlangcrt 
sich betrachtlich, Randplatten mit Innen- und AuJ3enzacke, die lctztere 
kann sich zerteilen. 

Im tropischen Amerika. 
Scctio Leptinaria s. s. Schale ei-kegelformig, Apex glatt, eine Wand

lamelle vorhanden; Seitenplatten der Radula mit verlangerten Schneiden, 
zum Teil ohnc Innenzacke; lebend gebarend. L. (L.) lamellata (PoTIEZ 
& MICHAUD). -- Sectio Lamellaxis STREBEL 1882. Schale ei-kegelformig 
bis getiirmt, Apex glatt, ohne Wandlamelle; Seitenplatten der Radula 
mit Inn en- und AuJ3enzacke; Eier kalkschalig. L. (L.) mexicana (L. 
PFEIFFER). - Sectio Leptopeas H. B. BAKER 1927. Spindel lang, Spiral
lamelle schwach, sehr schriig, am Ende der Spindel liegend; 6. Seiten
platte der Radula deutlich kiirzer als die erste, Mittelzacken wenig Hinger 
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als die Basen, Randplatten viereckig. L. (L.) bequaerti PILSBRY. - Sectio 
Neosubulina Eno. SMITH 1898. Schale geti.irmt, Apex glatt, Mi.indung 
mit langer W andlamelle; Seitenplatten der Radula dreispitzig. L. (N.) 
harterti (Eno. SMITH). - Sectio Luntia Eno. SMITH 1898. Schale geti.irmt, 
Apex glatt, Mundrand oben tief gebuchtet, darunter vortretend und 
verdickt, ohne Wandlamelle. L. (L.) insignis (Eno. SMITH). - Sectio 
Pelatrinia PILSBRY 1907. Schale geti.irmt kegelftirmig, die erste Halfte 
der Anfangswindung glatt, die 2 folgenden Windungen dicht rippen
streifig, Mi.indung ohne Wandlamelle. L. (P.) helenae P1LSBRY. 

Ochroderma ANCEY 1885. 
Schale undurchbohrt, ei-turmftirmig, dickwandig, undurchsichtig, 

mit olivengriinem oder braunem Periostracum, Embryonalschale rundlich 

Fig. 635. Ochro
derma gigas (MAR

TENS). 

kegelf tirmig, kantig, Mundrand etwas vorgezogen, die 
folgenden Windungen schwach gewtilbt, ziemlich schnell 
zunehmend, Miindung meistens mit einer langen Wand
lamelle, Spindel gedreht und abgestutzt. Mittelplatte 
der Radula schmal, mit kleiner einfacher Schneide, 
Seiten- und Randplatten dreispitzig. 

Sectio Ochroderma s. s. Schale gro.13 und dick, mit 
einer Wandlamelle. 0. (0.) gigas (MARTENS) (Fig. 635), 
auf den Karolinen. - Sectio Ochrodermatina n. sect. 
Schale kleiner und schlanker, ohne Wandlamelle. 0. 
(0.) carolinum (MARTENS) auf den Karolinen. - Sectio 
Ochrodermella PILSBRY 1907. Schale klein, mit oder 
ohne Wandlamelle. 0. ,(0.) martensi (DALL) auf der 
Cocos-Insel und in Nicaragua. 

B. S u b fa m i I i a O p eat in a e. 
Spindel nicht unten abgestutzt. Seitenplatten der 

Radula dreizackig. Eier kalkschalig, rundlich. 

Curvella CHAPER 1885. 
Synonym Hapalus ALBERS 1850 (non BILLBERG 1820). 
Schale ei-kegelftirmig bis getiirmt, durchbohrt oder undurchbohrt, 

di.inn, Apex abgerundet, glatt, Anwachslinien bogig, mehr oder wenig 
faltig, l\fondrand rundlich vortretend, Spindel gerade oder etwas gebuchtet. 
Die Schneiden der Seitenplatten der Radula ktinnen ausnahmsweise 
sich ahnlich wie bei Leptinaria verlangern. Eier klein, rund, kalkschalig. 

Sectio Curvella s. s. Gewinde ma.f3ig hoch oder niedrig kegelf tirmig. 
C. (C.) sulcata CHAPER. In Afrika und Siidasien. - Sectio Hypolysia 
MELVILL & PoNSONBY 1901. Gewinde gctiirmt, Mundrand oben stark 
gebuchtet. C. (H .) florentiae (MELVILL & PoNSONBY) in Siidafrika. 

Die getiirmten Artcn gehen in Opeas iiber. 

Opeas ALBERS 1850. 
Schale meistens durchbohrt, getiirmt, Apex stumpf, glatt, Windungen 

mehr oder weniger gewi:\lbt, Mi.indung ziemlich klein, Mundrand haufig bogig 
vortretend, Spindel meistens gerade oder konkav. Eier ziemlich gro.13, kuglig. 

Im tropischen und subtropischcn Gcbiet. 
Sectio Opeas s. s. Spindel geradc oder konkav. 0. (0.) gracile (HUT

TON). - Sectio Tomopeas PILSBRY 1906. Spindel ein wenig abgestutzt. 
0. (T.) layardi (BENSON). 
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Pseudopeas PuTZEYS 1899. 

Synonym Beccaria BouRGUIGNAT 1883 (non TRINCHESE 1870). 
Schale wie bei Opeas, doch mit fein spiralgestreiften Embryonal

windungen. 
Subgenus Pseudopeas s. s. Schale maJ3ig hoch, mehr oder weniger 

gerippt, Embryonalschale fein gestreift; Eier wie bei Opeas. P. (P.) pul
chellum PuTzEYS im tropischen Afrika. 

Subgenus Dysopeas H. B. BAKER 1927. Embryonalschale starker 
spiralig gestreift, auch die folgenden Windungen mit Spiralskulptur; 
auJ3ere Seitenplatten der Radula deutlich asymmetrisch. P. (D.) trans
lucidum H. B. BAKER in Stidamerika. 

Subgenus Eremopeas P11sBRY 1906. Schale hoch getilrmt, dicht 
gestreift, Embryonalschale mit etwas groberen Spiralstreifen; lebend ge
barend. P. (E.) interioris (TATE) in Australien. 

? Tristania 0. BOETTGER 1878. 

Schale linksgewunden, durchbohrt, maJ3ig getilrmt, Apex stumpf, 
glatt, Spindelrand ausgebreitet. 

T. tristensis (GRAY) auf Tristan d'Acunha. Ahnlich ist Leptinaria 
sinistra MARTENS von Niacaragua. 

Prosopeas l\foRcH 1876. 

Schale nicht oder kaum durchbohrt, getilrmt, Apex ziemlich klein, 
Windungen schwach gewolbt, meistens mit feinen, dichten, bogigen Streif en, 
Spindel gerade oder konkav, nicht oder schwach gefaltet, in den Unter
rand tibergehend. Eier kuglig, kalkschalig. 

Sectio Prosopeas s. s. Apex glatt, die folgenden Windungen dicht 
und bogig gestreift, ohne starkes Periostracum. Bei der typischcn Art 
haben die Seitenplatten lange spitze l\fittelzacken. P. (P.) roepstorfi 
(MoRcu) in Stidostasien und auf den vorliegenden Inseln. - Sectio Bal
fouria CROSSE 1884. Von der vorigen Section nur durch gerade, etwas 
schrage Rippenstreifen verschieden. P. (B.) argutum (MARTENS) auf 
Sokotra. - Sectio Comoropeas P11sBRY 1906. Durch olivengrilnes Perio
stracum unterschieden. P. (C.) apiculum (l\foRELET) auf den Comoren. -
Se~tio Paropeas P11SBRY 1906. Schale sehr schlank, Embryonalwindungen 
genppt, ohne deutliches Periostracum. P. (P.) acutissimum (MoussoN) 
auf den Sunda-Inseln. 

P. turricula (MARTENS) von Siam hat deutlich spiral
gestreifte Embryonalwindungen. 

Plicaxis SYKES 1903. 

Synonym Rhodina MORGAN 1885 (non GuENEE 1854). 

1 Sc~ale undurchbohrt, hoch getilrmt, Anfangswindung 
\ att, die folgenden kaum gewolbt, mit dichten, feinen, 
e was schragen Streif en, letzte in der Mitte mit einer 
stumpfen Kante oder einem Spiralwulst und einem zweiten 
~m die Nabelgegend, Mtindung schmal, Spindel stark ge-

reht, unten nicht abgestutzt, mit umgeschlagenem Rande. 
l• d" P. mirabilis (SYKES) (Fig. 636) im stidlichen Hinter
n 1en. 

Thie I e, Handbuch der syst. Weichtierkunde. 36 

Fig. G3G. I'li
caxis mirab1/1s 
(SYKES), et-

was verge. 
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C. Sub fa mi Ii a Rum in in a e. 
Schale hoch getiirmt, mit kleiner Miindung, Spindel nicht abgestutzt, 

mit umgeschlagenem Rande. 

Rumina Risso 1826. 
Synonym Orbitina Risso 1826, Cylindrina SCHLUTER 1838, Sira 

A. SCHMIDT 1855. 
Schale sehr hoch getiirmt, offen oder bedeckt durchbohrt, Apex 

stumpf, glatt, in erwachsenem Zustande werden stets die oberen Win
dungen abgeworfen, so daB die letzten 4-7 Windungen ti brig bleiben, 
ziemlich dick und wenig durchscheinend, Mtindung eiformig, Mundrand 
stumpf. Mittelplatte der Radula sehr schmal, Seitenplatten mit Innen
und AuBenzacken, Randplatten ohne Innenzacke; Penis dtinn, Vagina 
Jang, Stiel der Samenblase kurz; Eier kuglig, mit Kalkschale. 

R. decollata (LINNE) im Mittelmeergebiet; in Mittelamerika und auf 
den A tlantischen Inseln eingeschleppt. 

Xerocerastus KoBELT & l\foLLENDORFF 1902. 
Schale mehr oder weniger schlank getiirmt, glatt, ungenabelt, Apex 

stumpf, glatt, nicht abgeworfen, Windungen meistens wenig gewolbt, 
Spindelrand etwas konkav, meistens angedriickt, Mundrand stumpf, 
manchmal erweitert. Mittelplatte der Radula schmal, mit kurzer drei
eckiger Schneide, Seiten- und Randplatten mit starker AuBenzacke und 
klciner, mit der Mittelzacke verbundener Innenzackc. 

Subgenus Xerocerastus s. s. (synonym Eburnea MoussoN 1887 non 
FLEMING 1828). Schale hornfarben oder weiB, meistens fein gestreift, mehr 
oder weniger schlank. X. (X.) damarensis (H. ADAMS). Einige Arten in 
Stidafrika. 

Subgenus Obeliscella JoussEAUME 1899. Schale fast walzig, glatt 
und glanzend. X. (0.) lucidissimus (PALADILHE) in Arabien. 

Zootecus WESTERLUND 1887. 
Synonym Chilogymnus JoussEAUME 1894. 
Schale sehr eng genabelt, meistens durchscheinend, walzig mit 

kegelformiger Spitze, fein runzlich gestrcift, ctwas glanzcnd, Miindung 
klein, ciformig, Spindclrand schwiclig verdickt, l\iundrand stumpf. Seiten

Fig. 637. Zoo
tecus insularis 
(EHRENBERG), 

vergr. 

plattcn der Radula wie bei Xerocerastus, Randplatten drei
zackig. Le bend gebarend. Z . insularis (EHRENBERG) (Fig. 637) 
in Nordafrika und Siidasien. 

D . Subfamilia Obeliscinae. 
Schale mehr oder weniger hoch getiirmt, Spindel nicht 

oder kaum abgestutzt, doch kann sie bci der Embryonal
schale deutlich abgestutzt sein. Seitcn- und Randplatten 
der Radula dreizackig. Hauptsachlich amerikanisch. 

? Synapterpes Pn,SBRY 1896. 
Synonym Oxycheilus ALBERS 1850 (non Oxychilus FnzIN

GER 1833). 
Schale meistens undurchbohrt oder geritzt, breit turmformig, mit 

7-8 Windungcn, hauptsachlich unter der Naht faltig, einfarbig oder mit 
Spiralbandern, diinnwandig, Miindung ziemlich groB, Jang eiformig, Mund-
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rand scharf, Spindel unten meistens etwas konkav, mit umgeschlagenem 
Rande. Eier kuglig, kalkschalig. 

Einige Arten in Siidamerika. 
Sectio Synapterpes s. s. Embryonalschale ziemlich klein, glatt; 

letzte Windung gro13, Spindel gerade oder konkav. S. (S.) hanleyi (L. 
PFEIFFER). - Sectio Chryserpes PILSBRY 1906. Schale durchbohrt, 
Apex etwas stumpf, glatt, Spindel schwach stumpfwinklig. S. (C.) ama
bilis PILSBRY. - SectioZoniferella PILSBRY 1906. Schale glanzend, dunkel
griin mit einem wei13en Band auf der letzten Windung, Apex ziemlich 
spitz. S. (Z.) albobalteatus (DUNKER). - Sectio Promoussonius PILSBRY 
1906. Schale dicht gefaltet, Apex sehr stumpf, mit bogigen Rippenstreifen, 
Spindel etwas gedreht und leicht abgestutzt. S. (P.) incertus (MoussoN). 

Eucmyma l\IELVILL & PoNSONBY 1896. 

Schale meistens rechts-, selten linksgewunden, gettirmt, Windungen 
zahlreich, meistens glatt, Apex abgerundet, glatt, Mtindung eiformig, 
Spindel gerade oder konkav. Eier kuglig. 

E. laeocochlis (MELVILL & PoNSONBY) in Slid- und Ostafrika. 

Obeliscus BECK 1837. 

Schale nicht oder kaum durchbohrt, hoch gettirmt bis walzenformig, 
mit zahlreichen Windungen, Apex meistens stumpf, glatt, Mtindung 
eiformig, Spindel gerade oder konkav. Lebend gebarend. 

Im tropischen Stidamerika und auf den gro13en Antillen. 
Subgenus 0beliscus s. s. Schale von mittlerer oder bedeutender 

Grol3e, glatt oder fein gestreift, Embryonalschale eiformig, oben stumpf, 
mit gerader, nicht abgestutzter Spindel. 0. (0.) obeliscus (MoRICAND) 
in Siidamerika. 

Subgenus Protobeliscus PILSBRY 1906. Schalc ziemlich glatt, Spindel
rand umgeschlagcn, nicht schwielig, Embryonalschale mit mehr oder 
~vcnigcr deutlich abgestutzter Spindel. 0. (P.) cuneus (L. PFEIFFER) 
1m Wl'stlichen S-iidamerika. 

Subgenus Stenogyra SHUTTLEWORTH 1854. Von Protobeliscus durch 
schwielige Spindel verschieden. 0. (S.) terebraster (LAMARCK) auf den 
Antillen. 

Subgenus Dolicholestes PILSBRY 1906. Schale dtinn, glatt und glan
zcnd, Spindel schwielig, gedreht, in der Mitte konvex, daruntcr konkav. 
0. (D.) dunkeri (L. PFEffFER) auf Haiti. 

Subgenus Pseudobalea SHUTTLEWORTH 1854. Schale linksgewunden, 
schlank, diinn, Spindel geradl', mit umgeschlagenem Rande, Embryonal
sAch~le rundlich kegelformig. 0. (P.) hasta (L. PFEIFFER) auf den gro13en 

ntillen. 

f . Subgenus Lyobasis PILSBRY Hl0:3. Schale klein, rechtsgewunden, /~t __ walzcnfiirmig, rippenstreifig, Apex rundlich, glatt, l\fondung klein, 
c rag. 0. (L.) gonostoma (L. PFEffFER) in Westcuba. 

Subgenus Rectobelus H. B. BAKER 1927. Schale lang walzig, mit 
~r1J3e_m stu1!1pfem Apex, schwach skulptiert, Spindelrand umgeschlagen, 

li einer spualigen Verdickung. 0. (R.) rectus H. B. BAKER in Venezuela. 
gl tt Subgenus J schnocion PILSBRY 1907. Schale Jang walzig,_ mit_ grol3em, 
Ga em Apex, l\iiindung mit einer Wandlamelle und einer emdrmgenden 

aumenfalte. 0. (/.) triplex (PILSBRY) in Kolumbien. 
3(l* 



566 

N eobeliscus P1LSBR Y 1896. 
Schale gro.6, undurchbohrt, hoch getilrmt, mit braunem Periostracum, 

Milndung lang eiformig, Mundrand scharf, Spindel gerade, mit umge
schlagenem und angedriicktem Rande, Embryonalschale sehr gro.6, aus 
5 ½ Windungen bestehend, Apex rundlich kegelformig, glatt, die folgenden 
Windungen sehr f ein gestreift. Mittelplatte der Radula ohne Schneide, 
Seitenplatten mit breiten, kurzen Schneiden und mit Innen- und Au.6en
zacken. Penis lang, mit starken Innenfalten, Vagina ziemlich kurz, Uterus 
diinnwandig, Eiwei.6drtise sehr klein; le bend gebarend. 

Einzige Art N. calcarius (BORN) in Brasilien. 

Rhodea H. & A. ADAMS 1855. 
Schale schlank getilrmt, rechts-, selten linksgewunden, Achse durch

bohrt, Embryonalschale eiformig, mit 2 ½ Windungen und unten gebud1-
tetem Spindelrand, die folgenden Windungen mehr oder weniger deutlich 
schrag gestreift, zuerst gewolbt, dann flach, die letzten mit einer scharfen, 
mehr oder weniger vortretenden Kante tiber der Naht, darunter meistens 

, 

stark eingedrilckt und mit einer Spiralfalte um die Nabel
gegend, Milndung schrag, dreieckig, Spindclrand stark ge
wunden, unter dem Reifen konkav, mit angedrticktem Um
schlag, unten mehr oder weniger abgestutzt. l\IittelplattP 
der Radula mit kleincr, einfacher Schneide, Seiten- und 
Randplatten dreizackig. Lebend gebarend. 

R. californica (L. PFEIFFER) (Fig. 638). Wenige Arten 
in Columbien und Ecuador. 

E. Sub fa mi Ii a Coe Ii ax in a e. 
Schale ziemlich klein, gettirmt, mit zahlreichen Win

dungen, im Innern mit Lamellen an der moistens hohlen 
Achse und der vorhergehendcn Windung. 

Coeliaxis ADAMS & ANGAS 1865. 
Synonym Bathyaxis ANCEY 1887, Sphalerostoma 

GIRARD 1892. Fig. 638. _Rho
dea gigantea 
M:oussoN. 

Schale genabelt, getilrmt kegelformig, Apex abgerun
det, erste Windung glatt, die folgenden rippenstreifig, zahl
reich, breit und niedrig, Mtindung klein, eiformig, Mund

rand etwas erweitcrt, Spindelrand umgerollt, Achse hohl, mit einer faden
formigen Lamelle etwas unter der l\Iitte der Windungen, in oberen Win
dungen mit starken Lamellen an der Ober- und Unterwand und in der 
drittletzten Windung einer Verbreiterung der Spindelfalte. Radula mit 
schmaler Mittelplatte, Seiten- und Randplatten ohne Innenzacke. Lebend 
gebarend. 

Einzige Art C. layardi (ADAMS & ANGAs) in Sildafrika. 

Pyrgina GREEFF 1882. 
Schale ma.Big hoch getiirmt, genabelt, die 3 ½ Anfangswindungen 

fast glatt, sie bilden einen fast walzigen Apex, die folgenden breit und 
niedrig gewolbt, gestreift, Mtindung klein, eiformig, in den beiden letzten 
Windungen mit einer Lamelle an der Achse und einer langeren an der 
Miindungswand. Seitenplatten der Radula dreizackig. Lebend gebarend. 

Insel San Thome im Golf von Guinea. 



Subgenus }:'yrgina s. s. Schale offcn genabelt, Embryonalwindungen 
schmal, gegen die folgenden abgesetzt. P. (P.) umbilicata GREEFF. 

Subgenus Thomea GIRARD 1893. Schale eng durchbohrt, Embryonal
windungen kaum abgesetzt. P. (T.) newtoni (GIRARD). 

? Cryptelasmus P1LSBRY 1907. 
Schale undurchbohrt, linksgewunden, sehr schlank gettirmt, fast 

walzenfi:irmig, Apex sehr stumpf, glatt, die folgenden Windungen etwas 
gewolbt, dicht gestreift, Mtindung klein, schrag, eifi:irmig, Spindelrand 
gerade, an der Mtindungswand cine Lamelle; diese ist in 1-2½ frtiheren 
Windungen verbreitert und daneben sind 2 Lamellen an der Achse vor
handen. Tier unbekannt. 

Einzige Art C. canteroianus (L. PFEIFFER) in Cuba. 

3. Familia Megaspiridae. 
Schale turmfi:irmig, mit zahlreichen Windungen, Achse meistens 

hohl, zuweilen unten geschlossen, Apex ziemlich breit abgerundet, zuweilen 
abgeworf en, l\fondung klein, unregelma.13ig ei- oder birnfi:irmig, oben eckig, 
:Mundrand dtinn, nicht oder kaum ausgebreitet, Hohlraum der letzten 
oder der vorhergehenden Windungen meistens durch Lamellen auf der 
Achse, haufig auch an der oberen und au.13eren Wand verengt. Mittelplatte 
der Radula etwa so breit wie die benachbarten, diese meistens mit au.13erer 
N ebenzacke. 

Callionepion PILSBRY & VANATTA 1899. 
Schale gettirmt, langsam verschmalert, 2½ Embryonalwindungen 

mit viereckigen Kornchen, nicht abgeworfen, folgende Windungen glatt, 
Miindung eifi:irmig, Mundrand etwas ausgebreitet, Spindel mit schmaler 
llittelfalte in der letzten Windung, Achse schlank, fast gerade, durchbohrt. 
Mittelplatte der Radula mit N ebenzacken, Seiten- und 
Randplatten ohne Innenzacke. 

C. fheringi PILSBRY & VANATTA in Brasilien. 

Megaspira JAY 1836. 
Synonym Pyrgelix BECK 1837. 

. Schale geritzt, fast walzig, oben stumpf, mit zahl-
re1chen Windungen, Embryonalwindungen 2 ½-3 fein ge
streift, die folgenden schrag rippenstreifig, l\'Itindung klein, 
etwas schrag, l\'Iundrand bogig, breit unterbrochen, schmal 
ausgebreitet, an der Spindel dreieckig verbreitert, Parictal
la~1elle lang, durch mehrere Windung1m reichend, Spindel 
1~•~ 2 oder 3 Lamellen, von dcnen die mittlere sich in 
eimgen Windungen verbreitert und fast bis zur Spitze 
;erlauft? die anderen schwacher und kiirzer, in den letzten 
-4 Wmdungen strahlen au.13erdem von der Achse tiber 

der untere11 Wand noch mehrere Lam ell en aus, Achse 
schlank, hohl. Radula wie bei Callionepion. 

M . ruschenbergiana JAY (Fig. 639) in Brasilien. 

Coelocion P1LSBRY 1904. 

Fig. 639. Me
gaspira ruschen
bergiana JAY. 

ui .. S~hale genabclt, rechtsgewunden, obere Windungcn abgeworfen, 
s/t u~nge_n wenig zunehmend, rippenstreifig, Mtindung losgelost, oben 

1 zwinkhg, unten rinnenfi:irmig, mit einer Wandlamelle und einer Falte 
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am Ende der Spindel, Mundrand zusammenhangend, erweitert; die Spindel
falte verbreitert sich in der vorletzten Windung zu einer Lamelle, i.iber der 
eine zweite auftritt, an der Aul3enwand in einem Teil der letzten und vor
letzten Windung verlauft eine weitere Lamelle. l\'.Iittelplatte der Radula 

Fig. 640. Coe
locion australe 

(FOIWES). 

ohne Nebenzacken, Seitenplatten mit einer Aul3enzacke, die 
an den Randplatten in 2 oder 3 Teile zerfallt. 

C. australe (FORBES) (Fig. 640) in Queensland. 

Perrieria TAPPARONE CANEFRI 1878. 
Schale kraftig, ungena

belt, links gewunden, iihn
lichC/ausi,lia, hochgeti.irmt, 
Anfangswindungen abge
worfen, die vorhandenen 
Windungen wenig gewolbt, 
de~tlich gestreift,l\li.indung 
elliptisch, l\fondrand etwas 

Fig. 641. Teile eines halben Radula
gliedrs YOU Perrieria minor EoG. 

SmT11. 

erweitert und verdickti zusammenhangend, Achse gewunden, am Ende 
mit einer Falte, so <lal3 sie etwas abgestutzt erscheint, im Innern ohne 
Lamellen. Mittelplatte und Seitenplatten der Radula mit ziemlich gro13en, 
dreieckigen Schneiden ohne Aul3enzacken, Randplatten mit gespaltener 
Aul3enzacke (Fig. 641). 

P. clausiliaeformis TAPPA RONE CANEFRI. 2 Arten auf N euguinea 
und eine auf der Insel Obi. 

Diese Gattung mag durch den Verlust der inneren Lamellen und durch 
die gro13en Schneiden der Seitenplatten die extremste Form der Gruppe 
darstellen. 

4. Familia Achatinidae. 
Schale sehr gro13 bis mittelgro13, meistens ei-kegelformig, scltc11 

walzenformig, oft mit dunklen Striemen, ohne innere Lamellen, Spindel 
nicht oder kaum durchbohrt, meistens unten abgestutzt, scltener in den 
U nterrand i.ibergehend. Mittelplattc der Radula mcistens schmal mit kurzrr 
Schneide, . selten verbreitert mit grol3erer Schneide ohne Nebenzacken, 
Seitenplatten verschieden, bald mit, bald ohne Nebenzacken, Randplattrn 
in der Regel mit Nebenzacken. 

Achatina LAMARCK 1799. 
Synonym Chersina (part.) l\Ius. Calonn. 1797, Ampulla (part.) 

(BOLTEN) Ri:iDING 1798, Achatium (part.) LINK 1807, Achatinus l\foNTFOHT 
1810, Oncaea + Geodes GISTEL 1848, Urceus (KLEIN) JoussEAUl\lE 188-L 
Parachatina + Serpaea + Pintoa BouRGUIGNAT 1889. 

Schale mehr oder weniger Jang eiformig, mit kegelformigem Gewi11dl'. 
2-3 Anfangswindnngen klein, kegelformig, glatt, l\'li.indung eiformig, 
Spindel unten abgeschnitten. Lunge ziemlich kurz, Vene ohne grol3e Ash', 
aber mit dichten Seitenzweigen, Nierc doppelt bis dreimal so Jang wie da~ 
Pericardium; Kiefer dicht gestreift, Mittelplatte der Radula schmal. 
Schneide rudimentar, Seitenplatten mit grol3en zugespitzten Schneiden 
und einer Au13enzacke, ohne dcutliche Innenzacke, an den Randplatten 
ist diese deutlicher. Penis mit mehr oder weniger deutlicher Scheide, cll'I· 
Retractor ist ein Zweig des rechten Fi.ihlermuskels; Eier klein und zahlreich. 

A. achatina (LINNE). Mehrere Arten im tropischrn Afrika. 
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Cochlitoma (FtRussAc) PILSBRY 1904. 
Schale und Tier ahnlich wie Achatina, 

Apex stumpf, rundlich, nur die Anfangswin
dung glatt, die folgenden gekornelt; Rand
platten der Radula ohne Innenzacke; leben
dig gebarend. 

C. zebra (BRUGUIERE) (Fig. 642). Meh-
rere Arten in Siidafrika. 

Archachatina (ALBERS 1850) PILSBRY 1904. 
Schale mit sehr stumpfem, abgerunde

tem Apex, Anfangswindung flach, fast glatt, 
die folgenden, schnell zunehmend, gekornelt, 
sonst wie Achatina. Mittelplatte der Radula 
mit einfacher Schneide, die etwa halb so lang 
ist wie die ma13ig breite Basis, innere Seiten
platten ohne Aul3enzacke, aul3ere Seiten
platten und Randplatten mit Aul3enzacke. 
Eier legend. 

A. bicarinata (BRUGUIERE). Einige Ar- Fig. 642. Cochlitoma zebra 
ten im tropischen Westafrika. (Bnuc;v1f:nE). Ifohc 10,5 cm. 

Metachatina PILSBRY 1904. 
Schale lang ei-kegelformig, Apex stumpf, abgerundet, neugeborene 

Junge sind rundlich, oben mit dichten Falten und mit abgestutzter Spindel, 
erwachsene Schale mit gerader, kaum abgestutzter Spindel, l\fundrand braun. 

M. kraussi (L. PFEIFFER). 2 Arten in Siidafrika. 

Burtoa BoURGUIGNAT 1889. 
Synonym Burtopsis BouRGUIGNAT 1889, Livinhacia CROSSE 1889. 
Schale ei-kegelformig, durchbohrt, 2 Embryonalwindungen glatt, die 

folgenden etwas gefaltet und gekornelt, meistens mit dunkleren Striemen, 
l\fondung grol3, rosarot, Mundrand nicht erweitert, an der Spindel um
geschlagen, diese setzt sich bei jungen Schalen deutlicher als bei erwach
senen vom U nterrand ab. Seitenplatten der Radula mit inneren und aul3eren 
Nebenzacken, von denen die inneren nach den Seitenrandern allmahlich 
v~rschwinden. Penisretractor selbstandig, von der Korperwand ausgehend. 
E1er zahlreich, hartschalig. 

B. nilotica (L. PFEIFFER). W enige Arten im tropischen Afrika. 

Limicolaria SCHUMACHER 1817. 
.. . Schale lang ei-kegelformig mit hohem Gewinde, Windungen regel

;a~~g _zunehmend, 1-2 Embryonalwin<lungen meistens glatt, rundlich , 
ie ;br!gen gekornelt oder glatt, l\iiindung nicht oder wenig schrag, Mund

~n <l mcbt verdickt oder erweitert, Spindel gerade, nicht abgestutzt, ihr a:; . umgeschlagen, den Nabel mehr oder weniger verschlie13end. Seiten
un Randplatten der Hadula ohne Innenzacke · Penisretractor selbstandig. 

~ahlreiche Arten im tropischen Afrika. ' 
L. (L ~ubgenus Lim_!colaria s. s. Embryonalwindunge~ ziem~ich k_kin. 
niana· r~ammea (MULLER). BouRGUIGNATS Gruppe Tripachatina (vigno

L ORELET]) kann vielleicht als S{'ction angenommPn wrrden . 
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Subgenus Limicolariopsis AILL Y 1910. Embryonalwindungen gro6, 
gekornelt. Sectio Limicolariopsis s. s. Schale ziemlich kurz und gedrungen. 

L. (L.) sfostedti AILL Y. - Sectio Rebmanniella PRESTON 1911. 
Schale lii.nger ausgezogen mit hoheren Windungen. L. (R.) 
inepta PRESTON. 

Columna PERRY 1811. 
Sch ale sehr lang ausgezogen, fast walzenf ormig, un

durchbohrt, 1. Windung flach, fast glatt, die folgenden 
stark herabsteigend und gekornelt, Mtindung ziemlich klein, 
Spindel gewunden, unten etwas abgestutzt. Fu6rticken mit 
3 Kielen, hinten abgeflacht. Eier langlich, wenig zahlreich. 
Anatomie unbekannt. 

C. columna (MtiLLER) (Fig. 643). 3 Arten auf der Prinzen
insel (Golf von Guinea) und dem benachbarten Festlandc. 

Leptocala ANCEY 1888. 
Synonym Petitia JoussEAUME 1884 (non CHITTY 1857). 
Schale langlich eiformig, diinn, glanzend, meistens mit 

braunen Streifen, Embryonalschale glatt, Mtindung lang 
eiformig, Spindel unten abgestutzt. Mittelplatte der Radula 
wenig kleiner als die Nachbarplatten, mit langer, spitzer 
Schneide, Seitenplatten mit ahnlichen Schneiden, ohne 
Nebenzacken, Randplatten mit kurz abgestumpften Schnei
den und 2 N ebenzacken. Eier hartschalig. Fig. 643. Co

lumna colum
na (J\l i.iLLER), 
Hohe 8,2 cm. 

Sectio Leptocala s. s. Schale dicht und fein spiral
gestreift, die braunen Streifen bis zur Spindel reichend. L. 
(L.) mollicella (MoRELET). 2 Arten in Westafrika. - Sectio 

Leptocallista PILSBRY 1904. Schale ohne Spiralstreifen, die braunen Strei
fen in der l\1itte plotzlich unterbrochen. L. (L.) raffrayi ( JoussEAUME). 
2 Arten in Ostafrika. 

Callistopepla ANCEY 1888 (Callistoplepa). 
Synonym Ganomidos AILL Y 1896. 
Schale ei-kegclformig, sehr dtinnwandig und durchscheinend, Em

bryonalschale glatt, die iibrigen Windungen mit dichten Rippenstreifen 
und brauner Zeichnung, Miindung gro6, Spindel unten abgestutzt. FuB 

Fig. 644. Teile eines halben Radula
gliedes von Callistopepla shuttleworthi 

(L. PFEIFFER). 

lang und schmal; l\fittelplatte der 
Radula kaum schmaler als die Nach
barplatten, mit kraftiger, kurz zuge
spitzter Schneide, Seitenplatten mit 
gro6en, kurz zugespitzten Schnei
den, Randplatten mit einer inneren 
und au6eren N ebenzacke (Fig. 644); 
Eier klein, kalkschalig. 

C. shuttlewortlti (L. PFEIFFER). Wenige Arten in Westafrika und im 
Kongo-Staat. 

Perideriopsis PUTZEYS 1898. 
Schale lang kegelformig, durchbohrt, bunt gefarbt, Embryonal

windungen rundlich, glatt, letzte Windung etwas kantig, Mundrand innen 
etwas verdickt, Spindel gerade, kaum abgestutzt. Kiefer fein gestreift, 
mit gro6er Innenlamelle, Mittelplatte der Radula schmal, mit einfacher, 
kleiner Schneide, Seitenplatten mit breiten, zugespitzten Schneiden und 
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gro.13er AuJ3enzacke, Schneiden der Randplatten abgerundet, mit Innen
und AuJ3enzacken; Eier zahlreich. 

P. umbilicata PuTZEYS. Wenige Arten im Kongo-Staat. 

Pseudotrochus H. & A. ADAMS 1856. 
Synonym Perideris SHUTTLEWORTH 1856 (non BRANDT 1835). 
Schale undurchbohrt, Jang eiformig, mit kegelf ormigem Gewinde, glatt 

oder leicht faltig, Miindung schrag, eiformig, Mundrand oft innen verdickt, 
nicht ausgebreitet, Spindel mehr oder weniger deutlich abgestutzt. Mittel
platte der Radula sehr schmal, Seitenplatten mit breiter, abgerundeter 
oder abgestutzter Schneide und einer AuJ3enzacke, Randplatten mit Innen
und AuJ3enzacke. Der Penisretractor entspringt vom Spindelmuskel. 

P. alabaster (RANG). Einige Arten in Westafrika und auf der Prinzen
Insel. 

Atopocochlis CROSSE & P. F1scHER 1888. 
Synonym Eutaxis ANCEY 1888. 
Schale wie bei der vorigen Gattung, aber dcutlichcr faltig und mit 

umgeschlagenem Mundrande, auch die Radula ist ahnlich. 
Einzige Art A. exarata (MtiLLER) auf San Thome (Golf von Guinea). 

Leucotaenius MARTENS 1860. 
Synonym Pseudoclavator GERMAIN 1914. 
Schale genabelt, kraftig, ei-kegelformig, haufig mit einem weiJ3en 

Ban de, Gewinde kegelformig, Windungen schwach gewolbt, Miindung eifor
mig, oben spitz, Spindelrand breit, im Bogen in den Unterrand der MUndung 
Ubergehend, Mundrand einfach, schwielig verbunden. Mittelplatte dcr Ra

dula ziemlich breit, mit 2 oder 
3 ungleichen Zacken, Schnei
den der Seitenplatten gro.13, 
dreieckig,AuJ3enzacke stumpf, 
an den Randplattcn mehr ab
gesetzt; Receptaculum semi
nis schlauchformig, Penis
retractor selbstandig, ziem
lich lang. 

L. favannii (LAMARCK) (Fig. 
645 ). W enige Arten auf Mada
gaskar. 

Diese bisher zu den Enidae 
gestellte Gattung gchort we
gen der einfachen Genitalien 

Fig. 645. Leucotaenius wahrscheinlich zu den Acha-
fava11nii (LAMARCK). tiniden. 

Pseudachatina ALBERS 1850. 
Schale undurchbohrt, Jang kegelformig, Em

br_yonalschale gro.13, rundlich, erst mit feinen Spiral
~eifei:i, dann gekornelt, die Ubrige Schale mit einem Fig. 646. Pseudachali
f~sengenPeriostracum mcist etwas knotig Miindung t1a downesi (SowERBY), 
niedriger als das Gewinde, Mundrand a~sgebreitet Hohe 9 cm. 
o~er 11m~cschlagen, Spindel schrag abgestutzt. l\littelplatte der Radula 
st•hmal, die iibrigen Platten mit abgerundeter Schneide und einer Aul3enzacke. 
W P ._ downesii ( Sow ERB y) ( Fig. 646 ). Einige Arten im tropischen 

estafnka. 
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VIII. Stirps Oleacinacea. 
Schale verschieden, bald iihnlich wie bei Subuliniden hochgetiirmt, 

bald eiformig, mit kurzem Gewinde und bald so gro13, da13 sie das ganze 
Tier aufnehmen kann, bald stark verkleinert und schwach spiralig. Kiefer 
rudimentiir, Radula meistens mit dornformigen Platten, zuweilen mit 
einer kleinen Aul3enzacke. Die Tiere sind riiuberisch. 

1. Familia Oleacinidae. 
Schale mehr oder weniger hoch gewunden, stets hi:iher als breit, in 

der Regel das ganze Tier aufnehmend (aul3er Strebelia), Miindung schmal, 
zahnlos, Spindel meistens unten abgestutzt oder gebuchtet. 

Ful3 ohne Seitenfurchen und Schwanzdriise, Niere dreieckig, mit 
der kurzen Seite am Pericardium gelegen, mit geschlossenem Ureter; 
Schlundkopf ohne zusammenhiingenden Kiefer, Radula in der Regel mit 
einspitziger l\Iittelplattc, selten mit 2 Seitenziihnchen daran, die iibrigen 
Platten mit eincr Spitze, zuweilen noch mit einer kleincren iiul3eren Spitzc, 
Reihen mehr oder weniger schriig nach vorn ansteigend; Zerebralkommissur 
sehr kurz; Genitalorgane einfach, Penis ohne oder mit einem Anhang, 
Samenblasc langgestielt; Eier mit harter, wci13er Schale. Die Tiere er
niihren sich hauptsiichlich von anderen Schnecken. 

V crbrcitung hauptsiichlich im tropischen Amerika, eine Gattung im 
Mittclmeergebiet. Im westlichen Europa reichen sie bis in die Kreide 
abwiirts. Die Gattungen mit getiirmter Schale und kleiner Radula, deren 
Platten iiul3ere Ncbcnzacken haben, mi:igen die urspriinglichstcn sein. 

Pseudosubulina STREBEL 1882. 
Schale schlank, hoch getilrmt, ziemlich klein, rippenstreifig, Mtindung 

klein, Spindel mehr oder weniger deutlich abgestutzt. Kiefer durch schmale 
Platten angedeutet, Radulaplatten mit 2 Spitzen. Penis sehr kurz. 

Subgenus Rectaxis H. B. BAKER 1926. Schale mit regelmiil3iger 
Spiralskulptur, Spindelrand gerade; l\fittelplatte der Radula dreizackig. 
P. (R.) decussata H. B. BAKER in Venezuela. 

Subgenus Pseudosubulina s. s. Windungen miil3ig gewi:ilbt, Spindel 
verschieden stark gedreht und abgestutzt. Mittelplatte der Radula mit 

einer kurzen Spitze. P. (P.) berendti (L. PFEIFFER). Einige 
Arten in l\Iittelamerika. 

Subgenus Tornaxis MARTENS 1898. Windungen sehr 
gewolbt, Spindel mit starker Schwiele und durch eine tiefe 

Bucht vom Unterrande getrennt. P. (T.) singularis 

V MARTENS in Guatemala. 

Spiraxis C. B. ADAMS 1860. 
Schale klein, gettirmt bis lang eifi:irmig, Spindel 

spiralig gebogen, untcn nicht abgestutzt, zuweilen 
mit einer schwieligen Lamelle. Radulaplatten zwei-

Fig. 647. Tei! cines hal- spitzig (Fig. 64 ?). 
hen Radulagliedes von Einige Arten auf den Antillen und in l\iexiko. 
Spiraxis (Glandinella) Sectio Spiraxis s. s. Spindel mit sehr starker 
poeyanus (L. PFEIFFER). Laml'lle, mit einer W andlamelle im Innern der 

letzten· l\itindung, Mundrand mit einer zahn
artigen Verdickung. S. (S.) inusitatus (C. B. ADAMS) (Fig. 648). - Sectio 
Euspiraxis L. PFEIFFER 1856. Von Spiraxis s. s. durch das Fehlen der 
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Wandlamelle verschieden. S. ( E.) costulosus (C. B. ADAMS). - Sectio 
Ravenia CROSSE 1873. Spindelfalte wenig vortretend, Au/3enrand der 
Mtindung mit einem inneren Zahn. S. (R.) blandi (CROSSE). - Sectio 
Volutaxis STREBEL 1882. Schale getilrmt, eng gewunden. 
Mundrand ohne Zahn. S. (V.) sulciferus (MoRELET). -
Sectio Sigmataxis P1LSBRY 1907. Schale getilrmt, weniger 
eng gewunden, glanzend, ohne Rippenstreifen, doch mit 
einigen Furchen und daneben meistens gefarbten Streifen. 
S. (S.) laeviusculus (C. B. ADAMS). - Sectio Glandinella 
L. PFEIFFER 1878. Schale <lurch Rippenstreifen von der 
vorigen unterschieden. S. (G.) poeyanus ( L. PFEIFFER). 
- ? Sectio Biangulaxis PILSBRY 1907. Spindel etwas ab
gestutzt, dariiber mit einer schragen Falte. S. (B.) more
letianus L. PFEIFFER. 

Pichardiella P. FISCHER 1887. 
Synonym Melanie/la L. PFEIFFER 1859 (non Mela

nella BOWDICH 1822). 

Fig. G4S. Spi
raxis inusilatus 
(C. B. ADAMS) 

(narh PILSBRY). 

Schale klein, getiirmt, Embryonalwindungen gestreift, die folgenden 
meistens gerippt, Spindel gerade oder gebogen, nicht selten unten ab
gestutzt. Radulaplatten mit einer kleinen Spitze neben der gro/3eren inneren. 

P. pichardi (ARANGO). Einige Arten auf den Antillen und in Sild
florida. 

Neben den stark skulptierten Arten diirften nach der Radula auch 
einige glattere, zu Varicella gestellte, wie pellucens (C. B. ADAMS) hierher 
gehoren, hauptsachlich die Sectio Varicellula P1LSBRY 1907. P. ( V.) 
blandiana (C. B. ADAMS). Einige Arten auf Jamaika. 

Varicella L. PFEIFFER 1856. 
Synonym Melia ALBERS 1850 (nee B1LLBERG 1820 nee Desvoidy 1830). 
Schale mit ma/3ig hohem Gewinde, glatt oder mit dichten Rippen

streifen und mit W achstumsabsatzen, Spindel abgestutzt. Radula klein 
wie bei den vorigen Gattungen, <loch haben die Platten nur eine Spitze, 
Rcihen wenig schrag; Epiphallus mit einem Flagellum. 

Einige Arten auf den Antillen. 
Sectio Laevaricella P1LSBRY HI07. Oberflache zwischen den Wachs

tumsabsatzen glatt, Spindel konkav. V. (L.) semitarum (L. PFEIFFER). -
S~ctio Varicella s. s. 2 ½-3 Anfangswindungen glatt, die folgenden meistens 
mit dichten, regelma/3igen Rippenstreifen. V. (V.) leucozonias (GMELIN). 
- Sectio Varicellaria PILSBRY 1907. Hochstens 1½ Anfangswindungen 
g_~att, die ilbrigen gerippt oder gestreift, die Rip pen so breit wie die Zwischen
raume, Mundrand eckig oder bogig, Spindel stark gewunden. V (V.) 
Procera (C. B. ADAMS) auf Jamaika. - Sectio Varicellina PILSBR Y 1907. 
1 ½ Windungen der Embryonalsc.!lale glatt, die letzte mit entfernten Fur
c~en, die iibrigen Windungen mit gebogenen Rippenstreifen, die breiter 
smd als ihre Zwischenraume, l\iundrand bogig. V (V.) curvilabris (L. 
PFEIFFER) auf Jamaika. - Sectio Varicellidea PILSBRY 1907. Embryonal
s,chale mit 3 % Windungen, die groBtenteils dicht gestreift sind, die iibrige 
8?hale gleichmaBig rippenstreifig und mit eingedriickten Spirallinien, Ge
Wtnde ziemlich niedrig, Mundrand nicht vorgezogen. V. (V.) texta (WEIN
LAND & MARTENS) auf Haiti. - Sectio Varicellopsis PILSBRY 1907. 
~c~ale ziemlich gro/3, mit hohem Gewinde und mit dichten Falten und 

Ptrallinien. V (V.) peruviana (LAMARCK). 
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Oleacina (BOLTEN) RoEDING 1798. 
Synonym Polyphemus MONTFORT 1810, Glandina SCHUMACHER 1817, 

Boltenia L. PFEIFFER 1881 (non SAVIGNY 1821). 
Schale langlich eiformig, glanzend oder schwach gestreift, Gewinde 

niedrig, Miindung lang und schmal, Spindel abgestutzt. Radula gro.13, mit 
sehr schragen Reihen und einspitzigen Platten. 

Einige Arten auf Haiti und Cuba. 
Sectio Oleacina s. s. Schale festwandig und undurchsichtig, 0ber

flache fein und gleichma.6ig gestreift. 0. (0.) voluta (GMELIN). - Sectio 
Laevoleacina PILSBRY 1907. Schale ziemlich diinn, gelb, sehr glanzend, 
glatt oder mit einigen Furchen. Penis mit einem sackformigen Anhang 
am Hinterende und einem mehr oder weniger dem Vorderende genaherten 
Retractor am Epiphallus befcstigt. 0. (L.) oleacea straminea (DESHA YES). 
- Sectio Flavoleacina PILSBRY 1908. Durch einen langen geiBelformigen 
Anhang am Penis unterschieden. 0. (F.) miilleri MALTZAN. 

Rectoleacina PILSBRY 1907. 
Schale langlich spindelformig, mit ziemlich hohem Gewinde und 

glanzendem Periostracum, glatt oder gerippt, Wachstumsabsatze undeut
lich, Spindel gedreht, unten schwach abgestutzt. 

R. cubensis (0RBIGNY). 3 Arten in Westkuba. 

Streptostyla SHUTTLEWORTH 1852. 
Schale undurchbohrt, langlich, walzen- oder spindelformig, Miindung 

meistens Jang und schmal, Mundrand rundlich vortretend, Spindel stark 
gedreht, mit einer schwieligen Lamelle, die mit dem Unter
rande eine breite Bucht bildet. 

Subgenus Streptostyla s. s. Schale gro.13, gestreift, 
Embryonalschale gro.13tenteils gerippt, Miindung Jang und 
schmal, Spindel mit einer starken, schwieligen Spiralfalte. 
S. (S.) nicoleti (SHUTTLEWORTH) in Mexiko. 

Subgenus Chersomitra MARTENS 1860. Schale glatt 
oder oben fein gestreift, wie lackiert, Embryonalschale 
glatt und abgerundet, Spindel mit einer mehr oder weniger 
vortretenden Spiralfalte. S. (C.) nigricans (L. PFEIFFER). 
Einige Arten in Mittelamerika (Fig. 649). 

Subgenus Streptostylella PILSBRY 1907. Schale klein 
und schlank, Gewinde ziemlich hoch, die 1 ½ ersten Win
dungen fast glatt, die iibrigen dicht gerippt und kantig, 
l\1iindung schmal, Spindel mit Spiralfalte. S. (S.) botteriana 
CROSSE & P. FISCHER in Mexiko. 

Subgenus Peteniella P1LSBRY 1907 (synonym Petenia 
CROSSE & P. FISCHER 1869 non GtiNTHER 1862). Schale 
ahnlich Chersomitra, mit einem dunklen Band auf der letzten 

Windung. Fu.13 kurz abgestutzt, mit einer Schwanzgrube. S. (P.) ligulata 
(l\foRELET). 2 Arten in Mittelamerika. 

Fig. 649. Strep
tostyla (Cherso
mitra) lattrei (L. 

PFEIFFER), 
vcrgr. 

Subgenus Varicoturris PILSBRY 1907. Schale klein, getiirmt, hoch 
und eng gewunden, Embryonalschale glatt, die iibrige gerippt, mit einigen 
dunklen Streifen, Spindel schwach geclreht, unten ausgebuchtet. S. (V.) 
dubia (L. PFEIFFER) in Mexiko. · 

Subgenus Pittieria MARTENS 1901. Schale Jang kegelformig, glan
zend, Spindel kaum gedreht, unten abgestutzt. S. (P.) bicolor MARTENS 
in Costarica. 
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Oryzosoma PILSBR Y 18!)1. 
Schale ziemlich klein, lang eiformig, durchbohrt, glanzend, Anfangs

windungen glatt, Spindel nicht spiralig gedreht, unten konkav. 
O. tabiense (PILSBRY) in Yucatan. 

Poiretia P. FISCHER 1883. 
Schale mit ziemlich hohem Gewinde, 

gestreift, Spindel unten abgestutzt. Penis 
mit einem zungenformigen Blindsack am 
Hinterende. 

P. algira (BRUGUIERE). Wenigc Arten 
im Mittelmeergebiet. 

Salasiella STREBEL 1878. 

Q Fig. 650. Hal bes 
Radulaglied von 
Salasiella foa
quinae STREBEL 

(nach STREBEL). Schale ziemlich klein, langlich, ein
farbig, glatt oder schwach gestreift, Em
bryonalschale glatt, Spindel unten abgestutzt. Die 2 innersten Sciten
platten der Radula sehr kraftig (Fig. 650); Penis mit seitlichem, finger
formigem Anhang, Retractor am Epiphallus angeheftet. 

S. joaquinae STREBEL. Einige Arten in Mittelamerika. 

Euglandina CROSSE & P. FISCHER 1870. 
Synonym ? Pfaffia BEHN 1845. 
Schale meist ziemlich groB, langlich ei- oder spindelformig, meistens 

gestreift, zuweilen glatt und mit Wachstumsabsatzen, Spindel unten 
abgestutzt. Penis ohne Anhang und Epiphallus. 

Mehrere Arten auf dem Festland von Amerika, von Brasilien bis 
Sud-Carolina. 

Sectio Euglandina s. s. Schale gestreift. E. aurata ( Mo RE LET). -
Sectio Laeviglandina PILSBRY 1908. Schale glatt, eiformig, ohne Wachs
tumsabsatze. E. (L.) imderwoodi (FULTON). - Sectio Varicoglandina 
PILSBR Y 1908. Schale mit einigen Wachstumsabsatzen und Farben
streifen. E. (V.) monilifera (L. PFEIFFER). 

Strebelia CROSSE & P. FISCHER 1868. 
Synonym Physella L. PFEIFFER 1861 (non HALDEMAN 1842). 
Schale lang eiformig , mit sehr kurzem Gewinde, diinn, l\fondung 

fas~ so lang wie die Schale, hinten ziemlich weit, nach vo·rn zugespitzt, 
Spm~el bogig, nicht abgestutzt. Tier bedeutend groBer 
als die Schale, die an seinem Hinterende liegt; Penis 
ohne Anhang, Retractor am Epiphallus angeheftet, Stiel 
der Samenblase viel kiirzer als der Eileiter. 

S . berendti (L. PFEIFFER) (Fig. 651) in l\Iexiko. 

2. Familia Testacellidae. 
Schale klein, nur den hintersten Teil des Tieres be

deckend, d_en kleinen, spitzen Apex nach hinten gcrichtet, Fig. 651. Schale 
nur etwa emen Umgang bildend, halbeiformig, Miindung von Strebelia be
schr groB, langlich, Spindelrand etwas konkav, verdickt rend1i {1· PFEIF-

Und u_mgcschlagen. FER , vergr. 

S h Tier mchr oder weniger langgestreckt, FuB mit Seitenfurchen, ohnc 
b c wanzdriise, Mantel klein, am Hinterende gelegen, von der Schale 

edeckt; Fu/3driise frei in der Leibeshi.ihle gelegen, ohne Endanschwellung; 
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Viszeralganglien voneinander getrennt, Zerebralganglien dicht zusammen 
gelegen; ein Kiefer fehlt, die Radula liegt im vordcren Teil des sehr grol3en 
Schlundkopfes, dessen Retractoren nach links verschoben sind; Platten 

Fig. 652. Radula
platten von Testa
cella haliotidea DRA-

PARNAUD. 

dornformig, lang und schmal, haufig an 
der Spitze verdickt (Fig. 652), Mittel
platte klein oder fehlend, Schlund sehr 
kurz, vom V orderende des Schlundkopfcs 
entspringend, Magen wcnig abgesetzt, 
Leber mit 2 Gallengangen; die Eingeweide 
und die Lungenhohle sind in die Leibes
hohle verlagert, der Boden dcr Lungen
hohle bildet einen vorderen Luftsack; 
das Herz liegt groBtcnteils vor der Lunge 
und rechts von der Niere, die Vorkam
mern hinter der Kammer; Ni ere ohne 
sekundaren Ureter, der primare entspringt 
aus ihrem Hinterende und miindet im 
Hintergrunde der Lunge, wo ein Geruchs

organ ausgebildet ist; der Penis liegt zwischen dem oberen und unteren 
Fiihlermuskel, Vagina ohne Driisen; zuweilen verbindet ein cnges Rohr 
Penis und Vagina miteinander und ermoglicht cine Selbstbefruchtung; 
Eier kalkschalig. 

T estacella Cuvrna 1800. 
Merkmale der Familie. 
Ein paar Arten in den Mittelmecrlandern, in England wahrschein

lich eingeschleppt. 
Sectio Testacella s. s. Tier walzenspindelformig; Penis ohnc Anhang, 

am Ende mit langem Retractor. T. (T.) haliotidea DRAPARNAUD (Fig. 653). 

Fig. (iiiB. Inncn° 
scitc der Schale 

- Sectio Testacelloides A. J. WAGNER 1915. Tier zungen
formig mit breiter, an den Randern leistenformig vor
tretender FuBsohle; Penis mit eincm Anhang, hakcn
formig gebogenem Hinterende und gespaltenem Retrac
tor. T (T.) gestroi IssEL. 

IX. Stirps Zonitacea. 
Diese Sippc cnth~~t cine lange Reihe schr vcr-

von Testacella ha- h" d b d h Ub ·· h.. d liotidea DiuPAit- sc 1e ener, a er urc ergange zusammen angen er 
NAUD, vergr. Schnecken. Die Schale ist meistens nicdrig gewtilbt, glatt 

oder rippcnstreifig, sic wird in einigen Familien sehr 
diinn und in anderen rudimentar und kann ganz oder zum Teil vom Mantel
rande bedeekt sein; der FuBrand ist mcistens <lurch cine Furchc bcgrcnzt; 
dcr Kiefer hat oft einen mittleren Vorsprung, die Radula ist an verschiedene 
Ernahrung angepaBt und daher verschieden beschaffcn, meistens haben 
die Randplatten verlangerte schmale Schnciden; ein sekundarcr Ureter 
ist mehr oder weniger vollstandig ausgebildet; Gcnitalien oft ziemlich 
einfach, <loch bildet sich in verschiedenen Familien cine ,,Liebesdriise" 
(Glandula amatoria) aus, dercn Ausfiihrungsgang erharten kann und cine 
dolchartige Form annimmt, er wird von einem Pfeilsack umschlossen. 

1. Familia Endodontidae. 
Schale klein, oft genabelt, braun g6,farbt oder geflammt, glatt oder 

rippenstreifig, mit niedrigem Gewinde, Endwindung abgerundct bis ge-
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kielt, Mtindung manchmal gezahnt. Fu.13 mit Seitenfurchen; Kiefer ein
beitlich oder aus mehreren kleinen Plattchen zusammengesetzt, Mittel
und Seitenplatten der Ra-
dula gewohnlich mit Neben- <J 
zacken, Randplatten ziem- r;;:f/-· 
Jich breit, mit einigen Zak- onn~~rJ 
ken, selten mit einer einzi- t:lPtlJJ'\P 
gen (Fig. 654); Genitalien 
meistens ohne besondere Fig. 654. Halbes Radulaglied von Ckaropa coma 
Anhange. (GRAY) (nach PILSBRY). 

A. S u b fa mi Ii a Lao mi nae. 
Schale sehr klein, meistens genabelt, Gewinde mehr oder weniger 

erhoben, Mtindung zahnlos, zuweilen mit inneren Leisten. Fuf3 ohne hintere 
Grube; Kiefer aus einer Reihe getrennter Plattchen gebildet; Mittelplatte 
der Radula schmaler als die Nachbarplatten, meistens jederseits mit einer 
kleinen N ebenzacke, Seiten- und Randplatten in der Regel zweizackig, 
ohne Innenzacke; Niere U-formig, zwischen ihren Schenkeln verlauft der 
Anfangsteil des Ureter; Genitalien einfach, Penis ohne Anhang, Stiel 
des Receptaculum seminis ziemlich lang. 

Punctum l\foRSE 1864. 
Schale offen und meistens ziemlich weit genabelt, mit niedrigem 

Gewinde und etwa 3-4 abgerundeten, rippenstreifigen Windungen, oft 
mit feiner Spiralskulptur, Mtindung rundlich, zahnlos, Mundrand nicht 
zusammenhangend, scharf, nicht erweitert. Seitenplatten der Radula 
zweizackig, auf3erdem oft mit sehr kleinen Zacken. 

Die Gattung ist mit einigen Arten Uber die meisten Erdteile ver
breitet. Paralaoma IREDALE 1913 (raoulensis IREDALE von den Kermadek
Inseln) ist nach der Schale von Punctum kaum verschieden, die Anatomie 
ist nicht bekannt. 

Sectio Punctum s. s. Embryonalschale fein spiralig gestreift. P. (P.) 
pygmaeum (DRAPARNAUD). - Sectio Toltecia PILSBRY 1926. Embryonal
schale anfangs glatt, dann mit ziemlich entfernt stehenden Spirallinien. 
P. (T.) jaliscoense (PILSBRY) in l\'lexiko. 

Phrixgnathus HUTTON 1883. 
.. . Scha!e meistens mehr oder weniger weit genabelt, oft etwas kegel

f ~rm~g, Wmdungen in der Regel am Umfange kantig, Mtindung rauten
form1g, ohne innere Lamellen. 
I P. celia HUTTON. Mehrere Arten in Neuseeland, den benachbarten 
nseln, Tasmanien, Stidostaustralien und Neuguinea. 

Laoma GRAY 1849. 
. Schal_e eng genabelt, mehr oder weniger kegelf ormig, glatt oder mit 

rippenstre1fen oder kutikularen Lamellen, Mtindung mit verschiedenen 
eisten au~ der. Spindel, der vorletzten Win dung oder an der Auf3enwand. 

L. lezmonias (GRAY). Einige Arten in Neuseeland. 

B. S u b fa m i I i a Rot ad is c i n a e. 
erhob Schale sehr klein, weit genabelt, scheibenformig, Gewinde kaum 

en, Embryonalschale sehr dicht punktiert, die folgenden Windungen 
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ziemlich schmal, rippenstreifig,_Miindung hoher als breit, halbmondfi:irmig, 
zahnlos. Kiefer diinn, aus getrennten Plii.ttchen gebildet; Mittelplatte der 
Radula schmaler als die Nachbarplatten, jederseits mit einer Nebenzacke, 
Seitenplatten mit langer spitzer Hauptzacke und innerer und ii.u.13erer 
Nebenzacke, Randplatten breit, mit einigen kurzen Zacken. Niere mit 
einem lii.ngeren Schenkel neben dem Enddarm und einem kiirzeren neben 
dem Perikard, von ihm geht der ziemlich lange Ureter ab, dessen Vorder
ende neben dem Enddarm verlii.uft. Vagina und Stiel des kleinen Re
ceptaculum seminis sehr lang, Penis am Hinterende angeschwollen, mit 
kegelformigem Epiphallus, an dem sich der Retractor ansetzt. 

Rotadiscus PILSBRY 1926. 
Merkmale der Unterfamilie. 
R. hermanni (L. PFEIFFER) in Mittelamerika. 

C. Sub fa mi 1 i a He 1i cod is c in a e. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, mit wenig erhobenem Ge

winde, meistens mit Rippenstreifen. Kiefer aus mehreren Plii.ttchen ge
bildet oder gestreift; auch dieRadula ist verschieden, Seitenplatten meistens 
mit innerer und ii.uJ3erer Nebenzacke, Randplatten mit mehreren Zacken; 
Niere mit einem kurzen Schenkel neben dem Enddarm und einem lii.ngeren 
neben dem Perikard, von ihm entspringt ein ziemlich kurzer Ureter; 
Penis mit kiirzerem oder lii.ngerem Epiphallus, Stiel des Receptaculum 
seminis mehr oder weniger lang. 

Radiodiscus PILSBRY 1906. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, mit wenig erhobenem Ge

winde, Embryonalschale spiralig gestreift, die folgenden Windungen ge
wolbt, mit dichten Rippenstreifen, Miindung breit halbmondfi:irmig. Kiefer 
aus mehreren Plii.ttchen zusammengesetzt; Mittelplatte der Radula wenig 
schmaler als die Nachbarplatten, doch mit kiirzerer Schneide. Stiel des 
Receptaculum seminis lang, am Grunde verdickt und mit einem Fortsatz, 
der eine lii.ngliche Papille enthii.lt, Penis birnformig, mit einem Epiphallus, 
nahe dessen Ende der Retractor ansitzt. 

Einige Arten in den warmen Teilen Amerikas. 
Subgenus Radiodiscus s. s. Rippenstreifen dicht; Penis gro.13, mit 

kurzem Epiphallus, Receptaculum seminis lang elliptisch, Stiel ohne 
mittlere Anschwellung. R. (R.)millecostatus PILSBRY in Mittel- und Nord
amerika. 

Subgenus Radioconus H. B. BAKER 1927. Rippenstreifen weniger 
dicht, meistens von feinen Spiralstreifen gekreuzt; Penis klein, mit langem, 
schlauchformigem Epiphallus, Receptaculum seminis klein, mit sehr langem 
in der Mitte angeschwollenem Stiel. R. (R.) bactricolus (GUPPY). Ein Paar 
siidamerikanische Arten. 

Subgenus Radiodomus H. B. BAKER 1930. Schale schwach skulptiert 
mit niedrigen Anwachsstreifen und dichten Spiralstreifen. Seitenplatten 
der Radula ohne Innenzacken. Receptaculum seminis ma.Big lang, Penis 
mit 2 Anhii.ngen am Hinterende. R. (R.) abietum H. B. BAKER in Idaho. 

Chanomphalus STREBEL & PFEFFER 1880. 
Schale weit und offen genabelt, Gewinde wenig erhoben, Windungen 

gewolbt, mit regelmii.13igen Rippenstreifen, deren Zwischenrii.ume sehr 
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feine, rechtwinklig gekreuzte Linien zeigen, Miindung breit halbmond
forroig. Mittelplatte der Radula gro.13, Schneide lang und kraftig, mit einer 
Nebenzacke jederseits, Seitenplatten kleiner als die l\iittelplatte, mit 
innerer und au.13erer N ebenzacke, Randplatten sehr breit, mit 3 kurzen 
zacken. Penis gro.13, schlauchformig, mit endstandigem Retractor. 

C. pilsbryi (H. B. BAKER) = Helix elegantula L. PFEIFFER non 
CRISTOFORI & JAN in l\fittelamerika. 

Helicodiscus MORSE 1864. 
Schale sehr weit genabelt, Gewinde wenig erhoben, Windungen 

gewolbt, meis~ens mit einigen_ fe~nen, fadenformi~_en . Reif en, ~iilndung 
halbmondfiirm1g, manchmal m1t emem Paar zahnform1ger Verd1ckungen 
der Aul3enwand. Kiefer ziemlich kraftig, gestreift; Mittelplatte der Radula 
ziemlich schmal, mit kurzer l\iittelzacke und jederseits einer Nebenzacke, 
Seitenplatten mit langer l\fittelzacke und innerer und aul3erer Neben
zacke, Randplatten mit einigen etwas unregelmii.13igen Zacken. Penis 
schlauchformig, mit kiirzerem Epiphallus, an dessen Ende sich der Re
tractor ansetzt, auJ3erdem setzt sich ein Muskel am Ende des Penis an. 

H. parallelus (SAY). Ein Paar Arten in den Vereinigten Staaten und 
in Brasilien. Hebetodiscus H. B. BAKER 1929 hat keine Spiralskulptur. 
H. (H.) inermis H. B. BAKER in Tennessee. 

D. Subfamilia Stenopylinae. 
Schale fast scheibenformig, durchsichtig, mit Spiralskulptur, Mund

rand verdickt, auf der vorletzten Windung mit einer die l\iilndung ver
engenden Falte. 

Stenopylis FULTON 1914. 
Schale sehr klein, durchsichtig, ziemlich weit genabelt, fein spiralig 

gestreift, Gewinde kaum erhoben, etwa 3½ schmale, gewolbte Windungen, 
Miindung halbmondformig, l\fondrand stark verdickt, zusammenhiingend, 
auf der vorletzten Windung gefaltet, die l\iilndung verengend. Kiefer aus 
einigen getrennten Plattchen gebildet; l\iittel- und Seitenplatten der 
Radula mit gro.13er Mittelzacke und jederseits einer kurzen Nebenzacke, 
Randplatten ahnlich, nur mit kiirzeren Zacken. 

S. hemiclausa (TATE). Ein Paar Arten in Australien und auf den 
Philippinen. 

E. Subfamilia Endodontinae. 
Schale klein bis mittelgroJ3, von verschiedener Form, meistens 

gena~elt und mit ziemlich niedrigem Gewinde, zuweilen kegelformig, selten 
w~lz1~ oder ohrformig, glatt oder rippenstreifig, Miindung zahnlos, oder 
m1t emdringenden Leisten. Fu.13 ohne hintere Grube. Kiefer in der Regel 
gestreift; Mittelplatte der Radula meistens mit schmaler Mittelzacke 
un~ deutlichen Seitenzacken, zuweilen ist die Schneide breiter, mit kleinen 
Seitenzacken, selten ohne solche, Seitenplatten mit oder ohne Innenzacke, 
Randplatten meistens mit 3 Zacken. Die Genitalien sind einfach, ohne 
Anhange. 

Charopa ALBERS 1860. 
Synonym Simplicaria (MoussoN) SUTER 1890. 

w· Schale offen genabelt, meistens wenig erhoben, zuweilen oben konkM·, 
1ndu.?ge~ abgerundet oder etwas kantig, rippenstreifig, Miindung halb

~~ndform1g, sc~rag, zahnlo~. Ful3 mit eine~ Lan~sfurche, ohne hil!-tere 
ube, Augenstiele gro.13; Kiefer diinn, gestrmft; l\httelplatte und Se1ten-
T h I e I e, Handbuch der syst. Weichtlerkunde. 37 
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platten <ler Radula mit schmaler Mittelzacke und jederseits eincr deut
lichen Ncbenzacke, Randplatten meistcns drcizackig. Genitalien einfach. 

Zahlreiche Arten in N euseeland, Australicn, Polynesien und N euguinea. 
Sectio Charopa s. s. Schale weit genabelt, Embryonalschale glatt, 

Rippenstreifen mehr oder wcniger gebogen, oben vortretend, Zwischen
raume manchmal mit feinen Spirallinien. C. (C.) coma (GRAY) (Fig. 655). 

- Sectio Egestula IREDALE 1915. Schale weit ge
nabelt, Embryonalschale glatt oder spiralig gestreift, 
die folgenden Windungen mit Rippenstreifen und deut
lichen Spiralreifen. C. (£.) egesta (GRA v). - Sectio 

Fig. 655. Charopa Fectola IREDALE 1915. Schale weit genabelt, Em
coma (GRAY), vergr. bryonalschale meistens radial gestreift, Gewinde kaum 

erhoben, Rippenstreifen und Mundrand am Ansatz 
etwas zuriicktretend, oft mit einer feinen Skulptur zwischen den Rippen
streif en. C. (F.) infecta (REEVE). - Sectio Mocella IREDALE 1915. Schale 
mal3ig weit genabelt, Embryonalschale spiralig gestreift, Gewinde wenig 
erhoben, Rippenstreifen und Mundrand schwach gebogen. C. (M.) corni
culum (REEVE). - Sectio Cavellia IREDALE 1915. Schale mit vertieftem 
Gewinde. C. (C.) biconcava (L. PFEIFFER). - Sectio Discocharopa IRE
DALE 1913. Schale sehr klein, sehr weit genabelt, Gewinde flach, Windungen 
gewolbt, mit sehr dichten Rippenstreifen. C. (D.) exquisita IREDALE auf 
den Kermadek-Inseln. 

Hirasea P1LSBRY 1902. 
Schale nicht oder eng genabelt, gewolbt oder flach oder mit ein

gesenktem Gewinde, meistens f ein und dicht gestreift, Endwindung ab
gerundet oder gekielt, Miindung meistens halbmondformig, Mundrand 
innen schwielig verdickt. Mittelplatte und Seitenplatten der Radula 
jederseits mit einer Nebenzacke, Randplatten mit langen, schmalen, 
spitzen Schneiden mit einer schwachen Aul3enzacke am Grunde. 

Einige Arten in Japan. 
Subgenus Hirasea s. s. Schale verschieden geformt, mit erhobenem 

oder eingesenktem Gewinde, am Umfang abgerundet oder kantig, Ober
flache dicht gestreift. H. (H.) sinuosa P1LSBRY. 

? Subgenus Fametesta P1LSBRY 1902. Schale sehr niedergedrtickt 
und scharf gekielt, diinn, ungenabelt, fein gestreift, unter dem Kiel kon
kav, Miindung schrag, sehr niedrig, unterer Rand etwas verdickt. H. (F.) 
mirabilis P1LSBRY. 

? Subgenus Hirasiella P1LSBRY 1902. Schale ahnlich Kaliella, glatt, 
kaum genabelt, Mundrand innen verdickt. H . (H.) clara PILSBRY. 

Acanthoptyx ANCEY 1888. 
Schale ma13ig weit genabelt, dtinn, Gewinde fast flach, etwa 3 schnell 

zunehmende Windungen mit feinen, dichten Streif en und einigen Lamellen, 
die an dem etwas kantigen Umfang verbreitert sind, Miindung weit, 
schrag, zahnlos. Radula wie bei Charopa. 

A. acanthinula (CROSSE) auf Neukaledonien. 

Tropidotropis ANCEY 1888. 
Schale weit genabelt, Gewinde wenig erhoben, Windungen oben 

flach, letzte scharf gekielt, Periostracum mit Lamellen, Miindung rauten
formig, schrag, zahnlos. 

T. trichocoma (CROSSE). auf N eukaledonien. 
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Nesodiscus n. gen. 

Schalc schr weit genabclt, hohlkegelformig, Ge
winde breit, Windungen schmal, flach, Ietzte au.13en 
und um den Nabel kantig, l\Hindung eng, zahnlos, 
quadratisch. Tier un bekannt. 

N. fabrefactus (PEASE) (Fig. 656) auf Rajatea. 

Fig. 656. Nesodiscus 
/abrefactus (PEASE), 

vergr. 

Cryptocharopa PRESTON 1913. 

Schale sehr weit genabelt, oben fast flach, mit einer starken Schmutz
kruste iiberzogen, Endwindung stark kantig, mit unregclmaJ3igen Rippen 
und welligen Spiralstreifen, Miindung rundlich, Mundrand scharf, schrag. 

C. atlantoididea PRESTON auf der Norfolk-Insel. 

Gyrocochlea HEDLEY 1924. 

Schale meistens bikonkav, unten mehr vertieft als oben, Embryonal
schale glatt, flach, die 3 folgenden Windungen abgerundet, mit allmahlich 
dichter und starker werdenden Rippen, Milndung zahnlos, Mundrand am 
Ansatz gebuchtet. 

G. vinitincta (Cox). Einige Arten in Ostaustralien. 
Johannesoconcha PRESTON 1913 (sp. typ. multivolva PRESTON) und 

Macgillivrayella PRESTON 1913 (crystallina PRESTON) von der Norfolk
Insel sind sehr kleine durchsichtige, genabelte Schalchen mit 3½-5 Win
dungen, deren systematische Stellung unklar ist. 

Aeschrodomus P1LSBRY 1892. 

Synonym Thera HUTTON 1884 non STEPHENS 1831. 
Schale ziemlich eng genabelt, stumpf kegelformig, fast ebenso hoch 

wie breit, Embryonalschale glatt oder spiralig gestreift, die folgenden 
'Yindungen gewolbt, mit schragen kutikularen, borstentragenden Lamellen, 
die letzte etwas kantig und unten abgeflacht, Miindung schrag, etwas 
rautenformig, zahnlos. Tier ahnlich wie bei Charopa. 

A. stipulata (REEVE). 2 Art en auf N euseeland. 

Phenacharopa PILSBRY 1893. 

Synonym Tesseraria 0. BOETTGER 1881 non HAECKEL 1880. 
. Sc~ale sehr eng genabelt, oben kegelformig, dann walzig, hoher a_ls 

hre1~-' Wmdungen gewolbt, mit schragen Rippenstreifen, Miindung wemg 
~chhr~g, etwas hoher als breit, rundlieh, zahnlos. Tier 
a nhch wie bei Charopa. 

P. novoseelandica (L. PFBIFFER) (Fig. 657) auf Neu
seeland. 

? Paratrochus PILSBRY 1893. 

Schale eng genabelt, ziemlich hoch kegelformig, mit 
meh~eren schwaeh gewolbten Windungen, obere Halfte 
~~~rag gestrei[t, untere spiralig gekornelt, Umfang mit ;,t. w;chem Krnl, Unterseite gewolbt, starker skulptiert, 
veunb ung schrag, rundlich, Mundrand dilnn, schwielig 

r unden. 
P. dalbertisi (BRAZIER) auf Yule-Insel ' 'ei Neuguinea. 

Fig. 657. Phe
nacharopa lno
voseelandica (L. 

37* 

PFEIFFER), 
vergr. 
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Ptychodon ANCE Y 1888. 
Synonym Huttonella SUTER 1890, Maoriana SUTER 1891. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, flach gewolbt, rippenstreifig, 

Windungen gewolbt, Miindung mit eindringenden Leisten bald nur auf 
der vorletzten Windung, bald auch au£ der Spindel oder an der Au/3enwand. 
Tier ahnlich wie bei Charopa. 

Mehrere Arten auf den Inseln des Pacificum von den Philippinen 
bis Neuseeland, in Siidafrika und au£ St. Helena. 

Sectio Nesophila PILSBRY 1893. Schale offen genabelt, Gewinde 
niedrig, Miindung rundlich, auf der vorletzten Windung mit einer oder 
mehreren Spiralleisten. P. (N.) tiara (MIGHELS). Einige polynesische 
Arten. - Sectio Ptychodon s. s. Schale sehr klein, genabelt, Miindung 
halbmondformig, an der Au/3enwand, der Spindel und auf der vorletzten 
Windung mit Leisten. P. (P.) leiodus (HUTTON). Einige neuseelandische 
Arten. - Sectio Rhophodon HEDLEY 1924. Schale weit genabelt, dicht 
rippenstreifig, Miindung beiderseits mit wenigen tiefliegenden Leisten. 
P . (R.) peregrinus (HEDLEY) an der Nordkiiste von Neusiidwales. - Nor
folcioconcha PRESTON 1913 (norfolkensis [HEDLEY]) von der Norfolk-Insel 
und Afrodonta MELVILL & PoNSONBY 1908 sind kaum von Ptychodon zu 
trennen; die Zahl der inneren Leisten ist verschieden. P. (A.) bilamellaris 
(MELVILL & PoNSONBY). Einige Arten in Siidafrika. - Sectio Thauma
todon PILSBRY 1893. Die Leisten an der Au/3enwand sind gezahnelt. 
P. (T.) multilamellatus (GARRETT) auf Rarotonga. - Sectio Helenoconcha 
P1LSBR Y 1892. Schale mehr oder weniger weit genabelt, Gewinde meistens 
gewolbt, auf der vorletzten Windung und oft an der Au/3enwand mit 
einigen Leisten. P. (H.) polyodon (SowERBY). Einige Arten auf St. Helena. 

Ridleya ANcEY 1901 aufgestellt fiir Helix quinquelirata E. SMITH 
von Fernando Noronha ist wahrscheinlich nicht zu trennen. 

Garrettina nom. nov. 
Synonym Libera GARRETT 1881 non (PEASE) PAETEL 1873, Garrettia 

CoSSMANN 1900 non (PEASE) PAETEL 1873. 
Schale flach gewolbt, der anfangs weite Nabcl wird spater zu einer 

taschenartigen Hohlung vcrengt, in der die Eier aufbewahrt werden, die 
7-9 Windungen sind eng gewunden, rippenstreifig, die letzte meistens 
kantig, Miindung mit inneren Leisten, Spindelrand meistens verdickt. 
Fu.6 kurz, hinten spitz. Kiefer deutlich gestreift; Mittelplatte der Radula 

dreizackig, Seitenplatten ohne Innenzacke, Rand
platten dreizackig. Genitalien einfach. 

G. subcavernula (TRYON). Einige Arten auf 
Tahiti, l\foorea und den Cook-Inseln. 

Endodonta ALBERS 1850. Fig. 658. Endodonta lamel-
losa (FtRussAc), vergr. Schale ma/3ig weit genabelt, linsenformig, 

glatt, Windungen flach, letzte scharf gckielt, 
um den Nabel kantig, Miindung mit rinigen eindringenden Leisten. 
Tiere wie bei Garret#na. 

E. lamellosa (FERUSSAC) (Fig. 658) auf den Sandwich-Inseln. 

Diglyptus PILSBRY 1893. 
Synonym ? Pitys BECK 1837 (nom. nud.), Diaglyptus PILSBRY 

1892 non Diaglypta FOERSTER 1868. 
Schale ziemlich eng genabelt, hoch kegelformig, Embryonalschale 

spiralig gestreift, die folgrnden Windungen flach, schrag gerippt, letzte 
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kantig, Miindun_g raute?formig, auf der vorletzten Windung mit einer 
und auf der Sprndel m1t 2 Spiralleisten, die mit einer schwieligen Ver
dickung enden, Mundrand unten erweitert. Tier unbekannt. 

D. pagodiformis (E. SMITH) auf Opara. 

Trachycystis PILBBRY 1892. 
Synonym Pella ALBERS 1860 (part.) non STEPHENS 1832. 
Schale klein, meistens ziemlich eng genabelt, Gewinde mehr oder 

weniger erhoben, Windungen abgerundet, selten etwas kantig, in der Regel 
mit feinen Rippenstreifen, l\hindung halbmondformig, zahnlos. FuB mit 
doppelter Furche, ohne hintere Grube. Kiefer dtinn, gestreift; Mittel- und 
Seitenplatten der Radula mit schmaler Mittelzacke und jederseits einer 
deutlichen N ebenzacke, Randplatten mit einigen ungleichen Zacken. 
Niere vorn eingebuchtet, der neben dem Perikard gelegene Teil etwas 
lii.nger als der andere, Ureter lang. Genitalien ohne Anhange, Samenleiter 
am Ende verdickt (Epiphallus), Penis mit endstandigem Retractor. 

T. bisculpta (BENSON). Mehrere Arten in Stidafrika. 

Janulus LowE 1852. 
Schale eng genabelt, niedrig gewolbt, Embryonalschale spiralig ge

streift, die folgenden Windungen schmal, langsam zunehmend, mit kraftigen 
Rippenstreifen, letzte unten gewolbt, glatt, Mtindung halbmondformig, 
Mundrand innen verdickt, bei einer Art weiter im Innern mit 2 oder 
3 Reihen von 3 oder 4 Langslamellen. Mittel- und Seitenplatten der Radula 
mit inneren und auBeren Nebenzacken. 

]. calathus LowE. Wenige Arten auf den Kanarischen Inseln. 

Phortion PRESTON 1910. 
Synonym Phasis ALBERS 1850 non HUEBNER 1817. 
Schale eng genabelt, glatt, undurchsichtig weiB mit braunen Binden 

oder Flecken und dunkler Spitze, Gewinde mehr oder weniger erhoben, 
Mtindung breit halbmondformig, wenig sch rag, l\fondrand scharf, Spindel
ra?d vorgezogen. Mittel- und Seitenplatten der Radula mit schmaler 
l\bttelzacke und jederseits einer ziemlich groBen Nebenzacke, Randplatten 
dreizackig. 

P. menkeanum (L. PFEIFFER). Einige Arten in Stidafrika. 

Pilula MARTENS 1898. 
. Schale eng oder kaum genabelt, rundlich, Gewinde etwas erhoben, 

rmdunge_n ge:-olbt, mit mikroskopischen Spirallinien, manchmal mit 
emen_ Sp1r~lre1fen, Mtindung halbmondformig. FuB mit Seitenfurchen 

un~ emer hmteren Grube (?); Kiefer mit deutlichen Leisten; Mittel- und 
S_eitenplatten der Radula mit langer, schmaler Mittelzacke und jederseits 
einer deutlichen N ebenzacke. 

P. Praetumida (l\fo1:n;u:T) auf den Seychellen. 

Psichion GuoE 1911. 

4 f I Schale eng genabelt, braun, Anfangswindung nicht skulptiert, die 
str°-f:nden abg~rundeten Windungen mit sehr feinen und dichten Rippe~
hal~ en un_~ Sp1rallinien, Gewinde gewolbt, Mtindung ctwas schrag, bre~t 
ei en~?nd!orm1g, Mundrand zahnlos, tiber den Nabel umgeschlagen. Die 

g umhche Radula ist dadurch charakterisiert. daB an der Mittelplatte 
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und den ahnlichen lang rechteckigen Seitenplatten die kurze Hauptzacke 
auf der hinteren Halfte, die N ebenzacken unmittelbar am Vorderrande 

Fig. 659. Psi
chion miliare(Mo

RELET), vergr. 

liegen, die Randplatten haben mei
stens 2 kleine innere und 4 auBere 
spitze Zacken auBer der langeren 
Hauptzacke. 

P. miliare (MORELET) (Fig. 659) 
auf den Comoren. 

Philalanka GODWIN-AUSTEN 1898. 
Schale eng oder nicht genabelt, 

farblos oder braun, kegelformig, mei

Fig. 660. Phila
lanka secessa Goo
WIN·AUSTEN, vergr. 

stens mit 1 oder mehreren Spiralfaden, Mtindung in der Regel zahnlos. 
FuB ohne hintere Grube. Kiefer aus mehreren Plattchen zusammengesetzt; 
Mittelplatte der Radula jederseits mit einer Nebenzacke, Seitenplatten 
ohne Innenzacke, Randplatten mit einigen Zacken. Penis nahe der Mtin
dung scharf gebogen, lang, am Hinterende allmahlich zugespitzt, Samen
leiter lang, Stiel des Receptaculum seminis bald dtinn, bald ziemlich dick. 

P. secessa GoDWIN-AusTEN (Fig. 660). Einige Arten in Indien und 
auf den Sunda-Inseln, auch in Kamerun. Prositala GERMAIN 1916 ist viel
leicht hierher gehorig, die Schale ist rundlich kegelformig, mit Spiral
reihen feiner Kornchen skulptiert, 7 gewolbte Windungen, Mtindung 
schmal halbmondformig. P. fernandopoensis GERMAIN von Fernando Po. 

Thysanota ALBERS 1860. 
Schale eng genabelt, breit kegelformig, Windungen wenig gewolbt, 

letzte kantig, Oberflache borstentragend, Mtindung zahnlos, Spindelrand 
etwas vorgezogen. FuB ohne hintere Grube; Kiefer dtinn, gestreift, l\:1ittel
platte und innere Seitenplatten der Radula ohne deutliche Nebenzacken, 
auBere Seiten- und Randplatten dreizackig. 

T. guerini (L. PFEIFFER). Einige Arten im stidlichen Indien und 
auf Ceylon. 

? Glyptaulax GUDE 1914. 
Schale ziemlich eng und tief genabclt, Gewinde kaum erhoben, Win

dungen ziemlich schmal, gewolbt, die letzte am Umfang etwas abgeflacht, 
mit Spiralreifen, die auf der oberen Halfte in regelmaBige Perlknoten zer
schnitten, auf der unteren Halfte schmaler und glatt sind, Mtindung halb
mondformig. Tier unbekannt, daher ist die systematische Stellung der 
eigenttimlichen Art unsicher. 

G. artificiosa (BENSON) in Hinterindien. 

Ruthvenia GUDE 1911. 
Synonym Austenia GuDE 1897 non NEVILL 1878, Sykesia GUDE 

1897 non PoMEL 1883. 
Schale mehr oder wenigcr weit genabelt, durchschcinend, Gewinde 

niedrig kegelformig, Endwindung gekielt, Oberflache mit borstentragendeu 
Spiralreifen, l\ltindung ziemlich eng, im Innern der Endwindung mit 
1 oder 2 Querlamellen auf der vorletzten Windung und mit Zahnchcn an 
der AuBenwand. Radula ahnlich wie bei Philalanka. 

R. clathratula (L. PFEIFFER). Einige Arten im stidlichen Indien 
und auf Ceylon. 



? Brazieria ANCEY 1887. 
Schale eng und offen genabelt, Gewinde wenig erhoben, Windungen 

oben gerippt, unten glatt, letzte stark gekielt, 1\'liindung durch eine quere 
Platte auf der vorletzten Windung und eine innere Verdickung des Mund
randes verengt. Tier unbekannt. 

B. velata (HoMBRON & JACQUINOT) auf den Karolinen. 

N otodiscus n. gen. 
Schale ziemlich eng genabelt, mit braunem, gestreiftem, fast glattem 

Periostracum, Gewinde wenig erhoben, Windungen gewi.ilbt, Miindung 
schrii.g, breit halbmondfi.irmig, zahnlos. Fu.13 ohne hintere Grube; Kiefer 
gestreift, 1\'littel- und Seitenplatten der Radula mit breiten Schneiden ohne 
Nebenzacken, Randplatten dreizackig. Penis allmahlich in den Samen
leiter iibergehend, Stiel des Receptaculum seminis ziemlich lang. 

N. hookeri (REEVE) auf Kerguelen-Insel. 

F. Subfamilia Amphidoxinae. 
Schale meistens diinnwandig und mit wenigen Windungen, 1\'ltindung 

mehr oder weniger weit, zahnlos. Fu.13 mit hinterer Grube. Seitenplatten 
der Radula manchmal ohne Innenzacke, Randplatten zuweilen mit nur 
1 oder 2 ziemlich langen Zacken. Genitalien einfach oder mit Anhangen. 

Die hierher gehi.irenden Gattungen sind auf der siidlichen Halbkugel 
weit verbreitet. 

Amphidoxa ALBERS 1850. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, oft braun gefleckt, Gewinde 

meistens wenig erhoben, rippenstreifig, Embryonalschale oft radiar ge
streift, Miindung zahnlos. Fu.13 mit Schwanzgrube; Kiefer aus mehreren 
Plattchen zusammengesetzt; Mittelplatte der Radula ziemlich schmal, 
mit kurzer Mittelzacke und meistens einer Seitenzacke jederseits, Seiten
platten mit schmaler Mittelzacke und einer deutlichen inneren und au.13eren 
Seitenzacke, Randplatten meistens dreizackig. Penis kurz und dick, mit 
2 langen schlauchfi.irmigen Anhangen, Stiel des Receptaculum seminis kurz. 

Einige Arten im westlichen Siidamerika und auf den vorliegenden 
lnseln. 

Sectio Amphidoxa s. s. Schale klein, Miindung ziemlich weit. A. (A.) 
marmorella (L. PI<'EIFFER). - Sectio Stephanoda ALBERS 1860. Schale 
w~it genabelt, Gewinde sehr niedrig, f ein rippenstreifig, manchmal auch 
m1t feinen Spiralreifen, Miindung schrag, meistens breit halbmondftirmig. 
A. (S.) dissimilis (ORBIGNY). 

Flammulina MARTENS 1873. 
Schale eng oder nicht genabelt, diinnwandig, mehr oder weniger 

kFegelformig bis flach, Miindung :neistens ziemlich weit, schrag, zahnlos. 
u.13 mit Schwanzgrube. Kiefer mit mehreren Falten; Mittelplatte der 

:adula meistens jederseits mit einer Nebenzacke, ebenso die Seitenplatten, 
andplatten in der Regel mit 3 Zacken. 

Subgenus Hedleyoconcha PILSBRY 1893. Schale kegelfi.irmig, ohne 
s~arkes Periostracum, mit einigen kaum gewolbten, undeutlich skulp
herttJn Windungen, letzte kantig. F. (H.) delta (L. PFEIFFER) in Australieu. 

Subgenus Flammulina s. s. (synonym Calymna HUTTON 1884 non 
lIUEBNER 1816). Schale glatt oder fein rippenstrei~ig, diinn, Gewind" 
Wenig erhoben, mit wenigen, schnPll zunehmenden Wmdungen, Miinduug 



- 576 -

weit. F. (F.) zebra (LE GuILLou) (Fig. 661). Einige hauptsachlich neu
seelandische Arten. 

Subgenus Paryphantopsis THIELE 1928. Schale sehr dtinn, mit 
starkem, lamellosem Periostracum, Embryonalschale mit Spiralreifen oder 

Reihen von Grtibchen, Gewinde niedrig, mit weni
gen, schnell zunehmenden Windungen, letzte ab
gerundet oder kantig, Mtindung weit. F. (P.) la
melligera THIELE. Einige Arten auf Neuguinea. 

Subgenus Pseudocharopa PEILE 1929. Schale 
niedrig gewunden, mit wenigen, schnell zunehmen
den Windungen, die mit mehr oder weniger starken, 

Fig. 661. Flammulina k l 
zebra (LE GuiLLou), schragen Rippenstreifen s u ptiert sind, ohne star-

vergr. kes Periostracum. Kief er f ein gestreift, Schneiden 
der Mittel- und Seitenplatten der Radula ziemlich 

breit, mit mehr oder weniger gro13en Seitenzacken. F. (P.) ledgbirdi 
(HEDLEY). Ein Paar Arten auf Lord Howe-Insel ostlich von Neustidwales. 

Subgenus Rhytidopsis ANCEY 1882. Schale eng genabelt, Gewinde 
niedrig, mit ziemlich langsam zunehmenden Windungen, letzte gewolbt, 
mehr oder weniger deutlich gestreift, l\fondung wenig schrag, breit halb
mondformig. F. (R.) chelonites (CROSSE). Ein paar Arten auf Neukaledonien. 

SubgenusMonomphalus ANCEY 1882. Schale kaum genabelt, Gewinde 
schwach konkav, mit feinen Rippenstreifen, Endwindung gewolbt, Mtin
dung halbmondformig. Schneiden der Mittel- und Seitenplatten der Radula 
schmal, mit deutlichen Seitenzacken jederseits. F. (M.) rossiteriana 
CROSSE. Ein paar Arten auf Neukaledonien. 

Ranfurlya SuTER 1903. 

Schale sehr klein, nur die Eingeweide bedeckend, ohrformig, flach 
gewolbt, membranos, durchscheinend, mit nur einer Windung. Tier gro13er 
als die Schale, die vom l\fantelrand bedeckt ist, Eingeweidemasse halbei
formig, Fu13 mit kleiner Schwanzgrube; Kiefer aus 15 sehr dtinnen, ge
trennten Plattchen gebildet, Mittelplatte und Seitenplatten der Radula 
mit einer N ebenzacke jederseits, Randplatten mit 3 oder 4 Zack en. 

R. constanceae SUTER auf den Auckland-Inseln. 

Pararhytida ANCEY 1882. 

Schale ziemlich gro13 und kraftig, Gewinde niedrig gewolbt, mit mehr 
oder weniger deutlichen Rippenstreifen, Spindelrand am Ansatz vorgezogen. 
Hauptzacke der l\fittel- und Seitenplatten der Radula ziemlich breit, 
jederseits mit einer kleinen Nebenzacke, Randplatten dreizackig. 

Wenige Arten auf Neukaledonien. 
Sectio Pararhytida s. s. Schale genabelt, dick linsenformig, Win

dungen schwach gewolbt, letzte gekielt. Kief er dick, glatt; Receptaculum 
scminis sehr gro13, Penis kurz und dick, mit einem langen, diinnen und 
einem kurzen, eiformigen Fortsatz. P . (P.) dictyodes (L. PFEIFFER). -
Sectio Micromphalia ANCEY 1882. Schale kaum genabelt, Windungen 
gewolbt, letzte ohne Kante, Mtindung manchmal mit einer zahnformigen 
Leiste an der unteren Wand. P. (P.) abax (MARIE). - Sectio Plesiopsis 
ANcE Y 1888. Schale sehr eng genabelt, rippenstreifig, Windungen schmal, 
letzte ziemlich hoch, au13en abgeflacht, l\fondung halbmondformig, innen 
mit 2 Leisten. P. (P.) lombardoi (MoNTROUZIER). 
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Gerontia HUTTON 1883. 
Schale offen genabelt, diinn, ziemlich kll'in, rippenstreifig, Gewinde 

wenig erhoben, Windungen gewolbt, Miindung breit halbmondformig. 
Ful3 mit Schwanzgrube. Kiefer aus mehreren Plattehen gebildet; Mittel
und Seitenplatten der Radula jederseits mit einer deutlichen Nebenzaeke, 
Randplatten zum Teil oder samtlich zweizaekig oder mit einer einfaehen 
verlangerten Schneide. . 

Einige neuseeland1sche Arten. 
Seetio Suteria PILSBRY 1892 (synonym Patulopsis SUTER 1891 non 

STREBEL 1879). Gewinde flach, Endwindung breit gerundet, mit niedrigen 
Spiralreifen und haaretragenden kutikularen Lamellen. Innere Rand
platten der Rad1;1Ia mit 2, au.13ere _mit mehreren Z~eken. G. (S.) ide (GRAY). 
- Seetio Gerontia s. s. Schale we1t genabelt, Gewmde kaum erhoben, Pen
ostracum mit dichten, schmalen Lamellen. Randplatten der Radula zwei
zackig. G. (G.) pantherina HUTTON. - Sectio Phelussa IREDALE 1915 
(synonym Phacussa HUTTON 1883 non Phacusa WALKER 1854). Nabel 
mal3ig weit, Gewinde gewolbt, mit regelma.13igen Rippenstreif en. Rand
platten der Radula mit langen und schmalen Schneiden. G. (P.) hypo
polia (L. PFEIFFER). 

Therasia HUTTON 1883. 
Schale diinn, ziemlich eng genabelt, Gewinde deutlich erhoben, 

Miindung breit halbmondformig. Fu.13 mit Schwanzgrube. Kiefer aus 
einigen Plattchen gebildet; Mittelplatte der Radula mit oder ohne Neben
zacken, Seitenplatten nur mit einer Au.13enzacke, ohne Innenzacke. 

Einige Arten in N euseeland. 
Sectio Phenacohelix SUTER 1892. Gewinde niedrig gewolbt, Endwin

dung abgerundet, rippenstreifig. T. (P.) ponsonbyi (SUTER). - Sectio 
Thermia HUTTON 1904 (synonym Pyrrha HUTTON 1884 non CABANIS 1849). 
Schale eng oder nicht genabelt, durchseheinend, gestreift und manchmal 
fein gegittert, Gewinde niedrig kegelf ormig, Randplatten der Radula mit 
mehreren Zacken. Penis ziemlich dick, Receptaeulum seminis vom Ansatz 
z~m. Ende verdiinnt, ihm gegeniiber liegt eine gefaltete Erweiterung des 
E1leiters. T. (T.) cressida (HUTTON). - Sectio Serpho HUTTON 1904 
(synonym Carthaea HUTTON 1884 non WALKER 1858). Schale kaum ge
nabelt, Gewinde breit kegelformig, schwach gestreift, Endwindung ab
~erundet _ o_der undeutlich kantig. Randplatten der Radula mehrzarkig. 
T. (S.) kivi (GRAY). - Sectio Therasia s. s. Gewinde niedrig kegelformig, 
En~wmdung mehr oder weniger kantig, Embryonalschale spiralig ge
stre1ft. Randplatten der Radula mit 2, 3 oder mehr Zacken. T. (T.) thaisa 
HUTTON. -. Se~tio Thalassohelix PILSBRY 1892. Schale eng oder nicht 
genabelt, medng kegelformig, Endwindung kantig, oder abgerundet. 
Randplatten der Radula mit einer langen, schmalen Schneide, ohne Neben
zacken. T. (T.) zelandiae (GRAY). 

Allodiscus PILSBRY 1892. 
. Schale mit sehr engem, vom Spindelrande fast verschlossenem Nabel, 

;t_p~nstreifig, Gewinde nicht oder wenig erhoben, Endwindung abgerundet, 
~ u~ ung halbmondformig, Schwiele auf der vorletzten Windung 1 unten 
8~\ retend; Mittelplatte der Radula jederseits mit einer N ebenzacke, 
3~t•zplatten mit einer Au.13enzacke, ohne Innenzacke, Randplatten mit 

acken. 
s t· 1876) ec_ 10 Allodiscus s. s. (synonym Psyra HUTTON 1884 non STAL 
· Kiefer flach gerippt oder gefaltet. A. (A.) dimo'l'{>hus (L. PFEIFFER). 



Einigc Artcn hauptsachlich auf Ncusccland. - Scctio Platyrhytida COCKE
RELL 18\:14 (synonym Platystoma ANcE Y 1882 non HoERNES 1855, Saisse
tia (BAYLE) ANCEY 1888 non DEPLANCHES 1865). Vordere Flache des 
Kiefcrs ungcrippt, Hintcrrand in der l\1ittc vcrbreitert. A . (P.) saisseti 
(MoNTROUZIER). Einige Artcn auf N eukalcdonien. 

G. Subfamilia Megomphicinae. 
Schale maBig weit genabelt, diinn, niedrig gewolbt, glatt und glan

zend, unrcgelmaBig gestrcift, 5 Windungen, letzte Uber der Mtindung etwas 
abgeflacht, Mtindung breit halbmondformig. FuB mit doppelter Seiten
furche und gro.Ber Schwanzgrube, Sohle dreiteilig. Kiefer kraftig, dicht 
gestreift; Mittelplatte der Radula dreizackig, groB, Seitenplatten breit, 
mit eincr AuBenzacke, Randplatten schmaler, die au.Beren auch kiirzer, 
mit einer AuBenzacke. Niere mit langem, geschlossenem Ureter. Eileiter 
mit einem Blindsack hinter dem Ansatz des ziemlich langen Sticls des 
Receptaculum seminis, Vagina Jang, Penis lang und diinn, mit langem 
Retractor und schwachem Epiphallus. BAKER stellt die Gruppe zu den 
Zonitiden, <loch ist die Radula mehr wie bei Endodontiden. 

Megomphix H. B. BAKER 1930. 
M. hemphilli (W. G. BINNEY) im Washington-Bezirk (westliche~ 

N ordamerika). 
H. Subfamilia Discinae. 

Schale meistens weit genabelt, mit niedrigem Gewinde, gerippt oder 
rippenstreifig, Mtindung fast immer zahnlos. FuB ohne Schwanzgrubc. 
Kiefer mehr oder weniger kraftig, am Hinterrande mit einer kleinen Ver
breiterung; l\fittelplatte dcr Radula in der Regel jederseits mit einer Neben
zacke, Seitenplatten mit einer AuBcnzacke, ohne Innenzacke, Randplattr11 
mehrzackig. Zwittergang sehr lang, EiweiBdriise groB, Stiel des Recepta
culum seminis lang und diinn, Penis einfach, ohne Anhang. 

Discus FITZINGER 1833. 
l\forkmalc der U nterfamilie. 
Einige Arten auf der nordlichcn Halbkugcl 
Sectio Discus s. s. (synonym Delomphalus (L. AaAss1z) C1uRPE:\

TIER 1837, Patularia CLESSIN 1876 non SwAINSON 1840). Schalr einfarbig, 
rippenstreifig, Endwindung abgerundct. D. (D.) ruderatus (STUDER). -
Sectio Goniodiscus FITZINGER 1833 (Gonyodiscus) (synonym Patula HELD 
1837, Eyryomphala BECK 1837 = Euryomphala HERRMANNSEN 1:847, 
Allerya BouRGUIGNAT 1878). Schale braunfleckig, sehr weit genabelt, 

rippenstreifig, Gewinde sehr niedrig, Endwindung ka11-
tig. D. (G.) solarius (MENKE). - Scctio Atlantica ANCE Y 

1887. Schale ahnlich Goniodiscus, obcn gerippt, untPH 
glatt, im Inncrn der Endwindung mit einigen Paarl'H 
zahnformiger Lamellen an der AuBenwand. D. (A.) 

Fig. Gfi2. Discus ·pz · (I p ) f 1\,.. d · S · ( Anguispira) alter- semi icatus •. FEIFFER au 1.a e1ra. - ect10 
natus (SAY). Anguispira l\foRSE 1864. Schale ziemlich groB, Gcwindt• 

gewolbt, Endwindung abgerundet oder kantig, mit 
verschiedener Sknlptur, einfarbig, oder braun gefleckt oder gebandrrt. 
D. (A .) alternatus (S,\'I:) (Fig. 662). Einigc Artcn in Nordamerika. -
Sectio M exicodiscus PILSBRY 1929. Schale klein, off en genabelt, Gewin<lt• 
kaum erhoben, Embryonalschale mit schr feinen Spirallinien, die folgendr11 
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Windungen mit bogigen Rippenstreifen, l\Iiindung ziemlich weit, breit 
halbmondformig. D. (M.) victorianus (PILsmn) in l\iexiko. - Sectio 
Planogyra l\foRSE 1864. Schale klein, ziemlich wcit gcnabelt, Gewinde 
kaum erhoben, Windungcn gewolbt, mit schriigcn kutikularcn Lamcllen 
besetzt. D. (P.) asteriscus (l\fonsE) im nordlichcn Teil von Nordamerika. -
Sectio Keraea GUDE 1911 (synonym Julus WoLLASTON 1878 non LINNE 
1758). Schalc eng gcnabelt, dick linsenformig, schriig gcstreift, Endwindung 
kantig, l\Iiindung ziemlich wcit, schriig, Spindelrand am Ansatz vor
gezogen. Radula wie bei Discus. D. (K.) garachicoensis (WoLLASTON). 
Ein Paar Arten auf den Kanarischcn und Kapverdischen Inseln. 

2. Familia Polygyridae. 
Schale meistens niedrig gewunden, l\fondrand oft innen ver

dickt oder erweitert, zuweilen umgeschlagen, nicht selten innen ge
zahnt, haufig mit einem Zahn auf der vorletzten Windung. Ful3 (soweit 
bekannt) ohne deutliche Seitenfurcher, mit unregelmal3igen Warzchen, 
hinteri stumpf. Kiefer gerippt; l\iittelplatte der Radula jederseits mit einer 
deutlichen Nebenzacke, Seitenplatten mit einer Aul3enzacke, doch ohne 
Innenzacke, die beiden Zacken der Randplatten einfach oder gespalten. 

A. S u b fa m i I i a Am mo n it e 11 i n a e. 
Schale genabelt, scheibenformig, l\fondrand nicht erweitert oder 

umgeschlagen. Niere kurz oder mittellang, Ureter ganz offen; Penis 
schlauchformig, mit __ Epiphallus und einem manchmal rudimentaren 
Flagellum, nahe dem Ubergang des Eileiters zur Vagina mit einem musku
losen sackfiirmigen Anhang, Receptaculum seminis lang, Bursa copula
trix lang. 

Ammonitella J. G. COOPER 1869. 
Schale bikonvex, Gewinde ziemlich tief eingesenkt, Windungen 

schmal, die letzte am Ende etwas herabgebogen, Mtindung schmal halb
mondformig, zahnlos. Sackformiger Anhang der Vagina dtinn. 

A. yatesi J. G. CooPER in Kalifornien. 

Polygyroidea PILSBRY 1924. 
Schale flach gewolbt, weit genabelt, Endwindung an der 1\1:tindung 

herabgebogen, l\itindung schrag, mit einem Zahn auf der vorletzten Win
dung und mit 2 zahnartigen Verdickungen des l\fondrandes. Kiefer fein 
gestreift, l\iittelplatte der Radula jederseits mit einer deutlichen N eben
zacke, Seiten- und Randplatten mit einer Aul3enzacke; Anhang der Vagina 
dick und kraftig. 

P. harfordiana ( J. G. CooPER) in Kalifornien. 

Glyptostoma BLAND & W. G. BINNEY 1873. 
Schale mittelgrol3, offen genabelt, oben flach gewolbt, Endwindung 

kaum herabsteigend, 1\1:tindung ziemlich weit, breit halhmondformig, 
zahnlos. Anhang der Vagina ziemlich grol3, eiformig; Niere langer als 
der Herzbeutel. 

G. newberryanum (W. G. BINNEY) in Kalifornien. 

? Polygyrella W. G. BINNEY 1863. 
Schale klein, offen genabdt, obcn schwach gewolbt, etwas durch

scheinend, Windungen schmal, lctzte etwas lH'rabsteigcnd, l\Iiindung 
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schrag, l\Iundrand stumpf, auf der vorletzten Windung mit einem Zahn. 
Nach BINNEY fehlen der sackformige Anhang der Vagina, ein Flagellum 
am Penis und die lange Befruchtungstasche. 

P. polygyrella (BLAND) in Idaho. 

B. S u b fa mi I i a Po I y g y ri n a e. 
Schale genabelt, ziemlich niedrig gewolbt, Miindung oft gezahnt, 

Mundrand erweitert, verdickt und umgeschlagen. Penis schlauchformig, 
ohne Epiphallus und Flagellum, an der Vagina kein Anhang, Recepta
culum seminis ziemlich kurz, Bursa copulatrix kurz, mehr oder weniger 
lappig; Niere lang und schmal. 

Giffordius PILSBRY 1930. 
Schale Polygyra-a.hnlich, genabelt, braun, Gewinde konvex mit etwa 

5 Windungen, Oberflache mit mikroskopischen Runzeln entsprechend den 
Anwachslinien und mehr zuriicktretenden groben, unregelmaJ3igen Faden, 
Mundrand umgeschlagen, mit einem kleinen basalen Zahn und einem 
schragen Zahn auf der vorletzten Windung. Kiefer diinn, mit etwa 10 
flachen Rippen, Mittelplatte der Radula mit langem, schmalem Mittel
zahn und jederseits einer kleinen Nebenzacke, au.13ere Seiten- und Rand
platten mit Innen- und Au.13enzacke; Prostata kurz, hinter dem Uterus 
gelegen, Stiel des Receptaculum seminis ma.Big lang; vivipar. 

G. pinchoti PILSBRY. 2 Arten auf Old Providence-Island. 

Polygyra SAY 1818. 
Synonym Xolotrema + Odotropis + ? Chimotrema RAFINESQUE 1819, 

Mesodon (RAFINESQUE) FtRussAc 1821, Trophodon + Odomphium RA
FINESQUE 1831, Cyclodoma SwAINSON 1840, Ulostoma + Patera ALBERS 
1850, Anchistoma H. & ADAMS 1855, ? Plicostoma SCHLUTER 1838, 
Neohelix JHERING 1892. 

Schale mit oder ohne N abel, meistens einfarbig, zuweilen gebandert, 
rauh oder gerippt, Miindung oft mit einem Zahn auf der vorletzten Win
dung und 2 am Mundrande, Mundrand erweitert und umgeschlagen. 
Kiefer mit einigen star ken Ripp en; Radulaplatten meistens mit einer 
Au.13enzacke, selten ohne solche. Stiel des Receptaculum seminis ziemlich 
lang, Penis in einen unteren, mit Langsfalten versehenen Abschnitt und 
einen oberen mit 1 oder 2 starken Pfeilern geteilt, ohne driisigen Anhang, 
Prostata so lang wie der Uterus; ovipar. 

Mehrere Arten in Nordamerika, sowie auf Kuba, den Bahama- und 
Bermuda-Inseln. 

Subgenus Polygyra s. s. Schale genabelt, niedrig gewunden, Mund
rand zahnlos oder mit 2 Zahnen, durch eine erhobene Schwiele auf der 
vorletzten Windung verbunden. P. (P.) septemvolva (SAY). Einige Arten 
im siidlichen Nordamerika und den genannten Inseln. 

Subgenus Daedalochila BECK 1837 (Daedalocheila) (synonym Tri
donta GRAY 1847). Nabel enger als bei Polygyra s. s., Mundrand meistens 
mit 2 Zahnen; Vagina kurz oder maJ3ig lang. Einige Arten in den Ver
einigten Staaten bis Mexiko und Honduras. Sectio Daedalochila s. s. 
Parietalzahn kraftig, Mundrand mit 2 Zahnen, die nicht tief eindringen. 
P. (D.) auriculata (SAY). - Sectio Upsilodon PILSBRY 1930. Parietal
zahn U-formig, die Zahne an der Au.13enwand eindringend und konver
gierend, auch ein U bildend. P. (U.) hippocrepis (L. PFEIFFER) in Texas. 
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_ Sectio Linisa PILSBR Y 1930. Parietalzahn klein, Mundrand zahnlos. 
p. (L.) anilis (GABB). - Sectio Eduardus P1LSBRY 1930. 1\1:iindung zahn
Ios. P. (E.) martensiana PILSBRY. 

Subgenus Triodopsis RAFINESQUE 1819 (synonym Triodontopsis 
L. AGASSIZ 1846, Menomphis RAFINESQUE 1831). Schale mit oder ohne 
Nabel, Gewinde niedrig bis rundlich kegelformig, meistens rippenstreifig, 
Miindung halbmondformig, mit 3 Zahnen, die jedoch samtlich oder teil
weise fehlen konnen. P. (T.) tridentata (SAY). l\Iehrrre 
Art en in N ordamerika. 

Subgenus Stenotrema RAFINESQUE 1819 (synonym 
Toxotrema RAFINESQUE 1819, Toxostoma + Stenostoma 
RAFINESQUE 1831). Schale glatt, oft behaart, ziemlich 
klein, mit oder ohne Nabel, niedrig bis rundlich, manch
mal gekielt, Endwindung herabgebogen, l\'liindung schmal, 
durch einen schragen, blattformigen Zahn auf der vor
letzten Windung, der dem Unterrande der Miindung 
parallel ist, verengt. Penis langer als der Stiel des Recepta
culnm seminis. P. (S.) stenotrema (FERUSSAC) (Fig. 663). 

Fig-. GG3. Poly
gyra (Slenolrema) 
stenotrema (Ft
RVSSAC), Cnter-

seite. 

Einige Arten hauptsachlich in den siidlichen und ostlichcn Teilen von 
N ordamerika. 

Praticolella MARTENS 1892. 
Synonym Pratico/a STREBEL & PFEFFER 1880 non SwAINSON 1837. 
Schale eng genabelt, rundlich kreiself iirmig, glatt, einfarbig oder 

gebandert, l\fondung ziemlich weit, schrag, breit halbmondformig, mit 
oder ohne Parietalzahn, l\iundrand schmal umgeschlagen, am Nabcl ver
breitert. Kiefer mit breiten, dichtstehenden Rippen; Mittel- und Seiten
platten der Radula mit langer, schmaler Hauptzacke und einer deutlichen 
AuBenzacke, Randplatten mit gespaltenen Haupt- und AuBenzackcn. 
Stiel des Receptaculum seminis kurz, Penis groB, mit dreiteiligem Re
tractor und einem meistens keulenformigen driisigen Anhang. 

Sectio Praticolella s. s. P. ( P.) ampla (L. PFEIFFER). Wenige Arten 
im iistlichen Mexiko und in Texas. - Sectio Farragutia VANATTA 1915. 
P. (F.) mobiliana (LEA). Einige Arten in den siidi.istlichen Vereinigten 
Staaten. 

Lobosculum PILSBRY 1930. 
Schale nicht oder eng genabelt, niedergedriickt, Oberflache behaart, 

a_~er _kaum gestreift, Miindung mit 2 Zahnen am AuBenrande, einem V
fo_rm1gen_ Parietalzahn und einem schwieligen Tuberkel an der Achse eine 
Viertelwmdung vom Rand entfernt; Genitalien wie bei Praticolella, mit 
groBem Driisenanhang am Penis. 

S L. pustula (FERUSSAC). W enige Arten in den siidlichen Y ereinigten 
taaten. 

3. Familia Sagdidae. 
~ch~le klein bis mittelgro.13, in der Regel farblos, mit flachem oder 

~egelform~gem Gewinde, Mundrand scharf, nicht erweitert, manchm~_l im 
~nern m1t Lamellen oder Zahnchen. FuB ohne Seitenfurchen. Kiefer 

~it meh~ od_er Weniger zahlreichen Rippen; l\'littelplatte der Radula in der 
c\el ~it emer Seitenzacke jederseits, innere Seitenplatten ohne Innen

~c c, d~e manchmal an den auBeren und an den Randplatten sich ausbildet. 
wc_rbl"mit meis_tens vollstandigem, neben dem Enddarm gelegenem Ureter. 
Juei icher Tell der Genitalien einfach, kalkschalige Eier oder lebende 

nge enthaltend, in der Regel ohne Spermatophorensack am Reccpta-



culum scmuus, dcr mannliche Teil verschiet:lcn, oft mit cinem oder 2 An
hangen am Penis oder cincm Epiphallus, doch kann t:lcr Penis sich rtickbilden. 

Mehrerc Arton in W cstindien, Mittelamcrika und t:len benachbarten 
Teilen von Nord- und Stidamerika. 

A. Subfamilia Thysanophorinae. 
Schale klein. Niere maBig weit, zwei- bis dreimal liinger als dcr Herz

bcutcl. Penis ohne Anhange, doch moistens mit einem Epiphallus, manch
mal rtickgebildet, Stiel des Receptaculum einfach, meistens ktirzer als 
der Eileiter. 

Hojeda H. B. BAKER 1926. 
Synonym Microphysa MARTENS 1860 non WESTWOOD 1834. 
Schale mit sehr schwacher Skulptur und ohne Fortsatze am Perio

stracum. Kiefer mit mehreren dichtstehenden Plattchen, auBere Radula
platten mit einer Innenzaeke. Niere etwa dreimal so Jang wie der Herz
beutel. Epiphallus kurz, mit endstandigem Retractor und groBem, spindel
formigem Drtisenanhang; der Uterus enthalt ein sehr groBes Ei. 

H. vanattai (H. B. BAKER). 
Aerotrochus PILSBRY 1926 hat cine ahnliche Schale wie Hojeda, das 

Tier ist unbekannt. A. subpyramidalis (C. B. ADAMS). 
Einige Arten auf Jamaika, Kuba und Haiti. 

Microconus STREBEL & PFEFFER 1880. 
Schale breit kreiselformig, offen genabelt, mit rauher Oberflache. 

Kiefer mit wenigen (5) Verdickungen, auBere Radulaplatten mit einer 
Innenzacke, Randplatten mit mehreren AuBenzacken. Ni ere 1 ¾ mal so 
Jang wie der Herzbeutel. Stiel des Receptaculum seminis ziemlich Jang, 
Befruchtungstasche langgestielt, Samenleiter dickwandig, am Ende drtisig, 
mit kleinem Blindsackchen, Penis kurz. 

M. wilhelmi (L. PFEIFFER). Ein paar Arton in Mexiko. 

Thysanophora STREBEL & PFEFFER 1880. 
Synonym Ptychopatula PILSBRY 1889. 
Schale genabelt, Gewinde erhoben. Radulaplatten ohne Innen-

zacken. Niere etwa zweimal so· Jang wie der Herzbeutel. Penis kurz, ohne 
Anhang, mit endstandigem Epiphallus und Retractor, haufig rtickgebildet. 

Mehrere Arten hauptachlich auf dem Festlande. 
Sectio Thysanophora s. s. Oberflache der Schale mit schragen, 

fadenformigen Rippenstreifen; Tier unbekannt. T. (T.) impura (L. PFEIF
FER) (Fig. 664). - Sectio Setidiscus H. B. BAKER 1927. Stiel des Recepta

Fig. 664. Thysano
phora impura (L. 
PFEIFFER), vergr. 

culum seminis maBig Jang, Samenleiter in der Mitte er
weitert und drtisig, Penis kurz oder ziemlich lang, ohne 
Anhang. T. (S.) hornii (GABB). - Sectio Miroconus 
H. B. BAKER 1927. Kiefer mit 7 Verdickungen; Samcn
leiter maBig <lick, Epiphallus ziemlich kurz und schmal, 
Penis groB, mit starken Langsfalten, seine Muskel
scheide durch einige Fasern hinter der Mitte mit <lem 
Samenleiter verbunden. T. (M.) paleosa STREBEL & 

PFEFFER. - Sectio Lyroconus H. B. BAKER 1927. Ureter kiirzer als der 
Enddarm; der Samenleiter end et in der Genitalkloake ohne Penis. T. (L.) 
plagioptycha (SHUTTLEWORTH). - ? Sectio Vilitas PILSBRY 1926. Schale 
niedrig, Embryonalschale mit mikroskopischen Warzchen, die folgenden 



Windungen mit schwachen unregelma8igcn Rippcnstrcifcn. T. (V.) omissa 
PILSBRY_ au! Jamaika. - ? Sectio Strialuna PnsBRY 1926. Embryonal
schale m1t d1ch~cn, sehr flachen Griibchcn in schragcn Reihcn, die folgenden 
Windungen m1t regelmaBigen Rippenstreifen. Die Tiere dieser beiden 
Gruppen sind unbckannt. T. (S.) diminuta (C. B. ADAMS) auf Jamaika. 

Microphysula (CocKERELL) PILSBRY 1926. 
Schale gcnabelt, glatt, durchscheinend, Gewindc wenig erhoben, eng 

gewunden, Embryonalschale mit mikroskopischen Spirallinien, Miindung 
halbmondformig. Kief er mit mehreren breiten, flachen Rippen, Radula
platten ohne Innenzacken. Niere kurz und ziemlich weit. Vagina lang, 
Stiel des Receptaculum seminis ziemlich weit und kurz, Penis lang, mit 
kurzem, endstandigem Retractor, Samenleiter am Ende zu einem spindel
formigen Epiphallus verdickt, der etwa in der Mitte des Penis sich mit 
diesem verbindet. 

M. ingersolli (BLAND) in Colorado. 

B. Subfamilia Sagdinae. 
Schale meistens mittelgroJ3, manchmal im Innern mit Lamellen 

oder Zahnen. Niere 3-6mal so lang wie der Herzbeutel. Penis mit 1 oder 
2 Anhangen. 

? ltzamna PILSBR Y 1926. 
Schale eng genabelt, sehr diinn, farblos, Gewinde eingedriickt, 

4 schnell zunehmende Windungen, Endwindung fein gekornelt, mit regel
ma.13ig angeordneten rundlichen Warzchen, Miindung weit, breit halbmond
f ormig, zahnlos, l\fundrand am N abel dreieckig vorgezogen. Tier unbekannt. 

I. sigmoides (l\foRELET) in Guatemala. 

Suavitas PILSBRY 1926. 
Schale mehr oder weniger eng genabelt, diinn, meistens mit rauher 

Oberflache, die durch Warzchen, Borstchen oder Rippenstreifen bewirkt 
wird, Miindung verschieden weit, zahnlos, Mundrand nicht oder wenig 
erweitert. Fu.13 lang und schmal. Kiefer mit einigen starken Rippen, 
l\fi~telplatte und inn ere Seitenplatten der Radula ohne N ebenzacken, die 
~e1teren Seitenplatten haben eine kleine Au.13enzacke, die au.Bersten auch 
eme lnnenzacke, Randplatten meistens mit 2 oder 3 Au.13enzacken. Niere 
lang und schmal. Genitalkloake lang und weit, mit dickwandigem Stiel 
~~s ~eceptaculum seminis, Penis sehr lang, am Ende mit einem schlauch
form1gen Anhang und in der Mitte mit einem sehr langen Retractor. 

Einige Arten auf den groJ3en Antillen . 
.. . Sub~enus Suavitas s. s. Gewinde wenig oder nicht erhoben, Nabel 

m~J31g weit. Sectio Setipellis PILSBRY 1926. Gewinde niedrig, Windungen 
mit kurzen Borstchen. S. (S.) stigmatica (L. PFEIFFER). - Sectio Suavitas 
;· s. (_iewinde eingedriickt, die Warzchen erscheinen schon auf der An-
angswmdung. S. (S.) suavis (GUNDLACH). 

Subgenus Aquebana PILSBRY 1926. Nabel eng, Skulptur der Em
try?nalschale grob, Endwindung mit Lamellen oder Borstchen auf dem 

enostracum. S. (A.) velutina (LAMARCK). 
Subgenus Euclastaria PILSBRY 1926 (synonym Euclasta MARTENS 1877 

:a1n LEDER~R 1855 ). ~chale eng genabelt, sehr fein _gekornelt, mit schragen 
ppenstre1fen, Gewmde gewolbt. S. (E.) musicola (SHUTTLEWORTH). 
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Lacteoluna PILSBRY 1926. 
Schale genabelt, diinn, niedrig, milchig, Embryonalschale anfangs 

glatt, dann mit Spirallinien, ohne Fortsatze am Periostracum. Kief er 
sehr diinn, mit mehreren schmalen, flachen Plattchen, l\'littelplatte und 
Seitenplatten der Radula mit deutlichen Aul3enzacken, Randplatten mit 
einer Innenzacke und 2 oder 3 Aul3enzacken; Stiel des Receptaculum 
seminis sehr lang, nahe der Geschlechtsoffnung ansitzend, Uterus von 
Embryonen erfiillt, Penis mit einem endstandigen, breiten und zusammen
gedriickten Anhang und einem sehr langen, am Anfang dicken, dann diinnen 
und gewundenen, am Ende wieder verdickten Fortsatz am Vorderende, 
Retractor lang und diinn, in der Mitte des Penis ansitzend. 

L. selenina (Gouw). Ein Paar Arten auf den Bermuda-Inseln und 
Jamaika. 

Hyalosagda ALBERS 1860. 
Schale eng genabelt, diinn, farblos, glatt, flach gewolbt, Miindung 

halbmondformig, zahnlos. Kiefer diinn, mit mehreren flachen Plattchen, 
Seiten- und Randplatten mit einer Aul3enzacke. Penis lang, mit einem 
endstandigen schlauchformigen Anhang und einem langen Fortsatz am 
vorderen Teile, Stiel des Receptaculum seminis sehr lang; ovipar. 

H. similis (C. B. ADAMS). Wenige Arten auf Jamaika. 

Proserpinula ALBERS 1860. 
Schale farblos, durchscheinend, schwach gewolbt, Windungen ab

geflacht, letzte abgerundet, in der Nabelgegend mit einer glanzenden 
Schwiele, l\Ilindung tief halbmondformig, am Basalrande mit einer Spiral
lamelle. Radulaplatten mit einer deutlichen Aul3enzacke, Hauptzacke der 
Randplatten gespalten. 

P. discoidea (C. B. ADAMS). Ein Paar Arten auf Jamaika. 

? Xenodiscula PILSBRY 1919. 
Schale klein, bikonkav, farblos, glanzend, mit feinen Radialfurchen 

und kutikularen Lamellen, Windungen schnell zunehmend, gewolbt, 
Miindung schrag, nach unten erweitert, mit einer Lamelle in der l\'l.itte 
der vorletzten Windung und einer schmalen am Ansatz des Spindelrandes, 
Mundrand innen mit Zahnchen an der Aul3en- und der Unterwand. Tier 
unbekannt. 

X. venezuelensis PILSBRY in Venezuela. 

Volvidens J. B. HENDERSON 1914. 
Schale klein, weit genabelt, diinn und durchscheinend, mit flachem 

Gewinde, Endwindung abgerundet, Miindung breit halbmondformig, mit 
einer Lamelle auf der vorletzten Windung. 

V tichostoma (L. PFEIFFER) auf Kuba. 

Odontosagda MARTENS 1860. 
Schale klein, genabelt, diinn, farblos, glatt, ziemlich niedrig, mit 

5-6 schmalen, gewolbten Windungen, Miindung halbmondformig, im 
Innern auf der Basalwand mit einigen unterbrochenen Spirallamellen oder 
mit einer solchen Lamelle und einer Reihe von Querlamellen. Tier un
bekannt. 

0. polyodon (WEINLAND & MARTENS). Ein paar Arten auf Haiti 
und dem i:istlichen Kuba. 
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Sagda BECK 1837. 

Synonym Epistylia SwAINSON 1840, Parahelix JHERING 1892. 
Schale ungenabelt, ziemlich hoch gewolbt, Windungen allmahlich 

zunehmend, Milndung schrag, in der Regel mit einer Spirallamelle in der 
Endwindung und mit einer Spindelfalte. Fu.13 lang 
und schmal, gekornelt, auf der Oberseite mit einer 
Langsfurche. Kiefer dilnn, glatt, Radulaplatten mit 
einer AuBenzacke. Genitalien vivipar, Embryonen 
geflabelt, Penis Jang, am Ende mit einem dilnnen, 
schlauchformigen Anhang und am vorderen Drittel 
mit einem sehr langen, gewundenen Fortsatz, Stiel 
des Receptaculum seminis lang. 

S. cookiana (GMELIN) (Fig. 665). Einige Arten Fig. 665. Sagda coo-
auf Jamaika. kiana (GMELIN). 

Zaphysema P11SBRY 1894. 

Schale ungenabelt, dilnn, rundlich, glatt, farblos mit braunem Perio
stracum, Gewindc erhoben, mit 5-6 gewolbten Windungen, letzte gro.13, 
Miindung weit, schrag, zahnlos, Mundrand scharf, an der Spindel an
gedriickt und schwielig. Fu.13 ziemlich kurz, hinten stumpf, oben mit einer 
Langsfurche. Kiefer mit mehreren schmalen, flachen Plattchen, Mittel
platte der Radula quadratisch, mit einer groBen Nebenzacke jederseits, 
Seitenplatten mit einer AuBenzacke, an den Randplatten ist die Haupt
zacke oder die AuBenzacke gespalten. Genitalien vivipar, Stiel des Re
ceptaculum seminis sehr Jang, mit einem engen, ziemlich kurzen seitlichen 
Fortsatz, Penis ahnlich wie bei Sagda mit schlauchformigen Anhangen. 

Z. tenerrima (C. B. ADAMS). Einige Arten auf Jamaika. 

4. Familia Corillidae. 
Schale weit genabelt, Gewinde flach oder wenig erhoben, Milndung 

schrag, Mundrand erweitert und umgeschlagen, in der Regel zusammen
hangend und mit einer eindringenden Leiste auf der vorletzten Windung, 
meistens auch mit Lamellen im Innern der Endwindung. Kiefer dilnn, 
glatt oder mit divergierenden Furchen; Radulaplatten mit oder ohne 
AuBenzacke. Niere weit, ohne geschlossenen Ureter. Genitalien mit einem 
Spermatophorensack, Penis ohne Anhang. 

Sculptaria L. PFEIFFER 1856. 

Schale weit genabelt, farblos, Gewinde wenig erhoben, mit mehr 
ode~ we~iger starker Skulptur, die von Rippenstreifen und Spiralreifen 
gebtldet 1st, Endwindung abgerundet oder kantig, am Ende abgelost und 
hera?gebogen, Miindung sehr sch rag, Mundrand zusammenhangend, 
rweitert und umgeschlagen, an der Spindelseite mit einer eindringenden 

amelle und gegenUber mit 2 oder 3 zahnartigen Falten, im Innern ohne 
Lamellen. Fu.13 mit Seitenfurchen. Kiefer glatt; Mittel- und innere Seiten
~l~tten dcr Radula mit einfachen, ziemlich breiten Schneiden, auBere 
Scitenplatten mit einer Aul3enzacke, Randplatten auch mit einer Innen
rac-ke. Ni?rc <lreieckig. Spermatophorcnsack schlauchformig, maBig 
;ng_, ani Stiel <lcs Rcceptaculum seminis ansitzend, Samenleiter sehr Jang, 

ems 5';11it endstandigem Retractor, der am Lungenboden ansitzt . 
. · sculpturata ( GRA y ). W enige Arten in Siidafrika. 

Th 1 • 1 • • Handbuch der syst. Weichtierkunde. 38 
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Corilla H. & A. An.,,,s ]8f>i>. 
Synonym Atopa ALBERS 1850 (part.). 
Schale sehr weit genabclt, scheibenformig, braunlieh, ziemlich 

kraftig, obcn schrag gestrcift, En<lwindung abgt•run<let, am Ende hcrah
gebogen, l\fondung schrag, l\fondrand erweitert und umgeschlageu, 

schwielig verbundcn, auf der Schwiele meistens 
mit einer eindringenden Lamelle, im Innern der 
Endwindung oft mit eindringenden oder etwas 
schragen Lamellen. FuB ohne Seitenfurchen, Kie
fer glatt; Radulaplatten samtlich mit einfacheu 

Fig. 666. Corilla erronea Schneiden. Niere sehr kurz. Stiel des Recepta-
(ALBERS), etwas vergr. cul um seminis lang, mit schr langem und diinnern 

Spermatophorensack, Penis kurz, vcrdickt, dl'r 
Retractor setzt sich einerseits am Samenleitcr, andererseits am Uterus an, 
dieser enthalt ein Paar Embryonen. 

C. erronea (ALBERS) (Fig. 666). Einige Arten im siidlichen Indirn 
und auf Ceylon. 

Plectopylis BENSON 1860. 
Schale rechts- oder linksgewunden, weit genabelt, Gewinde nicht 

oder wenig erhoben, oft mit Spirallinil'n, die von den rauhcn Anwachs
linien gekreuzt werden, zuweilen mit Borstenreihen, Miindung schrag, 
Mundrand umgeschlagen, meistens durch eine Schwiele verbunden, die 
eine eindringende Leiste tragt, im Innern der Endwindung mit einer oder 
mehreren Querlamellen auf der vorletzten Windung und einigen Zahnen 
an der AuBenwand. Kiefer diinn, mit cinigen divergierenden Furch en; 
Mittelplatte der Radula mehr oder weniger schmal, mit kleiner dreizackigcr 
Schneide, Seitenplatten mit einer AuBenzacke. N eben dem Stiel drs 
Receptaculum seminis miindet in die Scheide ein Spermatophorensack, 
der Uterus enthalt einige Embryonen, Penis cinfach, mit endstandigem 
Retractor, der am Grunde der Lungenhohle sich ansetzt. 

Mehrere Arten in Indien bis China. 
Sectio Endothyra GUDE 1899. Schale linksgewunden, maBig weit 

genabelt, meistens mit Borstchen besetzt, l\liinduugsschwicle ohne Leistc, 
im Innern der Endwindung mit 1 oder 2 Reihen von Langs- oder Schrag
falten an der AuBenwand. P. (E.) plectostoma (BENSON). - Sectio Cher
saecia GUDE 1899. Schale rechts- oder linksgcwundrn, weit gcnabrlt, mit 
oder ohne Leiste auf der Schwicle, innerc Faltrn langs oder schrag gc
richtet, manchmal mit einer Querfalte. P. (C.) leiophis (BENSON). -
Sectio Endoplon GUDE 1899. Schale sehr weit genabelt, Schwielc ·mit 
einer Leiste, innere Falten verschieden gerichtet. P. (E.) brachyplecta 
(BENSON). - Sectio Plectopylis s. s. Schale linksgewunden, srhr weit 
genabelt, im Innern mit einer Querfaltc, dariibcr 3 und daruntcr l kurzr 
Langsfalte. P. (P.) bensoni GuDE = achatina (BENSON). - Sectio Sini
cola GuoE 1899. Schale rechtsgcwunden, Palatalfaltcn horizontal. P. (S.) 
/imbriosa MARTENS. Hauptsachlich in China. 

5. Familia Thyrophorellidae. 
Schale linksgewundcn, genabclt, diinn, ohrn schr niedrig krgrlforrnig, 

mit etwa 3 flachen, schnell zunchmenden \\'ind1111gP11, ohcn mit fcinen, 
regelmaBigen, gebogenen Streifcn, Endwindung gekielt und unten ge
wolbt, l\fondung halbeiformig, Mundrand scharf, oben mit einem gelenkig 
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d~rch __ einen nnvcrkal_ktcn Strcifc,_1 augesctzten, Iappenformigen Teil , der 
die Mun<lung vcrschheBt, wcnn sICh das Tier in <liP Schalc zuriickzieht. 
I{iefer <liinn, mit mrhreren schwachcn Faltchen; l\littel
platte der Ra<lula klcin, jcdcrseits mit einer Neuenzackc, 
10 Seitcnplatten groBer, 111it zicmlich gro/3er Jnnenzackc 
und kleiner AuBenzackc, Randplatten 111it 3 Zacken. 
Atrium eng, Vagina angpschwollen, mit ziemlich kurz
gestieltem Receptaculum seminis, Penis ziemlich Jang, 
mit en<lstandigem Retractor. 

Thyrophorella GREEFF 1882. 
l\fcrkmale der Familie. 
T. thomensis GREE FF (Fig. 667J auf dcr Insel San Thome. 

6. Familia Zonitidae. 

Fig. 667. Thyro
phorella thomensis 

GREEn'. 

Schale meistens ziemlich diinn, mehr oder weniger weit genabelt, oft 
glatt, manchmal oben gestreift, in der Regel oben nicdrig gewolbt, Miindung 
haibmondformig, l\fondrand scharf, selten mit inneren Zahnen. Kiefer 
glatt, mit einem Vorsprung am konkaven Rande; l\1ittelplatte der Radula 
fast immer jederseits mit einer Nebenzacke, Seitenplatten meistens wenig 
zahlreich, mit einer AuBenzacke und meistens auch einer Innenzacke, 
Randplatten zahlreich, mit einfacher scharfer Spitze; FuB mit Seiten
furchen und meistens einer kleinen Schwanzgrube. Genitalien meistens 
einfach, bei den Gastrodontinae mit einem Kalkstachel. 

A . Subfamilia Vitreinae. 
Schale und Tier klein, Schale dtinn, farblos, niedrig gewunden, mit 

oder ohne Nabel, l\Itindung halbmondformig. FuJ3sohle ungeteilt. Kiefer 
diinn; Radula mit 3-5 Seitenplatten. Vagina ohne Driisenanhang, Rc
ceptaculum seminis meistens mit langem Stiel, zuweilen rudimentar. 

Hawaiia GUDE 1911. 
Synonym Pseudoltyalina l\IORSE 1864 part., Pseudovitrea H. B. 

BAKER 1!)28. 
Schale of fen genabelt, gestreift, niedrig gewolbt, mit etwa 4 gewolbten 

Windungcn, l\liindung breit halumondformig. Geschlcchtsoffnung nahe 
dem rechten Augenfiihler. Seitenplatten der Radula ohne Innenzacke. 
Zwittergang und Stiel des Receptaculum seminis lang, Eileiter mit gelber, 
driisiger Wand, Epiphal
lus mit kraftiger Muskel
scheide, Penis gut ent
wickelt (Fig. 668). 

H. minuscula (A. 
BINNEY). Einige Ar
ten in den Vereinigten 
Staaten. 

Die von GuDE als 
typischeArt bezeichnete 
~awa·iensis (L.PFEIFFER) 
1st nach BAKER cine auf 
den Hawaii-Inseln ein
geschleppte minuscula. 

ga 

Fi~. (if,f\, r.eschlcchtsorl!:allc von Hawaiia minusrnla 
(A. B1:-oa: Y). ga Eiweill<lriise; p Pt•nis; rp tlcssnn He
trad.or; rs Receptaculnm seminis; z ZwiUerdriise ; 

zg Zwittergang (nach llAKEH). 

,\ :-l* 
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Pycnogyra STREBEL & PFEFFER 1880. 
Schale offen genabelt, gestreift, gewiilbt, mit etwa 6½ langsam zu

nehmenden Windungen, Mtindung halbmondfiirmig. Radula mit 5 Seiten
platten. Rechter Augenretractor frei neben den Genitalgangen; Penii-; 
als kurzer Fortsatz der Kloake ausgebildet. 

P. berendti (L. PFEIFFER) in Mexiko. 

Paravitrea PILSBRY 1898. 
Synonym Taxeodonta PILSBRY 1898. 
Schale genabelt, oben flach gewiilbt, mit mehreren schmalen Win

dungen, meistens oben mit starkeren und schwiicheren Streifen, Mtindung 
halbmondfiirmig, im Innern der AuBenwand mit einigen zahnformigcn 
Lamellen. Kiefer mit mittlerem Vorsprung, Radula mit 3 dreizackigrn 
Seitenplatten und verliingerten Randplatten; Receptaculum seminis lang
gestielt, Penis groB, seine kleinere Endhalfte warzig, Geschlechtsiiffnung 
vom rechten Augenftihler entfernt, Eileiter und Vagina ohne deutlichen 
Drtisenring. 

Einige Art en in den Vereinigten Staaten von N ordamerika. 
Subgenus Paravitrea s. s. Windungen langsam zunehmend und die ht 

gewunden, meistens mit braunem Periostracum und im Jugcndzustandr 
mit inneren Ziihnchen; Eisamenleiter ziemlich lang, Befruchtungstaschc 
mit ktirzerem Blindsack. Sectio Paravitreops H. B. BAKER 1828. Schale 
mit dichten und regelmaBigen Streifen; Mittel- und Seitenplatten derRadula 
quadratisch; Zwitterdrtise aus 2-4 keulenfiirmigen, schwach gelappten 
Sacken bestehend, Endteil des Penis schwach differenziert. P. (P.) multi
dentata (A. BINNEY). - Sectio Paravitrea s. s. Schale braunlich, mit 
langsam zunehmenden Windungen, unregelmaBig gestreift; Mittel- nnd 
Seitenplatten der Radula verlangert; Zwitterdrtise aus 4-6 Gruppcn vo11 
Lappchen gebildet, Endteil des Penis deutlich differenziert, freirr EileitPr 
ma.Big lang, Epiphallus mit endstandigem Blindsack. P. (P.) capsella 
(Gouw). - Sectio Parmavitrea H. B. BAKER 1931. Schale farblos, "Wiu
dungen etwas schneller zunehmend, doch eng gewunden; Innenzacke dPr 
Seitenplatten schwach; freier Eileiter sehr lang, Epiphallus mit qucrl'll 
Driisenringen. P. (P.) pontis H. B. BAKER. 

Subgenus Petrovitrea H. B. BAKER 1931. Schalc farblos, mit schnelll'I' 
zunehmenden und weniger eng gewuudcnen Windungen, ohne innere Zahu
chen; Eisamenleiter dicker, Endteil des Penis mit dem Epiphallus z11-
sammenhangend und in eine groBe Papille sich fortsetzend, die die HalftP 
des Basalteils einnimmt. P. (P.) petrophila (BLAND). . 

Subgenus Pectovitrea H. B. BAKER 1931. Schale briiunlich, eng gp
wunden, mit Spiralstreifen, die wenigstens so stark sind wir dil' Anwachs
streifen, innere Zahnchen vorhanden; Befrnchtungstaschc mit einem viPI 
langeren Blindsack, Hir.terende des Penis in einen groBen umgebogent'JJ 
Epiphallus-Ast und einen ktirzeren Blindsack getrilt, an drn sich dl'I' 
Retractor ansetzt, <loch ohne besondrre Differenzienmg. P. (P.) variabi"lis 
H.B. BAKER. 

Pilsbryna H. B. BAKER 1929. 
Schale genabelt, dtinn und durchscheinend, ohen niedrig grwi))bt. 

5-6 schmale Windungen, Ietzte verhaltnismaBig lm•it, ahgerundct, Prrio
stracum mit dichten Streifen und foinen Spirnllinil'u, l\lUudung halhmond
fiirmig, mit einer meistens verschwindenden Larnrlle auf der vorletztrn 
Windung. 3 Seitenplatten der Radula mit kraftiger lnnen- und AuBen-
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zack~, Randplatten verlangert; Penis kculenformig, mit Langsreihen dorn
fijrnuger Warzchen an der Endhalfte, Lage der Geschlechtsoffnung un<l 
Eileiter wie bei Paravitrea. 

P. aurea H. B. BAKER. Ein paar Arten in Tennessee. 

Nesovitrea C. M. CooKE 1921. 
Schale genabelt, oben wenig gewolbt, mit 4 Windungen, anfangs 

glatt, dann fein doch deutlich gestreift. Fu13 mit Seitenfurchen, aber ohne 
Schwanzgrube. Mantel mit einem starken rechten Lappen, einem fast 
ebenso gro13en vorderen linken und einem langcn, schmalen hinteren linken 
Lappen. Mittelplatte der Radula dreizackig, Seitenplatten mit Innen
und Au13enzacke. Receptaculum seminis ziemlich klein, mit dickem Stiel, 
Penis sehr kurz und einfach, zylindrisch, mit langem, dlinnem Retractor, 
Samenleiter kurz. 

N. pauxillus (GouLD) auf den Sandwich-Inseln (Maui). 

Pristiloma ANCEY 1887. 
Synonym Pristina ANCEY 1886 non EHRENBERG 1831, Anceyia 

PILSBRY 1887 non MABILLE 1886. 
Schale klein, ziemlich eng gewunden, mit glattem Periostracum, 

Anwachsstreifen schwach, von feinen, dichten Spiralstreifen gekreuzt, 
Mtindung halbmondformig, meistens ohne innere Zahnchen. Kiefer dlinn, 
mit kleinen Plattchen oder flachen Rippen, l\iittel- und Seitenplatten der 
Radula dreizackig. Der rechte Augenmuskel liegt zwischen Penis und 
Vagina, Eileiter und Vagina mit einem Drlisenglirtel, Epiphallus ohne 
starke Muskelseheide, Penis meistens gro13. 

Einigc Arton in den westlichen Vercinigten Staaten von Nordamerika. 
Subgenus Ogaridiscus CHAMBERLIN & JONES 1929. Schale mit oder 

ohne Nabel, moistens farblos, Windungen ziemlich schnell zunehmend; 
Receptaculum scminis langgestielt, Vagina mit einem langen Blindsack, 
der eine Reizpapille enthalt, Penisretractor am Epiphallus ansitzend. 
P. (0.) subrupicola (l>ALL). 

Subgenus Priscovitrea H. B. BAKER 1!)31. Schale und Receptaculum 
wie bei Ogaridiscus, Vagina ohnc Blindsack, Retractor an oder unter dcm 
Penisendc ansitzcnd. Sectio Priscovitrea s. s. Schale olivenfarbig; Radula 
mit 9 allmahlich in die Randplatten tibergehenden Seitenplatten; Recepta
culum seminis kuglig, Epiphallus unter dem Ende des Penis eintretend. 
P. (P.) chersinella (l>ALL). - Sectio Priscovitreops H. B. BAKER 1931. 
Schale farblos; Radula mit 3-5 scharf abgegrenzten Seitenplatten; 
~eceptaculum scminis langlich, Epiphallus nahe dem Ende des Penis 
eintretend. P. (P.) nicholsoni H. B. BAKER. 

Subgenus Pristiloma s. s. Sc1ialc ungenabelt, braunlich, mit langsam 
zu~e~menden Windungcn; Recepl.aculum seminis kurzgestielt. Sectio 
Pr!stinoides H. B. BAKER 1931. Schale inncn mit radialen, gezahnelten 
Leisten; Kicfrr ohnc deutlichc Rippen; Retractor am verlangerten Ende 
des Penis ansitzend. P. (P.) lansingi (BLAND). - Sectio Pri$tinopsis 
H: B. BAKER 1931. Schalr ohne inncre Leisten; Kiefer mit deutlichen 
~ 1PP_rn; Retractor am Epiphallus a.nsitzcncl, cler nahe elem Ende des PcniH 
eintntt, freier Eilcitcr kurz. P. (P.) idahoense PILsmw. - Scctio Pristi
~?ma s. s. Schalc gro13cr und engrr grwundcn als bei Pristinopsis und deut-
tcher gestreift, frcier Eilcitcr srhr Jang. P. (P.) stearnsi (BLAND). 
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Vitrea FITZINGER 18:3H. 
Synonym Crystal/us LowE 1854. 
Schale durchsichtig, glanzend, wenig gewolbt, ohne Spirallinirn, 

mit 4-8 langsam zunehmendcn Windungen, l\liindung halbmondforrnig. 
Kiefer diinn, l\iittel- und Seitenplatten der Radula mit Innen- und Aul3en
zacke. Vagina in der Mitte verdickt, Receptaculum seminis rudimcntar, 
Samenleiter diinn. Rechtcr Augcnmuskcl zwischcn Penis und Vagina. 

Mehrere Artcn im palaarktischen Gcbiet. 
Sectio Vitrea s. s. (synonym Anomphala WESTERLUND 1886 non 

JONAS 1846). Schale nicht oder sehr eng genabelt, Windungen langRam 
zunehmend, Miindung schmal, halbmondformig, nicht schrag. V (V.) 
crystallina (MtiLLER). - Scctio Mediterranea CLESSIN 1880 (synonym 
Hydatina WESTERLUND 1886 non ScuuMACHER 1817 nrc EHRENBEIW 
1830, Diaphanella P. HESSE 1916 non CLESSIN 1880 nee THIELE 1912, 
Geodiaphana THIELE 1917). Schalc eng genabelt, Windungcn schncllPr 
zunehmend, lctztc vcrhaltnismal3ig grol3cr, l\iiindung schrag, zicmlich breit 
halbmondformig. V. (M.)- hydatina (RossMASSLER). - Scctio Monadea 
WESTERLUND 1902. Schalc schr klein, nicdcrgcdriickt kuglig, eng grnahrlt. 
Endwindung schwach kantig, l\:Hindung rundlich halbmondformig. V (M.) 
lawleyana BouRGUIGNAT in Norditalicn. 

B. S u b fa m i I i a Z o n it i n a e. 
Schale meistens mittelgro/3, genabelt, mehr oder weniger gewolht, 

gestreift oder glatt, l\fondung breit halbmondformig, zahnlos. FuJ3 mit 
dreiteiliger Sohle und Schwanzgrubc. Kiefer mit einem mittleren Vor
sprung am konkaven Randc, Zahl der Scitcnplatten der Radula verschirdPn. 
Niere zicmlich gro/3 und dick. Vagina oft mit eincr Driise, Penis ohnc 
Papille. 

Omphalina RAFINESQUE 1831. 
Schale genabelt, mit glatter Embryonalschale. Kiefer gelb, Radula 

mit 4-9 Seitenplattcn, die cine Aul3enzackc haben. Gcschlechtsoffnung 
unter der Atemoffnung gelcgen, Vagina von einer braunen Driise umgeben. 
Penis ohne Flagellum, mit endstandigcm Retractor. 

l\'lchrerc Arten in Nord- und l\Tittclamcrika. 
Subgenus Omphalina s. s. Schale meistcns gro/3, EmbryonalschalP 

nur mit schwachcn Spiralstreifen; Prnis nicht <lurch cine Qucrfalte getpiJt, 
Blase des Reccptaculum scminis bedcutcnd grtiJ3er als die Endvcrdickung 
des Sticles. Sectio M oreletia GRAY 1855. Schale kraftig, mit grobcr Skulp
tur, Windungcn allmahlich zunchmcnd. 0. (M.) euryomphala (L. Pn:IFFEH). 
- Scctio Omphalina s. s. Schalc mcistcns diinner und schwacher skulp
tiert, Windungen schnrller zunrhmrnd, nwistcns cinfarbig, manchmal 
mit cinem schmalcn dunklcrcn Ban de; Penis ohnc vorragPndc Papill!', 
Vagina mit einem brauncn Driiscnring. 0. (0.) cuprea R,WINESQUE. -
Scctio Zonyalina MAHTJ.;NS 1865. Schalc glii,nze1ul, meistrns mit dunklPII 
Bin den; Penis mit cincr brcitcn, nicdrigcn Papillc, Driisl'lll"ing dcr Vagina 
schwach und farhlos. 0. (Z.) bilineata (L. PFEIFFER). 

Subgenus Patulopsis STREBEL 1880. Schak klrin; Penis dur<"h 
cine Qucrfalte in 2 AbschnittC' gcteilt, Samcnlciter ziPmlich diinn, Sti!'l 
des Rcccptaculum scminis am nrunde mit ciner dickwandigcn AnschwPl
lung, die ctwa so grol3 ist wic die Blasl', Vagina ohne dcutlichcn lJriisen
ring. SectioOmphalinella H.B. BAKER HmO. Schalc nur an der Naht drut
lich skulptiert; Pcnisfaltc V-formig. 0. (0.) veracruzensis (L. PFEIFFER). --
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Sectio Patulopsis s. s. Oberseite der Schale scharf gerippt; Penis mit einem 
}10hen, driisigen Ring nnd einer schwacheren Querfalte. 0. (P.) carinata 
(STREBEL). 

1 Mesomphix (RAFINESQUE) BECK 1837. 
Schale eng genabelt, Embryonalschale meistens radial gestreift, 

ebenso die folgenden Windungen. Kiefer dunkel, Seitenplatten der Ra
dula 0-4; Penis mit Flagellum, Endteil des Samenleiters driisig (Epi
phallus ), Vagina ohne Driise. 

Einige Arten in den i:istlichen V ereinigten Staaten. 
Subgenus Omphix PILSBRY 1911. Radula mit 2-4 Seitenplatten, 

Mittelplatte dreizackig; Penis mit langem Flagellum. Sectio Omphix s. s. 
Embryonalschale radial gestreift. M. (0.) inornata (SAY). - Sectio Microm
phix PILSBRY 1911. Embryonalschale fast glatt. M. (M.) subplana (A. 
BINNEY). 

Subgenus Mesomphix s. s. Embryonalschale radial gestreift; Radula 
ohne Seitenplatten, l\littrlplatte mit riner kleincn Spitze; Penis mit sehr 
kurzem Flagellum. M. (M.) laevigata BECK. 

Vitrinizonites W. G. BINNEY 1879. 
Schale sehr diinn, olivenfarbig, ungenabelt, oben flach, mit etwa 

2 ½ sehr schnell zunehmendPn Windungen, mit etwas faltigen Anwachs
streifen und sehr fciner Spiralskulptur, 1\iiindung sehr weit, schrag. Mantel 
in der Mitte des Riickens gelegen; FuJ3 mit Seitenfurchen und einer rund
lichen Schwanzgrube, Sohle drcitcilig; Genitali:iffnung vom rechten Fiihler 
entf ernt; Kiefer glatt, mit mittlerem Vorsprung, Radula mit dreizackiger 
Mittclplatte, 6 Seitenplatten mit einer AuJ3enzacke und etwa 18 einspitzigen 
Randplattcn; Penis sehr lang und diinn, mit endstandigem Retractor. 

V latissimus (LEw1s) in Tennessee und Nordkarolina, auf Bergen. 

Zonites 1\loNTFORT 1810. 
Schale von mittlerer bis bedeutender GroJ3c, genabelt, Embryonal

schale mit etwa 2:Y1 Windungen und mit Reihen von Kornchcn skulptiert, 
Gewinde gewolbt, Endwindung kantig oder abgerundet. Radula mit 
mehreren Scitcnplatten, die meistrns cine AuJ3rnzacke haben. 

Mehrere Arten im siidlichcn Europa und Vorderasien. 
Subgenus Zonites s. s. (synonym Tragomma HELD 1837, Helicodes 

DUMAS 1847, Verticillus l\loQUIN-TANDON 1848). Penis mit einem kurzen 
Flagellum; Vagina mit schildformigrr Driisc. Z. (Z.) algirus (LINNE). 

Subgenus Paraegopis P. HESSE 1910. Penis kurz und dick, ohne 
Flagellum; Vagina ohne schildfiinnige Driise. Z. (P.) albanicus Ross
MASSLER. 

Subgrnus Aegophthalmus P. HESSE 1910. Penis nach hintcn aU
mahlich verjiingt, ohne Hetractor. Z. (A.) graectts KoBELT (vielleicht 
hellenicus PFEFrnR). 

Aegopis FITZIN<i E it 18;33 . 
. Schale genabrlt, Ernhr~'onalschale mit rtwa 2 etwas gewolbten, g~

stre1ftc-11 Windungen, am U mfang ahgerundet oder kantig. Radula WJC 

h?i Zonites. Penis ziemlich lang, walzen- oder spindelformig, mit cndstan
d1gern Retractor, Samenleiter lang und diinn, Stiel des Receptaculum 
seminis kurz, am Anfang ver<lickt, mit schildfiirmiger Drilse. 

A. verticillus (FERUSSAc). Einigc Artcn hauptsachlich in Kroatien 
und Dalmatien. 
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Retinella SHUTTLEWORTH 1877. 
Synonym Aegopina KoBELT 1878. 
Schale meistens klein, offen genabelt, oben niedrig gewolbt, glatt 

oder skulptiert. Mittelplatte der Radula gro13, dreizackig, 3-5 Seitcn
platten, meistens ohne Innenzacke. Rechter Augenmuskel frei neben den 
Geschlechtswegen; Vagina ohne Driise, Epiphallus schwach entwickclt, 
Stiel des Receptaculum seminis meistens kurz. 

Subgenus Retinella s. s. Seitenplatten der Radula ohne lnnenzackc. 
Sectio Retinella s. s. Oberseite etwas faltenstreifig, ohne Spiralskulptur. 
R. (R.) olivetorum (GMELIN). Einige Arten in l\fittel- und Westeuropa. -
Sectio Aegopinella LINDHOLM 1927. Oberseite sehr fein gegittl'rt. R. (A.) 
pura (ALDER). - Sectio Lyrodiscus PILSBRY 1893 (synonym Lyra MoussoN 
1872 non CUMBERLAND 1816). Oberseite faltenstreifig und mit regelmal3igen 
Spiralfaden; Receptacul um seminis klein, langgestielt, Pl'nis mit einem 
hinteren Blindsack. R. (L.) circumsessa (SHUTTLEWORTH) auf den Kanari
schen lnseln. - Sectio Meledella STURANY 1908. Oberseite mit dichtcn 
radialen Rippenstreifen. R. (M.) werneri (STURANY) in ciner Hohle auf dcr 
Insel Meleda. - Sectio Spelaeopatula A. J. WAGNER 1922. Oberflache mit 
sehr feinen, dichten Streifen. R. (S.) candida (A. J. WAGNER) in Hohlen in 
der Herzegowina und Alhanicn. - ? Scctio Gyralina ANDREAE 1902. Olwr
flach'e,__ mit einigen Spiralfaden. R. (G.) circumlineata (KtisTER) in Dal
matien. - Sectio Pseudopolita GERMAIN 1908. Oberseite anfangs mit 
Spiralreihen kleiner Warzchen, dann grob gcstreift mit kettcnfi:irmigl'n 
Reifen, am Endteil kurz behaart. R. (P.) eurabdota (BoURGUIGNAT) in 
Algerien. - ? Sectio Gastranodon 0. BOETTGER 1889. Schale cng genabC'lt, 
mit 7-8 schmalen, obcn rippenstrcifigl'n Windungen. R. (G.) siaretana 
(0. BOETTGER) im nordlichen Persien. 

Subgenus Eopolita POI.LONERA 1!)16. Schalc spiralig gestreift, FuB 
ohne hinteren Kiel, Penis mit zicmlich langem Flagellum. R. (E.) aequata 
(MoussoN). Einige Arten in den Landern am ostlichen l\'littelmeer. 

Subgenus Perpolita (PILSBRY) H. B. BAKER 1928. Seitenplatten dcr 
Radula mit einer lnnenzacke; Receptaculum seminis lang, wurstformig. 
R. (P.) hammonis (STROM). Einige Arten hauptsachlich in Nordamerika. 

Birulana LIND II OLM 1 !122. 

Schale weit genabclt, glanzcnd, durchscheinend, gcstreift, mit 
4 schnell zunehmenden Windungen, l\fondung schr schrag, auf dcr vor
letzten Windung nahe dem Ansatz des Mundrandes mit einer kurzen Falte. 
Anatomic unbekannt. 

B. siraphora (WESTERLUND) in Transkaukasien. 

Oxychilus FITZINGER 1833. 
Synonym Polita HELD 1837, Hyalinia (L. Arass1z) C11A1tPEN'rIJm 

1837, Hyalina GRAY 1847 non SCHUMACHER 1817 nee STUDER 1820, 
Lucilla LOWE 1855, Aplostoma l\loQUIN-TANDON 1855, Euhyalina ALBERS 
1857, Euhyalinia TAYLOR 1!)07. 

Schale me1stens eng gcnabelt, diinn 1111d durchschcincnd, glatt. 
l\1ittlerc Radulaplattcn schwach, dreizackig, moistens 3 SC'itenplatten rn it 
,Innen- und Aul3enzacken; der rechtc Augcnmuskel krcuzt den Penis, 
dieser und der Epiphallus gut entwickelt, Vagina mit Driise am Stiel des 
Receptaculum seminis. 
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Subgenus 0xychilus s. s. Retractor des Penis einfach. Sectio 0xy-
hilus s. s. Schalc niedrig gewolbt, off en genabclt. 0. (0.) cellarius (M tiLLER). 

Einige Arten in Europa, N ordafrika und V orderasien, zum Teil in ferne 
Lander verschleppt. - Sectio Allogenes Gmm 1911. Gewinde etwas ver
tieft Mundrand vorgezogen. 0. (A.) prodigiosus (ANcEY) in Algerien. -
Sectio Conulopolita 0. BOETTGER 1879. Nabel geschlossen, Oberseite gc
wolbt Unterseite abgcflacht. 0. (C.) raddei (0. BOETTGER) in Transkau
kasic~. - Sectio Drouetia GUDE 191_1. Schale ungenabelt, Windungen 
gleichmiil3ig gewolbt. 0. (D.) atlanticus (MoRELET & DROUET) auf den 
Azoren. - Sectio Morlina A. J. WAGNER 1915 (synonym Gemma HAZAY 
1884 non DESHA YES 1853). Schale nicht oder schr eng genabelt, oben 
niedrig gewolbt. 0. (M.) glaber (STUDER). Einige Arten hauptsachlich 
im siidostlichen Europa. 

Subgenus Schistophallus A. J. WAGNER 1915. Hinterendc des Penis 
und Ansatz des Retractors gespalten, Epiphallus mit der Pcnisscheide 
durch Bindegewebe verbunden. Sectio Schistophallus s. s. Penis lang. 
0. (S.) oskari (KrnAKowrcz). Ein paar Arten in Siebenbiirgen. - Scctio 
Cellariopsis A. ,J. WAGNER 1915. Penis zicmlich kurz und dick. 0. (C.) 
deubeli (A. J. WAGNER) in den Ostkarpathen. - Sectio Stenorhachiodon 
LINDHOLM 1927. Mittclplatte dcr Radula zahnlos; Penis kculcnformig, 
mit einem kleinen rundlichen Anhang. 0. (S.) kobelti (LINDHOLM). 

Helicophana WESTERLUND 1886. 
Synonym Cretozonites KoBELT 1890. 
Schale grol3 und kraftig, offen genabelt, niedrig gcwolht, dicht ge

streift, obere Windungen scharf gekielt, Ietzte kantig, l\1iindung schrag, 
Mundrand schwielig verhunden. l\littelplatte der Radula klein und schwach, 
2 Seitenplatten mit Innen- uncl Aul3enzacke; Genitalien unbckannt. 

H. aegopinoides (MALTZAN) auf Kreta. 

Glyphyalinia MARTENS 1892. 
Sc~1ale_ ziemlich klein, mit Radialfurchen. Uterus und Vagina schr 

kur~, ~it emer Driise, Epiphallus wohl entwickelt, fast am Ende des 
Pcms emtretend, Receptaculum seminis eiformig. 

Einige Arten in N ordamerika. 
Sectio Glyphyalus H. B. BAKER 1928. Schale grnabclt. Mittrlplattc 

der Radula ?twa _so breit wic die Nachbarplattcn, mit !anger Spitze, Seitrn
plat~en dre1zack1g; Vagina kurz, Stiel des Receptaculum seminis lang. 
S~ctw G?yPhyafu~ s. s. Schale wcitlaufig und unregelmal3ig gestreift, 
mit _farb1g?m I enostracum; Penis ohne Fortsatz am Retractor. G. (G.) 
b"!rringtoni PILSBRY. - Sectio Glyphyaloides H. B. BAKER 1930. Schale 
d_icht und regelma13ig gestreift, mit farbloscm Periostracum; Penis mit 
emem Fortsatz am Retractor. G. (G.) roemeri (PILSBRY & FERRISS). 
d S~bgenus G_lyphyalops H. B. BAKER l 928. l\Httelplatte der Ha-
ta g1rol3er als die Nachbarplatt1m, mit breiter Mittelzackc, SritPnplatten 

l(11!ne nnenzacke; Retraktor am Pcnisencle ansitzend. G. (G.) rhoadsi 
ILSBRY). 

S . Subgenus Glyphyalinia s. s. Seba.le kaum gcnabelt. l\fittcl- und 
f ~itcnpl~tten der Radula wic bei Glyphyalops, iiul3ere RandplattPn aul1rn 
J~'\-ge~ahnelt; Vagina sehr kurz, Stic·l des Rrcrptaeulum scminis kurz. s:\)0 Glyphyalinia s. s. Penis ohnc Flagellum. G. (G.) indentata (SAY). -
SC elplrl(?lyphognomon H. B. BAKER 1930. Penis mit Flagellum. G. (G.) 

u i is (BLAND). 
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C. Sub fa mi Ii a Gas trod on tin a e. 
Schale verschieden groB. FuBsohle ungeteilt. Genitaloffnung vom 

rechten Augenfiihler entfernt. Stiel des Receptaculum seminis am Grunde 
gespalten; oft mit einem Stachel im Penis oder in einem eigenen Sack . 
Radula mit dreizackiger l\iittelplatte un<l einigen zweizackigen Seiten
platten. 

Striatura MORSE 1864. 
Schale klein, mit deutlicher Spiralskulptur. W enn ein Stach el vor

handen ist, liegt er im Penisende, Stiel des Receptaculum seminis lang 
mit kurzen Zweigen. 

Einige Arten in den Vereinigten Staaten. 
Subgenus Pseudohyalina l\loRSE 1864. Windungen der Schale all

mahlich zunehmend, mit schragen Rippenstreifen; Mittelplatte der Radula 
etwa so groB wie die Nachbarplatten, einige innere Randplatten mit 
AuBenzacke; Penis groB, mit 2 Kranzen kleiner Dornchen, Epiphallus 
gut entwickelt. 5. (P.) exigua (STIMPSON). 

Subgens 5triatura s. s. Windungen der Schale allmahlich zunchmend, 
den Anwachslinien entsprechend gerippt; Mittelplatte der Radula be
deutend groBer als die Nachbarplatten, einige innerc Randplatten mit 
Au.Benzacke; Penis groB, mit endstiindigem Pfcilsack, Papille und Pfeil. 
5. (5.) milium (MORSE). 

Subgenus 5triaturops H. B. BAKER 1928. Schalc mit schnell cr
weitertcn Windungen, gerippt; Mittelplatte dcr Radula groB, nur die 

Fig. 669. Ucschlcehtsorganc 
,·on Zvnitoiclcs (Zonilelius) 
arboreus (SA v). bl Bcfruch
tungstasdw; ga Eiwcif3drii
sc; p Penis ; rp dcsscn He
tractor; rs llc<'Pptaculn m 
scminis. Links clcr stiirkcr 

vcrgrii 13crte Pcnisstachel 
(nach HAKER). 

erste Randplatte mit AuBenzacke; Penis und 
Epiphallus rudimcntar. 5 . ( 5.) /errea MORSE . 

Zonitoides LEHMANN 1862. 
Schale ziemlich klein, genabelt, Gcwindc 

niedrig gewolbt. Die Penisscheide enthalt cine 
groBc Papille mit einer Kalkplatte, dcr StachPl 
ist lang und diinn, in eincm besondcrcn Sack, der 
sich mit der Pcnisscheide verbindct und durch 
rinen Retractor mit der Spaltungsstclle des Stirls 
des Rcccptaculum seminis 
zusammcnhangt (Fig. 669). 

Einige Artcn in vcr
schiedenen Erdteilcn. 

Su bgPn us Zonitoides s. s. 
Schalc schwach skulptiert, Fig. GiO. Zoniloidcs 
Miindnng zahnlos·, Stachel- nitidus (l\li i r,J,ER). 

VCf:,!f . 
sack ohnc AnhangsdriisP, o 
und ~ Tcile meistcns nicht gleichzeitig \rif. Z. 
(Z.) nitidus (Miiui,;u) (Fig. 670). 

Subgenus Zonitellus H. B. BAKER 19Z~. 
Schale diinn , niPdt>rgedriickt, mit ctwa 5 Win
dnngcn, Miindung zahnlos; Stachelsack mit k: r
zer, gegabeltl'r Anhangsd-riisc, Epiphallus kurz, 
kegclfiirmig. SectioZonitellus s. s. Schain schwarh 
skulptiert. Z. (Z.) arboreus (SAY). - Scctio 
Pseudohyalus H. B. BAK"m 1929. Schale dent
lich skulpticrt. Z. (P.) lai, umbilicatus (P11sBRY). 



Subgenus Ventridens BINNEY & BLANIJ 1869. Schalr zicmlich kraftig, 
Mundrand untcn mit inncrcr Schwieh,, 111anch111al auch mit 2 PindringrndPn 
Lamcllen; Anhangsdriise am Stachelsack und Epiphallus vcrlangcrt. 
z. (V.) gularis (SAY). 

Gastrodonta ALBERS 1850. 
Schale genabelt, oben gewolbt, mit cinigen sehmalcn, gcwtilbten, 

gerippt~n Wi_ndungrn, u_~tei_1 glatt, Miindung halhmon~lformig, an drr 
Unterse1te m1t lamellrnfornugen, vom Rand entferntcn Zahnen. Seiten
platten und innerc Randplattcn dcr Radula mit 
AuBenzacke. 

Einige Artcn in den Vercinigten Staaten. 
Sectio Clappiella H. B. BAKER 1929. Schalc 

klein, weit genabelt, in dcr Endhalfte der letzten 
Windung mit 4 hintercinander gelegenen Zahnen 
unterhalb der Mitte. Kiefer kraftig, aus 9 mit-

Fig. f,i 1. Gaslrodonla in-
einander verwachsenen Platten gebildet; fast alle terna (~A Y), Yergr. 
Randplatten dcr Radula mit Au.13cnzacke. G. (C.) 
aldrichiana (CLAPP). - Sectio Gastrodonta s. s. Schale obPn grrippt, cng 
genabelt, mit 2 nebencinander gelegenen Zahnen nahe dem RandP. G. (G.) 
interna (SAY) (Fig. 671). 

Poecilozonites 0. BOETTGER 1884. 
Synonym Bermudia ANCEY 1887, Juno MAZYCK 1889. 
Schale von mittlerer oder bedeutender Gro.13e, genabelt, oben mphr 

oder weniger gewolbt, braun gefarbt oder gebandert, gestreift, mit 7-10 
langsam zunehmenden Windungen, letzte abgerundet oder kantig, l\liin
dung halbmondformig. FuB ohne Seitenfurchen; Geschlechtsoffnung nahc 
der l\1itte der rcchten Seitc. Kiefer sehr diinn, mit einem brciten, stumpfen 
Vorsprung, l\iittelplatte der Radula drcizackig, Seitenplatten mit Au.13en
zacke. Penis dick, gewunden, Stachelsack lang, Receptaculum seminis 
klein, mit langem, am Ende gespaltenem Stiel. 

Einige Arten auf den Bermuda-Inscln. 
Sectio Discozonites PJLSBRY 1924. Schale writ gcnabt>lt, Miindung 

unten abgerundet. P. (D.) blandi PILSBHY. - SPetioGastrelasmus P1LSBHY 
1?24. Im Inncrn mit PinPm Heifen unterhalb der Mitte. P. (G.) circum
/irmatus (R1-: DFIELD ). - Sectio Poecilozonites s. s. Sch ale gro.13, cng gc
nabelt, l\1iindung unten eckig. P. (P.) bermudensis (L. PFEIFFER). 

? D. Subfamilia Godwiniinae. 
Schalc ziemlich klcin, cng genabPlt, mit wenigcn schncll z11nchnwn

de11 Windungen, l ◄:mbryonalschale rippPnstreifig, l\hindung weit. FuL~ 
0!~ne Schwanzgrubr. Rechter und linhr l\lantellappen stark entwickelt. 
K~efe~ ziemlich brPit, mit mitt!Pre111 V orsprung; l\littclpfatte der Hadula 
~lit z1rmlich schwaelwn NPhcnzacken, 4 Seitenplatten rnit inm'rnn und 
aut3eren Ncbenzacken, die an de11 fulge11tle11 l'lattPn noch angrdrut('t sind, 
Randplatten mit lrnrzen Hasen . Penis grofJ, dickwandig, mit schr kurzcm 
1-htractor, nahe dem Vonll'n'1Hlc mit Pinl'r groB('ll sackformigen ErwritP-
1''.tng, in die der Sanu·nleiter miindct. Hechter Angenmuskd frei nelwn dP11 
( •eschlechtsgangen. 

Godwinia SY K 1-:s l\JOO. 
Merkmalc dl't· lTntPrl'amilie. 
G. caperata (GlH,Ln). 2 Arten auf Kauai. 
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E. Sub fa mi Ii a Dau debar di in a e. 
Schale auBerlich, ohrfiirmig, flach, mit 1-3 schnell zunehmenden 

Windungen, oben glatt, Miindung sehr writ, fast wagcrecht. Tier viel 
griiBer als die seinem Hinterende aufsitzcnde Schalr, am Riickcn rnit 
4 Furchen, Geschlechtsoffnung an <ler rechten Halsseite. Schlundkopf 
groB, mit diinnem Kiefer, Radula ohnc l\littelplatte, mit schragen Reihcn 
klauenfiirmiger Zahnc. Zwitterdriise gro13, Reccptaculum seminis kurz
gestielt, Penis ohne Flagellum; rechter Augenmuskel frei ncben den 
Geschlechtsgangen. 

Daudebardia HARTMANN 1821. 
Merk male der U nterfamilic. 
Subgenus Daudebardia s. s. (synonym Helicophanta FirnussAc 1822, 

Isselia BouRGUIGNAT 1877, Rufina CLESSIN 1878, Pseudolibania STEFANI 
1879, Eudaudebardia (part.) WESTERLUND 1886). Schale genabelt, mit 
2 ½-3 Windungen, von denen 1 ½ der Embryonalschale gehiircn; Penis 
zylindrisch, manchmal in der Mitte verdickt, mit langem, endstandigcm 
Retractor und ziemlich kurzem Samenleiter, Vagina kurz, oft am Ansatz 
des Stieles des Receptaculum seminis verdickt. D. (D.) rufa (DHAPAR-

N AUD) (Fig. 672). Einige Arton im Mittclmeergebict bis 
Mitteleuropa und Kaukasien. 

) Subgenus Libania BouRGUIGNAT 1870 (synonym 
Moussonia BouRGUIGNAT 1866 non 0. SEMPER 1865, :' Sie
versia KoBELT 1880). Schale schr klcin, ungenabclt, mit 
1¾-2 Windungen, davon 1 ½ <ler Embryonalschale; Penis 
vorn und hinten verdickt, mit endstandigcm Retractor, 
Samenleiter im Endteil vcrdickt, nicht in das Penisendc 

Fig. 672. Dau
debardia ru/a 

(DRAPARNAUD). 

miindend. D. (L.) saulcyi (BouRGUIGNAT). Einige Arton von Kreta bis 
Transkaukasien. 

Subgenus Carpathica A. J. WAGNER 1895 (synonym Illyrica A. J. 
WAGNER 1895). Schale sehr klein, mit hochstens 1 ½ Windungcn, SpindPl
rand schwielig verdickt und umgeschlagen; Sarnenleiter lang und diinn, 
im mittleren Teil des Penis miindend. D. (C.) kimakowiczi A. J. WAGNER. 
Einige Arton in den Karpathen, Rumanien, Serbien und Siid-Krain. 

Subgenus Cibinia A. J. WAGNER l!H5. Schale sehr klcin, mit ci1wr 
Windung; Penis sehr lang, allmahlich verdiinnt und am Hinterende wurst
fiirmig angeschwollen, mit langem, diinnem Retractor un<l fadenformigem 
Samenleiter. D . (C.) transsilvanica BmLZ in Rumanien. 

7. Familia Systrophiidae. 
:-:i<·lij,tle diinn, mcistrns durchscheinrnd, glatt oder gestreift , in d1•r 

Regel Hach oder schwad1 g-ewolbt, Miindung mehr oder wcnigcr wcit, 
zahnlos. FuB mit Seitcnfurchcn, Fu/3-
sohle ungett-ilt. Ein Kiefer schcint 
mcistcns zu fchlen; Radulaplattrn 
klauenformig, mcistens sind die 1\1 ittPl
plattc nnd die innerste Seitenplatte 
deutlich kleiner als die folgcndrn 
(Fig. 673). Lunge u11d Nierc mchr 
oder wcniger lang, Ureter gcschlosscn. 

Fig. 673. Tcile eincs halben Radnlaµ;lie,les Stiel des Receptaculum seminis lang 
von Systrophia systrophia (ALDERS). (Fig. 674). 
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Systrophia L. PFEIFFER 1855. 
Schale scheibenfi.irmig, weit gP

nabelt, oben flach oder etwas vertieft, 
mit mchrcren schmalcn, langsam zu
nehmenden Windungen, MUndung 
eng, schrag, l\fondrand etwas erwci
tert, manehmal mit cincr zahnfi.irmi
gen Schwielc. Radula wie beiHappia. 

Einigc Arten in den Andcn 
vom 1\Iaranon bis Guayaquil. 

Scctio S ystrophiella H.B. BAKER 
1925. Schale dtinn und durchsichtig, 
mal3ig wcit genabelt. S. (S.) eudiscus 
H. B. BAKER. - Sectio Systrophia 
s. s. Schale weniger diinn, weit ge
nabelt, Mundrand nicht zusammen
hangend. S. (S.) systropha (ALBERS). 
- Scctio Entodina ANCEY 1887. 
Schale sehr weit genabelt, Mundrand 
durch cine erhobene Schwielc ver
bundcn. S. (E.) reyrei (Souv1m~m). 

Fig. (i74. <leschlechtsorgane von Sy
strophia (Systrophiella) eudiscus BAKER. 
ga Eiweiildriise; p Penis; rs Receptacu
lum seminis; vd Samenleiter; z Zwitter-

gang; zg Zwittl'rdriise (nach BAKER). 

Happia BOURGUIGNAT 1889. 
Schale gewolbt oder flach, mit wenigen, schnell zunehmenden Win

dungen, l\fondung ziemlich weit, zahnlos. Mittelplatte und innerste Seiten
platte der Radula kleiner als die folgenden, alle glattrandig. 

Einige Arten in Siidamerika. 
Subgpnus Happia s. s. Schale genabelt, l\fiindung schrag. Sectio 

Prohappia TmELE 1927. Schale eng genabelt, oben deutlich gewolbt; 
Radulaplatten zahlreich. H. (P.) besckei (DUNKER). Payenia MABILLE 
& RocHEBRUNE 1889 aufgestellt fiir die feuerlandische saxatilis (Cou
THouv) ist vielleicht verwandt, doch ist die Anatomic nicht bekannt. -
Sectio Happia s. s. (synonym Ammonoceras L. PFEIFFER 1855 non LA
MARCK 1822). Schale moistens klein, wcit gcnabelt, oben flach oder etwas 
vcrtieft; Radulaplatten weniger zahlreich. H. (H.) vitrina ( J. A. WAGNER). 
Drepanostomella BouRGUIGNAT 1889 scheint wenig verschieden zu sein. 
- ? Scctio A ustroselenites KoBELT 1905. Schale ziemlich grol3, gestreift, 
braun oder olivenfarbig, weitgenabelt. H. (A.) euspira (L. PFEIFFER). 
Diese Art wird von BAKER zu den Haplotrematiden gestellt, die tibrigen 
Arten, die auf den Anden von Kolumbien bis Chile leben, als zweifelhaft 
bezeichnet, da ihre Anatomic unbckannt ist. 

Subgenus Happiella H.B. BAKER 1925. Schale sehr diinn, glatt und 
glanzend, ungenabelt, oben WPnig gewolbt, mit einigen ziemlich schnell 
zunehmendcn Windungcn, l\fondung wenig schrag, halbmondformig. 
H. (H.) guildingi (BLANn). Occ1t!tator Pn.sBRY 1926 scheint nicht ver
schieden zu sein. 

Miradiscops II. B. BAKER 1925. 
Schale schr klein, weit gcnabelt, oben gewolbt, mit 4-5 abgerundeten 

Win<lungen, dicht gestreift, l\Jiindung brcit halbmondfiirmig. Kiefer nicht 
vorhanden; Radula ohnl' oder mit klPiner Mittelplatte, die iibrigPn Platten 
mit langen, glatten Spitzen. Receptaculum seminis klein, mit langem Stiel, 
Vagina sehr kurz, Samenleiter ohne Epiphallus, Penis lang und diinn, 
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ohnc Papillc, a1J1 umgebogcnen Ende mit eincm cllipsoidischcn Blindsack, 
dcr von den divrrgierendcn Fasern des schr langen und diinnrn Penis
retractor umhiillt wird. 

Einige Arten von Brasilien bis l\[exiko. 
Sectio Miradiscops s. s. Embryonalschale mit rundlichen Griibchen, 

die folgenden Windungen mit unregelmaf3igen Griibchen zwischen den 
Rippenstreifen. M. (M.) variolata H. B. BAKER. - Sectio Punctodiscops 
H. B. BAKER 1925. Schale mit Spiralreihen kleiner Warzchen. M. (P.) 
punctata H. B. BAKER. - Sectio Microhappia THIELE 1927. Schale dicht 
rippenstreifig, ohne Griibchen oder Warzchen. M. (M.) brasiliensis 
(THIELE). 

T amayoa H. B. BAKER 1925. 
Schale genabelt, diinn, glatt und glanzcnd, oben kaum gewolbt, 

mit 4-4 ½ Windungen, N aht etwas vertieft, Mi.in dung breit halbmond
formig. Mittelplatte der Radula mit kurzer, drcizackiger Schneide, innere 
Seitenplatte mit !anger, an den Seiten gezahnelter Schneide, die folgenden 
werden allmahlich kleiner, die auf3ersten sind glattrandig. 

Wenige Arten in Brasilien bis Trinidad. 
Sectio Tamayops H. B. BAKER 1928. Schale ohne Nabelkante. 

T. (T.) banghaasi (THIELE). - Sectio Tamayoa s. s. Schale mit einer 
Spiralleiste im Nabel. T. (T.) trinitaria (E. SMITH). 

Guestieria CROSSE 1872. 
Schale durchscheinend, di.inn, glatt und glanzend, ungenabelt, dir 

letzte Windung umschlieBt die vorhergehenden vollig, so daf3 das Gewindc 
ganz verdeckt ist, l\Ii.indung ziemlich weit, sehr tief halbmondformig. Die 

Fig. 675. Halbes Radulaglied von Guestieria branickii LuBOMIRSKI (nach LuBOMIRs1n). 

Radula hat keine l\Iittelplatte, die Schneiden der 3 innersten Platten haben 
einen gezahnelten Rand, die folgenden sind glatt (Fig. 675). 

G. powisianq (L. PFEIFFER). Ein paar Arten in den si.idamerikanischen 
Anden. 

8. Familia Vitrinidae. 
Schale sehr di.inn, durchsichtig, glanzend, meistens ungenabelt, mit 

1 ½-3 ½ schnell zunehmenden Windungen, Mi.indung sehr weit, schrag, 
Unterrand oft unverkalkt. Tier meistens grof3er als die Schale, Fuf3 schlank, 
unter der Schale muldenformig vertieft, mit Seitenfurchen, ohne Schwanz
grube, Sohle dreiteilig; Mantel mit 2 Nacken- und 2 Schalenlappcn, selten 
die Schale ganz einschlief3end; Kiefer mit mittlerem Vorsprung, l\littel
und Seitenplatten der Radula in der Regel mit innerer und iiuBerer N eben
zacke, Randplatten ohne oder mit auf3erer Nebenzacke, bei Vitrinopsis 
auch mit innerer N ebenzacke; Ni ere kurz, mit geschlossenem U ret_er; 
Stiel des Receptaculum seminis kurz, Vagina einfach oder mit einer cigPn
tiimlichen ,,Licbesdriise" (Glandula amatoria), die manchmal in cinrm 
besonderen Anhang steckt und zuweilen mit einer erharteten Spitze endet, 
Penis verschieden grof3, manchmal mit einem Driisenkorper im Innern. 
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A. S u b fa m i Ii a Vi tr i n i nae. 
Schale spiralig; l\Iittel- un<l Scitenplattcn dcr Radula mit Neben

zacken. 
Vitrinopsis C. SEMPER 187B. 

Schale sehr zart, rundlich oder abgeflacht, mit 2-4 ½ Windungen. Ful3 
sehr schlank; alle Radulaplatten mit Aul3en- und lnnenzacke. Genitalien 
einfach, ohne Liebesdriise, Penis ziemlich grol3, mit endstiindigem Rr
tractor, der Endteil des Samenleiters verdickt. 

Subgenus Vitrinopsis s. s. Schale teilweise von den beiden l\'lantel
lappen _bedeckt. _V (V.) tuberc"!lata C. SEMPER. Ein paar Arten auf den 
Philippmen und Je eme auf Tunorlaut und Java. 

Subgenus Vitrinoidea C. SEMPER 1873. Schale ganz vom l\Iantrl 
umschlossen. V. (V.) albafensis (C. SEMPER) auf Luzon. 

Subgenus0toconcha HUTTON 1884. Mantel breit iiber die Schale aus
gedehnt, in der Mitte eine langliche Offnung freilassend. V (0.) dimi
diata (L. PFEIFFER) auf N euseeland. 

Vitrina DRAPARNAUD 1801. 
Schale meistens ungenabelt, Gewinde wenig, manchmal deutlich 

erhoben, mehr oder weniger von den l\fantellappen bedeckt, Miindung 
schriig, mehr oder weniger weit. Randplatten der Radula zweizackig oder 
einfach zugespitzt. Genitalien ohne oder mit Liebesdriise. 

Die Gattung ist hauptsachlich im paliiarktischen Gebiet verbreitet, 
sie reicht bis Siidarabien, auf die Berge von Ostafrika, sowie auf die Kanaren 
und Azorcn, wenige Arten in Nordamerika. 

Subgenus Vitrina s. s. Genitalien ohne Liebesdriise. Sectio Gallandia 
BoURGUIGNAT 1880 (synonym Trochovitrina (SCHACKO) 0. BOETTGER 
1880). Schale mit deutlich erhobenem Gewinde und mal3ig weiter Miindung, 
in die sich das Tier ganz zuriickziehen kann, Embryonalschale rippenstreifig; 
Radula mit einspitzigen Randziihnen. V. (G.) conoidea MARTENS. Einige 
Arten in Vorderasien. - Sectio Calidivitrina PILSBRY 1919. Anfangs
windung der Schale nicht punktiert, wenig erhoben, l\fiindung weit, ohne 
deutliche l\fantellappPn; Seitenplatten der Radula ohne Innenzacke, Rand
platten zahlreich, mit einfachen Spitzen. V. (C.) oleosa MARTENS. Einige 
Arten auf den ostafrikanischen Bergen. - Sectio 0ligolimax P. FISCHER 
1878. Schale iihnlich Gallandia, ohne l\fantellappen; Seitenplatten der 
:8adula dreizackig, Randplatten zweizackig. V. (0.) paulucciae P. FISCHER 
In Siiditalien. - Sectio Vitrina s. s. (synonym Helicolimax F:ERUSSAC 
18_01, Cobresia HUBNER 1810, Pagana GISTEL 1848). Schale meistens 
mit etwas erhobenem Gewinde und miiBig weiter l\fiindung, Embryonal
schale punktiert; Tirr wenig grol3rr als die Schale; iiuJ3ere Randplatten 
der Radula mit 2 Zacken und geziihncltem AuJ3enrande; Penis ziemlich 
schlank, im hinteren Teil mit einem Driisenpolster. V (V.) pellucida 
(Muuim). - Srctio Eucobrest'a H. B. BAKER 1929. Schalc mit schncll 
z~nclunendcn vVindungen, Gewinde kaum vortrctend, l\fiindung sehr wcit; 
Tier grol3er als die Sehale; Randplatten der Radula mit einfachen Spitzen; 
Penis ziemlich dick. V. (E.) diaphana DHAPARNAUD. Chlamydea WESTER
LUND 1886 mit schr niedergedriickter Schale und sehr kleinem Gewinde 
mag damit zusammcnfallen. V bicolor WESTERLUND. 

Subgenus Phenacolimax STAB I LE I 8i>B. Schale niedergedriickt, mit 
Wenig vorragendem, deutlich punktiertem Apex; das Tier kann sich in die 
Schalc zuriickziehen; Randplattcn drr Radula meistens mit einfachen 
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Spitzen; Vagina Jang, mit einer Licbesdriise im hinteren Teil und schlankem 
Stiel des Receptaculum seminis, Penis gro/3, keulcnformig, mit endstan
digem, diinnem Retractor, Atrium ziemlich kurz. V (P.) major (Ff.:
RUSSAC). 

Subgenus Insulivitrina P. HESSE 1923. Vagina von der gro/3en 
Liebesdriise gri:i/3tenteils erfiillt, Atrium Jang. Sectio Insulivitrina s. s. 
Embryonalschale punktiert; Penis klein, mit einem kegelformigcn Driiscn
korper und langem, diinnem Retractor. V (I.) lamarcki (FtRussAc). 
Einige Arten auf den Kanaren und Azoren. - Sectio Arabivitrina n. sect. 
Embryonalschale sehr dicht punktiert; Penis ziemlich gro/3, mit kurzem 
Retractor. V. (A.) arabica THIELE in Siidarabien, dahin gehi:iren wahr
scheinlich einige abessinische Arten. 

Subgenus Semilimax GRAY 1847. Schale verschieden gro/3; Geni
talien mit einer Liebesdriise in einem besonderen Fortsatz. Sectio Semi
limax s. s. (synonym Vitrinopugio JHERING 1892, Semilimacella Soos 
1917). Mittel- und Seitenplatten der Radula dreizackig, Randplatten 
meistens einfach oder auJ3en gezahnelt; Liebesdriise in einem verschiedcn 
geformten Fortsatz des Atrium, bei einigen Arten am Ende des Ausfiih
rungsganges mit einem·kurzen Conchinrohr. V. (S.) semilimax (F:ERussAcJ. 
- Sectio Tozzettia P. HESSE 1924 (synonym Targionia P. HESSE 1923 
non LINDINGER 1870). Mittel- und Seitenplatten der Radula fiinfzackig, 
innen und au/3en mit 2 N ebenzacken; Liebesdriise in 2 Fortsatzen, jede 
hinten kugelig verdickt, im Innern mit 2 birnfi:irmigen Driisenmassen, 
die nach vorn in schlanke, spiralgewundene Ausfiihrungsgange iibergehen, 
Stiel des Receptaculum seminis am Ansatz stark verdickt. V (T.) bonellii 
TARGIONI-TozzETTI im toskanischen Apennin. 

B. Sub fa mi Ii a PI u ton ii nae. 
Schale sehr klein, wenig gewi:ilbt, kaum spiralig, eiformig, ganz vom 

Mantel eingeschlossen. Dieser liegt etwa in der Mitte des seitlich zusammen
gedriickten Tiercs, Fu/3 hinten gekielt. Schlundkopf ma/3ig gro13, Kiefrr 
mit schwachem Vorsprung, Radula mit kleiner Mittelplatte und mehreren 
pfriemenfi:irmigen Seitenplatten. Samcnleiter kurz und gerade, Penis 
klein mit ciner Driise, ohne Retractor, Stiel des Receptaculum seminis 
ziemlich kurz, Vagina mit einer Liebesdriise im hinteren Ende. 

Von den Vitrininae dnrch die kleine innere Schale und das Raub
schneckengebi13 verschieden. 

Plutonia STABILE 1864. 

Synonym VitripltJtonia CoLLINGE 1893. 
Merkmale der Unterfamilie. l)ic Tiere frcssrn Regrnwiirmrr. 
P. atlantica (l\1oRELET) auf den Azoren. 

9. Familia Arionidae. 
Schale mehr oder weniger klein, meistens flach und vom Mantel 

cingeschlossen. Fu/3 mit Seitenfurchen, oft mit einer Schwanzgrube. Kiefer 
in der RPgPl gcrippt, l\fittelplatte der Radula dreizackig, Sriten- und Hancl
plattcn mit einer zuweilen rudimentiircn Au/3cnzacke; Darm mit 4 Win
dungen; Niere oft ringfi:irmig den Herzbeutel umgebend; bei rinigen 
Gattungen ist der Penis gut entwickelt, bei anderen riickgebildet. 
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A. Subfamilia Binneyinae. 
Schalc ganz oder zum Toil frci, den crhobcncn Eingcwcidcsack be

deckend; Retractoren des Schlundkopfes und dcr Ftihlcr nach hinten zu
sammenlaufend, am Hintcrende des Diaphragma ansitzend, rin zum 
Kopf verlaufender ,, Retensor" vorhanden; Penis mit Retractor vorhanden, 
Zwitterdrtise im hinteren Teil des Eingeweidesackrs gelrgen. 

Binneya J. G. COOPER 1863. 

Schale spiralig, auf3erlich, ahnlich Vitrina, mit schnell zunehmenden 
Windungen, Embryonalschale skulptiert; Mantel mit kleinen Lappen an 
jeder Seite der Atemoffnung; Fuf3sohle deutlich dreiteilig; keine Schwanz
grube; Kiefer mit mehreren Rippon; Penis gut entwickelt, mit kurzem 
Epiphallus, Stiel des Receptaculum seminis mchr oder wcniger lang, am 
Grunde des Penis mit einem rundlichen Fortsatz und mit 2 langgesticlten 
Vaginaldriisen. 

B. notabilis J. G. COOPER. Einige Arten in Kalifornien und Mexiko. 

Hemphillia BLAND & W. G. BINNEY 1872. 

Schale nicht spiralig, schwach gewolbt, an den Randern vom l\Iantel 
bedeckt; Fuf3 mit oder ohne Schwanzgrube, Sohle nicht dreiteilig; dcr 
Penis ist sehr dick und enthalt eine Papille, Epiphallus lang, Receptaculum 
seminis mit kurzem, am Atrium ansitzendem Stiel. 

H. glandulosa BLAND & W. G. BINNEY. Ein Paar Arten in Oregon, 
Washington und Idaho. 

B. S u b fa mi I i a Ari o I i ma c i n a e. 
Schale klein, flach, nicht spiralig, ganz vom l\'Iantel eingeschlosscn; 

Eingeweidc im Fuf3 gclegen; Innenzacken dcr auf3cren Seiten- und inncrcn 
Randplatten stark verlangert; Retractoren des Schlundkopfcs und der 
Fiihler wie bei Binneyinae; Zwitterdriise vor der hintcren Darmschleife 
gelegen. 

Ariolimax l\foRcH 1860. 
Fuf3 hinten mit cincm drcicckigen qucrgcfurchten Kiirper; rin 

,,Retensor"-1\foskel vorhanden, rcchter Augcnmuskcl zwischen Penis und 
Vagina gelegen; Genitalien ohne Anhange, Penis gro/3, am Ende ein
gestiilpt, mit Retractor. 

A. columbianus (Gouw). Einigc Arten in Kalifornien. 

Aphallarion PILSBRY & VANATTA 1896. 

Fuf3 hinten ahnlich Ariolimax; Retensor vorhandcn; rcchtcr Augen
muskel nicht zwischen den Geschlcchtsgangcn, cin Penis und Retrac
tor fehlen. 

A. buttoni PILSBRY & VANATTA in Kalifornicn. 

Zacoleus PnSBRY 19C4. 
. Tier ohne Schwanzgrube, Sohlc drriteilig, Atrmloch hinter d~m 

h1nteren Drittel des Mantels; Randplatten der Radula mit langcn cm
fachen Spitzcn; Penis sackformig, mit fast in dcr l\'littc _ci~tret~nder_n 
Samenleitcr, im Innern mit cinerQuerfalte, Reccptaculum senmus klern, 1!11t 
stark spindelformig erweitertem, inncn mit Langsfalten versehenem Stiel. 

Z. idahoensis PILSBRY in Idaho. 
Thie I e , Handbuch dcr syst. Wcichlicrkundc. a!I 
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Hesperarion SIMROTH 1891. 
FuJ3 mit hinterer Grube, Soble undeutlich dreiteilig; ein Retensor 

fehlt; Penis einfach, am Ende mit einer Papille und mit Retractor, am 
Atrium ein Anhang, Genitaloffnung unter dem vorderen Mantelrande. 

H. niger (J. G. CooPER). 2 Arten in Kalifornien. 

C. Subfamilia Arioninae. 
Schale innerlich, mehr oder weniger rudimentar; Eingeweide im 

FuJ3e gelegen; Retractoren des Schlundkopfes und der Ftihler parallel, 
die letzteren an den Hinterecken des Diaphragma angeheftet; Penis in 
der Regel rtickgebildet, Epiphallus verschieden ausgebildet. 

Anadenus HEYNEMANN 1863. 
Schale kalkig; FuJ3 ohne hintere Grube, mit sehr schmalem Seiten

rande, Soble ohne Langsfurchen; Genitalien mit einem gut entwickelten 
Penis, der innen eine Papille, im vorderen Teil Langsfalten und manchmal 
Kalkdornen enthalt, Receptaculum seminis meistens ohne deutlichen Stiel. 

A. giganteus HEYNEMANN. Einige Arten im Himalaya und in China. 
Anadeninus SIMROTH 1912, aufgestellt ftir den chinesischen A. sechu

enensis CoLLINGE, kann htichstens als Sectio von Anadenus gelten. 

Anadenulus COCKERELL 1890. 
Schale kalkig, Fu.13 ohne Schwanzgrube, Soble dreiteilig; Geschlechts

offnung nahe dem rechten Ftihler; Retractor des Schlundkopfes am Hinter
rande des Diaphragma ansitzend; die groJ3e Niere bedeckt von unten den 
Herzvorhof; Genitalien unbekannt. 

A. cockerelli (HEMPHILL) in Kalifornien. 

Prophysaon BLAND & W. G. BINNEY 1873. 
Synonym Phenacarion COCKERELL 1890. 
Schale schwach verkalkt; Atemtiffnung vor der Mitte des rechten 

Mantelrandes; FuJ3 ohne deutliche Schwanzgrube, Soble nicht geteilt, 
der hintere Tcil des FuJ3es kann abgeworfen werden; Retractor des Schlund
kopfes am Hinterende des Diaphragma ansitzend; Niere ringftirmig; 
Genitalien ohne Penis, Epiphallus mehr oder weniger dick, durch eine 
stielartige Strecke mit dem Atrium verbunden, Stiel des Receptaculum 
seminis kurz. 

P. hemphilli BLAND & BINNEY= andersoni (J. G. CooPER). Wenige 
Arten in den westlichen Vereinigten Staaten. 

Geomalacus ALLMAN 1842. 
Schale verkalkt; Tier hinten abgerundet, mit kleiner Grube; Mittel

platte der Radula ohne N ebenzacken; als Penis dient ein Zipfel des Atrium, 
der mehr oder weniger. lang ausgezogen ist und an den sich der dtinne 
Epiphallus ansetzt, ebenso das Receptaculum seminis und ein langer 
Retractor. 

Ein paar .A,rten von der Iberischen Halbinsel und von Irland. 
Subgenus Arrudia PoLLONERA 1890. Tier mit dunkeln Seitenbinden; 

Atriumzipfel kurz, Stiel des Receptaculum seminis lang. G. (A.) angui
formis (MORELET). 

Subgenus Geomalacus s. s. Tier gefleckt; Atriumzipf el lang, Stiel 
des Receptaculum seminis kurz. G. (G.) maculosus ALLMAN. 
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Arion FtnussAc 18Hl. 
Schale mehr oder weniger verkalkt, mcistens durch unregelmaBige 

Korner ersetzt; Atemloch vor der Mitte des Mantels gelcgen; FuB mit 
Schwanzgrube, Sohle ohne Langsfurchen; Retractor des Schlundkopfcs 
hinter dem Hinterrande des Diaphragma ansitzend; Darm Jang und stark 
gewunden; Nierc ringformig; ein Penis fehlt, Atrium mcistens weit, mit 
kurzgcstieltem Reccptaculum seminis, Epiphallus miiBig dick, am Ende 
nicht eingeschnUrt, Retractor gegabelt, am Eileiter und am Stiel des 
Receptaculum seminis ansitzend. 

l\ichrere Arten hauptsachlich in Europa. 
Subgenus Letourneuxia BouRGUIGNAT 1866. Schale deutlich ver

kalkt; Genitaloffnung hinter dem rechten FUhler gelegen. A. (L.) numidi
cus (BounGUIGNAT). Ein paar Arten in Nordafrika. 

Subgenus Ariunculus LESSONA 1881. Schale rudimentar; Genital
offnung zwischen Atemloch und rechtem FUhler gelegen. Sectio Ariun
culus s. s. Samenleiter allmahlich in den Epiphallus Ubergehend, der vom 
Ansatz des Receptaculum seminis etwas entfcrnt ist, Eileiter ziemlich 
Jang und S-formig gebogen. A . (A.) speziae (LESSONA). Einige Arten in 
Piemont, Spanien und Algerien. - Sectio lschnusarion PoLLONERA 1890. 
Atrium rundlich, <lurch eine EinschnUrung geteilt, Receptaculum dUnn
wandig, mit kurzem, starkem Stiel, Eileiter mit ,,Ligula". A. (I.) isseli 
(LESSONA & PoLLONERA) in Sardinien und cine Art (austriacus BABOR) 
in den osterreichischen Alpen. 

Subgenus Arion s. s. Genitaloffnung unter dem Atemloch gelegen. 
Sectio Arion s. s. (synonym Lochea MOQUIN-TANDON 1855). Tier grol3, 
einfarbig; Atrium <lurch eine EinschnUrung in 2 Abschnitte geteilt, deren 
oberer oft eine 
sackformige seit
licheAusbuchtung 
und eine kegel
formig aufgerollte 
,,Ligula" enthalt, 
die am Ende des 
Eileiters befestigt Fig. 676. Arion ater (LINNE) (nach GEYER), Lange bis 15 cm. 
ist, der am Ei-
leiter ansitzende Ast des Retractor umfaBt denselben scheidenartig, 
Spermatophore mit einer gezackten Langsleiste und dUnnem Schwanz. 
A . (A.) ater (LINNE) (Fig. 676). - Sectio Mesarion P. HESSE 1926. Tier 
mittelgroB, meistens mit breiten dunkeln Langsbinden auf dem l\fantel, 
ohne helle RUckenlinie; Eileiter kurz, nach vorn erweitert, Atrium kurz, 
Receptaculum seminis rundlich. A. (M.) subfuscus (DRAPARNAUD). -
Sectio Carinarion P. HESSE 1926 (synonym Carinella MABILLE 1870 non 
S?WERB Y 1839). RUcken mit heller Mittellinie, Mantel mit Langs
bmden, dercn rechte Uber dem Atrmloch verlauft ;· Eileiter kurz, Atrium 
bandformig, .Receptaculum seminis in der .Regel mit einem spitzen Zipfel. 
A: (C.) circumscriptus JOHNSTON. - Scctio Kobeltia SEIBERT 1873. Tier 
~•ttelgroB, mit einer schwarzen Bin de am l\fantelrande; Eileiter sehr lang, 
hinten schlank, vorn kegelformig verbreitert; Spermatophore glatt. A. 
(K .) hortensis FtnussAc. Baudonia l\1ARILLE 1868 ist wahrscheinlich 
synonym. - Sectio Microarion P. HESSE 1926. Tier klein, ohne clcutliche 
M:antelbinden Uber dem vorderen Teile des FuBsaumes gewohnlich mit 
einer Reihe dunkler Punkte; Eileiter kurz, gleichbreit, Atrium maBig 

30* 
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lang, Receptaculum seminis rundlich. A. (M.) intermedius NOR;\IAND. -
Prolepis l\foQUIN-TANDON 1855 ist fiir ei,w nnklare Art anfgestellt. 

D. Subfamilia Oopeltinae. 
Tier ohne innere Schale, nach hinten verschmalert, ohne Schwanz

grube, Sohle ungeteilt, l\Iantel klein, eiftirmig, Atemloch etwas vor seiner 
Mitte gelegen; Kiefer glatt, mit schwachem mittleren Vorsprung, l\fittel
platte der Radula mit Seitenzacken, Seitenplatten mit AuBenzacke, Rand
platten mit kurzen Zacken; in das Atrium miindet ein dickwandiger Sack, 
der im Innern cine Falte und bei einer Art cine kegelformige Papille ent
halt, er nimmt den Samenlciter auf und hat einen Retractor, Yagina mehr 
oder weniger Jang, mit einem sehr kurzgesticlten Receptaculum seminis. 

Oopelta l\foRcH 1867. 
l\Ierkmale der Unterfamilie. 
0. micropunctata l\foRCH. Einige Arten hauptsachlich in Siidafrika. 

10. Familia Philomycidae. 
Tier ohne Schale, mit groBem l\Iantel, der den Riicken in ganzer 

Lange bcdeckt und cine entsprechend weite, leere Schalentasche umschlieBt. 
Atemloch weit vorn gelegen, Lunge ziemlich eng; FuBsohle ungeteilt; 
Kiefer gerippt oder mit einem schwachen mittleren Vorsprung, Radula
platten tcils mit, teils ohne AuBenzacke; Retractoren der Fiihler von denen 
des Schlundkopfes getrennt, jene weiter vorn, diese weiter hinten und seit
lich an der Sohlenkante entspringend; Niere bald nur rechts vom Herzcn 
gelegen, bald dieses beiderseits oder ringformig umschlieBend; GenitaliPn 
mit gut entwickeltem Penis, Genitaloffnung rechts am Kopfe gelegen. 

Philomycus (RAFINESQUE 1820) Fi'.:RussAc 1821. 
Merkmale der Familie. 
Einige Arten in Nord-, l\Iittel- und Siidamprika, auf Pinigen InsPln 

des Pacificum (Sandwich-Inscln, Japan, Formosa), auf den groBen Sunda
Inseln, sowie in Siidostasien. 

Subgenus Meghimatium HASSELT 1824 (Rynonym Incillaria BENSOX 
1842). Radulaplatten meistcns mit Piner klcinPn AuBenzacke, die im mitt
lPr<'n Teil der Radula fehlen kann; Genitalien ohne Pfeilsack, der Stiel 
des Receptaculum seminis mehr oder weniger spindplformig und driisig 
verdickt, Atrium birnfi:irmig, Penis mit einer Falte (Ligula) und Reihen 
pyramidenformiger ConchinplattehPn. P. (M.) striatus Fi'.:RrssAc. In Asien. 

Subgenus Pallifera l\loRSE 1864. Kiefer in der Mitte gerippt, Mittel
platte der Radula jederseits mit einer deutlichen N ebenzacke, Seiten
plattcn mit einer AuBenzacke, Randplatten breit, mit etwa 4 kleinen 
AuBenzacken; GenitaliPn ohnc Pfeilsack, Atrium und \' agina mit einer 
Driisenschicht bekleidet, Eileiter kurz, Vagina ziemlich lang, Stiel de~ 
rundlichen Rcceptaculum seminis diinn, Penis ohne Ligula und Conchin
plattchen. P. (P.) dorsalis (A. BINNEY) in Nord- und l\littelamerika. 

SubgenusPhilomycus s. s. (synonymEumelits RAFINESQUE 1820, Teben
nophorus A. BrNNE Y 1842). Kiefer gestrcift, mit einem schwachen Vorsprung, 
Mittelplatte der Radula und die schmalen Seitenplatten mit ziemlich klei
nen, spitzen Schneiden ohne N ebcnzacke, Randplatten mit einer schwachen 
AuBcnzacke; Atrium mit einer Driisenschicht, am Ansatz des Stieles de:
Receptaculum seminis mit einer sackftirmigen Erweiterung, die einen ge
bogcnen Liebespfeil enthiilt. P. (P.) caroliniensis (Bose) in Nordamerika. 



11. Familia Limacidae. 
Schale kalkig, klPin, fast immpr viillig vom l\Iantrl umschlossPn, 

schwach gewiilbt; l\Iantrl mristens drn vordcrrn Tei! des Ri.ickrns rin
nehmend, an der rpchtcn Sritc mit dPr Atrmiiff111111g, dcr hintPr ihm liegende 
Teil ganz odrr teilwcise gekirlt, ohne Schwanzgrube, Sohle dreiteilig; 
Kiefer glatt, in der Regel mit mittlercm Vorsprnng, Randplatten dcr 
Radula mit oder ohne Au.f3pnzaeke; Stiel des Receptaculum seminis kurz, 
meistens dem Atrium ansitzend. 

Hauptsachlich im palaarktischen Gebiet, <loch kommen einzelne 
Arten auch in anderen Liindern vor, zum Tei! durch l\lenschen verbreitet. 

A. Sub fa mi 1 i a Parm ace 11 in a e. 
Schalc bpi Parmacella ziemlich groB, mit spiraliger, bci j ungen 

Tieren noch nicht bedcckter Schak, sonst klcincr, l\Iantel mehr oder wcnigcr 
ausgc<lchnt, a"1Bcn gPkiirnPlt 1111d mit cincr hufciscnformigen, in <las hinter 
der l\litte gelegenc Atcmloch einbicgender Rinne, hintcrcr Teil des Korpers 
meistcns bis zum l\Iantcl gckiPlt; Mittel- und Seitcnplatten der Radula 
<lreizackig, Randplatten mit !anger, meistcns einfacher Spitzc ; ohnc Blind
sack am Enddarm; Penis mit Epiphallus, der cine Spermatophore erzeugt, 
Atrium meistens mit Anhiingrn, in dassclbe, scltcner in das Ende der 
Vagina mi.indct der Stiel des Reccptaculum scminis. 

Parmacella CuvIER 1804. 
Schale mit etwas spiraliger, bei jungen Tieren unbedeckter Em

bryonalschalc und ctwas gewolbtem oder flachcm Endteil ( Fig. 677); 
Mantel groB, tiber die l\Iitte nach hinten aus-
gedehnt ; FuBrand mit schmalem Saum; der 
Spin<lelmuskel teilt sich in den vorn gegabelten 
Retractor des Schlundkopfcs und die schwachen 
Retractoren der Fiihler; Darm mit 4 Schenkeln; 
Atrium dick, mit 1 oder 2 muskulosen Aussti.il
pungen oder einem Dri.isenschlauch, Spermato
phorc mit spiraligem Endfadcn. 

Subgenus Proparmacella SrnROTH 1912. 

Fig. 677. Schalc von Par
macella desha;•esi MoQUIN

'L1N DON, vergr. 

Mantelrinne scharf ausgepragt; Atrium mit ein
zelligen Dri.isen, die gleichma.Big verteilt oder in cinem Ring angeordnet 
sind, und ciner schlauchformigcn Dri.isc. P . (P.) aethiops WESTERLUND. 
Wenige Arten in Turkestan und Persien. 

Subgenus Parmacella s. s. (synonym Cryptella + ? Phosphorax 
WEBB & BERTHELOT 1833, Drusia GRAY 1855, Clathropodium WESTEH
LUND 1897, Euparmacella SIMROTH 1912). Atrium ohne Drtisenschlauch, 
<loch mit 1 oder 2 Reizkorpern, Penis mit einer Papillc, die mit Warzchen 
besetzt ist. P. (P.) olivieri CuvIER. Einige Arten von Persien i.iber Si.id
westeuropa uncl Nordafrika bis zu den Kanaren. 

Boettgerilla SIMHOTH 1910. 
Sehale und Mantel klcin, Riieken gPkielt, Sohle schmal; Mittel- und 

Seitenplatten der Radula dreizackig, Randplatten messerformig; der reehte 
Augenmuskel kreuzt den Penis, in der Mitte drs Samenleiters ein spindel
fiirmiger Epiphallus, Stiel des Heceptaculum seminis in das Hinterende 
der Vagina miindend . 

B. compressa SIMROTH. 2 Arten im westlichen Kaukasus. 
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Aspidoporus F1TZINGER 1833. 
l\Iantel im hinteren Teil mit einem Loch; Kiefer ohne mittleren 

Vorsprung; Darm mit 6 Schenkeln; Genitaloffnung rechts am Halse, 
rechter Augenmuskel nicht vom Penis gekreuzt, Atrium mit seitlichen 
Ausstlilpungen, doch ohne Anhangsdrilsen. 

A. limax FITZINGER im Wiener Wald bis Dalmatien. 

Milax GRAY 1855. 
Synonym Amalia l\foQUIN-TANDON 1855, Palizzolia BouRGUIGNAT 

1877, Sansania BouRGUIGNAT 1881. 
Mantel ganz geschlossen; Kief er mit mittlcrem Vorsprung, Darm 

mit 4 Schenkeln; Genitaloffnung wie bei Aspidoporus, Atrium oft mit 
Anhangsdriisen und einem Reizkorper, Penis ohne Anhangsdrilsen, mit 
Epiphallus und seitlich ansitzendem Retractor, Spermatophore mit Reihen 
kleiner verzwcigte r Hakchen. 

Mehrere Arten hauptsachlich in den l\Iittelmcerlandern, wcnige in 
l\Iitteleuropa und im Kaukasus. 

Subgenus Milax s. s. Rilcken ganz gekielt, Atrium mit drilsigem 
Anhang, oft mit einem Reizkorpcr. Sectio Milax s. s. (synonym Lalle
mantia MABILLE 1868, Pirainea LESSONA & PoLLONERA 1882). Atrium 
mit einem hornformigen, mit Warzen besetzem Reizkorper und einer Drilse. 
die mit einem Biindel zarter Kanalchen in das Atrium miindet. M. (M.) 
gagates (DRAPARNAUD). - Sectio Tandonia LESSONA & PoLLONERA 1882. 
Reizkorper schwach oder fehlend, Atrium an der l\fondung der Vagina 
teilweise von einem Kranz kleiner Drilsenzotten umgeben. M. (T.) mar
ginatus (DRAPARNAUD). 

Subgenus Micromilax P. HESSE 1926 (synonym Cypria SIMROTH 
1910 non ZENKER 1854). Riicken ganz gekielt; Atrium auBcr dcr Drilse 
und dem Reizkorper mit einer sehr langgestielten Anhangsdrilse. M. (M.) 
cyprius SIMROTH. 

Subgenus Subamalia PoLLONERA 1887 (synonym Malinastrum part. 
BouRGUIGNAT 1864). Nur das Hinterende gekielt. M. (S.) robici SIMROTH. 

B. Subfamilia Limacinae. 
Schale klein, vom Mantel eingeschlossen, Mantel mit konzentrischen 

Runzeln, ohne hufeisenformige Rinne; meistens reicht der hintere Kiel 
nicht kis zum Mantel; l\iittelplatte der Radula mit oder ohne Neben
zacken, Seitenplatten meistens mit AuBenzacke, Randplatten ohne, zu
weilen mit AuBenzacke, Darm mit 4 oder 6 Schenkeln; Atrium ohne An
hange, manchmal hat der Penis solchc, Samenleiter ohne deutlichen Epi
phallus, cine Spermatophore wird nicht erzeugt. 

Limax LINNE 1758. 
Synonym Limacella BRARD 1815, Eulimax (part.) l\foQUIN-TAN· 

DON 1855. 
Schale mit· seitlichem Kern; Tier einfarbig oder gefleckt, Atemloch 

hinter der l\Iitte des Mantels gelegen; Radulaplatten mit oder ohne 
N ebenzackc, Darm mit 6 Schenkeln; Niere rundlich oder trapezformig: 
Penis vom rechten Augenmuskel gekreuzt, walzig oder keulenformig. 
verschieden lang, mit endstandigem Retractor. 

Einige Arten in Europa, Vorderasien und Nordafrika. 
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Subgenus Limax s. s. Tier grol3; Mittel- und Seitenplatten der Radula 
ohne N ebenzacke, Randzahne zuweilen mit einer solchen; Penis walzig, 
sehr lang, moistens mit seitlich eintretendem Samenleiter, vordere Halfte 
der Prostata vom Eileiter abgelost. Sectio Limax s. s. (synonym Heyne
mannia MALM 1868, M acroheynemannia SIMROTH 1891 und die Subsektionen 
Gestroa, Chromolimax, Opilolimax und Stabilea PINI 1876). Enddarm ohne 
Blindsack; Stiel des Receptaculum seminis in das Atrium miindend, 
Samenleiter lang, meistens vor dem Ende des Penis eintretend. L. (L.) 
maximus LINNE. - Sectio Limacus R. LEHMANN 1864 (synonym Plectico
limax MALM 1868, Simrothia (part.) CLESSIN 1884). Enddarm in der Regel 
mit einem Blindsack; Stiel des Receptaculum seminis in die Vagina miin
dend, Samenleiter in das Ende des Penis eintretend. L. (L.) flavus LINNE. 

Subgenus Malacolimax MALM 1868 (synonym Microheynemannia 
SIMROTH 1891). Tier klein bis mittelgroB, selten gefleckt, doch manchmal 
mit dunkeln Langsbinden und einem hellen Mittelstreifen; alle Platten 
der Radula mit AuBenzacke, Darm ohne Blindsack; Penis kurz, wurst
oder keulenformig, Samenleiter kurz, in das Ende des Penis eintretend, 
Stiel des Receptaculum seminis in das Atrium miindend, Eileiter und 
Prostata vereinigt. L. (M.) tenellus NILSSON. 

Subgenus Vitrinoides SIMROTH 1891 (synonym Vitrinolimax BABOR 
1898). Tier klein bis mittelgroB, manchmal mit 2 dunkeln Bindcn auf dem 
Mantel, Riicken groBtenteils gekielt, mit kleinen Flecken; Darm mit 
6 Schenkeln; Penis kurz, zuweilen rudimentar, hinten angeschwollen, mit 
endstandigem Samenleiter und Retractor, Prostata vorn verdickt. L. (V.) 
armeniacus SIMROTH. Einige Arten in V orderasien. 

Subgenus Caspilimax P. HESSE 1926. Tier dem L. flavus ahnlich, 
Mantel hinten eckig, FuB hinten spitz; Darm ohne Blindsack; Penis 
kurz, kolbenformig, mit tief ansitzendem Retractor, freier Eileiter kurz, 
stark aufgetrieben. L. (C.) keyserlingi MARTENS. Ein paar Arten in Nord
persien und am Kaspischen Meer. 

Subgenus Svanetia P. HESSE 1926. Tier schwarz, hintere Halfte 
des Rtickens mit hohem Kiel; Receptaculum seminis lang, lanzettlich, in 
das Atrium mtindend, Penis kurz, zylindrisch, mit Epiphallus. L. (S.) 
svaneticus SIMROTH im Kaukasus. 

Prolimax SIMROTH 1906, auf L. cecconii SIMROTH begrtindet, ist 
unsicher. 

Bielzia CLESSIN 1887. 

Synonym Frauenfeldia HAZA Y 1883 (non EGGER 1865 nee CLESSIN 
1878), Limacopsis SIMROTH 1888. 

Tier groB, Rticken mit groBen Runzeln, gekielt; Darm mit 6 Schen
ke_ln; Zwittergang auBerhalb des Eingeweidesackes gelegen, Atrium kurz, 
~1t den Mtindungen des Eileiters, des Stieles des Receptaculum seminis, des 
d1cken Samenleiters und des keulenformigen Penis mit kraftigem Retractor, 
der Penis ist ein dickwandiger Suhlauch mit einer muskulosen Papille. 

B. coerulans (BIELZ) in den Karpathen bis l\Iontenegro und Kreta. 

Lehmannia HEYNEMANN 1862. 

Tier sehr weich; Enddarm mit langem Blindschlauch; der rechte 
Augenmuskel kreuzt den kurzen, dicken, vorn verdiinnten Penis, an dessen 
IIinterende seitlich ein BlindSitck ansitzt, Stiel des Receptaculum seminis 
m_a.B_ig lang, dtinn, neben dem Penis in das Atrium miindend, Prostata dem 
Elle1ter anliegend. 
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Wenige Arten in Europa und Zentralasien. 
Subgenus Lehmannia s. s. (synonym Melitolimax PoLLONERA 1891). 

Penisanhang sehlank, langlich, manchmal gekriimmt. L. (L.) marginata 
(l\I ULLER). 

Subgenus Ambigolimax PoLLONERA 1887. Penisanhang rundlich, 
manchmal kurzgestielt. L. (A.) valentiana (FERUSSAC ). 

Gigantomilax 0. BOETTGER 1883. 
Tier ahnlich Milax, doch Mantel ohne Furehe, hinten nicht ausge

randet, Atemloch hinter der l\Iitte gelegen; Radulaplatten mit Au.6enzacke; 
Ureter stark geknickt; Vormagen mit dicken, glatten Wanden. 

Einige Arten in Vorderasien und Albanien. 
Subgenus Gigantomilax s. s. Riicken meistens ganz gekielt; Enddarm 

ohne Blindschlauch; Penis kurz und breit, mit Aussackungen, Samenleiter 
kurz. G. (G.) lederi 0. BOETTGER. 

Subgenus Turcomilax SIMROTH 1901. Nur das Hinterende gekielt; 
Enddarm mit Blindschlauch; Penis schlauchformig, meistens sehr Jang. 
G. (T.) nanus SIMROTH. 

Monochroma SIMROTH 1896. 
Schale flach, zart, eiformig, mit seitlichem Kern, bedeutend kleiner 

als die Schalentasche; Tier klein bis mittelgro.6, kraftig, einfarbig, am 
Riicken mit langgestreckten Runzeln, nur am Ende gekielt; Penis mit 
langem, driisigem Flagellum, nicht vom Augenmuskel gekreuzt, Samen
leiter kurz. 

M. brunneum SIMROTH vom Karabagh. 

Agriolimax l\'IoRCH 1865. 
Synonym ? Deroceras RAFINESQUE 1820, Krynickia (nom. nud.) 

KALENICZENKO 1839, Krynickillus (part.) KALENICZENKO 1851, ? Mega
pelta MoRCH 1857, ? Clytropelta HEYNEMANN 1867, Hydrolimax M.AUI 
1868, ? Mabillia BounGUIGNAT 1877, Chorolimax + Arctolimax WESTER
LUND 1894. 

Mantel mit konzentrischen Furchen und seitlichem, Uber dem Atem
loch gelegenem Zentrum, das heller gefarbt ist, Schale mit seitlichem Kern, 
Haut nicht gerunzelt, glatt mit Furchen, ohne deutliche Langsbinden, 
Hinterende mit kurzem Ziel; l\iittel- und Seitenplatten der Radula mit 
Au.6enzacken, Randplatten dornftirmig, mit oder ohne Nebenzacke, Darm 
mit 4 Schenkeln, am Enddarm oft mit einem Blindschlauch; Geschlechts
offnung dicht hinter den Fiihlern, Augenmuskel nicht vom Penis gekreuzt, 
der oft Anhangsdriisen und einen Reizkorper zeigt, Samen von einer 
lockercn Schleimpatrone umhiillt. 

A. agrestis (LINNE). M.ehrere Art en in Europa, Vorderasien, Abes
sinien, auch einige in Amerika, zum Teil durch M.enschen auch in andere 
Lander verschleppt. 

Lytopelte 0. BOETTGER 1886. 
Mantel oft sehr gro.6, ohne Rinne, hinten nicht ausgerandet; Geni

talien ahnlichAgriolimax, doch mit einer rauhen Kalkplatte an dem kugligen 
oder abgeflachten Rcizkorpcr im Penis. 

Einige Arten im Kaukasus, in Turkestan und Nordpersien. 
Subgenus Lytopelte s. s. (synonym Platytoxon Sr:M:ROTH 1886, Tro

pidolytopelte SIM ROTH 1901 ). Riicken bis zum Mantel gekielt, mit schwarzen 
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Flecken auf hcllcm Grundc, hauptsachlich nrbrn dem Kiel und dcr Schale. 
L. (L.) longicollis (0. BOETTGER). 

Subgenus Liolytopelte Sil\IROTH l!l0I. Tier cinfarbig, Kiel nur am 
Hinterende. L. (L.) caucasica SIMIWTH. 

Megalopelte LINDHOLl\I 1914. 
Tier mittelgroJ3, hinten spitz, mit Radialfurchen, ungcfleckt, Mantel 

sehr groJ3, nur in der l\'litte angewachsen, vorn und hinten lappenformig 
den Korper griiJ3tenteils bedeckend, Atemloch etwa in der Mitte gelegen. 

M. simrothi LINDHOLM im westlichen Kaukasus. 

1\1.esolimax PoLLONERA 1888. 
Tier mit kurzem Stiel, Sohle mit schragen Querfurchen; l\iittel- und 

Seitenplatten der Radula mit AuJ3enzacken, Darm mit 4 Schenkeln, ohne 
Blindsack, Genitalien wie bei Limax. 

Wenige Arten im Kaukasus, in Kleinasien, Ostrumelien und auf 
dem griechischen Archipel. 

Subgenus Mesolimax s. s. Penis ohne Kalksporn. M. (M.) brauni 
PoLLONERA. 

Subgenus Toxolimax SIMROTH 1901. Penis mit Kalksporn. M. (T.) 
hoplites SIMROTH. 

Pseudarion (PoLLONERA) GERMAIN 1912. 
Tier hinten undeutlich gekielt, mit sehr kleiner Schwanzgrube, 

Mantel hinten abgerundet, Schale mit mittlerem Kern, Atemloch hinter 
der Mitte gelegen, Geschlechtsoffnung nahe dem rechten Augenfiihler. 
Penis ziemlich kurz und dick, am Ende mit einem kleinen Blindsack, 
Samenleiter kurz und dick, Eileiter lang und schlank, Receptaculum 
seminis grol3, eiformig, ohne Stiel in das Atrium mtindend. 

P. morgani GERMAIN in Persien. 

Eumilax 0. BOETTGER 1881. 
Schale mit mittlerem Kern, viel kleiner als die Schalentasche, Atem

loch vor 9-er l\Iitte gelegen, Riicken fast oder ganz gekielt, einfarbig oder 
ge_fleckt; Mittel- und Seitenplatten der Radula mit AuJ3enzacken, Darm 
m1t 4 Schenkeln; Penis vom rechten Augenmuskel gekreuzt, mit einem 
sehr stark entwickeltem, innen mit Falten und Papillen versehenem Flagel-
1 um, an dem der mehr oder weniger zerteilte Retractor ansitzt. 

Mehrere Arten im Kaukasusgebiet. 
Sectio Eumilax s. s. Tier grol3, tibrr 5 cm lang. E. (E.) brandti 

(MARTENS). - Sectio Paralimax 0. BOETTGER 1883. Tier kleiner, etwa 
3 cm lang. E. (P.) intermittens (0. BOETTGER). 

Metalimax Snrnorn 1896. 
Schale klein, kurz und dick, eckig, asymmetrisch, l\Iantel lang, 

schwach runzlig, Atemloch hinter der Mitte gelegen; Darm mit 4 Schenkeln, 
mt~chmal mit einem Blind~chlauch; Penis vom rcchten Augenmuskel 
gc I euzt, kurz, schlauchform1g, ohne Flagellum. 
r· . S_ectio Metalimax s. s. Tier rotgclb mit schwarzen Punkten und heller 
8\Iel~ime. M. (M.) elegans SrnnoTH. Wenige Arten im Kaukasus. -

ectio Metalimacoides SIMROTH 1912. Einfarbig blauschwarz, mit hohem 
geschlangeltem Kiel. M. (M.) mlokosieviczi SIMROTH in Daghestan. 
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Die nur auf Schalen begrtindeten Gattungen von Algerien Delevie
leusia, Faudelia und Chancelia HAGENl\IULLER 1885 sind wertlos. 

12. Familia. Trigonochlamydidae. 
Schale moistens rtickgebildet oder sehr rudimentar, l\Iantel mehr 

oder weniger klein, moistens in der 1\1itte, manchmal nahe dem Hinterende 
gelegen, mit hufeisenfiirmiger Furche, Atemloch gewohnlich hinter der 
Mitte gelegen, Riicken hinter dem Mantel gekielt, Haut meistens dick. 
Kiefer zart oder rtickgebildet, Radula grof3, mit Schragreihen klauen
formiger Platten, mit oder ohne Mittelplatte. Geschlechtsoffnung weit 
vorn gelegen, Atrium schlauchformig, Receptaculum seminis kurz gestielt, 
Penis mehr oder weniger verlangert, drtisig, mit Retractor, er erzeugt eine 
Spermatophore. 

A. Sub fam ilia Parm a cell i 11 in ae. 
Mantel nahe dem Hinterende gelegen, ohne deutliche Rinne, Radula

platten zwischen der Spitze und der Basis ausgerandet. 

Parmacellilla SnrnoTH 1910. 
Schale kalkig, kaum spiralig, mit ihrem Anfangsteil freiliegend, 

Mantel ziemlich klein, breit eif ormig, mit freiem Rando, weit hinter der 
1\iitte des Rtickens gelegen, Atemloch hinter der Mitte des l\Iantels, Schwanz 
mit hohem, schmalem Kiel; Mundlappen f tihlerformig; Schlundkopf 
walzig, stark muskulos, ohne vorstehende Radulascheide, durch mehrere 
Muskelbiindel am Nacken befestigt, Kiefer schwach, Radula ziemlich 
kurz, mit kleiner Mittelplatte, Seitenplatten ahnlich wie bei Testacella, 
Magen mit einem Blindsack, Darm schwach gekrtimmt; Atrium und die 
kurze Vagina dtinn, Receptaculum seminis rundlich, mit kurzem Stiel 
in das Atrium mtindend, Penis vom Augenmuskel gekreuzt, kraftig, 
spiralig gewunden, innen glatt, vorn mit einer 1\Iuskelscheide, mit end
standigem Retractor, der am Vorderrande des Diaphragma ansitzt, Samen
leiter gestreckt. 

P. filippowitschi SrnROTH in Persien. 

Selenochlamys 0. BOETTGER 1883. 
Tier langgestreckt, mit sehr kleinem, halbmondformigem Mantel 

nahe dem gekielten Hinterende, ohne Schale; Kiefer und Mittelplatte der 
Radula fehlen, Schlundkopf sehr lang, mit mehreren, in einer Ebene aus
strahlenden Retractoren, ohne vorragende Radulascheide, Darm wenig 
gebogen; Atrium lang und dtinn, Receptaculum seminis schlauchformig, 
ungestielt, Penis vom Augenmuskel gekreuzt, spindelf ormig, mit einer 
Scheide (?) und endstandigem Retractor. 

S. pallida 0. BoE'l.'TGER. 2 Arten im westlichen Kaukasus. 

B. Sub fam ilia Trigo no ch lam yd in ae. 
Schale ganz innerlich oder fehlend, Mantel klein, in der Regel mit 

deutlicher Rinn(), in oder nahe der 1\1itte des Rtickens gelegen; Radula
platten dornformig. 

Trigonochlamys 0. BOETTGER 1881. 
Schale kappenformig oder flach, Mantel klein, dreieckig, vorn zu

gespitzt, mit schragen Runzeln und einer Furche, etwas hinter der Mitte 
gelegen, Atemloch hinten rechts liegend, Rticken mal3ig gekielt, Haut 
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kril.ftig, mit Radialfurchen und feinen Runzeln, einfarbig; Schlundkopf 
sehr groB, mit vorragender Radulascheide und jederseits 3 oder 4 Retrac
toren, Kiefer dtinn, ohne mittleren Vorsprung, Radula ohne Mittelplatte; 
Penis vom rechten Augenmuskel gekrcuzt, lang, mit inneren Langswtilsten 
und hinterem Drtisenteil, vorn mit einer Muskelscheide, Receptaculum 
seminis klein, kurzgestielt. 

T. imitatrix 0. BOETTGER. W enige Arten im westlichen Kaukasus 
und Armenien. 

Phrixolestes SrMROTH 1901. 
Schale eiformig, Tier mit gleichmaBig abfallendem Kiel und fcinen 

Furchen und Runzeln; Schlundkopf ma.Big groB; Penis mit feinen Quer
furchen und einigen Langswiilsten, deren einer einen kleinen pyramiden
formigen Kalkkorper tragt. 

P. ponticus SrMROTH. 2 Arten von Trapezunt und Adscharien. 

Hyrcanolestes SrMROTH 1901. 
Tier ohne Schale mit polygonalen Runzeln, Kiel niedrig, Sohle 

ziemlich breit; Mantel in der M:itte oder et was davor gelegen, kurz; Schlund
kopf ziemlich schlank, mit mehreren seitlichen, in 2 Langslinien ansitzen
den Muskeln; Geschlechtsoffnung weit vorn gelegen. 

H. velitaris (MARTENS). Einige Arten vom siidlichen Umkreis des 
Kaspischen Meeres. 

Chrysalidomilax SrMROTH 1912. 
Schale rudimentar, Mantel hinter der l\fitte gelegen, Atemloch hinten 

und rechts, Schwanz scharf gekielt, Haut diinn, dunkel gefarbt; Schlund
kopf und Radula sehr groB, jener asymmetrisch, mit mehreren M:uskel
btindeln zur Korperseite, ein Kiefer fehlt; Penis sehr lang, dtinn, spiralig, 
geschliingelt, Atrium schlank, Receptaculum seminis langlich, kurz gestielt. 

C. sphingiformis SIMROTH in Lenkoran. 

Pseudomilax (0. BoETTGER 1881) SIMROTH 1901. 
Synonym Drilolestes LINDHOLM 1925. 
Schale rudimentiir, Tier schmal und hoch, mit seitlieh zusammen

gedrticktem Kiel, hinten steil abfallend, vorn geringelt, dahinter mit 
Radialfurchen und groBen polygonalen Feldern, Mantel in der l\Iitte ge
legen, klein, mit deutlicher M:antelkappe; Schlundkopf mit symmetrisehen 
Muskelbiindeln, ohne Kiefer, Radula mit sehr kleiner l\fittelplatte; Spindel
~uskel in 4 Btindel gespalten, die zum Schlundkopf und zu den Ftihlern 
ziehen; Atrium sehr lang und diinn, Stiel des Reeeptaeulum seminis lang. 

P. retowskii 0. BOETTGER. Wenige Arten im Kaukasns. 

X. Stirps Ariophantacea. 
. Schale und Tier mehr oder weniger ahnlich wie Zonitiden; FuB 

Reistens mit Schwanzgrube; Randplatten <ler Radula zahlreich, in der 
egel mit verlangerten zweizackigen Schneiden. 

1. Familia Ariophantidae. 
. Die Familie zeigt beziiglich der Schale groBe Untrrschiede, <liese 
l~t ursprtinglich so grotl, dal3 sic das gauze Tier aufnehu11' kann, bildet 
sich aber in einigen Entwicklungsreihen zuriick, wird kk1P. und dtinn und 
:tnehr oder weniger von Schalenlappen bedeckt, schlie6lid1 kaum spiralig 
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und ganz vom Mantel cingeschlosscn; dcr FuB hat in dcr Regel cine Schwanz
gru be, an den Sci ten Langsfurchen und cine dreitcilige Soble; dcr Kiefer 
hat meistens einen mittleren Vorsprung, die Radula zcigt in der Regel 
auBer cincr l\iittelplatte und einigen Seitrnplattcn mchr oder weniger 
zahlreichc Randplattcn mit langen und schmalen zwcizackigcn, nicht sclten 
am AuBenrandc gczahnclten Schnriden; Genitalien urspriinglich ohne 
Pfcildriise, doch hat sich einc solche in einigcn Entwicklungsrcihcn aus
gebildet, sic enthalt mcistens einen stilettformigcn Korper, dcr nicht wie 
bei Helicidcn abgcstoBen werden kann. 

A. Subfamilia Kaliellinae. 
Schalc klcin, nicht oder cng genabelt, mehr oder weniger gcwolbt, 

mit einigen zicmlich langsam zunchmcndcn, meistens undeutlich gestreiften 
Windungen, lctzte abgerundet oder kantig. FuB oft mit einem kleincn 
Fortsatz iiber der Schwanzgrubc; Lungenhohlc tief; mittlcrer Tcil dcr 
Radula ahnlich wic bei Endodontidcn, Scitenplatten mit AuBenzacke 
und mit oder ohne Innenzackc, Randplatten mit mehr oder wenigcr vcr
langerten Basen und zwcizackigen Schneiden, manchmal an dcr AuBen
seite noch mit einer oder cinigen. Zacken; Geschlechtsoffnung nahe dem 
rechten Fiihler, cine Pfcildriise fchlt, Receptaculum seminis klcin oder 
riickgcbildet, Penis manchmal mit eincm Fortsatz; ovipar oder vivipar. 

Die Gruppe ist iiber die meisten Erdteile verbreitet. 

Kaliella BLANFORD 1863. 
Synonym Gastrodontella l\foLLENDORFF 1901. 
Schale verschieden hoch, oft kegelf ormig und mit kantiger End

windung, zuweilen nur mal3ig gewolbt, manchmal mit schragen Rippen
streifen. Mantel ohne Schalenlappen; FuB mit Schwanzgrube und einem 
Lappcn dariiber; Seitenplatten der Radula mit AuBen- und Innenzacke, 
die letztere kann sich der Spitze der l\iittelzacke nahern, Randplatten 
mit 1 oder einigen auBeren Zahnchcn; am Anfang des Epiphallus mit einem 
keulenformigen Kalksackchen, der Retractor sitzt an der Schleife des Epi
phallus ohne Blindsack an, Receptaculum seminis? 

K. barrakporensis (L. PFEIFFER). l\lchrere Arten im indopazifischrn 
Gebiet. 

Fiir einige Artcn von Inscln des Pacificum sind Gattungen oder Unter
gattungen aufgestellt worden, so fiir die niedrig gewolbte japanische 
sinapidium (REINHARDT) eine Untergattung Discoconulus REINHARDT 
1883, flir kermandeci (L. PFEIFFER) von den Kermadek-Inseln eine Gattung 
Kieconcha IREDALE 1913, flir clayi (LIARDET) und 2 andere Arten von den 
Fidschi-Inseln cine Gattung Liardetia GuDE 1913. Die zu dieser Gruppc 
gestellte samoensis (l\foussoN), ebenso sinapidium (REINHARDT) und 
kermandeci ( L. PI•'EIFFER) gehoren nach der Radnla zu Kaliella; bei dPr 
letzteren stehen die Randplatten der Radula wenig dicht, ihre Basen sind 
ziemlich kurz und auBerc Zahnchcn sincl nicht wahrzunehmen. Dirsr 
3 liruppen werden ebenso wie Gastrodontella wahrscheinlich hochstens als 
Sektionen gelten diirfen. 

Fiir die cigcntiimliche K. conulus (BLANFORD) (Fig. 678) kann Pine 
Untergattung Sitalinopsis angenommen werden, die Schale ist farblo~, 
hoch kegclfiirmig, Windungen gewolbt und kantig, mit frinen Spiral
faden und ,,, .,. ~chragen Anwachsstreifen skulptiert, Unterscite dcr End
windung al>;.,;• r;a<'ht und von einer Kante umgrenzt, l\1iindung sehr schrag, 
l\lundrancl ,111 d "' Spindel umgeschlagen, bcide Kanten ktinncn Wimpern 



tragen. l\'littrl- nnd Seitrnplatten der Radula fast quadratisch und symme
trisch, mit lnnen- und Aul3enzacke, Randplattcn mit zirmlich breitrn 
und kurzen zwcizackigen Schneidcn. Vie Gruppc lebt 
in Hintcrindicn, auf drn Philippincn und Bali. 

Die Radula von ,,Sitala" crenicincta Goowrn
AusTEN von den Khasi- und Naga-Bcrgen ist nach 
GODWIN-AUSTEN dcr von Kaliella sehr ahnlich, diP 
:Mittelplatte aber deutlich griil3er als die Nachbarplat
ten und die Randplatten mit sehr spitzer und ziem
lich !anger Hauptzacke und ktirzercr Nebcnzackc, die 
Schale ist ziemlich nicdrig gcwiilbt, mit 4 abgcrunde
ten Windungen, die mit feinen und zicmlich dicht
stehenden Spirallinien und 2 Reihen feincr Harchcn 
besetzt sind. Diese Art mag den Typus einer Sectio 
Striokaliella darstcllen. 

Fig. G78. I<aliella 
( Sitalinopsis) conulus 
(BLA1'FOHD ), vergr. 

Ganz unklar ist die systcmatischc Stcllung von Pseudokaliella Goo
WIN-AusTEN 1910, die typische Art nevilli (GoDWIN-AusTEN) von Darjiling 
ist genabelt, niedrig kegelformig, auf der Oberseite mit Faltchen, die am Um
fange zipfclformig verbreitert sind; die Anatomic ist unbekannt. Die Schale 
hat cinige Ahnlichkeit mit Priodiscus von den Seychellen, der zu den Pary
phantiden gchiiren diirftc, daher erscheint cs moglich, daB auch Pseudo
kaliella dahin gehiirt. 

Guppya MoRCH 1867. 
Schale ziemlich niedrig gewolbt, glatt und glanzend, oder etwas ge

streift, mit wenigen Windungen, letzte abgerundet. Mantel mit mehr oder 
weniger groBen, dreieckigen Schalenlappen; FuB mit Schwanzgrube und 
einem Lappchen darliber; Sei
tenplattcn dcr Radula fast 
symmetrisch mit Inncn- und 
AuBenzacke, Randplatten zwei
odcr dreizackig; der Uterus 
enthalt einige Embryoncn, Re
ceptaculum seminis klein, der 
Retractor sitzt an dcr Schleife 
des Epiphallus an, dcr cin Blind
sackchen darstcllt, Penis mit 
kleincm Fortsatz (Fig. 670). 

ga 

Fig. GW. Uenitalicn von Guppra gundlachi (L. 
l'FEIFFEH). ga Eiweil.ldrlise; p Penis; rp <lessen 
lktractor; rs Receptaculum seminis; z Zwitter-

drlise (nach H. B. lhKER). 

Subgenus Guppya s. s. 
(synonym Spiroconulus MAR
TENS 1892). Schale deutlich 
gewolbt, mit allmahlich zuneh
menden Windungcn; Schalen
lappen ma13ig groB. G. (G.) 
g_undlachi (L. PFEIFFER). Einigc Arten in l\Iittelamcrika und dem stid
hchen ~ ordamcrika. 

Subgenus Veli/era W. G. BINNEY 1879. Schalc mit klcincm, wcnig 
erhobcncm Gewinde und sch ncll zunehmenden Windungen; Schalenlappen 
grol3. G. (V.) gabbi (W. G. BINNEY) in Costarica. 

Euconulus REINHARDT 1883. 
_Synonym Conulus FITZINGEit 1833 non HAFINESQUE 1815, Ar

nouldia BouRGUIGNAT 1890, Petasina GUDE & B. B. WOODWARD 1921 
non BECK 1847. 
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Schale mit ma13ig erhobenem Gewinde, fein gestreift. :Mantel ohne 
deutliche Schalenlappen; Fu13 mit wenig vortretendem Lappchen tiber der 
Sch wanzgrube; Seitenplatten der Radula ohne lnnenzacke, Randplatten 
ziemlich kurz, zweizackig; Genitalien ovipar, mit Receptaculum seminis, 
Eileiter mit gelber drtisiger Wandung, Epiphallus ohne Blindsack, Penis 
mit seitlich ansitzendem drtisigem Blindsack. 

Einige Arten in verschiedenen Erdteilen. 
Sectio Euconulus s. s. Gewinde niedrig kegelfi:irmig; Receptaculum 

seminis mit birnfi:irmiger Blase, Epiphallus schwach ausgebildet, Penis
anhang ziemlich lang. E. (E.) fulvus (MtiLLER). - Sectio Euconulops 
H. B. BAKER 1928. Schale kuppelfi:irmig; Receptaculum seminis keulen
fi:irmig, Epiphallus gut entwickelt, Penis mit kleiner papilli:iser Endkammer 
und ktirzerem Anhang. E. (E.) chersinus (l\foRsE). 

Habroconus P. FISCHER & CROSSE 1872. 

Schale meistens gri:i13er, mit kegelfi:irmigem Gewinde und kantiger 
Endwindung; Mantel ohne Schalenlappen; Fu13 mit schwachem Lappchen 
tiber der Schwanzgrube; Seitenplatten der Radula asymmetrisch, Rand
platten zweizackig; Genitalien ovipar, ohne Receptaculum seminis, Eileiter 
nur im vorderen Teil drtisig, Epiphallus ohne Blindsack. 

Einige Arten hauptsachlich im mittleren Amerika. 
Subgenus Pseudoguppya H. B. BAKER 1925. Schale mit deutlichen 

feinen Rippenstreifen und Spiralstreifen; Seitenplatten der Radula mit 
kleiner lnnenzacke; Penis mit ziemlich kleinem, seitlichem Anhang. 
H. (P.) cassiquiensis (L. PFEIFFER). 

Subgenus Ernstia JoussEAUME 1889. Schale und Radula ahnlich 
wie bei Euconulus; Penis Jang und dtinn, ohne Anhang. H. (E.) ernsti 
(JoussEAUME). 

Subgenus Habroconus s. s. (synonym Stenopus GUILDING 1828 non 
LATREILLE 1825, Trochoconulus REINHARDT 1883). Schale glatt und glan
zend; Randplatten der Radula ziemlich Jang und zahlreich; Penis klein 
und dtinn, Retractor vor seinem Hinterende ansitzend. H. (H.) selenkai 
(L. PFEIFFER). 

B. Subfamilia Ereptinae. 
Schale klein bis mittelgro13, mit oder ohne Nabel, Gewinde mehr 

oder Weniger erhoben, Endwindung abgerundet, kantig oder gekielt. Mantel 
ohne Schalenlappcn; Fu13 mit Schwanzgrube; M.ittcl- und Seitenplattcn 
der Radula mit oder ohne Nebenzackcn, Randplatten mit 2 Zacken, die 
au13ersten manchmal noch mit einer dritten Zacke; Genitalien ohne Pfeil
sack mit langem Receptaculum seminis und langem Flagellum am Epi
phallus, Spermatophore ungedornt, mit langem Schwanz. 

Einige Artcn hauptsachlich auf den M.ascarenen. 

Louisia GoDWIN-AusTEN 1908. 
Synonym Pseudocaldwellia GERMAIN 1919. 
Schale klein, mit gewi:ilbtem Gewinde, fein und regelma13ig rippen

streifig, Endwindung abgerundet oder kantig; l\Iittel- und Seitenplatten 
der Radula mit Au13en- und Innenzacke, innere Randplatten mit 2, au13erc 
mit 3 Zacken; Genitalien vi vi par. 

L. barclayi (BENSON). Wenige Arten hauptsachlich auf Mauritius. 
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Ctenophila ANCEY 1882. 
Synonym Tachyphasis GERMAIN 1919. 
Schale offen und ziemlich weit genabelt, mit wenig erhobenem Ge

winde, schriig gerippt, Endwindung abgerundet, am Ende etwas herab
steigend, l\iiindung schriig, l\Iundrand umgeschlagen, unten mit einer zahn
formigen Verbreiterung. l\iittelplatte der Radula mit spitzen N ebenzacken, 
Seitenplatten mit AuBenzacke und kleinerer, der Spitze geniiherter Innen
zacke, Randplatten zweizackig. Epiphallus kurz, mit langem Flagellum, 
Penis lang, am Vorderende angeschwollen mit einem kleinen Blindsiickchen, 
Receptaculum seminis sehr lang, Spermatophore mit sehr langem Schwanz, 
der zum· Teil einen zackigen Kamm hat. 

C. caldwelli (BENSON) auf Mauritius. 

Ctenoglypta ANCEY 1904. 
Sch ale off en gen a belt, mit flach gewiilbtem Gcwinde, sehr fein und 

dicht gestreift und unten mit Radialrippen, l\itindung schrag, l\Iundrand 
schmal erweitert und unten etwas verdickt. Genitalien? 

C. newtoni (BENSON) auf :Mauritius. 

Dupontia GoDwIN-AusTEN 1908. 
Schale genabelt, diinn, glatt und gliinzend, niedrig gewolbt, End

windung abgerundet, l\liindung schrag, halbmondformig, l\fondrand nur 
unten schwach verdickt. Linker Schalenlappen lang und schmal, rechter 
zweiteilig; FuB mit deutlichem Lappen tiber der Schwanzgrube; l\1ittel
und Seitenplatten der Radula mit stumpfen Schneiden ohne Nebenzacken, 
Randplatten zweizackig; Penis mit einem kleinen Blindsack am Hinter
ende der Scheide, Epiphallus mit langem Flagellum, Receptaculum semi
nis lang. 

D. perlucida (H. ADAMS). 2 Arten auf :Mauritius. 

Ariocaelatura GERMAIN 1921. 
Schale mittelgroB, eng genabelt, runzlig gestreift, unten auch mit 

Spirallinien, braun, mit einer schwachen Kante, l\1undrand innen be
sonders unten verdickt. 

A. scalpta (MARTENS) auf Mauritius. 

Cycliscus GUDE 1911. 
SynonymRotula ALBERS 1850 (non L. AGASSIZ 1841), Harmogenanina 

GERMAIN 1919. 
Schale ungenabelt, linsenfiirmig, rippenstreifig, niedrig gewunden, 

E!!dwindung iiber der l\Iitte gekielt, unten gewolbt. Anatomie ahnlich 
wie bei den verwandten Grupp en, Flagellum nicht sehr lang. W enn man 
solche Arten, wie implicicata BENSON und argentea REEVE in diese Gattung 
stellen will, ist die Diagnose entsprechend zu erweitern. 

C. detectus (F.famssAc) auf Bourbon. 

Plegma GUDE 1911. 
Synonym Coelatura L. PFEIFFER 1877 non CONRAD 1853. 
_Schale mittelgroB, ungenabelt, mit breit kegclformigem Gewinde 

Und z1emlich groBer, abgerundeter Endwindung, fein schriig und spiralig 
~estreift, l\1iindung weit, schrag, l\Iundrand unten verdickt. M:ittelplatte 
Jederseits mit einer Nebenzacke, Seitenplatten mit AuBenzacke, Rand-



plattcn zwcispitzig; am Epiphallus und am Pcnisrctractor rnit cin<'m 
Blindsack, Rcccptaculum seminis kculcnformig, Spermatophorc mit cinern 
fcinen Stiel, dcr am Ende ctwas dicker wird und hicr einen zackigen Spiral
rand hat. 

P. coelatura (FERUSSAC). Ein paar ArtC'n auf Bourbon und l\Iauritiu~. 

Erepta ALBERS 1850. 
Schale ungenabelt, fcin gestrcift, Gewinde breit kegclformig, End

windung abgerundet oder schwach kantig, l\Iundrand scharf, an der Spindel 
mit einer mehr oder weniger starken spiraligen V erdickung. Radula wip 
bei Plegma; Epiphallus mehr oder weniger Jang, mit langem Flagellum , 

Reccptaculum seminis lang, Spcrrnatophorc rnit 
sehr langem, diinn<'m Schwanz. 

E. stylodon (L. PFEIFFER) (Fig. 680). WenigP 
Arten auf l\'Iauritius. 

GERMAIN hat 1919 cine Untcrgattung Pseudo
phasis, die er seiner Gattung Tachyphasis ( = Cteno

Fig. G80. Erepta stylo- phi/a ANCEY) unterordnete, for nevilli (H. ADAMS) 
don (L. l'FEIFFEH). und setiliris (BENSON) geschaffcn ; man wird dir~P 

Gruppe wohl als Sectio von Erepta annrhmrn 
ki.innen, unterschieden durch schwache Verdickung des Spindelrandes, rnit 
nevilli als typischer Art. 

Pachystyla l\foRCH 1852. 
Schale ziemlich groB, ungenabelt, mit schragen und feinen spiraligrn 

Streifen, Gewinde breit kegelformig, Windungen schwach gewolbt, lrtztl' 
kantig, l\Iiindung schrag, rhombisch, l\lundrand stumpf, an der Spindel 
verdickt. Penis lang, rnit einem am Ende verdickten Flagellum, SamenleitN 
in der Mitte stark angeschwollen und mit rinrm langen geiBelformigPn 
,Anhang nahe dem Grunde des Eileiters. 

P. inversicolor (FtRussAc). Ein paar Arten auf l\Iauritius. 

Nesaecia GuoE 1911. 
Schalc eng genabclt, zicmlich diinn, linsenformig, Embryonalschalt• 

mit Querrunzeln, die folgenden Windungen mit dichten, schriigen Streifrn . 
kaum gewolbt, Endwindung scharf gekielt, Miindung schrag, rhombi~eh. 
l\Iundrand scharf, am Nabcl umgcschlagcn. l\littel- und Seitrnplattcn dPr 
Radula mit AuBenzacke, Randplattcn zwcizackig; Epiphallus rnit birn
formigem Kalksack und eincm Blindsack am Retractor. 

N. massoni (BEHN) auf den Nikobarcn. 

C. Sub fa mi Ii a Tr o ch on an in in a e. 
Schalc klein, meistcns glatt oder schwach skulptiert und am Umfa11µ: 

kantig oder gekielt, nicht oder kaum genab('lt. l\1ittel- und SeitcnplattPn 
der Radula mit AuBenzackcn, Randplattcn mit 2 Endzackrn, die auf3pn•n 
manchmal noch mit 1 oder 2 klrinrn Aul3enzacken. (ienitalien in der 
Regel vivipar, Epiphallus ohne Flagrllum, Penis mristrns mit eine111 

driisigen Blindsack. 
Auf den Inseln im Pacificum. 

Philonesia SYKES 1900. 
Schale diinn und durchscheinend, niedrig gewolbt, sehr fein spiraliµ: 

gcstreift, am Umfang schwach kantig, l\itindung schrag, brrit halbmond-



618 

Roybellia PRESTON 1913. 

Scha~e schr diinn, flach linsenftirmig, ungenabclt, mit schriigen 
Runzelstre1fen und sehr scharfcm Kiel am Umfange, Miindung schriig, 
Mundrand scharf. 

R. platysoma (SYKES). Ein paar Artcn auf der Norfolk-lnsel. 

D. Subfamilia Microcystinae. 
Schale nicht oder eng genabelt, oben meistens niedrig gewolbt, 

Endwindung fast immer abgcrundet, Oberfliichc ohnc dcutlichc Skulptur. 
FuB mit dreiteiliger Sohlc und einer Schwanzgrube; Kiefer mit mittlerem 
Fortsatz, Mittelplatte dcr Radula jederseits mit einer Ncbenzack<>, Seiten
platten mit einer AuBenzacke und manchmal einer kleincn lnncnzacke, 
Randplatten mit einer AuBenzacke; Genitalien ohne Pfeildriise, Penis und 
Epiphallus oft mit Fortsiitzen. 

Microcystis BECK 1837. 

Synonym ? Platycloster HASSELT =Helicopsis BECK 1837. 
Schale ziemlich klein, kaum genabelt, oben gewolbt, glatt oder fein 

spiralig gestreift, Endwindung abgerundet oder kantig, Miindung breit 
halbmondformig, Mundrand scharf, an der Spindel etwas verdickt, doch 
ohne Falte. Mantel mit rechtem Schalenlappen, der linke kann fehlen; 
FuB hinten abgestutzt; Genitalien bei manchen Arten vivipar, Penis 
mit einem seitlichen Blindsack, iihnlich wie bei Trochonanina. 

M. ornatella [(BECK) L. PFEIFFER]. Einige Arten auf den Inseln 
im Pacificum. 

Einige von PRESTON 1913 aufgestellte Gattungen, von denen nur 
die Schalen bekannt sind, werden wahrschcinlich in die Verwandtschaft 
von Microcystis gehoren, so Greenwoodoconcha von der Norfolk-Insel fiir 
nux (SYKES), Allenoconcha von derselben Insel fiir basispiralis PRESTON, 
Mathewsoconcha von ebendaher fiir belli PRESTON, vielleicht auch die neben 
der Naht mit einer Furche versehenen Diepenheimia von Beilan-Beilan
Insel (iridescens PRESTON) und Iredaleoconcha von Norfolk-Insel (inopina 
PRESTON). Wilhelminaia ist fiir ganz kleine, vermutlich junge Schalen 
von Beilan-Beilan aufgestellt, die nicht untcrzubringen sind (mathildae 
PRESTON). Auch Suterella IREDALE 1915, aufgestellt fiir die neuseelandische 
novarae (L. PFEIFFER) wird vielleicht hierher gehoren. 

Lamprocystis PFEFFER 1883. 

Schale klein, ungenabelt, niedrig gewolbt, glatt und gliinzend, Miin
dung etwas schriig, halbmondformig, Mundrand scharf, bei der typischen 
Art am Nabel mit einer zahnformig endenden Verdickung. Schalenlappen 
verschieden ausgebildet. Seitenplatten der Radula manchmal mit einer 
lnnenzacke, Randplatten der typischen Art mit klcincr Basis und spitzer 
Schneide, mit kleiner AuBenzacke und zum Teil noch kleinen spitzen 
AuBenzahnchen; Genitalien vivipar, Penis meistens mit 1 oder 2 kleinen 
Fortsatzen. 

L. excrescens (1\foussoN) auf den Fidschi-Inseln. Die Ausbreitung 
der Gattung ist unsicher. 

Hierher gehort die etwas kantige L. tongana (Quoy & GAIMARD) 
mit deutlicher Spindelfalte. 



617 

formig, l\fondrand scharf. l\Iantel mit zungcnformigcm rcchtcn und un
deutlichem Jinken Schalenlappen; FuB mit kleincm Lappchen ilber der 
Schwanzgrube; Randplatten der Radula mit ziemlich kurzer, meistens 
dreizackiger Schneide; Prostata dick und massig, Penis muskulos, am 
V ordercnde rundlich verdickt, Retractor sehr kurz. 

P. baldwini (ANCEY). Einige Arten auf den Hawaii-Inseln. 

lnozonites PFEFFER 1883. 
Schale linsenformig, niedrig gewolbt, glatt, am U mfang scharf ge

kielt, l\Iilndung etwas schrag, l\iundrand scharf, an der Spindel etwas ver
dickt. Schalenlappen zungenformig; Randplatten der Radula zweizackig; 
Penis drilsig, nach hinten erweitert, am Ansatz des Samenleiters und des 
Retractor mit einem drilsigen Blindsack. 

I. filocinctus (L. PFEIFFER) auf den Philippinen. 

Fanulum IREDALE 1913. 
Schale oben mehr oder weniger hoch gewolbt, gestreift, Windungen 

kaum gewolbt, kantig, l\fondung schrag, l\iundrand scharf, an der Spindel 
verdickt. Randplatten der Radula auBen mit 1 oder einigen Zacken. Penis 
wurstformig, am vorderen Teil mit einem keulenformigen Blindsack, Vagina 
erweitert und muskulos, Receptaculum seminis klein, rohrformig. 

F. expositum (l\foussoN). Einige Arten auf den Kermadek- und Nor
folk-Inseln . 

Coneuplecta l\foLLENDORFF 1893, deren Anatomic vollig unbekannt 
ist, mag neben Fanulum und Trochonanina zu stellen sein. C. scalarina 
(L. PFEIFFER). Einige Arten auf den Philippinen. 

Pittoconcha PRESTON 1913 mit scharf gekielter Endwindung mag 
in diese Unterfamilie gehoren. P . concinna PRESTON auf der Norfolk-Insel. 

T rochonanina l\IoussoN 1869. 
Schale dilnn, oben gewolbt, Embryonalschale spiralig gestreift, 

Windungen etwas gewolbt, auBcn kantig oder gekielt, l\'lundrand seharf, 
an der Spindel verdickt. l\Iantel ohne zungenformige Schalenlappen; 
Randplatten der Radula meistens auBen gezackt; 
Penis ohne Retractor, am vorderen Teile mit 
einem Blindsack. 

Sectio Trochonanina s. s. Spindelrand ohne 
deutliche Falte. T. (T.) schmeltziana (l\IoussoN). 
Ein paar Arten auf den Fidschi-Inseln. - Sectio 
Diastole GUDE 1913. Oberc Windungen mit Spiral
faden, Spindelrand mit einer Spiralfalte. T . (D.) 
conula (PEASE) (Fig. 681). Einige Arten auf 
Tahiti. - ? Seetio Nitor GuoE 1911 (synonym 

Fig. G81. Trochonanina 
(Diastole) conula (PEASE), 

vcrgr. 

Thalassia ALBERS 1860 non BONAPARTE 1856). Schale sehr dilnn, eng ge
nabelt, Embryonalschale spiralig gcstreift, die folgenden Windungen runzel
streifig, unten glatt. T. (N.) subrugata (L. PEFIFFER) in Australien. 

Advena GUDE 1913. 
Schale ungenabelt, linsenformig, ziemlich diinn, Windungen oben ab

geflacht, mit schragen Runzelstreifcn, die von einigen Spiralfurchen gekreuzt 
werden, am Umfang kantig, U nterseite der End win dung schwacher skulptiert, 
l\fondung schrag, l\fondrand scharf, an der Spindel umgeschlagen. Vivipar. 

A. campbelli (GRA v) auf der Norfolk- und Phillip-Insel. 
Thie I e, Handbuch dcr sys!. Wcichutrkunde. 4U 
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Orpiella GRAY 1855. 
Synonym Eurypus C. SEl\II'ER 1870 non Krnny 1819 nee PASCOE 1860 

Aulacopus PFEFFER 1878, Fr~tu"! SYK~_s 1900. ' 
Schalc ~ng genabelt, mcdng gewolbt, glatt und gliinzend oder ge

streift, Endwmdung abgerundet oder etwas kantig, l\liindung halbmond
formig, schriig, l\'Iundrand scharf, iiber den Nabel ausgcbreitet und ihn fast 
schlie13end. Schalenlappen fchlcn; Fu13 am Riicken mit ciner Liingsrinnc, 
deren Riinder moistens einige zackige Lappen bildcn, Schwanzgrubc mit 
einem Fortsatz dariiber; Seitenplatten der Radula ohne lnncnzacke, 
Randplatten zwcizackig; Prnis gewunden, ain Anfang des Epiphallus mit 
einem kleinen Kalksack, Receptaculum seminis keulenformig. 

O. scorpio (GouLD ). Einige Arten hauptsiichlich auf den Fidschi
Jnseln. 

Hierher gchort wahrscheinlich nouleti (Gu111ou) mit ziemlich 
kriiftiger, brauner, manchmal deutlich gestreifter Schalc, fiir die GUDE 
1913 eine Gattung Irenella crrichtet hat, die wahrscheinlich als Sectio 
von Orpiella angcschen werden kann. Auch Fifia GUDE 1913 diirfte nahe 
verwandt sein, die Schalc ist eng genabelt, niedrig gcwolbt, diinn und 
durchscheinend, mit Rippcnstreifen und Spiralfurchen. F. macgillivrayi 
GUDE auf Matuku. 

Vielleicht ist auch Belloconcha PRESTON 1913 mit Orpiella verwandt, 
die Schale ist ungenabelt, kreiselformig, mit schriigen Anwachsstreifen. 
B. elevata PRESTON. 3 Arten auf den Nepean- und Norfolk-Inseln. 

Petalochlamys GODWIN-AUSTEN 1907. 
Schale eng genabelt, breit, glatt und gliinzcnd, mit etwa 5 ziemlich 

schnell zunehmenden Windungen, letzte abgerundet, Miindung breit halb
mondformig, schriig, Mundrand den Nabel wenig bedeckend. Schalen
lappen breit; Fu13 lang, oben nicht gekielt, hinten spitz, mit schmaler 
Grube; Seitenplatten der Radula mit Au13en- und Innenzacke, Randplatten 
zweizackig; Penis einfach, Retractor an dem kurzen Epiphallus ansitzend. 

P. formosana (ScHMACKER & 0. BOETTGER). Auf Formosa und 
Neubritannien. 

Tadunia GODWIN-AUSTEN 1918. 
Schale kaum genabelt, rundlich, mit etwa 7 schmalen, gewolbten 

Windungen, letzte etwas flach gcwolbt, Miindung halbmondformig, wenig 
schriig. Fu13 mit einem kleinen Lappen iiber der Schwanzgrube; mittlere 
~adulaplatten ziemlich klein, Randplatten mit einer Au.6enzacke; Penis 
e1_nfach, Receptaculum seminis sehr lang, cbenso die Spermatophore mit 
v1elen gegabelten Dornen. 

T. oakesi GODWIN-AUSTEN in Assam. 

Sarama GoDwIN-AusTEN 1908. 
Schalc eng genabelt, diinn, glatt, sehr fein spiralig gestreift, niedrig 

ge"'.olbt, etwa 5 schwach gewolbte Windungen, letzte abgerundet, Miindung 
hi:e1t halbmondformig, Mundrand am Nabcl breit umgeschlagen. Mantel 
~It schmalen Schalenlappen; l\'littel- und Seitenplatten der Radula mit 
1nneren und iiuBeren Nebenzacken, Randplatten mit kleiner Au13enzacke; 
der kurze Samenleiter tritt in den ziemlich gro.13en Epiphallus, Penis mit 
endstandigem Retractor, Reccptaculum seminis gro.13, keulenformig, 
Spermatophore kurz, mit einer Reihe von Dornen. 

S. kala (GODWIN-AUSTEN) in Indien. 
40* 
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Taphrospira BLANFORD 1905. 
Schale eng genabelt, diinn, oben niedrig gewolbt, mit einer Furche 

an der Naht, mit 5-7 Windungen, letzte abgerundet. Rechter Schalen
lappen schmal, linker breit, dreieckig; Seitenplatten der Radula ohne 
Innenzacke; am Anfang des Epiphallus mit einem Blindsack, Penis lang, 
Receptaculum seminis groB, keulenformig, Spermatophore mit gegabelten 
und zum Teil verzweigten Dornen. 

T. convallata (BENSON). Einige Arten in lndien und auf den An
damanen. 

Dalingia GoDWIN-AusTEN 1907. 
Schale diinn, sehr eng genabelt, mit kleinem Gewinde, fcin gegittert, 

4 schnell zunehmende, gewolbte Windungen, Mtindung weit, halbmond
formig. Mantel ohne Schalenlappen; Seitenplatten der Radula mit Innen
und AuBenzacken, Randplatten mit ktirzerer AuBenzacke; Penis am Hinter
ende mit einer groBen, eiformigen Blase und einem mittelgroBen Blindsack 
daran, Receptaculum seminis mit eiformiger Blase. 

D. bhutanensis GoDWIN-AusTEN in Indirn. 

Thapsia ALBERS 1860. 
Schale eng genabelt, oben niedrig gewtilbt, fein spiralig gestreift, 

Endwindung abgerundet, Mtindung etwas schritg, halbmondformig, l\Iund
rand dtinn, am Nabel verbreitert. Mantel mit Sehalenlappen, FuB rnit 
einem Fortsatz tiber der Schwanzgrube; Seitenplatten der Radula meistl>ns 
mit Innen- und AuBenzacke, Randplatten mit AuBenzacke; EpiphalluR 
mit ktirzerem oder litngerem Fortsatz, Receptaculum seminis lang- o<lPr 
kurzgestielt. 

T. troglodytes (1\foRELET). l\Iehrere Arten im tropischen Afrika. 
Gudeella PRESTON 1913 = Thapsiella GUDE 1911 non P. F1scmm 

1884 dtirfte nicht verschieden sein. 

? Bathia ROBSON 1914. 
Schale eng genabelt, oben flach, sehr fein spiralig gestreift, Windungen 

an der Naht eingedriickt und daneben kantig, Endwindung ziemlieh 
flach gewolbt, l\itindung ziemlich hoch, etwas schritg, halbmondformig. 
Tier unbekannt. 

B. madagascariensis ROBSON auf l\iadagaskar. 

Syama GODWIN-AUSTEN 1908. 
Schale eng genabelt, oben sehr flach gewolbt, glatt oder undeutlich 

skulptiert, Endwindung abgerundet, l\ltindung etwas schritg, breit halh
mondfi.irmig, l\1undrand am Nabel kaum umgeschlagen. l\iantel mit 
kurzen Schalenlapper; FuB mit einem Lappen tiber der Schwanzgrubc; 
Epiphallus am Eintritt des Samenleiters mit einem langen Kalksack. 
Penis am Ansatz des Retractor mit r.inem spiralig gewundenen Blind
sack, Receptaculum seminis lang, ohne Endblase. 

S. prona (G. NEVILL). Einige Arten in Indien. 

E. Subfamilia Sesarinae. 
Schale kegel- oder linsenformig, oft rippenstreifig. l\iantel ohn 1' 

deutliche Schalenlappen; FuB mit Schwanzgrube und einem Fortsatz 
dariiber; Genitalien ohne Pfcilsack, Epiphallus am Anfang und meistrns 
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auch am End? mi_t ci,~cm Fortsatz, Rcccptaculum scminis kculcnformig; 
bei Trochozonites 1st ernc mchr oder wcnigcr wcitgchende Anpassung an 
Selbstbcfruchtnng crfolgt. 

Uic Gruppc lcbt in Indicn und Afrika. 

Rahula Gonwrn-AusTEN 1!)07. 
Schalc mchr oder wcnigcr hoch kegclformig, ticf gPnabclt, oben mit 

dichten oder entferntcr stehcndcn Rippcnstrcifrn, Endwindung gekiclt, 
oder kantig, untcn abgeflacht, ~liindung sch rag, zahnlos. Anatomic? 
Die Radula cincr untcrsuchtcn Art ist durch drPizackigc Randplattcn 
ausgezeich net. 

R. macropleuris (BENSON). Einigc Artcn in Indien. 

Sesara ArnERS 1860. 
Schale mcistens ungcnabclt, kcgclformig, obcn rippcnstrcifig, untcn 

glatt, Endwindung gewohnlich kantig, l\fondung oft durch Zahne verengt. 
Penis Jang und diinn, an der V creinigung des Samen
leiters mit dem Epiphallus ein ziemlich )anger Fort
satz, Receptaculum seminis Jang. 

S. in/rendens (Gouw) (Fig. 682). Einige Ar
ten in lndien. 

Zingis MARTENS 1878. Fig. 682. Sesara infren-
Schale meistens eng genabelt, Gewinde ge- dens (GouLD), vergr. 

wohnlich maBig gewolbt, oft fcin gestreift, Em-
bryonalschale fcin spiralig skulptiert, Endwindung ziemlich groB, ab
gerundet, kantig, oder gekiclt. FuB mit einem hornformigen Fortsatz i.ibcr 
der Schwanzgrube; Seiten- und Randplatten der Radula mit ciner AuBen
zacke; Epiphallus am Anfang mit einem kleinen, am Ende mit einem Ian
gen Fortsatz, hinterer Tei! des Penis driisig. 

Einige Arten im tropischen Ostafrika. 
Sectio Zingis s. s. Schale meistens gcbandert, di.inn, Endwindung 

abgerundct. Z. (Z.) radiolata l\'lARTENs. - Sectio Bloyetia BouRGUIGNAT 
188U (synonym Guillainia BouRGUIGNAT 1885 non CROSSE 1884). Schalc 
kraftig, undurchsichtig, Windungen gewolbt, Ietzte abgcrundet, l\fondrand 
stumpf. Z. (B.) revoili (BounGUIGNAT). - Scctio Ledoulxia BouRGUI
GNAT 1885 (synonym Martensia C. SEMPER 1870 non L. AGASSIZ 1860, 
? Falloonella PRESTON 1Ul4, Eduardia P. HESSE 1916). Schalc obcn fein 
gestrcift, Endwindung gckielt. Z. (L.) mozambicensis (L. PFEIFFER). 

Trochozonites PFEFFER 1883. 
. Schale mehr oder wenigcr hoch kegelformig, eng genabelt, meistens 

nut schragen Rippenstreifcn oder Hautsaumen, die zuwcilen Borstchen 
tragen, manchmal mit SpiralfiidPn sknlptiert, l\liindung schriig, Mnndrnnd 
s1harf. l\~itt~lplatte der Radula jederseits mit einer N ebenzacke, Sei~en
~_ at_~cn m1t emer AuBenzacke, Randplatten mehr oder weniger zah~re1~'.h, 
( _ic auBeren manchmal am AuBenrande mit kleinen Zacken. Uie Gemtahcn 
r1-'1d an Sclbstbefruchtung angepaBt, indcm von den Prostata cine Ver
_Hnd••~g ~um Stiel des Rcccptaculnm scminis ausgebildet ist, wahrrnd der 
z~;1 1 ems verlaufende Samenleiter an beiden Enden des Epiphallus Fort
sa ze ~~t? bei T. ibuensis hat der Penis seine Ausmi.indung V('rlorPn. 

imge Artcn hauptsachlich im tropischcn Afrika. 
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Sectio Trochozonites s. s. Embryonalwindungen mit Spiralskulptur; 
auJ3ere Randplatten mit zackigem AuJ3enrande. T. ( T.) percarinatus 
(MARTENS). - Sectio Zonitotrochus P1LSBRY 1919. Embryonalschale etwa~ 
rauh, <loch ohne Spiral- oder Radialskulptur; alle Randplatten der Radulu 
mit glattem AuJ3enrande. T. (Z.)medjensis P1LSBRY. - Sectio Teleozonites 
PILSBRY 1919. Embryonalschale wie die folgenden Windungen mit Rippen
streifen; alle Randplatten glattrandig. T. (T.) adansoniae (l\foRELET). 

F. Subfamilia Trochomorphinae. 
Schale kegel- oder linsenformig, oft gekielt oder kantig, Gewinde 

meistens ziemlich niedrig, Oberseite haufig deutlicher skulptiert als die 
Unterseite, Miindung schrag, zahnlos. Mantel ohne Schalenlappen; FuU 
mit oder ohne Schwanzgrube, oft ohne deutliche Sohlenfurchen; die l\'littl.'l
und Seitenplatten der Radula haben keine oder nur schwache AuJ3enzacken , 
Randplatten zweizackig oder mit einfachen Spitzen; Genitalien oh1w 
Pfeilsack und Anhange am Penis, nur manchmal mit einem kleinen Kalksa<;k 
am Anfang des Epiphallus. 

Vitrinoconus C. SEMPER 1873. 
Schale genabelt, kegelformig, Apex stumpf, Windungen schwarh 

gewolbt, letzte meistens kantig oder gekielt. Ful3sohle dreiteilig; Mittel
und Seitenplatten der Radula mit undeutlichen Nebenzacken, Randplatt<'n 
zweizackig; Genitalien einfach. 

V cyathellus (L. PFEIFFER). Einige Arten auf den Philippinen. 

T rochomorpha ALBERS 1850. 
Schale genabelt, kegel- oder linsenformig, gekielt, Oberseite mehr 

oder weniger deutlich schrag gestreift. Ful3 ohne Schwanzgrube und Sohlen
furchen; Mittel- und Seitenplatten der Radula manchmal mit kleint>11 

Fig. 683. Trochomor
pha trochi/ormis (FE

HUSSAC). 

Au13enzacken, Randplatten zweizackig; Penis und Stiel 
des Receptaculum seminis verschieden lang. 

Mehrere Arten in Slid- und Ostasien, den Anda
manen und Nikobaren, sowie auf den Inseln irn 
Pacific um. 

Sectio Trochomorpha s. s. (synonym Nigritella 
MARTENS 1860). Schale kegelformig, kraftig; Peni~ 
und Stiel des Receptaculum seminis mal3ig Ian~. 
T . (T.) trochiformis (FERUSSAC) (Fig. 683). - Scrtio 

Videna H. & A. ADAMS 1855 (synonym Discus ALBERS 1850 non FrrzlNGEH 
1833). Schale weit genabelt, linsenformig, ziemlich diinn, scharf gekfrlt 
Penis und Stiel des Receptaculum seminis kurz. T. (V.) beckiaua 
(L. PFEIFFER). - Sectio Sivella BLANFORD 1863. Schale linsenformig; P<'ni, 
und Stiel des Receptaculum seminis Jang. T. (S.) castra (BENSON). 

Eurybasis GUDE l\H3. 
Schale nicht oder eng genabelt, breit kegelformig, meistens mit frinN 

Spiralskulptur, kantig oder gekielt, Apex kuppelformig erhoben, glatt -
Ful3 mit kleiner Schwanzgrube; Mittel- und Seitenplatten der Raduln 
mit kleinen Aul3enzacken, Randplatten zweizackig; Penis ohne Anhan~
mit kurzem Retractor, Receptaculum seminis ziemlich klein, keulenformil-( -

Subgenus Eurybasis s. s. Schale ungenabelt, breit kegelformig. 
oben schrag gestreift und meistens ganz oder teilweise mit Spiralstreifen . 
E. (E.) conicoides (METCALFE). Einige Arten hauptsachlich auf Borneo. 
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Subgenus Chiroktisma GUDE 1913. Schale ungenabclt, kcgelformig, 
oben mit Spiralfaden. E. (C.) conus (PHILIPPI). Ein paar Artcn auf Java. 

Subgenus Tegumen GUDE 1913. Schalc eng genabclt, kcgclfiirmig, 
oben stark gerippt, scharf gckiclt. E. (T.) petasus chinensis (HEUDE) 
in China. 

Dendrotrochus PILSBRY 1894. 
Schale ungenabelt, kcgelformig, Embryonalschalc mit dichter Spiral

skulptur, Windungen ziemlich schnell zunehmend, mchr oder weniger 
gewolbt, letzte gekielt, Mi.indung ziemlich weit, 
schrag, Mundrand erweitert, an dcr Spindel ver
dickt. Full mit einer Schwanzgrube und einem 
Fortsatz dari.iber; Mittelplatte der Radula mit 
Seitenzacken, Seitenplatten mit Auf3enzacke, Rand
platten zwei zackig, die auf3cren mit zackigem Auf3cn
rande; Receptaculum seminis am Grundc und am 
Ende etwas erweitert, Penis spindelformig mit 
endstandigem Retractor, Samenleiter zur Halfte 

Fig. 684. Dendrolrochus 
helicinoides (IIOMBRON 

& JAQUINOT). 

verdickt und am Anfang dieses Teiles mit einem kleinen Kalksackchen; 
Spermatophore spiralig gedreht, mit einem sehr langen Schwanz. 

D. helicinoides (HOMBRON & JACQUINOT) (Fig. 684). Einige Arten 
auf den Admiralitats-Inseln, Salomons-Inseln und dem Bismarck-Archipel. 

Hemitrichia Mi:iLLENDORFF 1888. 
Schale ungenabelt oder eng durchboh~~. gewolbt, oben regelmaf3ig 

behaart, gekornt oder mit einem hornartigen Uberzug, der auf der abgerun
deten oder kantigen Endwindung i.iber die Mitte hinabreicht, Unterseite 
sehr glanzend, Mi.in dung halbmondformig, Mundrand scharf, an der Spindel 
verdickt. Fu6 mit einem Fortsatz i.ibcr der queren Schwanzgrube, Sohle 
ohne Langsfurchen; Mittelplatte der Radula meistens ohne dcutliche 
Nebenzacken, innere Seitenplatten oft mit kleinen inncrcn und auf3errn 
Ncbenzacken, auf3cre Seiten- und innere Randplattcn mit einfachcn Spitzen, 
iiuf3ere Randplatten zweizackig, die l\fantellappen scheinen verschieden 
ausgebildet zu sein; Penis ohne Anhang, spindelfiirmig, mit dem hintrr 
seiner Mitte ansitzenden Retractor, Receptaculum Jang, schlauchfiirmig. 

H. xanthotricha (L. PFEIFFER). l\Iehrcre Arten auf drn Philippinen . 

Hemiglypta Mi:iLLENDORFF 1893. 
. Schale nicht oder eng genabelt, oben gewolbt und rcgelmaf3ig ge-

gittert, unten von der Mitte der Endwindung an glatt und glanzend, Win
dungen langsam zunehmend, l\Iundrand innen schwielig verdickt. Schwanz
grube mit stumpfem Vorsprung, Sohle ohne Liingsfurchcn; allc Radula
platten mit spitzen Schneiden, ohnc Nebenzacke, Randplatten mit kleinrn 
B~se_n ~nd langen, sehmalen Schneiden; Genitalien ahnlich wie bei He
mitrichia, Receptaculum seminis etwas erwcitcrt. 

H. blainvilliana (LEA). Einige Arten auf den Philippinen, cine in China. 

Rhysota ALBERS 1850. 
Sch~le fast immer rechtsgewunden, manchmal sehr grof3, oben mehr 

31~~r, v,cmger g~wolbt, am Umfang kantig: mit schragen !◄altens_~reifen. 
h ~twas schwacher auch an der Unterse1te vorhanden s.md, l\lundung scrag · 

R d , we1t. Schalenlappen fehlen Fuf3sohle ungcteilt; l\iittelplatte drr 
a ula ·t d ' · I mi o er ohne abgesetztc Scitcnzacken, auch an den Se1tcnp atten 
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ist die Auf3cnzackc bald dcutlich, bald undcutlich abgcsctzt, Randplattcn 
spitz oder stumpf, ohnc Au13cnzackc; Heccptaculum seminis keulenformig, 

Fig. G85. Rhysola ovum (VALENCIENNES), Durch
mcsscr G,6 cm. 

Stiel am Grunde verdickt, 
Penis ohne Anhange. 

Einige Arten hauptsach
lich auf den Philippincn. 

Sectio Lamarckiella l\fo L

LEN DORFF 1898. Schale 
maf3ig grof3 und kraftig, 
mit ziemlich schnell zuneh
menden Windungen, am 
Umfang kantig oder ge
kielt. R . (L.) lamarckiana 
(LEA). - Sectio Rhysota 
s. s. Schale mehr oder 
wcniger grof3 und kraf
tig, Windungen weniger 

schnell zunehmend, am Umfang kantig. R. (R.) ovum (VALENCIENNES) 
(Fig. 685). 

Macroceras C. SEMPER 1870. 

Schale mittelgrof3, ziemlich dUnn, glatt und glanzend, Gewinde 
niedrig, Windungen schwach gewolbt, meistens mit einem dunklen Bande, 
Endwindung etwas kantig, l\'IUndung sehrag, breit halbmondformig, 
l\1undrand scharf, an dem engen Nabel verdickt, und ihn fast schlief3end. 
Fuf3 mit einem langen hornformigen Fortsatz Uber der Schwanzgrubc ; 
Kiefer ohne mittleren Fortsatz, Radulaplatten mit stumpfen Schneiden 
ohne N ebenzacken; Genitalien einfach, Receptaculum seminis sehlauch
formig, Epiphallus ohne Anhang, an beiden Enden nicht deutlich abgesetzt. 

M. spectabilis (L. PFEIFFER) auf den Philippinen. 

Antinous ROBSON 1914. 

Schale mittelgrof3, oben niedrig gewolbt, mit unregelmaf3igen, zum 
Teil brciten Streifcn, End win dung stumpfkantig, l\Hindung breit halbmond
formig. Fuf3sohle ungetcilt, Schwanzgrube ohne Fortsatz darUber; l\'littel
platte der Radula mit eincr deutlichen Nebenzacke und !anger, schmaler 
Hauptzackc, Seitcnplatten mit eincr Auf3cnzacke, Randplatten Jang und 
spitz; Epiphallus am Anfang mit einem Kalksack. 

A. anthropophagorum ROBSON in Neuguinea. 
Dieser Gattung schlief3cn sich einige Arten an, deren ziemlich dUnne, 

undeutlich kantige Schale ahnlich wie Hemiglypta oben fein gekornelt und 
unten glatt und glanzend ist ; die Radulaplatten haben keine Nebenzacken; 
das Kalksackchen am Epiphallus ist kuglig. FUr diese Arten kann man 
eine Untergattung Hemiglyptopsis annehmen. 

A. (H.) foullioyi (Gmuou) auf Ncuguinca. 

? Kalendyma GuoE 1911. 

Schale cng genabelt, sehr niedrig gewolbt, Windungen ziemlich 
schmal, obcn glatt, mit eincr Spiralfurche dicht Uber dcr Naht, Endwindung 
abgerundet, unten stark gcwolbt, l\fiindung halbmondformig, Mundran<l 
den Nabel fast ganz Uberdeckend. Tier unbekannt. 

K. compluviata (Cox) auf den Salomons-Inseln. 



- 625 -

? Epiglypta P1LSBRY 1893. 
Schalc diinn und durchschcincnd, zicmlich grol3, obcn miil3ig gc

wolbt, mit braunrm, an clrr Untcrscitc olivcnfarbigcn Periostracum, 
Embryonalschalc mit 1 :\,:'1 Windungcn, die mchr oder wenigcr dcutlich 
schriigc Strcifcn und cine iiuJ3crc Kantc zeigcn, auf den folgcnden 3 Win
dungen sind starkc, schriigc Rippcnstrcifcn ausgcbildct, die meistcns auf 
elem am Umfangc verlaufcndrn Kiel starker und mit hiiutigcn Fortsiitzcn 
versehcn sind, Unterseite gliinzcnd, mit undeutlichcn Spiralfurchen, Nabcl 
eng durchbohrt, l\Iiindung zicmlich wcit, schriig, l\[undrand diinn, am 
Nabel umgeschlagcn. Tier unbekannt, dahcr systcmatischc Stcllung 
unsicher. 

E. howinsulae (Cox) auf Lord Howc-Insel. 

? Nesonanina C. BOETTGER 1916. 
Schalc cng genabclt, Gcwindc brcit kegclformig, Windungcn gleich

miiBig zunehmend, abgeflacht, deutlich gestreift, Endwindung gewolbt, 
undeutlich gekielt, unten mit fcincn Spirallinicn, l\f.iindung sehr schriig, 
l\fondrand untcn mit einer zahnformigen Verdickung, den N abel fast 
schlie.13end. Tier unbekannt. 

N. wol/i C. BOETTGER auf Neumecklenburg. 

? Methvenia ROBSON 1914. 
Schale gro/3, niedcrgedriickt, rundlich, diinn, oben gekornelt, unten 

mit welligen Spirallinien. Fu/3 mit Schwanzgrube, Soble ungeteilt; Kiefer 
dick, in der Mitte mit eincm Zahn, Mittel- und Seitenplatten dcr Radula 
mit AuBenzacke, Randplatten mit langen, schmalen, spitzen Schneiden; 
Vagina lang, mit keulenformigem Receptaculum seminis, Penis lang und 
diinn, an seinem Ende sitzt cin langcr Epiphallus an, an den sich dcr 
Retractor anheftet, Samenleiter lang, in der Mitte mit einem schlauch
formigen Fortsatz. 

M. oleata (ANCEY) auf l\fadagaskar. 

? Coxia ANCEY 1887. 
Schale schcibenformig, obcn flach, unten schwach konkav, mit ctwa 

10_ sehr langsam zunehmcndcn, oben gestreiften und schwach gewolbten 
Wmdungcn, am AuBcnrandc mit eincr scharfcn Kantc, Endwindung 
auBen abgcflacht, unten gewolbt, am Ende ein wenig hcrabsteigend, 
~uBe~rand bogig stark zuriicktrctend, und etwas erweitert, durch cine 
S~hw1~le auf der vorletztcn Windung zusammenhangend. Die Radula 
ze1gt die l\Ierkmale der Ariophantiden, die Mittelplatte und inneren Seiten
platt_en ~aben schwache AuBenzackcn, die dann allmiihlich groJ3er werden 
und m drn zweizackigen Randplatten iibergehen. Die iibrige Anatomic ist 
unbekannt, die systematische Stellung daher unklar. 

C. macgregori (Cox) auf Ncuirland. 

? S u b fa m i I i a Cy st o p e I ti n a e. 
" Ti~r ohne Schale, mit groBem, gewolbtem, vom Mantel bedecktem 

ff!ngewe!dcsack, Atemloch ziemlich weit vorn gelegen; Fu/3 liinger als die 
~~ngewe1demasse, hintcn mit kleiner Grube, im vorderen Tcil eingedriickt; 
Pl~fcr dilni:i, Radula mi~ zahlreichen, schmalen, in Querreihen angco_rdncte:n 
B tten,_ M1ttelplatte m1t kleinen Nebenzacken, Randplatten zack1g?; drn 

cschrcibung dcr Genitalien ist unklar, ein Ianger driisiger Sack schcint 
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das Receptaculum seminis darzustellen, der dicke Penis hat wahrscheinlich 
kcin Flagellum, sondern nur einen Retractor. 

Cystopelta TATE 1881. 
Merkmale der Unterfamilie. 
C. petterdi TATE in Tasmanien und Australien (Neustidwales und 

Victoria), vermutlich verschiedene Arten. 

? Su bf am ilia Chro n i nae. 
Schale dtinn, mit ziemlich schnell zunehmenden Windungen. Kiefrr 

ohne mittleren Fortsatz, Radula mit einer schmalen l\fittelplatte und zahl
reichen, einfach zugespitzten Zahnen; Genitalien ohne Pfeildrtise, Sanwn
leiter lang, Epiphallus am Anfang mit einem Kalksack. 

Chronos ROBSON 1914. 
Schale kaum genabelt, mit runzligem Periostracum, oben gewolbt, 

etwa 4 gewolbte Windungen, Mtindung weit, schrag, breit halbmondformig. 
Mantel ohne Schalenlappen, FuB mit dreiteiliger Sohle und einer hinteren 
Furche; Kiefer breit halbmondformig. Radula jederseits mit etwa 110 gr
bogenen spitzen Zahnchen, Darm kurz; EiweiBdriise aus zahlreichm, 
langen, fingerformigen Lappchen gebildet, am Eintritt des langen Samen
leiters in den Epiphallus ein keulenformiges Kalksackchen, Receptaculum 
seminis groB, mit seinem Stiel am Atrium ansitzend. 

C. sublimis ROBSON in Neuguinea. 

G. Su bfamilia Macro chlam yd inae. 
Schale verschieden groB, niedrig gewolbt, glatt oder rippenstreifig, End

windung abgerundet oder gekielt. Kiefer mit einem mittleren Vorsprung. 
Radula mit einigen Seitenplatten und moistens zweizackigen Randplatten: 

rp 

Fig. 686. Geschlechtsorgaue von Macrochlainys 
indica Gonwrn-AusTEN. am Pfeilsack; ga EiweiB
driise; p Penis; rp <lessen Retractor; rs RPrPpta
culum seminis; zg Zwittergang (nach Gonwix-

AusTEN). 

Gcnitalien mit schlauchf or
migem Pfeil sack, Recepta -
culum seminis moisten,; 
ziemlich langgestielt, Peni~ 
in der Regel mit einem oft 
spiraligen Blindsack am An
satz des Retractor (Fig. 686). 

Microcystina MORCH 1876. 
Schale klein, nicht oder 

eng genabelt, f ein spiralig 
gestreift, oben gewolbt, mit 
etwa 5 Windungen, letzte ab
gerundet, l\Iilndung schriig, 
halbmondformig, l\lundrand 
an der Spindel mit einem 
Fortsatz, der den Nabel zum 
Toil oder ganz bedeckt. Man

tel mit rechtem Schalenlappen; FuB hinten mit einem Lappchen Uber 
der Schwanzgrube; Seitenplatten der Radula ohne Innenzackc; Gcnitali('ll 
mit ziemlich kleincm Pfeilsack, Penis ohne Anhange. 

M. rinki MoRCH. Einige Arten hauptsachlich in Indien und auf dPn 
benachbarten Inseln. 
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Bapuia GODWIN-AUSTEN l 918. 
Schal~ dii~n, eng genabelt, Gewinde kaum erhoben, regelma13ig ge

streift, 5 zwmhch schncll zunehmendc Windungen, lctzte abgerundet, 
Miindung etwas schrag, breit halbmondfiirmig. :Mantel mit rcchtcm und 
linkem Schalenlappen; Randplatten der Radula dolchfiirmig; Recepta
culum seminis rundlich, kurzgestielt. 

B. rengingensis GODWIN-AUSTEN in Hintcrindien. 

Rotungia GODWIN-AUSTEN 1918. 
Schale ungenabelt, sehr diinn, Gewinde wenig erhoben, 5 an der Naht 

eingedrilckte und dann kantige Windungen, letzte gro.13, unten erweitert. 
Mantel mit rechtem und linkem Schalenlappen; Fu.13 oben abgeflacht, 
in der Mitte rinnenformig, mit einigen lappenftirmigen Fortsatzen, Schwanz
grube schlitzftirmig; Randzahne der Radula zweizackig; Pfeilsack gro.13, 
Penis mit einem ziemlich dicken und kurzen Fortsatz, Receptaculum 
seminis kurzgestielt. 

R. williamsoni GODWIN-AUSTEN in Hinterindien. 

Khasiella GoDWIN-AusTEN 1899. 
Schale nicht oder eng genabelt, oben oft rippenstreifig, Gewinde 

gewolbt oder abgeflacht, meistens ziemlich eng gewunden, Endwindung 
kantig oder gekielt, Miindung etwas schrag, halbmondftirmig, l\fondrand 
oft et was verdickt. Mantel mit kleinem rechtem Schalenlappen; Seiten
platten der Radula mit einer Au.Benzacke, innere Randplatten mit, au.Bere 
ohne Au.Benzacke; Pfeilsack ziemlich gro.13, Penis mit kurzem Blindsack 
am Ansatz des kurzen Retractor und am Anfang des Epiphallus mit einem 
langeren Kalksackchen, Receptaculum seminis keulenftirmig, ziemlich 
lang und diinn. 

K. vidua (HANLEY & THEOBALD). Einige Arten in Hinterindien. 

Holkeion GoDWIN-AusTEN 1908. 
Schale eng oder nicht genabelt, diinn, linsenformig, Gewinde niedrig 

gewolbt, faltenstreifig, 6-7 wenig gewolbte Windungen, letzte gekielt, 
unten glatt, l\liindung schrag. Fu.13 mit eincm gekriimmten Lappchen Uber 
der Schwanzgrube; Kiefer halbmondformig, mittlere Radulaplatten ohne 
Seitenzacken, Randplatten zweizackig; Pfeilsack ziemlich lang, Recepta
culum seminis lang und diinn, Epiphallus am Anfang mit einem ziemlich 
langen Blindsack, Penis lang und diinn, mit endstandigem Retractor. 

H. anceps (Gouw). Ein paar Arten in Hinterindien. 

Otesia H. & A. ADAMS 1858. 
~chale ahnlich wie bei Holkeion, oben mehr oder weniger deutlich 

ges~re1ft ~nd am Umfange gekiclt. l\Iantel mit Schalenlappen; Fu.13 oben 
~ekielt, _hmten mit einem dreieckigen Zipfel; Kiefer mit schwachem Vor
i;prung in der l\litte, M.ittel- nnd Seitenplatten der Radula mit schmalen, 
1;w_as stumpfen Schneiden, ohnc Nebenzacken, Randplatten zweizackig; 
. feilsack gro/3, Reccptacnlum scminis keulenformig, Penis lang und dilnu, 
1\m Retractor mit einem kurzen Blindsackchen und einem spiraligen 

1 ortsa~~ ~m Eintritt des Samenleiters. 
~uu~e Arten auf den Philippinen und Celehes. 

18•0 Sectw Otesia s. s. (synonym Vitrinella GRA y 1855 non C. B: ADAlllS 
0 'Medyla ALBERS 1860, Pareuplecta l\loLLENDORFF 1890), Kiel mehr 
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ockr wrnigrr abgrsctzt, Obrrscite drutlichrr skulptirrt als die Unterseite. 
0. (0.) viridis ( Quoy & GAIMARD ). - Srctio Pliotropis l\loLLENDORFF 
1899. Schale obrn deutlich skulptiert, oft mit l oder 2 Spiralleisten 
Uber elem Kiel. 0. (P.) biangulata (L. PFEIFFEH). 

Macrochlamys (BENSON 1832) GRAY 184 7. 

Synonym Tanychlamys BENSON 1834, 0rob£a ALBERS 1860. 
Schale meistens eng genabelt, oben ziemlich niedrig gewolbt, glatt 

oder fein skulptiert, Mii.ndung ziemlich weit, brcit halbmondfiirmig, 
Mundrand dii.nn, selten inn en etwas vrrclickt, am N abel umgeschlagen. 
:Mantel in der Rrgel mit rechtem und linkrm Schalenlapprn; FuB schmal, 
mit groBer Schwanzgrubc und einem hornfi.irmigen Fortsatz darii.ber; 
l\Iittelplatte der Radula mit Seitenzacken, Seitrnplatten mit AuBcnzacke, 
manchmal auch mit Innenzacke, Randplatten zwrizackig; Prnis mit einem 
in der Regel spiraligen Blindsack am Retractor, Epiphallus mit rinem 
verschieden langen Fortsatz am Eintritt des Samenleiters, Recrptaculum 
seminis mehr oder weniger keulenformig, Pfeilsack groB. 

Zahlreiche Arten in den warmen Teilrn Asiens. 
Sectio Macrochlamys s. s. Schale mit einigen ziemlich langsam zu

nehmenden Windungen. M. (M.) petrosa (HUTTON). - ? Sectio Pseud
helicarion 1\H:iLLENDORFF 1898. Schale mit ziemlich schnell zunehmenden 
Windungen. M. (P.) ceratodes (L. PFEIFFER). Einige Arten auf den Philip
pinen. - Sectio Parvatella GonwIN-AusTEN 1908. Schale ungenabelt, 
mit 5 schnell zunehmenden Windungen und weiter schriiger l\iii.ndung; 
Pfeilsack sehr groB. M. (P.) flemingi (L. PFEIFFER). - Sectio Euaustenia 
CocKERELL 1898. Schale mit 4 schnell zunehmenden Windungen und 
weiter, schrager l\fondung, fast ganz von den groBen Schalenlappen tiber
deckt. M. (E.) monticola (L. PFEIFFER). 

Bensonia L. PFEIFFER 1855. 

Schale eng genabelt, von mittlercr bis bctriichtlicher GroBe, meistens 
ziemlich niedrig gewunden, Endwindung abgerundet oder kantig, l\fondung 
hreit halbmondfi.irmig, l\Iundrancl innen schwielig verdickt, am Nabcl 
umgeschlagcn. l\Iantel mit einem linken, aber ohne rechten Schalcnlappen; 
1'[ittelplatte der Radula mit Nebenzacken, Seitenzacken mit AuBen
zacke, die mittleren aueh mit Innrnzacke, Randplattcn zweizackig, die 
auBersten einspitzig; Pfeilsack Jang, Epiphallus am Anfang mit einem 
Blindsack und mit cinem spiraligen am Retractor, Receptaculum scminis 
und Spcrmatophorc Jang und dii.nn. 

B. monticola (HUTTON). Einigc Arten auf elem Himalaja von Afghani
stan bis Sikkim, ob auch in China, ist zwcifelhaft. 

Glyptobensonia l\H:iLLENDORFF 1894. 

Schale offen genabelt, oben ziemlich niedrig gewolbt, mit Rippen
streifrn und Spiralfaden skulptiert, am Umfang gekielt, 1\Itindung schrag, 
l\fondrand nicht. verdickt. Mantel mit sehr kleinem linken und ohne rechten 
Schalenlappen; FuB mit Schwanzgrube; Kiefer schwach gebogen, mit 
mittlerem Vorsprung, Mittelplatte der Radula mit N ebenzacken, Sciten
platten mit Aul3c-nzacke, Randplatten mit langen und spitzen Sclmeiden 
ohne AuBenzacke. 

Einige Arten auf den Philippinen. 
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S~ctio ~lyptobens?nia -~· s. Kiel unbehaart. G. (G.) radula (L.PFEIFFER). 
_ Sect10 Tnchobensonia l\loLLEXDORFF 1902. Kid mit Burstchen bcsetzt. 
G. (T.) luzonica (l\foLLEXDORFF). 

Oxytes L. PFEIFFER 1856. 
Schale genabelt, meistens grof3 und linsenfurmig, niedrig gewunden, 

am Umfang scharf gekielt, rippenstreifig, l\Iiindung schrag. Rechter 
Schalenlappen fehlt, linker rudimentiir; Fuf3 ohne Fortsatz tiber der 
Schwanzgrube; Radulaplatten ohne deutlichc Auf3enzackcn; Pfeilsack 
grof3, Receptaculum seminis keulcnformig, Epiphallus am Anfang mit 
einem kurzen und am Retractor mit einem spiraligen Blindsack. 

O. oxytes (BENSON). Einigc Artcn in Hinterindien. 

? Amphiblema GuoE Hlll. 
Schalc zicmlich grof3, dtinn, cng genabclt, obcn brcit kcgelformig, 

mit olivengrtinem Periostracum, 4-5 etwas gewolbte Windungcn, faltcn
strcifig und mit fcincn Spirallinien, Endwindung gekielt, untcn gcwolbt 
und schwiichcr skulptiert, l\liindung weit, schriig, l\iundrand scharf, am 
Nabel umgeschlagcn. Tier unbekannt. 

A. eucharis (DESHA YES) von l\ladagaskar. 

H. Sub fam ilia Ariophan ti nae. 
Schale von mittlerer oder bcdeutendcr Grof3e, meistens eng genabelt, 

rcchts- oder linksgewundcn, obcn mehr oder weniger gcwolbt, Endwindung 
abgcrundet oder kantig. Fuf3sohle nicht deutlich getcilt; Radula oft mit 
spitzen Randplatten ohne Auf3enzacke; Penis mit einem Blindsack am 
Retractor, Receptaculum scminis kurzgestielt, Spermatophore sehr kurz, 
mit einer Reihe von Dornchen, Pfcilsack lang und schlauchfurmig. 

Euplecta C. SElIPER 1870. 
. Schale mittelgrof3, ziemlich eng gewunden, meistens eng genabelt, 

hn~en- oder kegelformig, oben meistens rippenstreifig, manchmal mit 
Re1hen kleiner Kornchen auf den Streifen, Endwindung oft gekielt, unten 
glatter, l\'Iiindung schrag, halbmondformig, l\lundrand am Nabel mehr 
Ol~er Weniger umgeschlagen. Mantel meistens ohne Schalenlappen; Fuf3 
mit grof3er Schwanzgrube, manchmal mi.t einem kleinen Lappen dariiber; 
Randplatt~n der Radula zweizackig; Penis lang, schleifenformig, mit einem 
geraden Bl~n~sack am Retractor, Epiphallus mit einem Kalksack, Recepta
culum semims sehr kurzgestielt. 

E. subopaca (L. PFEIFFER). l\fohrcre Arten in Indien und auf Ceylon. 

? Rhysotina ANCEY 1887. 
Synonym Thomeonanina GER)L\IN' rnou. 

01 f ~chale rundlich, kaum genabelt, oben gewolbt, ziemlich kraftig, 
t iekr lache rauh durch schriige Runzelstrcifen die von mchr oder weniger 

s ar cn S . 11· . ' . I F d .· pira mien gekrcuzt wcrden, obere Windungen scharf gekie t, 
1;~~/•~dung. kaum kantig, l\Itindung schriig, l\[undrand deutlich verdickt, 
unbe,~a~,~~- Nabcl gcstreckt, mit l'inem zahnfurmigen Vorsprung. Tier 

R. welwitschi (l\foRELET) auf San Thome im Golf von Guinea. 
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Rhyssotopssis A:NCEY 1887. 
Synonym Haughtonia Goowrn-AusTEN 1899. 
Schale ziemlich groB und kraftig, eng gcnabclt, obcn maBig gcwolbt, 

mit schragcn, ctwas faltigcn Streifcn und feincn Spirallinicn, 5 zicmlich 
schncll zunehmende Windungen, letzte undcutlich kantig, l\Iiindung schrag, 

weit, 1\Iundrand stumpf, an der Spindel 
gcstreckt, verdickt und mit einem flachen 
Vorsprung. Rechter Schalenlappen rudi
mcntar, linker fehlend; Kiefer ohne mitt
lercn Vorsprung, Mittelplatte und innerc 
Seitenplatten der Radula breit, mit schwa
chcn AuBcnzacken, auBere Seiten- und 
Randplatten mit deutlicher AuBenzacke; 
Pfeilsack sehr lang, schlcifenformig, Rc-

Fig. 687. Rh)•ssotopsis confer/a 1 1 
(L. PFEIFFER). ceptacu um seminis k ein, mit ziemlich 

kurzem Stiel, der Retractor sitzt an einer 
Schleife des Epiphallus, der am Anfang ein rundliches Kalksackchen hat, 
Penis kurz, am Ende mit einer Scheide. 

R. conferta (L. PFEIFFER) (Fig. 687) auf den Andamanen. 

Hemiplecta ALBERS 1850. 

Schale groB und kraftig, genabelt, obcn mehr oder weniger gewolbt, 
meistens runzlig, Windungen gleichmaBig zunehmend, gewolbt, letzte 

abgerundet oder etwas kantig, Mtin
dung schrag, ziemlich weit, Mund
rand stumpf, bogig. Schalenlappen 
klein oder f ehlcnd; Radulaplatten 
meistens ohne AuBenzacke, zuwci
len sind die auBersten Randplatten 
zweizackig; Pfeilsack groB, Re-

/ 
ceptaculum klein, birnformig, Penis 
klein, Epiphallus meistens mit 
einem kleinen Kalksackchen. 

Fig. 688. Hemi plecta humphreysiana (LEA). Einige Arten in Hinterindien und 
auf den Sunda-Inseln. 

Subgenus Hemiplecta s. s. Kleine Schalenlappen vorhanden; Kiefer 
mit mittleren Vorsprung, auBere Randplatten der Radula (immer ?) 
zweizackig. H. (H.) humphreysiana (LEA) (Fig. 688). 

Subgenus Koratia Goowrn-AusTEN 1919. Mantel ohne Schalen
lappen; Kiefer ohne mittleren Vorsprung, alle Randplatten der Radula 
einspitzig. H. (K.) distincta (L. PFEIFFER). 

Cryptozona 1\HiRCH 1872. 
Schale rechtsgcwundcn, gcnabelt, oben mehr oder weniger gewolbt, 

oft gebandert, schrag gestreift, Mtindung schrag, mehr oder wcniger weit, 
l\fondrand scharf oder schwach verdickt. FuBsohle ungeteilt; Mittelplatte 
der Radula mit Ncbenzacken, Seitenplatten mit Au13enzacke, manchmal 
a.uch mit Innenzacke, Randplatten mit oder ohne Au13enzacke; Blindsack 
am Pcnisretractor ziemlich Jang, Kalksackchen am Anfang des Epiphallu~ 
schwach entwickelt. 

C. ligulata (FERUSSAC). Einige Arten hauptsachlich in Indien. 
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Wenig verschieden sind Xestina PFEFFER 1878 filr bistrialis [(BECK) 
L. PFEIFFE~ ], Nilgir~a GoDWIN-f\-DSTEN 1~88 filr solata (~!'NSON) un? 
;vahrscheinhch auch die madagass1schen Kalidos GUDE 1911 fur ekongensis 

(ANGAS) und Propebloyetia GER1'L\IN 1914 fiir chasteli (F:farnsSAc). 

Ariophanta DESMOULINS 1829. 
Schale linksgewunden, eng genabelt, rundlich oder niedergedrtickt, 

schriig gestreift, Endwindung meistens abgerundet, manchmal e_twas 
kantig Mtindung schrag, l\fondrand am Nabel umgeschlagen. M1ttel
platte der Radula mit Nebenzacken, Seitenplatten wenig zahlreich, meistens 
ohne Innenzacke, Randplatten selten zweizackig, meistens einfach zu
gespitzt · Penis gewunden, mit ziemlich langem Blindsack am Retractor 
und ein;m kurzen Kalksack am Ansatz des Samenleiters. 

Einige Arten in Vorder- und Hinterindien. 
Sectio Ariophanta s. s. Schale mittelgro.f3. A. (A.) laevipes (MtiLLER). 

Sectio Bertia ANCEY 1888. Schale sehr gro.f3. A. (B.) cambofiensis 
(REEVE). 

Indrella GODWIN-AUSTEN 1901. 
Schale rechtsgewunden, gro.f3, sehr dtinn, ungenabelt, mit Falten

streifen und schwachen Spirallinien, 3½ schnell zunehmende Windungen, 
die oberen wenig vorragend, letzte sehr gro.f3, abgerundet, Mtindung sehr 
weit, schrag, Spindelrand umgeschlagen. Tier etwas gro.f3er als die Schale., 
ohne Schalenlappen; Fu.f3 mit Schwanzgrube und ungeteilter Soble; Kiefer 
ohne mittleren Vorsprung, Mittel- und Seitenplatten der Radula ohne 
Nebenzacken, nur die au.f3ersten Randplatten zweizackig; Pfeilsack gro.f3, 
Kalksack am Ende des Samenleiters klein, Blindsack am Ansatz des Re
tractors ziemlich lang und gerade, Receptaculum seminis eiformig, kurz
gestielt. 

I. ampulla (BENSON) in Malabar. 

Ravana GODWIN-AUSTIN 1901. 
Schale mittelgro.f3, eng genabelt, dtinn, niedergedrtickt, glatt, etwa 

5 regelma.f3ig zunehmende, abgerundete Windungen, Mtindung etwas 
sehrag, Spindelrand oben umgeschlagen. Mantel ohne Schalenlappen; 
~chwanzgrube mit einem gro.f3en Lappen dartiber; Kiefer mit mittlerem 
Vorsprung, Mittelplatte der Radula mit deutlichen N ebenzacken, Seiten
platten mit Au.f3enzacke, Randplatten ohne deutliche Au.f3enzacke; Pfeil
sa~k sehr gro.f3, am Retractor und am Samenleiterende mit ma.f3ig langen 
Blmdsacken, Penis kurz. 

R. politissima (L. PFEIFFER) auf Ceylon. 

Ratnadvipia GonwIN-AUSTEN 1899. 
. Schale ahnlich Indrella, nicht oder kaum genabelt, dtinn, oben ge-

rreift, 4 schnell zunehmende Windungen, die oberen wenig erhoben, die 
~tzte gru.f3, abgerundet, l\'.ltindung weit, sehr schrag. Tier viel gro.f3er als i1i Sf hale, Mantel die Schale zum Teil bedeckend, mit rechtem und link em 
y° a enlappen; Fu.f3 mit gro.f3er Schwanzgrube; Kiefer ohne mittlcren 
8 ~rsp~ung, l\11ttelplatte und Seitenplatten der Radula mit stumpfen 

c\neiden ohne Nebenzacken, Randplatten rneistcns zweizackig; Pfeilsack 
!r~ , Receptaculum seminis ungestielt, Blindsack am Penisretractor lang 

11 g;{a~e, ei_n Kalksack am kurzen Epiphallus. 
'-· irradians (L. PFEIFFER) auf Ceylon. 
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I. Subfamilia Staffordiinae. 
Schale genabelt, niedrig gewunden, mittelgroJ3, ahnlich Macro

chlamys. Mantel mit kleinen Schalenlappen; FuJ3 ohne deutliche Schwanz
grube, Sohle ungeteilt; Kiefer ohne mittleren V or
sprung, l\fittel- und Seitenplatten der Radula bcidcr
seits mit Nebenzacken, Randplatten ohne AuBen
zacke; Pfeilsack kurz, birnfi:irmig, mit einem schr 
langen, gewundenen Drilsenschlauch, Reccptaculurn 

seminis groJ3, keulenfi:irmig und 
am Ansatz erweitert, Samenleitrr 
allmahlich verdickt, ebenso wiP 
der Penis ohne Fortsatz (Fig. 689). 

Staffordia Goowrn-AusTEN 1907. 

Fig. 689. Geschlechtsorgane von Staffor
dia daflaensis GODWIN-AUSTEN. am Driise 
des Pfeilsackes; p Penis; rp desscn Retrac
tor; rs Receptaculum seminis (nach Gon-

Schale oben gerippt oder mit 
Kornchenreihen, 5-6 ziemlic h 
sehnell zunehmende Windungen, 
letzte abgerundet, Milndung wenig 
schriig, halbmondf ormig. 

S. da/laensis Goowrn-AusTE;x. 
W enige Arten auf den Dafla
Hilgeln. WIN-AusTEN). 

K. Subfamilia Xestinae. 
Schale meistens sehr eng genabelt, oben mehr oder weniger gewolbt, 

selten kegelformig, rechts- oder linksgewunden, glatt oder gestreift, End

Fig. 690. Geschlechtsorgane von Elaphro
concha nemorensis (MULLER). am Pfeil
sack mit 4 Driisen; ga EiweiBdriise; p Pe
nis; rp dessen Retractor; rs Receptaculum 
seminis; zg Zwittergang; dariiber der 
Pfeil starker vergro.Bert(nach WIEGMANN). 

windung abgerundet, kantig oder ge
kielt. Receptaculum seminis lang
gestielt, die Drilsen des Pfeilsacke~ 
sind in der Regel herausgetreten und 
milnden in ihn mit einem oder mehr 
oder weniger zahlreichen Ausfilh
rungsgiingen (Fig. 690). 

Xesta ALBERS 1850. 

SynonymNanina GRAY 1834 non 
Risso 1826. 

Schale eng genabelt, undeutlich 
skulptiert, gliinzend, Gewinde ziem
lich niedrig, Windungen ziemlich 
schnell zunehmend, abgerundet, Miln
dung breit halbmondformig, l\fond
rand seharf. Mantel mit Schalen
lappen; Radulaplatten meistcns ohnl' 
Nebenzacken, manchmal sind dil' 
iiuJ3eren Randplatten zweizackig-: 
Receptaculum seminis klein, lang
gestielt, Penis lang, am Retractor 

und am Ende des Samenleiters ein Blindsack, Drilsen des Pfeilsackes in 
dessen Ende eingeschlossen. 

X. citrina (LINNE). Einige Arten auf den Sunda-Inseln. 
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Elaphroconcha GuDE 1911. 
Schale rechtsgewunden, eng genabelt, mcistens ziemlich dilnn, oben 

gewolbt, glatt oder runzlig, selten rippenstreifig, Endwindung oft kantig, 
l\fiindung schriig, mehr oder weniger weit, Spindelrand umgeschlagen. 
:Mittel- und Seitenplatten der Radula ohne N ebenzacken, Randplatten 
zweizackig; Penis ziemlich kurz, ohne Fortsiitze, Receptaculum seminis 
mehr oder weniger langgestielt, Pfeilsack mit einigen - meistens 4 -
Anhangsdrilsen, die in sein Ende einmilnden. 

Einige Arten auf den Sunda-lnseln und l\folukken. 
Subgenus Asperitas GuuE 1911. Schale iihnlich wie bei Xesta, oben 

gewolbt, ziemlich kriiftig, Endwindung abgerundet oder kantig. E. (A.) 
inquinata (BuscH). 

Subgenus Elaphroconcha s. s. Schale diinn, niedrig gewolbt, oben 
matt, unten gliinzend, kaum genabelt, Windungen ziemlich schnell zu
nehmend, Milndung weit. E. (£.) internota (E. SMITH) auf Lombok. 

Everettia GODWIN-AUSTEN 1891. 
Schale rechtsgewunden, iihnlich Macrochlamys, kaum genabelt, oben 

gewolbt, Win~ungen langsam zunehmend, die letzte abgerundet, mit sehr 
feinen Spiralstreifen, Milndung etwas schriig, halbmondformig, Spindel
rand umgeschlagen. l\fantelrand breit, ohne Schalenlappen; Kiefer mit 
oder ohne mittleren Vorsprung, Mittel- und Seitenplatten der Radula 
beiderseits mit Nebenzacken, Randplatten mit kleiner, von der Spitze 
entfernter Aul3enzacke; Pfeilsack mit einem Biindel zahlreicher Drilsen
liippchen, die in sein Hinterende einmiinden, Receptaculum seminis klein, 
an der Prostata befestigt, Penis ohne Fortsatz. 

E. fucunda (L. PFEIFFER). Einige Arten auf Borneo und benach
barten lnseln. 

Kalamantania LAID LA w 1931. 
Schale iihnlich H elicarion, diinn, niedergedriickt rundlich, ungenabelt, 

mit etwa 3 ½ Windungen. Tier ganz in die Schale riickziehbar, ohne 
Schalenlappen. Radulaplatten mit spitzen Schneiden ohne Nebenzacken; 
Pfeilsack kriiftig, mit einer rundlichen Driisenmasse an seinem Ende, 
Receptaculum seminis keulenformig, Samenleiter kurz, Epiphallus ohne 
Fortsatz. 

K. whiteheadi (GoDWIN-AusTEN) auf Borneo. 

Dyakia GODWIN-AUSTEN 1891. 
Schale mittelgro.13, linksgewunden, oben mehr oder weniger gewolbt, 

sehr eng genabelt, oft mit rauhen Rippenstreifen, Windungen meistens 
langsam zunehmend, letzte gewohnlich gekiclt, untcn gewolbt, Miindung 
schrag, Spindelrand umgeschlagen. Mantel ohne Schalenlappen; Fu.13 
m!t Schwanzgruhe; Radulaplatten mit oder ohne Aul3enzacken; Pfeilsack 
m1t wenigcn ( etwa 4 oder 5) Driisenlappen, die mit einem gemeinsamen 
~URftihrungsgang in sein Hinterende einmlinden, Receptaculum seminis 
ziernlich langgestielt, Penis ohne Fortsatz. 

D. hugonis (L. PFEIFFER). Einige Arten auf den groBen Sunda-Inseln. 

Rhinocochlis n. gen. 
. Schale linksgcwunden, png genabrlt, dtinn, linscnformig, obl'n sphr 

n1edrig kegelformig mit wenig gewolbten WindungPn, letztc sehr sch~rf 
gekielt, unten schwach gewolbt, Miindung sehriig, l\lundrand am Kicl 

Thie I e, Handbuch der syst, Weichtierkunde, 41 
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schnabelformig erweitert, am N abel umgcschlagcn. l\fittclplattc dcr 
Radula mit 3 fast gleichgro13en Zacken am Hintercndc, ctwa 14 in schragcn 

Reihen stehende Scitcnplattcn mit 2 hinteren 
Zackcn und zahlrcichc Randplatten, dercn 
Aul3enzackc etwas brcitcr ist als die Inncn
zacke; Genitalien ahnlich wie bei Dyakia. 

Fig. 691. Rhinocochlis nasuta R. nasuta (METCALFE) (Fig. 691). Ein paar 
(METCALFE). Arten auf Borneo, auf Baumen lebcnd. 

Sasakina B. RENSCH 1930. 

Synonym Sasakia RENSCH 1930 non MOORE 1896. 
Schalc rechtsgewunden, ungenabelt, kcgclformig, Windungen wenig 

gewolbt, letzte gekielt, Unterseite etwas gewolbt, Miindung schrag, Spindel
rand umgeschlagen. Mittelplatte der Radula hinten mit 3 rundlichen 
Zacken, die tibrigen Platten bilden schrage Rcihen, etwa 12 Seitenplatten 

Fig. 692. Radula
platten von Sasll 

kina oxyconus 
(MARTENS). 

mit spitzer Innenzacke, einer kurzen, am 
Ende konkaven Mittelzacke und einer 
rundlichen Aul3enzacke, die zusammen 
eine stark verbreiterte Schneide bilden, an 
den au.13eren Seitenplatten bildet sich die 
Innenzacke zuriick, zahlreiche Randplat
ten mit spitzer innerer und rundlicher 
aul3erer Zacke (Fig. 692); Pf eilsack mit 
dreilappiger Driise, Receptaculum seminis 
keulenformig, Penis ohne Fortsatz. 

S. oxyconus (MARTENS). Wenige Arten 
auf den kleinen Sunda-Inseln. 

L. Sub fa mi Ii a Dur g e 11 in a e. 
Schale diinn, kegelformig oder rundlich, manchmal mit Spiralfaden 

skulptiert, Endwindung abgerundet oder kantig. Mantel mit Schalen
lappen, Fu.13 mit einem Lappchen iiber der Schwanzgrube; Kiefer in dcr 
Regel ohne mittleren Fortsatz; die Seitenplattcn dcr Radula sind in geringPr 
Zahl ausgebildet oder fehlen ganz, Randplatten mcistens sehr zahlreich , 
mit zackigem, seltener glattem Au.13enrande ; die Genitalien einiger Gat
tungen sind noch unbekannt, meistcns ist ein Pfeilsack vorhanden, Angabcu 
tiber sein Fehlen bei manchen Arten sind vielleicht zweifelhaft. 

Sitala H. ADAMS 1865. 

Synonym Conulema STOLICZKA 1871 , ? Maoria CHAPER 1885. 
Schale diinn, meistens kegelformig und mit Spiralfaden skulptiert, 

Endwindung abgerundet oder kantig, Nabel sehr eng durchbohrt, l\fondung 
etwas schrag, Mundrand scharf. Kiefer diinn, Mittelplatte der Radula 
jederseits mit einer Nebenzacke, 2 oder 3 Scitenplattcn mit cincr Aul3cn
zacke und zahlreiche Randplatten mit gezahneltem Au.13enrande ; eiu 
Pfeilsack soil angeblich bei einigen Arten fehlen, bei anderen vorhandeu 
sein, in diesem Fall ist er ein ziemlich langes Rohr, Penis mit einem Blind
sack am Retractor, Receptaculum seminis keulenformig, am Ende dr~ 
Stieles verdickt. 

S. infula (BENSON). l\Iehrere Arten hauptsachlich in lndien, einige 
auch im tropischen Afrika. 
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Sitalina n. gen. 
Schale srhr klein, almlichKaHella, mehr oder weniger hoch kegelftirmig 

mit Spiralfaden skulptiert, oder glatt (?), Endwindung abgerundet oder 
kantig. l\iittelplatte dcr Radula sehr schmal, mit einer kleinen Schneide, 
die in geraden Querreihen angeordneten Randplatten schmal, die inneren 
mit kiirzeren Schneiden als Bas en, auJ3en gezahnelt, Seitenplatten fehlen; 
die Genitalien scheinen vivipar zu sein. 

S. circumcincta (REINHARDT). Einige Arten auf den Inseln von Java 
bis zu den Liukiu-Inseln und in China. 

Durgellina THIELE 1928. 

Schale klein, rundlich kegelftirmig, auf den Embryonalwindungen 
und oft auf den folgendrn fein spiralig gestreift, manchmal durch die 
Anwachsstreifen gegittert, Endwindung mcistens kantig. Mittelplatte der 
Radula schmal, mit kleinen N ebenzacken, alle anderen Platten mit zackigem 
AuJ3enrande. Genitalien mit einem keulenformigen Pfeilsack und einem 
ungestielten Receptaculum seminis an der Vagina, Penis diinn, ohne Fort
satze [D. wilcoxi (Cox)]. 

D. vitrina THIELE. Einige Arten in Australien, Neuguinea, Sunda
Inseln und Hinterindien. 

Durgella BLANFORD 1863. 

Schale nicht oder eng genabelt, glatt, mit etwa 4 schnell zunehmenden 
Windungen, Gewinde niedrig gewolbt, Endwindung abgerundet, Mtindung 
weit, schrii.g. Mantel mit ziemlich groJ3en Schalenlappen; Mittelplatte der 
Radula klein, mit 1 oder 3 hinteren Zacken; Genitalien mit ( oder ohne ?) 
Pfeilsack, Penis ohne Fortsii.tze, Receptaculum seminis ahnlich wie bei 
Sitala. 

D. levicula (BENSON). Einige Arten in Indien und auf den groJ3en 
Sunda-Inseln. 

Parasitala THIELE 1931. 

Schale klcin, diinn, meistens mit fciner Gitterskulptur und oft 
olivengriinem Periostracum, rundlich kegelf ormig, Miindung breit halb
mondformig. Radula mit schrii.gen Plattenreihen, Mittelplatte mit ziemlich 
ku:zer, dem Hinterrande genii.herter Mittelzacke und jederseits einer 
S~1tenzacke, die benachbarten Platten sind schmal, mit 2 kraftigen Zacken, 
die weiteren haben am Aul3enrand einige kleine Zacken. 
. P. osumiensis THIELE. Einige Arten hauptsii.chlich auf Inseln im 
mdopazifischen Gebiet, vielleicht auch in Ostafrika. 

Conibycus THIELE 1928. 
b Schale rundlich krgrlf tirmig, mit ma.Big erhobenem Gewinde, Em
I ryonals?hale fcin spiralig, die folgenden Windungen fein schrii.g gestreift, 
bet~te Wmdung zicmlich gro/3, kaum kantig. Mittelplatte der Radula vorn 
1{eit, nach hinten verschmiilert, bei der typischen Art mit 3 Zahnen am 

nterrande, Randplatten mit schwach gezacktem Au.13enrande. 
C..: dahli THIELE in Neupommern. 

z h Eine ahnliche Radula dcren l\Iittrlplatte abC'I' n ur einen hinteren fo: •~ hat, findet sich bei C. ~ruensis THIELE, deren Gewinde mehr kuppel
lllig und deren Oberflache glatt ist. 

41* 
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lbycus HEYNEMANN 1862. 
Synonym Leptodontarion P. & F. SARASIN 18f)!l. 
Schale ahnlich wie bei Durgella mit wcnigen, schncll zunehmenden 

Windungen. Mittelplatte dcr Radula vorn verbrcitcrt, hintcn spitz, 
Seitenplatten zweizackig, mit glattem Aul3cnrande; Gcnitalien mit cincm 
Pfeilsack, Penis ohne Fortsatze. 

I. fissidens HEYNEMANN. Wenige Artcn in Indien und Celebes. 

Sakiella GoDWIN-AusTEN 1908. 
Schale eng genabelt, glatt und glanzend, durchscheincnd, Gewindc 

ziemlich niedrig, 6 Windungen, Endwindung etwas kantig, Miin<lung 
schwielig, ziemlich weit. Mittelplatte der Radula schmal, Schnci<lc spitz, 
jederseits mit einer kleinen Nebenzackc, Randplatten mit cincr kleinr11 
AuBenzacke, Rand glatt; Genitalien mit einem Pfeilsack und maBig 
langem Receptaculum seminis. 

S. honesta ( GouLD) in Hinterindien. 

Satiella GODWIN-AUSTEN 1908. 
Schale sehr diinn und schwach verkalkt, mit kleinem, wcnig erhobenern 

Gewinde, Windungen 3 ½-6, schnell zunehmend, glatt, Miindung sehr 
weit. Mantel mit groBen Schalenlappen. Kiefer ohne mittleren Fortsatz, 
Mittelplatte der Radula mit sehr kleiner Spitze, innere Randplatten zwei
zackig, auBen glatt, die auBeren auBen gezahnelt; die Genitalien sollcn 
keinen Pfeilsack haben, Penis mit starkem Retractor und einer Papilk, 
Stiel des Receptaculum seminis kurz. 

S. dekhanensis (GoDWIN-AusTEN). Einige Arten im siidlichcn 
Indien, auf Ceylon und den Andamanen. 

Caldwellia H. ADAMS 1873. 
Schale ungenabelt, sehr diinn, spiralig gestreift, mit olivengriincm 

Periostracum, Gewinde mehr oder weniger erhoben, 4-6 schncll zu
nehmende Windungen, letzte mehr oder weni
ger scharf kantig, l\iiindung weit, schrag. l\Iittf'l
platte der Radula schmal, Ran<lplatten sehr 
zahlreich, mit gezahneltem AuJ3enrande. 

C. philyrina (l\foRELET) (Fig. 693). Einigt' 
Arten auf Mauritius und Ma<lagaskar. 

Die beiden folgenden Gattungen haben rin 
Fig. 693. Caldweltia phily- ahnliches GebiB wie die Durgellinae, aber ei1w 

rina (MoRELET). d' 1 ru 1mentare, ganz vom l\Iante umschlosscne 
Schale und ihnen fehlt ein Pfeilsack. Es erscheint noch unsicher, ob sie 
sich an diese U nterfamilie anschlieJ3en. 

Myotesta CoLLINGE l!)Ol. 
Synonym Ostracolethe SIMROTH 1901. 
Schale nicht spiralig, etwas eiformig, flach, Eingcwridemasse hintf'n 

rundlich erhoben, nach vorn abfallend, vom Mantel bc<leckt, FuJ3 oben 
gekielt, hinter dem Mantel rinnenformig, Schwanzgrube mit einem Liipp
chcn dariiber; Kiefer ohne mittkren Fortsatz, mit etwa 10 breiten Ripprn, 
Radulaplatten sehr zahlreich, schmal, zwcizackig; Samenleiter kurz, .Epi
phallus mit oder ohne kleine Fortsatze, Receptaculum seminis gestielt. 

M. fruhstorferi CoLLINGE. Ein paar Arten in Tonkin. 
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Minyongia GODWIN-AUSTEN 1918. 
Schale sehr klein und diinn, im vorderen Teile des Mantels gelegen. 

Schwanzgrube sehr klein; Mittelplatte der Radula schmal, mit abgerundeter 
Spitze, die iibrigen zahlreichen Platten sind moistens zweizackig, au.Ben 
gezahnelt; Penis kurz und dick, mit einem sehr kleinen birnformigen An
hang in der Nahe des Retractoransatzes, Samenleiter kurz, im Endteil 
verdickt, Samenleiter sehr kurz, birnformig. 

M. kempi GODWIN-AUSTEN in Assam. 

M. Sub fam ii ia Sop h in i nae. 
Schale mit einigen abgerundeten Windungen, Nabel von einer Kante 

umgeben. Mantel mit Schalenlappen; Fu.13 lang und schmal, hinten mit 
einem hornformigen Fortsatz iiber der Schwanzgrube; Kiefer breit halb
mondftirmig, diinn, ohne mittleren Vorsprung, Radula breit, mit Schrag
reihen zahlreicher kleiner Platten, die wahrscheinlich unrichtig dargestellt 
worden sind und vermutlich sich ahnlich wie bei Durgellinae verhalten, 
besondere Seitenplatten fehlen; Pfeilsack ziemlich groJ3, keulenformig, 
Receptaculum seminis kuglig, mit ziemlich langem Stiel, Penis lang und 
gewunden, mit starkem Retractor, am Ende des Samenleiters etwas 
angeschwollen. 

Sophina BENSON 1859. 
Schale durchsichtig, mit niedrigem Gewinde und abgerundeter End

windung, glatt, nur sehr fein spiralig gestreift, Miindung etwas schrag, breit 
halbmondformig, Mundrand scharf, am N abel umgeschlagen, am Spindel
ende mit einer Furche, die der au.Beren N abelkante entspricht. 

S. calias (BENSON). Einige Arten in Tenasserim. 

N. Su bfam iii a He Ii c ari on in ae. 
Schale diinn, in der Regel mit kleinem, wenig vorragendem Gewinde 

und wenigcn, schnell zunehmenden Windungen, Mtindung weit. Mantel 
mit mehr oder weniger gro.Ben Scha- w ($1 
lenlappen; Fu.13 mit Schwanzgrube ~ 
u~d ei~em Fortsatz dartiber; Kiefer tilf 
m!t m1ttlerem Vorsprung, Radula 
nut einigen Seitenplatten, Rand-
pl~tten in der Regel zweizackig Fi_g. 694. Teil_e ~ines h~lben Radula
( F1g. 694); Genitalien ursprtinglich ghedes von Zonitarion semzmembranaceus 
ohne Pfeilsack, manchmal ist ein (MAnTENs). 

kEu~zer, rundlicher, in anderen Gattungen ein langer Pfeilsack ausgebildet, 
p1phallus zuweilen mit Fortsatzen. 

Sheldonia ANCEY 1887. 
S Schale ungrnabelt, rundlich, mit kleinem, vorragendem Gewinde. 

0 ~halenl~ppcn verschieden gro.13; Randplatten der Radula !Ilit glatte~1 
Fer -~ezahntem Au.Benrande, selten einfach zugespitzt; Ep1phallus nut 

~rtsatzen am Anfang und in der Nahe des Retractoransatzes; Recepta
~·.11 um ~eminis mit kraftigem Stiel, cin Pfeilsack fehlt; Spermatophore 
,tng, mit verzweigten Dtirnchen. 

~lehrcre Artcn in Siidafrika. 
lich Su_bgenus Microkerkus GoowIN-AusTEN 1912. Schalenlappen ziem
a .13 klem; Fortsatz der Schwanzgrube kurz; Randplatten manchmal 

u en zackig. S. (M.) symmetrica (CRAVEN). 
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Subgenus Andrarion GODWIN-AUSTEN 1912. Schale klein, oben ah
geflacht, mit 3 Windungen, deren oberste etwas vorragt; rcchter Schalp 11 _ 
lap pen breit und kurz, linker klein und drcicckig; Randplattrn dcr Radu],1 

au13en mit einer oder einigcn Zack en am Aul3enrandc. 5. (A.) pumila 
(MELVILL & PONSONBY). 

SubgenusKerkophorus GODWIN-AUSTEN 1912. Apex glatt, manchma] 
ist die ganze Schale gliinzend; beide Schalcnlappen grol3 und brcit; hintcrc•r 
Fortsatz des Ful3es lang; Randplatten der Radula verschieden, manchmal 
aul3en zackig und manchmal einspitzig. 5. (K.) intmcta (MELVILL ,, 
PONSONBY). 

Subgenus 5heldonia s. s. (synonym Peltatus GODWIN-AUSTEN 1908). 
Schale fein gestreift oder punktiert; Schalenlappen klcin; hinterer Fort -
satz des Ful3es mal3ig lang; Randplattcn dcr Radula aul3en glatt. 5. (S.J 
trotteriana (BENSON). 

Eurychlamys GoDwrn-AusTEN 1899. 

Schale genabelt, oben niedrig gcwolbt, mit 3½-5 WindungP11. 
letzte abgerundet, Miindung ma13ig weit, schriig, breit halbmondformig. 
Schalenlappen breit und lang; Ful3 lang, hinten schmal, hintercr Fortsatz 
ma13ig lang; Radula mit 12 Seitenplatten jederseits, Randplatten zwri
zackig; ein Pfeilsack fehlt, Epiphallus kurz, ohne Fortsatz, Receptaculurn 
seminis klein, schlauchformig. 

E. platychlamys (W. T. BLANFORD). Wenigc Artcn im sildlichP11 
lndien und auf Ceylon. 

Helicarion FtRussAc 1821 (H elixarion ). 

Schale ungenabelt, diinn, rundlich, mit klcincm Gewindc und 3-3 ~
schnell zunehmenden Windungcn, lctztc grol3, mit wciter M.iindung. 
Mantel mit Schalenlappen; hinterer Fortsatz des Fu13es meistens kurz: 
Seitenplattcn der Radula mit Aul3enzackc, manchmal auch mit klcinN 
Innenzackc, Handplatten zweizackig; Penis diinn, Epiphallus mit lange111 
Fortsatz, Receptaculum seminis keulenformig; Vagina kurz, ein Pfril
sack fehlt. 

H. cuvieri FERUSSAc. l\lchrerc Arten hauptsachlich im australischPn 
Gebiet und auf den Inseln im Pacificum. 

Parmella H. ADAMS 1867. 
Schale diinn, spiralig gcwunden, mit ctwa 3 Windungrn, Unterseitl' 

hiiutig. Die Schale ist vorn und seitlich vom l\iantelrancle bcdeckt; Ein
geweidesack gro13, nach hintcn weit iiberhiingend; Ful3 mit Schwanzgru l)(' 
und einem Fortsatz dariiber; Radulaplatten in schragcn Heihen, l\1ittPl
platte hinten mit kurzer l\fittelzackc und jedcrseits einrr N ebenzackl'. 
etwa 15 Seitenplatten mit kleiner spitzrr lnnenzacke und grol3er abgP
rundeter Au13enzacke, RandplattPn zahlreich, schmal, hintPn zackig: 
Genitalien iihnlich wie bei Helicarion, ohnc Pfcilsack, mit diinnem Peni, 
und langem Flagellum am Epiphallus, Heccptaculum seminis kculenformig. 

P. planata H. ADAMS von den Fidschi-Inseln und cine Art (P. ethe
ridgei (BRAZIER) auf Lord-Howe-Insel, diese an Palmen (Kentia) lebend. 

PRESTON hat 1913 cine Gattung Dendrolamellaria aufgcstellt, dcn•1 1 

Schale der marinen uattung Lamellaria schr ahnlich sein soll und die aul 
Baumen lebt, sic mag mit Parmella verwandt oder identisch sein. D. ma-
thewsi PRESTON auf der Norfolk-Insel. -
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Africarion GODWIN-AUSTEN 1883. 
Schale mit 3 schnell zunehmenden Windungen und wenig vorragen

delll Apex, Miindung weit. Rechter Schalenlappen breit, hinten mit dem 
rnken zusammenhangend; FuJ3riicken hinten gekielt, vorn eingcdriickt, 
1 hne deutlichen Fortsatz iiber der Schwanzgrube; Seitenplatten der 
~adula mit auJ3erer und innerer Nebenzacke, Randplatten mit kurzer 
Auaenzacke; Penis ohne Anhang, Receptaculum seminis rundlich, mit 
mal3ig Iangem Stiel, ein Pfeilsack fehlt. 

A. pallens (MoRELET). Ein paar Arten in Abessinien. 

Pseudaustenia COCKERELL 181}1. 
Schale ohrformig, mit 1 ½ Windungen, o ben flach, unten of fen. 

Schalenlappen hinten zusammenhangend; Fu.f3riicken voril eingedriickt, 
hintere Grube klein; mittlere Radulaplatten dreizackig, Randplatten zwei
zackig; Penis mit langem Epiphallus, an dessen geknickter Mitte der 
Retractor ansitzt, ohne Fortsatze, Receptaculum seminis ziemlich gro.13, 
rundlich, kurz gestielt, ein Pf eilsack fehlt. 

P. atra (GODWIN-AUSTEN). Ein paar Arten in lndien. 

Mesafricarion PILSBR Y 1919. 
Schale mit etwa 2 sehr schnell zunehmenden Windungen, Apex 

nicht vorragend, Miindung sehr weit. Schalenlappen gro.13, vorn breit 
zusammenhangend; Epiphallus am Anfang mit einem kurzen Fortsatz 
und manchmal einem Kalksackchen, er ist teilweise in der Penisscheide 
eingeschlossen, an welcher der Retractor ansitzt, ein Pfeilsack fehlt. 

Einige Arten im tropischen Afrika. 
Subgenus Mesafricarion s. s. Penis ohne Reizorgan. M. (M.) macu

lifer PILSBRY. 
Subgenus Belonarion PILSBRY 1919. Die Penisscheide wird bis zu 

ihrer Miindung vom Epiphallus durchzogen, sie enthalt ein gro.Bes, dorn
ftirmiges Reizorgan und am Retractoransatz cine Driise. M. (B.) putzeysi 
PILSBRY. 

Zonitarion PFEF11ER 1883. 
Schale mit 2-2 % sehr schnell zunehmenden Windungen und wenig 

oder nicht vorragendern Apex. Seitenplatten der Radula meistens, wenig
stens teilweise, mit cincr kleinen Innenzacke; Genitalien mit einer moistens 
kleinen und rundlichen Pfeildriise (Glandula amatoria), Epiphallus am 
A~fa~g mit einem gewohnlich ziemlich langen Fortsatz und weiterhin 
nut einem oft nur kurzen Kalksackehen. 

l\lehrere Arten im tropischen Afrika. 
. Subgenus Angustivestis PILSBRY 1919. Apex der Schale ohne Punkt-

reihe~; Schalenlappen schmal, weit getrennt; am Ende des E.iieiters eine 
rundhche oder birnformige Pfeildriise. Z. (A.) niger (PILSBRY). 

. Subgenus Granularion GERllrAIN 1912. Apex der Schale mit Spiral-
rmhen von Punkten; l\fontellappen groJ3, breit, vorn nicht oder schmal 
~~~b~~_d:m_, au.f3en gekornelt; Pfeildriise schwach ausgebildet, halbkuglig 

18 e1furm1g. z. (G.) ditporti (GERMAIN). 
. Subgenus Zonitarion s. s. Schale im unteren Teil hautig, Apex nicht 
\ orragend; dcr rcchte groJ3c Schalenlappen bedeckt das Gcwinde und hangt 
;orn und hintcn rnit dem linkcn zusammcn; Pfcilr11·ilse groJ3tl>nteils mit 

(1\Iem. Eil~iter verwachsen, Iang eiformig. Z. (Z.) semimembranaceus 
ARTENs). 
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Subgenus Entagaricus PILSBRY 1919. Schale glatt, unten zum Teil 
hautig; rechter Schalenlappen breit, abgerundet, das Gewinde bedeck end; 
Seiten- und Randplatten mit einer mehr oder weniger deutlichen Innen
zacke; Pfeildrilse ziemlich gro/3, pilzformig, mit sehr dicker l\Iuskelwand. 
Z. (E.) entagaricus PILSBRY. 

Gymnarion PILSBRY 1919. 
Schalenlappen klein, voneinander getrennt; Penis mit fast endstan

digem Retractor, Epiphallus ohne Anhange, Pfeildrilse ziemlich lang, 
keulenformig, mit drilsiger Wand, ohne Hartktirper und ohne Retractor. 

G. aloysiisabaudiae (PoLLONERA). Wenige Arten im tropischen 
Afrika. 

Megaustenia CocKERELL 1911. 
Synonym Cryptosoma THEOBALD 1857 non MILNE-EDWARDS 1837. 
Schale ziemlich kraftig, Endwindung herabsteigend, Milndung in 

der Trockenzeit durch ein Epiphragma verschlossen. Schalenlappen klein, 
hinten zusammenhangend; Schwanzgrube grol3, ohne Fortsatz darilber; 
Seitenplatten der Radula mit schwacher Innenzacke, Randplatten ZW<'i
zackig; Pfeildrilse lang und schlauchformig, ohne Retractor, in demkiirzer<'n 
Pfeilsack eine kurze rundliche Papille, Receptaculum seminis klein, keulen
formig, Penis dilnn, gewunden, Epiphallus mit einem kurzen Kalksackchen. 

M. praestans (GouLD). Wenige Arten in Hinterindien und Sildchina. 

Paraparmarion CoLLINGE 1902. 
Schale dilnn, rundlich, mit 3 Windungen; der rechte keulenformigP 

Schalenlappen bedeckt das Gewinde; Ful3 sehr lang und diinn, Schwanz
grube sehr klein. Anatomic unbekannt. 

P. elongatus CoLLINGE in Perak. 

Cryptosemelus CoLI,INGE 1902. 
Schale dilnn, etwas niedergedriickt, mit 3 ½ Windungen; rechtcr 

Schalcnlappen ziemlich gro/3, abgerundet, dcr linke kleiner; Fu.13 lang und 
diinn. Anatomie unbekannt. 

C. gracilis CoLLINGE in Hinterindien bei Bukit Besar. 

Apoparmarion CoLLINGE 1902. 
Schale diinn, mit 2 Windungen, niedergedriickt. Mantelrand ringsum 

etwas erhoben, mit einem ziemlich gro/3en rechten Schalenlappen; FuI3 
lang, oben gekielt; die Eingeweide Iiegen unter der Schale, am Ende des 
Penis ein stark driisiger, cigentilmlich hornftirmiger Epiphallus, Recepta
culum seminis keulenftirmig, Pfcildrilse und Pfeilsack gleichlang, dieser 
enthalt eine ziemlich kleine, fingerftirmigc fleischige Papille, ein Re
tractor f ehlt. 

A. partridgii CoLLINGE in Pcrak. 

0. Subfamilia Girasiinae. 
Schale meistens klein, wenig gewunden und zum grol3en Tcil odPr 

ganz von den Schalenlappcn bedcckt. Ein gro/3cr Pfcilsack mit cnd
standigcm Retractor ist vorhandcn, Epiphallus manchmal mit cincm 
kurzen Kalksackchen, Spermatophorc mit 1 oder 2 Paarcn vcrzweigtcr 
Dtirnchen. 
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Cryptaustenia CocKERELL 1898. 
Schale diinn, glatt, niedergcdriickt, mit 3--4 ½ Windungcn, l\liindung 

weit, schrag, l\Iundrand mchr oder wenigcr hautig. Schalenlappen breit, 
voncinandcr gctrennt, die Schalc fast oder ganz bcdcckcnd; Schwanzgrubc 
gro.6; Seitenplatten dcr Radula manchmal mit eincr kleincn Innenzackc, 
Randplatten zweizackig; Penis ohne Anhang, Rcceptaculum seminis 
keulenformig, Pfeilsack Iang. 

C. succinea (REEVE). Einige Arten in Indien. 

Austenia NEVILL 1878. 
Synonym Cryptibycus COCKERELL 1898. 
Schale sehr diinn, mit 1-2 Windungen und schr weitcr l\liindung, 

Mundrand groBenteils hautig. Schalenlappen ringsum zusammenhangend, 
die Schale zum groBen Tcil bedeckend; FuB
riicken scharf gekielt; auBere Randplatten 
ohne AuBenzacke; Epiphallus am Anfang 
mit einem kleinen Kalksackchen, Pf eilsack 
keulenftirmig. 

A. gigas (BENSON) (Fig. 695). Einige 
Arten auf dem Himalaya, in Assam und Fig. 695. Austenia gigas (B1rn-
Birma. soN). 

Girasia GRAY 1855. 
Synonym Hoplites THEOBALD 1864. 
Schale kaum spiralig, grii.Btenteils hautig, schwach gewiilbt, Jang 

eif iirmig, Apex seitlich, weiB. Schalenlappen ringsum zusammenhangend, 
die Schale fast ganz bcdeckend; vorderer Teil des Fu.Briickens eingedriickt, 
hinterer Teil gekielt; Randplatten der Radula zwei
zackig; Gcnitalien ahnlich wie bei A ustenia. Die 
Leber liegt unter der Schale. 

G. hookeri GRAY (Fig. 696). Einige Arten 
auf dem Himalaya und in Assam. 

Dihangia GoDWIN-AusTEN 1916. 
Fig. 696. Girasia' hoo
keri GRAY, vergr. (nach 

GODWIN-AUSTEN). Schale etwas breiter als bei Girasia, hinten 
zugespitzt, kaum spiralig, zum gro.Ben Teil von den 
Schalenlappen bedeckt. Pfeilsack Jang, Receptaculum 
fiirmig. Die Leber Iicgt im hintercn Teil des FuBcs. 

seminis keulen-

D. koboensis GoDwrn-AusTEN in Assam. 

Galongia GODWIN-AUSTEN 1916. 
Schale klein, kaum spiralig, flach, Anfangsteil nicht konkav; Mantel 

nur mit einem sehr kleinen Loch am Apex der Schale; Penis Jang, S-fiirmig 
~ebogen, Epiphallus mit cinem Kalksackchen, Pfcilsack lang. Die Leber 
hegt im hinteren Teil des Fu.Bes. 

G. kempi GoDwrn-AusTEN in Assam. 

Mariaella GRAY 185[>. 
D Synonym Tennentia HmrnERT 1862, Vega WEsTEitLUND 1887, 

ekhania GODWIN-AUSTEN 1888. 
Schalc kalkig, lang eiftirmig, obcn ctwas gcwiilbt, unten schwach 

konkav, mit klcinern, rechts nahe dcm Hintercnde gelcgcne~• Apex, ganz 
" 0 m Mantel eingeschlosscn bis auf cine sehr klcine hinterc Offnung. Am 
Anfang hat dcr Eileitcr cine blasenformige Anschwcllung, Reccptaculum 
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semm1s unregelmiiJ3ig eiftirmig, Epiphallus mit einem Kalksiickchen und 
einem kurzen Blindsack. 

M. dussumieri GRAY. Ein paar Arten auf den Bergen Indiens und 
Ceylons. 

? Cryptogirasia GODWIN-AUSTEN 1908. 
Schale eiftirmig, klein, ganz vom Mantel bedeckt. Tier langgestreckt, 

FuJ3riicken unter dem Mantel eingedriickt, iiber der Schwanzgrube mit 
einem Fortsatz. Anatomic unbekannt. 

C. rubra (GoDWIN-AUSTEN) auf den Anghami Naga-Hiigeln. 

P. Subfamilia Parmarioninae. 
Schale klein, schwach spiralig, manchmal kaum verkalkt; l\Iant<'l 

ohne Schalenlappen, die Schale mehr oder weniger weit, manchmal vollig 
bedeckend; Randplatten der Radula zweizackig, zahlreich; Pfeildriise in 
der Regel mit einem kalkigen, soliden oder hohlen Dolch. 

Wiegmannia CoLLINGE 1901. 
Schale kaum verkalkt, Mantelrand rechts verbreitert; l\1ittelplatte 

der Radula sehmal, Seitenplatten dreizackig, Randplatten zweizackig, die 
iiuJ3ersten mit 3 oder 4 Zacken; Receptaculum seminis ungestielt, Pfeil
driise groJ3, keulenftirmig, Papille mit solider Kalkspitze, Penis mit cinem 
kurzen Blindsack neben dem Retractor. 

W dubia (WIEGMANN). Wenige Arten auf Borneo. 

Microparmarion SIMROTH 1893. 
Anfangsteil der Schale kalkig und spiralig, manchmal nicht vom 

Mantelrande bedeckt; diesem fehlt eine Kante, seine Oberfliiche ist fein 
warzig; Radula wie bei Wiegmannia; Receptaculum seminis ungestielt, 
Liebesdolch diinn und solid, Spermatophore mit Querreihen von Dornchen. 

Einige Arten auf Java und Borneo. 
Subgenus Microparmarion s. s. Penis ganz in seiner Scheide ein

geschlossen. M. (M.) austeni SIMROTH. cn1: Subgenus Collingea SIMROTH 1898. Penis mit einer aus 
#~ \/ I 11<J..~ s,ciner Scheide heraustretenden Schleife. M. ( C.) strubelli 

j;(!_'~ \\ :.!.IV/1;,0"' SIMROTH. 
~ _, . Isselentia Co11INGE 1901. 

_) Schale diinn, hiiutig, mit dcutlicher Anfangswindung; 
, l\Iantel mit 2 fliigelf ormigen Fortsiitzen, deren Innen-

rand gefaltet ist; Eingeweide nicht in den FuJ3 ein
dringend; Receptaculum seminis ungestielt, Stilett ver
kalkt, mit kleiner seitlicher Offnung, Penis mit oder 
ohne Blindsiickchen. 

I. plicata Co111NGE. Ein paar Arten auf Borneo. 

Parmarion P. FISCHER 1855. 
Schale mit einer kurzen, flachen Kalklamelle unter 

elem Apex, rings von dem mit einer Kante vcrsehencn 
_,__./ l\lantelrande bedeckt, in der Mitte freiliegend; Penis mit 

Fig. (i97. Sperma- spitzen Papillen, Pfeildriise oft sehr lang, mit einem hoh
tophore von Par- len, seitlich an der Spitze offenen Stilett, Receptaculum 
marion w8eberi :-,rn- seminis runJlich oder kculenftirmig, Spermatophore mit 
ROTH (11. IMI\OTH). Q k'" k ""ft" D (F" 697) uer ammen von ra 1gcn ornen ◄ 1g. . 

P. pupillaris (HUMBERT). Einigc Artcn von Siidchina bis Java. 
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Parmunculus CoLLINGE 1899. 
Schale z_iemlich flach, mit einer seitlichen Anfangswindung, ganz 

vom Mantel emgeschlossen, der keine Kante hat. Kiefrr ohne mittlcren 
Vorsprung, Radula mit schragcn Reihen sehr zahlreicher, sehmaler, zwei
zackiger Platten, ahnlich wie bei den Durgellinae, l\'Iittelplattc pfriemfiirmig; 
Penis innerhalb seiner Scheide stark gewunden, mit blattfiirmigen Pa
pillen, Receptaculum seminis sehr kurz gestielt, J'fcilrlriise sehr l~~g, 
keulenformig, Stilett verkalkt, in der l\iitte mit einigen Zahnchen, Off
nung seitlich nahe dem Ende. 

P. philippinensis (C. SEMPER) auf Mindanao, auf Bitumen. 

Philippinella MoLLENDORFF 1899. 
Schale diinn, flach, das Periostracum iiberragt den Rand der Kalk

platte, die keine Anfangswindung hat; der die Schale ganz einschlie13ende 
Mantel hat cinen mehr oder wenigcr starken Kiel und glatte Oberflaehc; 
Radula ? ; Penis kurz, ohne Fortsatz, Pfeildriise gro.13, spindelformig, am 
Ende S-formig gebogen, mit einem kleinen kalkigen Stilett, Eileiter mit 
einer starken kugligen Erweiterung, Receptaculum seminis langlich, 
kurz gestielt. 

P. qttadrasi (l\foLLENDORFF). W enige Arten auf den Philippinen. 

Damayantia lssEL 1874. 
Schale breit eiformig, hautig, kaum spiralig, ganz oder gro13tentcils 

vom l\fantelrande bedeckt; Fu.13 lang; Kiefer ohne mittleren Vorsprung, 
l\'littelplatte der Radula mit kurzer Mittelzacke und jederseits einer kleinen 
Nebenzacke, die in schragen Reihen stehenden Randplatten schmal, mit 
spitzer Innenzacke und abgerundeter Au13enzacke; Penis am Eintritt 
des Samenleiters kuglig angeschwollcn, Rcceptaculum seminis ciformig, 
ungestielt, Pfeildriise S-formig gebogen, mit ziemlich langem Kalkstilctt. 

D. dilecta lssEL. Wenigc Arten auf BORNEO. 

? Parmacochlea E. SMITH 1884. 
Schale mit kleinem Anfangsgewinde und mit wenig iiberstehendem 

Periostracum, zum grii13eren Teil vom l\fantelrande bedeckt; Fu13riickrn 
gekielt, Kiefer mit mittlerem Vorsprung, l\'littel- und Scitenplatten der 
Radula jederseits mit eincr Nebenzacke, Randplatten schmal, mit Au13cn
zacke, ma13ig zahlreich; ein Pfcilsack fchlt, Receptaculum seminis lang, 
keulenformig, Samenlcitcr sehr lang und gewunden, Epiphallus am Anfang 
mit einem Flagellum, und am Ansatz des Retractor mit eincm kleinen 
Blindsackchen, Penis lang; Spermatophore mit glattcm Schlauch und am 
Anfang des dlinncn Schwanzes mit 2 Dornchcn, am Ende mit ciner Reihe 
kleiner Spitzen. l>ie systematischr Stellung der Gattung ist unsicher. 

P. fischeri E. 81111TH. Ein Paar Arten in N ordaustralien. 

Q Subfamilia Urocyclinae. 
Schale klcin, diinn, nicht oder kaum spiralig, meistens ganz oder 

groBtenteils vom l\Iantel bedeckt; Fu.13 mit Schwanzgrube und dreitPiligPr 
Sohle; die Eingeweide sind mcistens in den aw,gehohlten Fuf3 gcriickt; 
Kiefer in der Regel mit mittll'rcm Vorsprung, Radula oft mit Au13en- uncl 
Innenzacke an den Seitenplatten, manchmal auch an den Randplattei!, 
doch verhalten dicse sich verschiPdcn; Genitalien bald ohnc, bald nut 
einem Pfcilsack, Epiphallus gewtihnlich mit 2 Fortsatzen. 
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Die Unterfamilie ist auf Afrika siidlich von der Sahara und einigc 
benachbarte Inseln bcschrankt, sie schlieI3t sich nahc an M esafricarion an. 

Estria PornrnR 1887. 
Schale diinn, aber fest, au.13erlich, nur am Rande vom Mantel bedeckt, 

anfangs deutlich spiralig, dann lang eifi:irmig, gewi:ilbt; Fu.13 gekielt; allc 
Radulaplatten mit Innen- und Au.13enzacken; die Eingeweide liegen gri:i.13ten

Fig. 698. Geschlechts
organe von Estria allu
audi POIRIER. p Penis; 
rp dessen Retractor; rs 
Receptaculum seminis 

(nach PomIER). 

teils unter der Schale, nur der hintere Leberlappen 
im Fu.13e; mit dem Eileiter miindet eine Schalen
driise in die kurze und weite Vagina, das birnf i:ir
mige Receptaculum seminis hat einen kurzen, wei
ten, innen gefalteten Stiel, der Samenlcitcr miindet 
in cine kompliziertc Kalkdriise mit einem kurzcn 
Flagellum, wahrend diese durch einen erweitertcn 
Gang mit ciner Ianglichen Anhangsdriisc in den hin
tcrcn Tcil des gro.13cn Penis einmiindet; ein Pfeil
sack fehlt (Fig. 698). 

E. alluaudi POIRIER in Assinie. Wcnige Artcn 
am Golf von Guinea. 

Aspidelus l\foRELET l 883. 
Schale anf angs undeutlich spiralig, dann Jang 

ciformig, ma.13ig gcwi:ilbt, vorn und seitlich vom 
l\fantelrande bedeckt. Fu.13 lang, oben etwas gekielt. 
Anatomic unbekannt. 

A. chaperi l\foRELET in Kamerun. 

Phaneroporus SIMROTH 1889. 
Schale mit cndstandigem, fast symmetrischem 

Apex, eifi:irmig, schwach gewi:ilbt, bis auf ein Loch 
am Hinterende vom Mantelrande bcdeckt. Genitalien (eines unreifen Tieres) 
ohne Pfeilsack, Samenleiter kurz, ohne Anhange, Penis keulenfi:irmig, mit 
endstandigem Retractor, Receptaculum seminis diinn, schlauchfi:irmig. 

P. reinhardti SIMROTH am Tanganjika-See. 

Leptichnus 811\mOTH 1896. 
Schale ziemlich vertieft, kappenfi:irmig, bis auf ein Loch vom l\lantel 

eingeschlossen; Fu.13 schmal, oben scharf gekielt und kaum doppelt so 
lang wie der Mantel; die Eingeweide sind nicht in den Fu.13 eingesunken; 
Penis lang und diinn, Epiphallus diinn, mit 2 engen Blindschlauchen, ein 
Pfeilsack fehlt, Receptaculum seminis kugelig, mit sehr langem Stiel, 
Spermatophore mit spiraligem, glattem Schlauch und langem, diinnem, 
am Ende gezahneltem ~chwanz. 

L. fischeri SIMROTH in Deutsch-Ostafrika. 

Atoxon SIMROTH 1889. 
Schale bis -auf ein kleines Loch vom Mantel eingeschlossen; Kiefer 

mit mittlerem Vorsprung, Radulaplatten mit ziemlich langen und schmalrn 
Schneiden, Randplatten mit klPiner, manchmal undeutlichrr Au.13enzackr; 
Genitalien ohne Pfcilsack, Epiphallus mit einem langen Blindschlauch 
und einem rudimentaren Fortsatz; die lange Zwitterdriise nimmt mit dem 
hinteren Leberlappen das Hinterende des Eingcweidesackes ein. 
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A. hildebrandti SIMIWTH. Einige Arten hauptsii.chlich zwischen den 
grol3en Seen und dem oberen Kongo. 

Dendrolimax HBYNEMANN 1868. 

Mantel mit einem kleinen Loch, Fuf3 meistens mit einem hohen 
Kiel• Kiefer ohne mittleren Vorsprung, Radulaplatten zahlreich, mit 
kurz~n, stumpfen Schneiden und kleiner Innenzacke an den Seiten- und 
Randplatten; Genitalien ohne Pfeilsack, Epiphallus mit 2 schlauchformigen 
Fortsatzen, Zwitterdriise nicht im Hinterende des Eingeweidesackes 
gelegen. 

D. heynemanni (H. DOHRN). Einige Arten auf den Inseln im Golf 
von Guinea und im tropischen Afrika (Togo und im Seengebiet). 

Varania loennbergi SIMROTH 1903 ist nach mangelhaft erhaltenen 
Tieren aus dem Magen eines Varanus beschrieben, Anatomic unbekannt. 

Fiir eine Art von Mozambique hat PoLLONERA 1909 eine Gattung 
Kirkia aufgestellt, die auf3erlich einem Urocyclus ahnlich ist, aber nach 
BINNEY am Kiefer keinen mittleren Vorsprung und auf der Radula Rand
platten mit breiten und kurzen Basen haben soil, deren Hauptzacke eine 
kleine innere Nebenzacke und eine zweiteilige AuI3enzacke aufweist -
jedenfalls eine sehr zweifelhafte Angabe. 

Bukobia SIMROTH 1896. 

Genitalien mit einem kleinen rundlichen oder eiftirmigen Blindsack 
ohne Stilett am Atrium und ohne Retractoren, Epiphallus ahnlich wie 
bei Atoxon mit einem langen Blindschlauch und einem rudimentaren 
Fortsatz. 

W enige Arten in Ostafrika. 
Subgenus Bukobia s. s. (synonym Stuhlmannia SIMROTH 1895 non 

MICHAELSEN 1890). Der Blindsack miindet von links in das Atrium und 
enthalt Langsfalten oder einen blattformigen Fortsatz. B. (B.) picta 
(SIMROTH). 

Subgenus Buettnerella SIMROTH 1910 (synonym Buettneria SIM
ROTH 1889 non KARSCH 1888). Der Blindsack sitzt am Ende des Penis 
und enthalt einen keulenftirmigen Blindschlauch. B. (B.) leuckarti 
(SIMROTH). 

Urocyclus GRAY 1864. 

Am Atrium sitzt ein verlangerter, am Ende meistens driisiger Blind
schlauch ohne Stilett, mit Retractoren, Epiphallus ahnlich wie bei Bukobia. 

Mehrere Arten. 
. Subgenus Microcyclus SIMROTH 1896. Das kuglige Atrium enthalt 

eine ~ichel, der Blindschlauch hat einige seitlich ansitzende Retractoren 
und mnere Langsfalten, sein Ende ist nicht deutlich driisig, in diesen 
Schlauch miindet der Eileiter, der am Ende verdickt ist und den ziemlich 
bangeu Stiel des rundlichen Receptaculum seminis aufnimmt. U. (M.) 
aumanni (SIMROTH) in Togo. 
. Subgenus Comorina SIMROTH 1910. In das kurze Atrium mtindet 

e!n ziemlich langer, muskuli.iser Gang mit endstandigem Retractor und 
Piner kurzen keulenfiirmigen Driise, Epiphallus dick, am Ende mit einem 
kurzen Fortsatz, Samenlciter kurz, Spermatophore am Vorderende UJl(l 
~n dem langen Schwanzfaden bedornt. U. (C.) johannae (SIMROTH) auf 

en Comoren (Anjouan). 
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Subgenus Mesocyclus PoLLONERA H106. Blindschlauch mit seitlich 
ansitzcndrn Rctractorcn, Epiphallus mit cinem klcinen und cincm langcn 
Fortsatz. U. (M.) zonatus PoLLONERA. Einige Arton am Ruwcnzori. 

Subgenus Urocyclus s. s. (synonym Elisa HEYNEllrANN 1883, Eliso
limax CocKERELL 1893). Blindschlauch starker cntwickclt, auch mit 
endstandigem Retractor an der Drtise, Epiphallus wie bci M esocyclus. 
U. (U.) kirkii GRAY. l\Iehrere Arten in Ost- und Stidafrika, sowie auf 
l\fadagaskar und den Comoren. 

Trichotoxon Sil\IHOTH 1889. 

Genitalien mit einem muskulosen Pfeilsack ohne Drtise und meistem 
ohne Retractor, er enthalt in der Regel ein oder mchrerc Stiletto, Epiphallm 
mit cinem rundlichen und einem schlauchformigen Fortsatz. 

Mehrere Arten in Ostafrika. 
Subgenus Atrichotoxon SIMROTH 1910. Pfeilsack ohne Stilctt, mit 

dem Atrium vereinigt, mit seitlichen Retractoren. T. (A.) punctatum 
(SIMROTH). 

Subgenus Spirotoxon Sil\IROTH 1897. Pfeilsack mit einem spiraligcn 
Stilett, der Eileiter mtindet in das Atrium. T. (S.) elegans (SIMROTI!). 

Subgenus Polytoxon SIMROTH 1897. Pfeilsack mit 8 oder mehr nadel
formigen Stilettcn, der Eileiter mtindet in das Atrium. T. (P.) aurantiacum 
SIMROTH. 

Subgenus Trt"chotoxon s. s. (synonym Diplotoxon SIMROTH 1897). 
Pfeilsack mit 4-6 meistens behaarten Stiletten, die paarweise in sekun
daren Sacken liegen, der Eileiter mtindet in den Pfeilsack nahe desscn 
Hinterende. T. (T.) heynemanni SIMROTH. 

XI. Stirps Acavacea. 
Schale von mittlerer bis bedeutendet Griil3e, meistens mit grof3er 

Embryonalschale, niedergedrtickt, rundlich, eifiirmig oder gettirmt. Fuf3 
ohne Scitenfurchen und Schwanzgrube; Kiefer glatt oder gestreift, Radula 
meistens mit gro.f3en, spitzen Schneiden, ohne Nebenzacken; Niere ohnc 
Ureter oder mit einem kurzcn, dcr im Grundc dcr Mantelhiihle ausmtindct; 
Penis ohne Anhang, Samenleiter zuweilen mit Epiphallus, Vagina moistens 
nur mit einem Receptaculum seminis, seltener mit noch eincm Anhang, 
Eicr oft auffallend grof3, hartschalig. 

1. Familia Dorcasiidae. 
Schale rundlich bis niedergcdrtickt, glatt oder gerippt, genabclt, 

Mtindung mehr oder wcnigcr schriig, Mundrand verdickt oder umgeschlagen. 
Fuf3 breit und ziemlich kurz, hinten abgerundet, l\fantelrand moistens mit 
kleinen Nackenlappen, Mantelhiihle kurz, mit cinigen Lungenvenen; Nierc 
drcieckig, ihr das Pericardium wenig Uberragcndes Vorderende ist nach dem 
Darm hin hakcnfiirrnig umgebogcn, ohne cigcntlichen Ureter; Zerebral
kommissur kurz, Konnektive ziemlich lang, die ventralcn Ganglion sind 
samtlich vonein.ander getrennt, aber dicht zusammen gelegen; Kiefer fein 
gestreift, meistens mit einem schwachen V orsprung in der l\fitte, Radula 
mit oder ohne Seitenzacken an drn Mittcl- und Scitenplattcn, Randplatten 
mit einer Auf3enzackc; Zwitterdrlisc in den hintcrrn Leberlapprn eingebettet, 
Samenblase eifiirmig, Vagina moistens lang, Atrium sehr kurz, Penis Jang, 
hinten am Retractor gekrtimmt (Fig. 699), Eier ziemlich grof3. 
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Trigonephrus Pn,SBRY 1905. 
Schalc run<llich , cng gcuabelt, l\iU n

dung groB, l\fondran<l auBcn vcrdickt und 
schmal umgeschlagcn. l\Iittcl- und Sciten
platten der Radula mit auBcren und innc
ren N ebenzacken. 

T. globulus (MtiLLER). Einige Artcn 
in Siidwestafrika. 

Tulbaghinia MELVILL & PoNSONBY 1898. 
Schale etwas niedergedriickt, meistens 

gebandert, Mundrand verdickt oder umge
schlagen, zuweilen an der Spindel etwas 
gezahnelt. Tier unbekannt. 

T. isomerioides (MELVILL& PoNSONB v) 
in der Kapprovinz. 

Dorcasia GRAY 1838. 
Schale mehr oder weniger niederge

driickt, genabelt, meistens ziemlich di.inn, 
Mi.indung mehr oder weniger schrag, ziem
lich klein, Mundrand ausgebreitet, haufig 
zusammenhangend. Mittel- und Seiten
platten der Radula ohne N ebenzacken. 

Fig. 699. Gcschlechtsorgane von 
Trigonephrus globulus (M ii LLElt ) . 

bt Befruchtungstasche; ga Ei
weiBdriise; p Penis; rp drssen 
Retractor; rs Heceµtaculum sc
minis; vd Samenleiter; z Zwitter
driise; zg Zwittergang (nach 

CONNOLLY). 

D. alexandri (GRA v). Einige Arten in Siidwestafrika, hauptsachlich 
Namaland. 

2. Familia Acavidae. 
Schale groB oder mittclgroB, mcistcns breiter als hoch, ungcnabrlt, 

seltener genabelt, Mundrand · meistens ausgcbreitet. 
Niere mit einem im Grunde der Mantelhohle mi.indenden Urrtcr; 

Kiefer glatt, Radula mit einfachen stumpfen Schneiden, sclten au den 
Randplatten mit einer au Beren Ne
benzacke; Genitalien ohne Anhangc, 
meistens werden die Embryonen sehr 
grol3, Eier hartschalig. 

Stylodon BECK 1837. 
SynonymPachya ALBERS 1850. 
Schale ungenabelt, niedrig krei

selformig, kantig, oben stumpf, die 
3 ½ erstcn Windungcn spiralgefurcht, 
letzte Windung etwas herabstei-
gend, l\,ru•·ndung sehr schra"'g, "iiund- Fig. 700. Stylodon 11nidrntatus (('111-: , 

1 n NITZ), Durrhnwsser -tJ, ("Ill. 
rand umgebogen, Spindel mit oiner 
kraftigen Falte. Randplatten <lcr Radula mit ei111'r ii11Ben•11 NebenzaekP; 
lebendig gebarend. 

S. unidentatus (CHENNITZ) (Fig. 700) auf den Seychellen. 

Acavus l\foNTFORT 1810. 
Synonym Oligospira ANCEY 1887. 
Schale ungenabelt, lebhaft gefarbt, niedrig run<llich bis rundlich 

kegelf ormig, die Embryonalschale hat 1/3 vom Durchmesser der erwachsenen, 
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Windungen schnell zunehmend, letzte herabsteigend, l\fondung sehr schrag, 
l\fondrand ausgebreitet, Spindelrand verbreitert und schrag herabsteigcnd. 
Radulaplatten mit einfachen Schneiden. Eier hartschalig, sehr grol3. 

A. haemastomus (LINNi,). Ein paar Arten auf Ceylon. 

Helicophanta FERUSSAC 1821. 

Schale gro13, mit oder ohne Nabel, eiformig oder niedriger, mit 
wcnigen, schnell zunehmenden Windungen, von denen die embryonalcn 

Fig. 701. Helicophanta magni/ica FERUSSAC, Durch
messer 6 cm. 

Ampelita BECK 1837. 

etwa ½ des DurchmeR
sers einnehmen, letztc 
sehr weit, herabsteigend, 
l\fondrand schmal ausgc
breitet, Spindelrand oben 
verbreitert. Der Mantel
rand ist bei H. magnifica 
gewaltig verdickt und der 
Penis sehr gro13, bei ande
ren Arten weniger; Ra
dulapla tten mit einfachen 
Schneiden. 

H. magnifica FfrnussAc 
(Fig. 701). Ein paar Arten 
auf Madagaskar. 

Schale mittelgro.13, mehr oder weniger weit genabelt, meistens niedrig 
kreiselformig, Endwindung abgerundet oder gekielt, Mi.indung sehr schrag, 
Mundrand oben ausgebreitet, unten umgeschlagen. Radulaplatten mit 
einfachen Schneiden, manchmal ist an den Randplatten cine AuJ3enzacke 
angedeutet; Penis kurz und dick, mit dem Samenleiter fest verbunden, 
Zwittergang in die EiweiJ3dri.ise eingebettet; die Embryonalschale besteht 
aus 2-2 ½ Windungen. 

Einige Arten auf Madagaskar. 
Subgenus Poecilostylus PILSBRY 1890 (synonym Eurystyla ANCEY 

1887 non Eurystylus STAL 1871). Schale rundlich, Nabel kaum durchbohrt. 
A. ( P.) viridis (DESHA YES). 

Subgenus Ampelita s. s. Schale niedergedri.ickt, genabelt. A. (A.) 
xystera V ALENCIENNES. 

3. Familia Clavatoridae. 
Schale turmformig, mit mehreren gleichmaJ3ig zunehmenden, etwas 

gewiilbten, gestreiften Windungen, Apex ziemlich stumpf, Mi.indung Jang 
eiformig, l\fondrand etwas verdickt, Spindelrand gerade. Radula gro.13, alle 
Platten mit spitien Schneiden ohne Nebenzacken, Mittelplatte zicrnlich 
schmal, mit kleiner Schneide, Randplatten zahlreich, mit langen, schmalen 
Schneidcn; Lungenhohle tief, mit 3 fast parallelen Blutgrfa13cn; NierP 
kurz und massig, ohne sekundaren Ureter; Samenlciter sehr lang um! auf
gewunden, in der Endhalfte verdickt, er vereinigt sich mit dem ziemlich 
dtinnen, ma13ig langen Penis nicht weit von seinem AuJ3enende. 
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Clavator MARTENS 1860. 
Merkmale der Familie. 
c. clavator (PETIT) (Fig. 702). Einige Arten 

auf Madagaskar. 

4. Familia Caryodidae. 
Schale eiformig bis niedergedriickt, mit oder 

ohne Nabel, Mundrand nicht oder wenig ausge
breitet. Radulaplatten mit einfachen Schneiden; 
Penisretractor lang, ein Anhang an der Vagina odrr 
am Stiel der Samenblase, Eier mal3ig grol3. 

Caryodes ALBERS 1850. 
Schale lang eiformig, undurchbohrt, Miin

dung wcnig schrag, hoher als breit, Spindel etwas 
gewunden, Penis lang, am Ende fadenformig 
ausgezogen, Vagina mit eincm Blindsack. 

Einzige Art C. dufresnii (LEACH) in Tas-
manien. 

Anoglypta MARTENS 1860. 
Schale genabelt, niedrig kegelformig, oben 

mit Warzchenreihen, unten glatt, letzte Windung Fig. 702. Clavator clavator 
herabgezogen, Mtindung sehr schrag, Mundrand (PETIT), Hohe 10,2 cm. 
tiber der Kante eckig vortretend, Spindelrand 
oben etwas ausgebreitet. Penishohle dicht gcrippt, Stiel der Samenblasen 
sehr lang, im vorderen Teil stark erweitert, muskulos und mit einem 
nach vorn gerichteten Blindsack. 

Einzige Art A. launcestonensis (REEVE) in Tasmanirn . 

Hedleyella IREDALE 1914. 
Synonym Panda ALBERS 1860 (non HEYDEN 1826). 
Schale eiformig, mit oder ohne Nabel, letzte Windung gro13, kaum 

herabsteigend, Mtindung wenig schrag, hoher als breit, Spindclrand obcn 
umgeschlagcn. Penis dick, sein Retractor vrreinigt sich mit dcm Spinclel
musk~!, Samengang mit Epiphallus, 
gegcnuber dcr Miindung der Samcn
bl~se hat die Vagina cinen Iangen 
Bhndsack, Eier gro13, hartschalig. 

. . H. /alconari (REEVE) (Fig. 703). 
Eimge Arten in Australien. 

Pedinogyra ALBERS 1860. 
Schale ziemlich gro13, mit WPnig 

erhobenem Gewinde weit 11cnahclt 
Ietzt "'V" · ' "' . ' 1\ :. e , rndung tief hcrabsteigcnd, 
luudung fast wagerecht l\fon<lrand 

sc~wach crweitert. Penis l~ng Va11ina 
nut · ' "' 
d einem langcn Blindsack aul3er 

er langg t· It S Fig:. 703. Hcdleyella falc ouari (RE -: n :), ' es 1e en amenblase Eier , 
rund, hartschalig. , Ifohe 8 cm. 

P P. cunninghami (GRAY) in Australicn, au13erdem canaliculata (L. 
FEIFFER) 1· N . , n eugmnea. 

Thiele H 
• andbuch dcr sys!. Wcichticrkundc. 4:? 
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5. Familia Strophochilidae. 
Schale von mehr oder weniger bedeuten<ler GroBe, ei- oder spindel

formig, Miindung hoher als breit, wenig schrag. Tier mit deutlichen Mund
lappen; Kiefer glatt oder gerippt, Radula breit, Platten mit einfachen, 
kurzzugespitzten Schneiden, an allen oder einigen Randplatten mit einer 
AuBenzacke; Receptaculum seminis meistens ohne Anhang am Stiel. 

Strophochilus SPIX 1827 (5trophocheilus). 

Schale meistens groB undkraftig, oben stumpf, Embryonalschalegrol3. 
l\fohrere Arten im tropischen und gemaBigten Siidamerika. 
Subgenus5trophochilus s. s. Schale lang eiformig, glatt mit fcinen Spiral-

linien (Sect. Conic/us ALBERS 1850) oder gehiimmert und faltig, Mundrand 
umgeschlagen, Spindel mit einer schwa
chen Falte. 5. (5.) pudicus (MULLER). 

Su bgenusM egalobulimus MILLER 1878 
(synonym Borus ALBERS 1850 non L. 
AGASSIZ 1846, Corus STRAND 1928). 
Schale eiformig, festwandig, bauchig, 
Mundrand verdickt oder umgeschlagen, 
weiB oder rosenrot, Spindelfalte sch wach. 
Sectio M icroborus PILSBR Y 1926. Sch ale 
maBig groB, mit kurzem Gewinde und 
schwach skulptierter Embryonalschale. 
5. (M.) globosus (MARTENS). In Argen
tinien und Uruguay. - Sectio Chiliborus 
PILSBRY 1926. Embryonalschale spiralig 
skulptiert. 5. (C.)chilensis (SOWERBY). In 
Chile. - Sectio M egalobulimus s. s. Schale 
groB, mehr oder weniger Jang eiformig. 5. 
(M.) garciamoreni (MILLER)= popelafri
anus thammianus (MARTENS) (Fig. 704). 

SubgenusDryptusALBERS 1860. Schale 
eiformig oder mchr verlangert, dunkel
braun oder dunkel gestreift, ziemlich 
glatt, l\Iundrand mehr oder weniger um

Fig. 70-l. Stropltochilus popelairianus geschlagen, weiB oder braun. 5. (D.) 
· (~ Ys-r) , Hiihc 14 cm. moritzianus (L. PFEIFFER). 

Gonyostomus BECK 1837. 

Synonym Anthinus ALBERS 1850. 
Schale von mittlerer GroBe, diinn,rnndig, mit zusammengedriicktem 

Nabel, spindelformig oder ei-kegelformig, Apex etwas stumpf, die 5-5 ½ 
Windungen schwach gewi.ilbt, Oberflache anfangs etwas schrag und spiralig 
gestreift, dann geki.irnelt oder glatt, l\'Iiin<lung lang elliptisch oder eiformig, 
oben eckig, unten abgerundet oder rinnenformig, Mundrand unterbrochen, 
etwas erweitert oder umgeschlagen, ohne inncre Sclrniele, Spindel ctwas 
gcwundcn, mit freiem Randc. 

LungengcfaBe reich vcrzwcigt, Nierc nach hinten lang ausgczogen, 
ohne gcschlosscnen Ureter; Mittelplatte und Scitenplattcn dcr Radula mit 
einfachcr, abgcrundetcr Schncide, Randplatten mit AuBenzacke; Penis 
lang und muskulos, Samcngang und Retractor an seinem Ende abtrctend, 



Vagina lang, am Ende mit kurzcm Blindsack, Stiel cler birnformigen 
Samenblase lang. 

G. goniostoma (FtnussAc). Wenige Arten in Siidost-Brasilien. 

6. Familia Macrocyclidae. 
Schale niedergedriickt, W'}it genabelt, mit schnell zunehmenden Win

dungen, letzte herabgebogen, l\iiindung sehr schrag, riformig, l\fondrand 
etwas ausgebreitet. Niere dreieckig, mit einem im Grunde der Mantel-

Fig. 705. Teile eines halben Radulagliedes von Macrocyclis laxata (FtnussAc). 

hohle miindcnden Ureter; Kiefer schmal und glatt, Ra<lula ziemlich lang 
und schmal, mit langen einfachen Schneiden an den zahlreichen Platten 
(Fig. 705); Penis mit langem Retractor, am Ende des Samenganges mit 
einer Anschwellung, Samenblase kaum vom Stiel abgesetzt. 

Macrocyclis BECK 1837. 
l\Ierkmale der Familie. Einzige Art M. laxata (FERUSSAC) in Chile. 

XII. Stirps Bulimulacea. 
Schale ei-kegelformig bis hoch getiirmt; Fu.13sohle ungeteilt, Lungen

vene wenig verzweigt, Niere meistens kurz; Genitalien einfach. 
Diese Gruppe ist hauptsachlich in Amerika verbreitet, doch kommen 

einzelne Gattungen auch in Polynesien, Australien un<l Afrika vor. 

1. Familia Bulimulidae. 
Schale meistens wohl entwickelt, in der Regel ei-kegelformig bis gr

ttirmt, scltcner kreiselformig, niedrrgedrlickt, oder dtinn un<l mehr od<'r 
Weniger rlickgebildet. Lunge mit einer langcn unverzweigten V enc, die 
Verzweigung mcistens auf den vor<leren Teil am Atemloch und den Teil 
zwi~chen der Vene und <ler Ietzten Darm win dung beschriinkt; Niere 
dre1eckig, so lang wie der Herzbeutel, mit einem umgebogenen Ureter, 
dessen sekundarer Teil meistens geschlosscn ist; Kiefer in <lcr Regel mit 
parallelen oder konvergierenden Platten, Radulaplattcn verschieden ge
formt, Darm mit 4 Windungcn; rcchtcr Augenmuskel vom Spindclmuskel 
a~~ehen<l, der linkc mchr oder wcniger mit dem des Schhmdkopfcs ver
eimgt; Genitalorgane meistens ohne besondere Anhange. 

A. Subfamilia Bulimulinae. 
. . Sehale meistens durchbohrt oder genabelt, eiformig, selten walzig oder 

m~dng kreiselformig, mcistens ziemlieh klcin, l\llindung zahnlos. Kicfrr 
mi~ parallelen oder konvergierenden Falten, Radula vcrsehieden; Geni
tahen ohne Anhangsorgane. 

42* 



Auris SPix 1827. 
Synonym Pachyotus (part.) BECK 1837. 
Schale ei-kegelformig, von mittlerer Gro13e,' genabelt oder geritzt, 

Anfangswindung glatt, die folgen<len unter der Naht faltenstreifig und mit 
rippenartigen Falten von verschiedener Ausdehnung, meistens unregelma13ig 
gekornelt, Mtindung eiformig, oben eckig, l\fondrand breit umgeschlagen, 
mit mehr oder weniger breitem, schwieligem Innenrande, Spindelrand 
schwielig, mit einer schragen Falte. l\fantelrand mit einem ziemlich 
breiten und langen Lappen an der linken Seite; Kiefer mit einigen breiten, 
flachen Rippen, Mittelplatte der Radula mit brciter Mittelzacke und Aul3en
zacken, Seitenplatten mit stumpfer Hauptzacke und kleiner Aul3enzacke; 
Penis lang, am Vorderende mit ciner Mnskclscheide, Samenblase klein, 
langgestielt. 

A. melastoma (SwAINSON) in Bahia. 

Eudolichotis P1LSBRY 1896. 
Schale lang ei- bis spindelformig, genabelt, 2 Embryonalwindungen 

mit feinen und dichten, et was schragen Querlinien skulptiert, die folgcr.Jen 
schwach gewolbt, faltenstreifig oder gekornelt, die Ietzte unten meistens 

rinnenformig, Mtindung etwa so Iang wic das Gewinde, 
schmal, Mundrand umgeschlagen, zuweilen innen verdickt, 
Spindel mit einer meistens sehr starken Falte. Mantel
rand mit einem sehr kleinen vorderen und 2 gro13eren weit 
getrennten linken Lap pen; Niere ktirzer als der Herzbeutel; 
Kiefer mit zahlreichen Falten, Mittelplatte der Radula mit 
!anger, spitzer Schneide ohne Nebenzacken, die Schneiden 
der Seitenplatten werden allmahlich ktirzer und breiter, die 
Aul3enzacke grol3er; Penis lang, hinten dtinn ausgezogen, 
am Ende den Samengang und den Retractor aufnehmend. 

E. distorta (BRUGUIERE) (Fig. 706). In Brasilien , 
Venezuela, Columbia und Trinidad. 

Plecochilus GUILD ING 1828 ( Plecocheilus ). 
Fig. 706. Eudo
lichotis dis/aria 

(BnuGUJERE), 
Rohe 5,5 cm. 

SynonymCaprella GUILDING 1825 (non LA:IIURCK 1801). 
Schale eiformig, oben zugespitzt, Embryonalschale fein 

und etwas schrag, haufig etwas zickzackformig gestreift, 
die folgenden Windungen gestreift, gerunzelt oder ge

kornelt, schnell zunehmend, meistens mit dunkleren Flecken oder Linien, 
l\1lindung gro13, eiformig, l\iundrand umgeschlagen, ansgebrcitet oder 
stumpf, Spindel mit oder ohne Spiralfaltc. 

l\fantelrand mit 2 kleinen getrennten Lappen an der Iinken Seitc, 
Niere sehr kurz, dreieckig; Kiefer mit sehr zahlreichen Falten, Radula 
breit, Mittelplatte mit Seitenzacken, Seitenplatte mit Aul3enzacke; Geni
talien ahnlich wie bei Eudolicltotis. 

Sectio Plecochilus s. s. Obcrflache gerunzelt o<ler gehammert, Ge
winde gerippt. P. aurissileni (BORN). - Sectio Eurytus ALBERS 1850. 
Oberflache gekornelt oder gestreift, selten fast glatt. P. pintadinus (OR
BIGNY). Nordwestliches Stidamerika, St. Vincent und S. Ll,lcia. 

Thaumastus ALBERS 1860. 
Synonym Orphnus ALBERS 1850 (non l\'!Ac LEA Y 1819 nee LEFEBVRE 

1842), Orphaicus ScHAUFUSS 1864, Tatutor JouSSEAUME 1887. 



Scha~:' ziemlich _groB, ~ng _oder nicht gcnabelt, Jang eiformig, meistens 
dunkel gefarbt, zu~vmlen nut emem hellen Band, erste Windung anfangs 
ctwas eingesenkt, die 2 ½-3 Embryonalwindungcn haben fcine, meist etwas 
wellige oder unterbrochene, zuweilen im untcren Teil verzweigte Rippchen, 
:Miindung kiirzer als das Gewinde, eiformig, 1\Iun<lran<l stumpf, nicht oder 
kaum ausgebreitet, Spindelrand umgeschlagen, meistens angedrtickt, mit 
einer schwachen Falte oder ohne solche. 

Kiemenvene im vorderen Teil reich verzweigt, Niere dreieckig, so 
Iang wie der Herzbeutel; Kiefer mit einer verschiedenen Zahl von Falten, 
Radulaplatten mit oder ohne Au/3enzacken; Penis in der Mitte verdickt, 
vorn mit einer l\iuskelscheide, Vagina kurz, Stiel der Samenblase sehr Jang. 

Siidliches Brasilien und Bolivia bis zu den Quellen des Amazonen
stroms in Peru und Ecuador. 

Sectio Thaumastus s. s. Die 2 ½ Embryonalwindungen ziemlich 
groB, mit mehr oder weniger welligen, zuweilen unten verzweigten Rippchen. 
T. (T.) hartwegi (L. PFEIFFER). - Sectio Kara STREBEL 1910. Embryonal
schale anfangs wenig eingesenkt, mit wclligen, schrag gekreuzten Rippchen. 
T. (K.) thompsoni (L. PFEIFFER). - Sectio Quechua STREBEL 1910. Em
bryonalschale anfangs ticf eingesenkt, mit verzweigten, ein unregelmaBiges 
.Maschenwerk bildenden und haufig unterbrochenen Rippchen. T. (Q.) salteri 
(SowERBY). - Sectio Atahualpa STREBEL 1910. Embryonalschale sehr 
spitz. T. (A.) brunneus STREBEL. 

Subgenus Scholvienia STREBEL 1910. Gewinde ziemlich hoch, Rippen 
der Embryonalschale deutlich erhoben, bald grober (Scholvienia s. s. -
bitaeniata (N YST), bald feiner (Thomsenia STREBEL 1910-claritae STREBEL). 

Xenothauma FULTON 1896. 
Schale weit genabelt, niedergedriickt, linsenformig, am Umfang 

scharf gekielt, 1 ½ Embryonalwindungen runzlig gestreift, die folgenden mit 
Spiralreif en und unregelmaBigen Anwachs
streifen, die letzte tief herabsteigend, am 
Ende abgelost, Miindung fast wagerecht, 
Mundrand zusammenhangend, umgeschlagcn. 
Tier unbekannt. 

Einzige Art X. baroni (FULTON) (Fig. Fig. 707. Xenothauma baroni 
707) in Peru. (FULTON}, ctwas vcrgroBert. 

Bulimulus LEACH 1815. 
Schale meistens ei-kegelformig bis walzig, selten niedergedriickt, mit 

oder ohne Nabel, Embryonalwindungen glatt oder gerippt, Spindel unten 
gerade oder konkav, oben schwach gefaltet, ihr Rand umgeschlagen, Mund
rand meistens diinn, zuweilen erwcitert. 

Mantelrand meistens mit 2 wcit getrenntcn Lappen, Verzweigung der 
L?ngengefaBe hauptsachlich an der rcchten Seite; Ni ere dreieckig, so Jang 
wie der Herzbeutel; der linke Fiihlermuskcl mehr oder weniger mit dcnen 
<l~s Schlundkopfes vereinigt, dcr rcchte vom Spindelmuskel abgehend; 
Kiefer gefaltet, Radulaplatten meistens mit AuBenzacken; Penis Jang, 
vorn meistens mit eincr l\Iuskclscheide, Vagina mit einigen Zweigen des 
rechten Augenmuskels. 

Zahlreiche Arten in den siidlichen Ver<'inigten Staaten bis Nord
patagonien. 

Subgenus Bostryx TROSCHEL 1847. Schalc genabelt oder undurch
bohrt, dick ei- bis walzenformig, selten niedriger, meistens einfarbig, 
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undurchsichtig, Apex glatt und glanzcnd, l\Iiindung eiformig oder eckig, 
l\Iundrand sclten erweitert, Spindel ohne Falten, obcn crweitert. Mittel
und Seitenplatten der Radula ohne AuBenzacken. In Siidamerika. 
Sectio Platybostryx PILSBRY 1896. Schale offen genabelt, mit niedrigem. 
breit kegelformigem Gewinde, 2 Anfangswindungen abgerundet, diP 
folgenden oben abgeflacht und am Umfang scharf gekielt, letzte stark 
herabsteigend, mit einem scharfcn Kiel um den Nabel, l\Hindung schrag, 
dreieckig, l\1undrand schwach erweitert. Einzige Art B. (P.) eremothauma 
PILSBRY (Fig. 708). - Sectio Ataxus ALBERS 1850. Schale Jang ei-kegel
formig, weit und durchgehend genabelt, Achse ohne Lamelle in den Win
dungen, l\Iiindung stark zusammengedrtickt, l\Iundrand ausgebreitet. 
B . (A.) umbilicaris (SouLEYET). - Sectio Phenacotaxus DALL 1912. 
Schale auBerlich wie Ataxus, doch im Innern mit einer in der vorletzten 
oder letzten Windung verbreiterten Spindellamelle. B . (P.) 11mbilicatellus 
PILSBRY. - Sectio Ataxellus DALL 1912. Achse undurch
bohrt, mit einer Lamelk an der untercn Halfte. B. (A.) 
pectinatus DALL. - Sectio Bostryx s. s. Schale anfangs 
rcgelmaBig, cine oder 2 untere Windungen frei oder locker 
gewunden, Nabel eng. B. (B.) solutus (TROSCHEL). -
Sectio Geopyrgus PILSBRY 1896 (synonym Pyrgus ALBERS 

Fig. 708. Buli
mulus ( Platybo
stry x) eremothau
maP1LSBRY (nach 

PILSBRY). 

1850 non HtiBNER 1816). Schale ge
tiirmt kegelformig, mit zahlreichen, 
gleichmaBig zunehmenden Windungen, 
Nabel iiberdeckt durchbohrt, l\Hindung 
eiformig, l\Iundrand nicht erweitert. 
Einzige Art B. (G.) turritus (BRODERIP). 

Sectio Geoceras PILSBRY 1896. 
Schale hoch und schlank walzenformig, 
oben spitz, Nabel nicht oder kaum 
durchbohrt, mit zahlreichen schmalen 
Windungen, letzte unten kantig, l\Hin
dung klein, nicht erweitert, Spindelrand 

Fig. 709. nutimu
lus (Geoceras) co
lumellaris (HEE· 
VE), etwas vcrgr. 
(nach PILSBRY). 

angedrtickt. B. (G.) columellaris (REEVE) (Fig. 709). - Sectio Peronaeus 
ALBERS 1850. Schale durchbohrt oder geritzt, hoch und schmal, Miindung 
klein, l\fondrand ausgebreitet oder gerade. B. (P.) pupi/ormis (BRODERIP). 
- Sectio Lissoacme PrLSBRY 1896. Schale durchbohrt, ei-kegelformig, 
Windungen ziemlich schnell zunehmend, l\ltindung fast so hoch wie das 
Gewinde, Mundrand meist nicht erweitert. B. (B.) erythrostoma (SOWERBY). 

Subgenus Plectostylus BECK 1837. Schalc undurchbohrt, lang ei
fiirmig, ziemlich dtinnwandig, Apex klein, kegelformig, mit feinen welligen 
oder etwas kornigen Rippchen, die folgenden Windungen schnell zu
nehmend, l\Iilndung lang eiformig, l\Iundrand nicht erweitert, Spindelrand 
konkav oder oben mit einer Faltc. Radulaplatten zahlreich, l\iittelplatte 
mit verktimmerten Seitenzacken, Seiten plat ten mit AuBcnzacke, Rand
platten auch mit Innenzacke. B. (P.) pemviamts (BRUGUIERE). Einigc 
Arten in Chile. 

Subgenus Swtalus ALBERS 1850 (synonym Bocourtia Rochebrune 
1882). Schalc .ci-kegclformig, meistens gcnabclt, Embryonalwindungen 
gestreift oder fcin punktiert, Mtindung eiformig, l\Iundrand oft ausge
breitet oder verdickt. Kiefer mit starken, mchr oder weniger breiten 
Faltcn; Radulaplattcn meisten8 mit AuBPnzacken, <loch ki:inncn diese 
bci einigen dcr mittlcren Platten riickgcbildet sein. B. (S.) proteus (BRo
DERIP). Hauptsachlich auf den Anden von Ecuador, Pern und Bolivia. 
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Sub~en~s B14:limulus s. s. Embryonalwindungcn fcin runzlig. Radula
platten m1t z10mhch_ langer Hauptzacke. Eine eigentliche Vagina fehlt, 
Penis mehr oder wemger lang und gedreht. Tropisches Amerika bis Argen
tinien. Sect~o Bulimulus s. s. (synonym Leptomems ALBERS 1850). Schak 
ziemlich klem, durchbohrt, mehr oder weniger lang eiformig, meistpns ein
farbig, selten gebandert, Mtindung eiftirmig, l\Iundrand nicht oder wenig 
erweitert. B. (B.) guadalupensis (Bnuomtm,). - Sectio Dentaxis PILSBRY 
1902. Schale lang eiftirmig, Embryonalwindungen mit feinen welligen 
Runzeln und starkeren Spirallinien, Spindel mit einer zahnartigen Falte. 
Einzige Art B. (D.) dentaxis PILSBRY in Peru. - Sectio Rhinus ALBERS 
1860. Schale rundlich bis langlich eiformig, Embryonalwindungen mit 
dichten, feinen, zuweilen unterbrochenen welligcn Runzeln, die folgenden 
Windungen mit Spiralreihen von Borstchen, l\Iundrand erweitert oder 
schmal umgeschlagen. B. (R..) heterotrichus (l\lomcAND ). l\Ieistens in Brasi
lien. - Sectio Protoglyptus PILSBRY 1897. Schale ei-kegelfiirmig, dtinn 
und braun oder weil3lich, zuweilen haarig, Embryonalwindungen_ mit 
regelmaBigen, geraden Rippen, l\lundrand nicht erweitert, Spindelrand 
umgeschlagen. B. (P.) pilosus (GUPPY). - Sectio Nesiotes ALBERS 1850 
(Naesiotus). Schale eiformig bis gettirmt, durchbohrt oder geritzt, Embryo
nalwindungen gerippt oder gestreift, die folgenden runzlig oder fast glatt, 
haufig spiralgestreift, Mtindung eifiirmig oder unregclma13ig, l\Iundrand 
gerade oder ausgebreitet, zuweilen mit zahnartigen Verdickungen, Spindel 
zuweilen abgestutzt; Aul3enzacke der Randplatten der Radula in einige 
Zahnchen zerteilt. B. (N.) nux (BRODERIP). Mehrere Arten auf den Gala
pagos-Inseln. DALL hat mehrere Gruppen dieser Galapagos-Schnecken 
unterschieden: Rhaphiellus L. PFEIFFER 1851 fiir B. achatellinus (FORBES) 
auf Baumen lebend, Granucis DALL 1921 fiir B. planospira ANCEY ziemlich 
hoch und moistens spiralig gestreift, Nuciscus DALL 1921 fiir B. ustulatus 
SOWERBY, klein, kraftig, und ziemlich kurz, Reclasta DALL H:121 fiir B. uni
/asciatus SOWERBY dtinn und bauchig, Adenodia DALL 1921 fiir B. escha
ri/erus SOWERBY diinn, schlank, meistens glatt, Stemmodiscus DALL 1921 
fiir B. snodgrassi DALL im Anfangsteil der Endwindung mit einer halb
kreisformigen Falte an der Spindel, Olinodia DALL 1921 fiir B. amastroides 
ANCEY klein, olivgrtin, Saeronia DALL 1921 fiir B. simrothi REIBISCH klein, 
kurz, rauh, mit einem Knoten auf der Spindel und einem inneren Fortsatz 
an der Mitte des Aul3enrandes, Ochsneria DALL 1921 fiir B. wol/i REIBISCH 
mit einem starken Knoten auf der Spindel, einem mehr oder weniger 
verlangerten auf der vorletzten Windung und manchmal eincm am Aul3en
rande, Granitza DALL 1921 fiir B. duncanus DALL gro/3, dtinn, kurz, mit 
schwachen Knotchen auf der Spindel, der vorletzten Windung und dem 
~~13enrande, Granella DALL 1921 fiir B. sculpturatus (L. PFEIFFER) schlank, 
dunn, gerippt und scharf spiralig gestreift, mit mehreren Windungen und 
zahnloser Mtindung, Pleuropyrgus MARTENS 1860 fiir B. chemnitzioides 
(FORBES) getiirmt und gerippt, Pelecostoma REIBISCH 1892 fiir B. canali
/er"!s RErn1scH genabelt, mit mehreren schmalen Windungen, auf dPr 
Spmdel mit einer starken, bis in die vurletzte Windung rcichenden Falte. 
-:;- Sectio Orthotomium CROSSE & P. FISCHER 1875 (synonym Globulin~ts 
fROssE & P. FISCHER 1875). Schalr genabelt oder geritzt, kuglig eifiinmg 

,~8 walzcnformig, 1 ½-2 Embryonalwindungen gerippt, in den Zwische1_1-
raumen oft fcin spiralgestreift, Apex in der l\litte grubig vertieft, d1r 
i~~gendcn WindungPn ohne farbige Spiralbandl'r. B. (0.) sul/lalus (Gouw). 
1 1t!leres Mexiko bis Kalifornien. - Sectio Plicolumna J. G. CooPER 
89° (synonym Pseudorhodea DALL 1895). Schale schlank getiirmt, Achsl' 
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unten durchbohrt, Milndung klein, eiformig. B. (P.) ramentosa (COOPER) 
in Kalifornicn. - Sectio Sonorina PILSBRY 1896 (synonym Leptobyrsus 
C1tossE & P. 1◄'1scmm 1875 non Leptobyrsa STAL 1873). Schale lang ei
ftirmig, 1\lundrand mchr oder wcniger ausgebreitet, Spindel in der letzten 
Windung mit einer starken, mehr oder wcniger spiraligen Lamclle. B. (S.) 
spirifer (GABB) in Kalifornien. 

Subgenus Pseudoxychona PILSBRY 1931. Schale durchbohrt, kegel
ftirmig, hoher als breit, Embryonalschale mit starkeren Rippchen und 
dichteren Spiralreifen, letzte Windung kantig, Mtindung schrag, Mundrand 
etwas erweitert. Kiefer hufeisenformig, Mittelteil eckig vortretend, Seiten
teile mit zahlreichen Rippen, Radula mit geraden Querreihen, Mittcl
platte mit schmaler, spitzer Schneide ohne Nebenzacken, an den Seiten
platten fehlen solche im Anfang, weiterhin tritt eine AuBenzacke und 
meistens auch eine Innenzacke auf; der Samengang und der Retractor ver
binden sich mit dem Ende eines Epiphallus von der Lange des Penis, 
Samenblase sackformig mit kurzem Stiel der ziemlich langen Vagina an
sitzend, durch eine enge Rohre mit dem Uterus verbunden. 

B. (P.) spiritualis ( JHERING). Wenige Arten in Brasilien. 
Subgenus Scansicochlea PILSBRY 1931. Schale dtinn, glanzend, 

genabelt, ziemlich schlank, Embryonalschale fein und dicht spiralgestreift, 
Windungen gewolbt, Miindung schmal eiformig. Penis mit einer Papillr, 
sein Retractor ist am Ende eines Fortsatzes des Epiphallus inserirt. 
B. (S.) bromeliarum PILSBRY in Peru. 

N eopetraeus MARTENS 1885. 
Schale ziemlich kraftig, genabelt oder geritzt, eiformig, Embryonal

schale gekielt, mit groberen Rippen und dazwischen schwacheren Spiral
linien, doch kann sich diese Skulptur riickbilden; Mundrand meistens er
weitert. Kiefer mit zahlreichen, in der Mitte zusammenlaufenden Rippen. 
Radula breit, mit zahlreichen Platten, Mittelplatte mit ziemlich !anger, 
einfacher Schneide, Schneiden der Seitenplatten sehr lang, an den Enden 
naher der Innenseite gekerbt, ohne Au.13enzacke, Randplatten ahnlich 
oder dreizackig. 

N. millegranus (MARTENS). Einige Arten auf den Anden von Peru. 

Drymaeus ALBERS 1850. 
Synonym Hamadryas ALBERS 1850 (non HUBNER 1806), Semi

clattsaria L. PFEIFFER 1855, M ormus ALBERS 1860. 
Schale eif ormig oder etwas getiirmt, mit oder ohne N abel, ziemlich 

diinn, Gewinde mehr oder weniger hoch kegelformig, Apex in der Regel 
mit dichten, regelma13igen Reihen eingestochener Punkte, Miindung ei
ftirmig oder etwas dreieckig, Mundrand haufig erweitert, Spindelrand 
umgeschlagen. Kiefer dtinn, mit meistens etwas konvergierenden, an den 
Aul3enrandern freien Lamellen; Radula breit, mit zahlreichen Platten, 
die in der 1\fitte stumpfwrnklige Reihen bilden, Mittelplatte mit einfacher 
Schneide oder jederseits einer kleineren Nebenzacke, Seitenplatten meistens 
mit einer inneren und einer aul3eren Nebenzacke, diese ist an den Rand
platten oft gespalten. 

Zahlreiche Arten im tropischen und subtropischen Amerika, meistens 
auf Pflanzen lebend. 

Subgenus Drymaeus s. s. Apex mit regelmal3igen Punktreihen. 
Sectio Drymaeus s. s. Schale rechtsgewunden, in der Regel hell, mit oder 
ohne braune oder schwarze Zeichnung, Mundrand erweitert. D. (D.) 
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hygrohylaeus (ORBIGNY). - Sectio Antidrymaeus GERMAIN 1907 . . Schale 
]inksgewunden, h_ell, _mit oder ohne dunkle Binrlen, l\Iundrand mcht er
weitert. D. (A.) inusitatus (FULTON). - Sectio Stenostylus PILSBRY 1898. 
Schale sehr dtinn, eiformig, kaum genabelt, dunkcl oder gestreift, Spindel 
sehr schmal. D. (-~-) nigrolimbatus (L. PI'EIFFER). 

Subgenus Leiostracus ALBERS 1850 ( = Liostracus MARTENS 1860 
non ANGELIN 1854). Schalc genabelt, glatt und glanzend, Embryonal
schale mit sehr feinen Spirallinien, Gewinde etwas turmformig, mit maBig 
gewiilbten Windungen, Mundrand etwas erweitert. Radulaplatten wenig 
zahlreich, Schneide der Mittelplatte einfach, stumpf, Seitenplatten mit sehr 
breiter, abgerundeter Schneide und einer aul3eren Nebenzacke, beide Zacken 
sind an den Randplatten gespalten. D. (L.) vittatus (SP1x). Wcnige Arten 
in Brasilien. 

Otostomus BECK 1837. 
Schale Jang ei-kegelfiirmig, Embryonalschale mit Punktreihen, letzte 

Windung mit Nabelritze, Mtindung hoher als das Gewinde, ziemlich schmal, 
Mundrand breit, mehr oder weniger schwielig verdickt und umgeschlagen, 
Spindel mit einer breiten, in erwachsenem Zustande schwielig verdickten 
Falte. Tier unbekannt. 

Einzige Art 0. signatus (SP1x) in Brasilien. 

Oxychona l\foRCH 1852. 
Schale ungenabelt, breit kegelfiirmig, mit wenig gewiilbten Windungen, 

die letzte gekielt, Embryonalschale mit feinen Punkten in rcgelmaBigen 
Spiral- und Querreihen, Mtindung schrag, Mundrand ausgebreitet. Radula 
mit schragen Reihen, l\iittelplatte mit sehr breiter, stumpfer Schneide, 
ohne Nebenzacken, Seitenplatten mit ahnlichen breiten Schneiden, Innen
zacke schwach angedeutet, AuBenzacke vorhanden, diese teilt sich an den 
Randplatten. 

0. bifasciata (BURROW) in Brasilien. 

Zaplagius PILSBRY 1896. 
Synonym Navicula SPIX 1827 (non BLAINVILLE 1825). 
Schale kegelformig, zuweilen et was schief, Embryonalschale· mit 

Reihen von Punkten, letzte Windung kantig, unten mehr oder weniger 
abgeflacht, mit Nabclritze, vor der 
l\itindung ansteigend, Mtindung drei
eckig oder ohrfiirmig, l\lundrand aus-

Fig. 711. Zaplagius navicula (WAGNER). s/J ~ 
F" gebreitct oder umgcschlagen. Kiefer 1g. 710. Teil eines halben Rauula-
gliedes von Zaplagius aurisleporis (BRu- tief bogig, mit zahlreichen Falten. 

GUIERE) (nach PILSBRY). Radula ahnlich wie bei 0xychona, <loch 
sind die Schneidcn noch breiter, die 

Innenzacke meistens deutlich abgesetzt, AuBenzacke vorhanden, an den 
Randplatten mcistcns geteilt (Fig. 710); Penis Jang nnd diinn , Reccpta
culum seminis eiformig, langgestielt. 

Z. navicula (WAGNER) (Fig. 711) in Brasilien. 
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Partula Ff.:RussAc 1819. 
Schale ziemJich klein, mehr oder weniger Jang ei-kegelformig, Em

bryonalschale mit feiner Spiralskulptur, Mund- und Spindelrand erweitert 
und umgeschlagen, auf der vorletzten Windung zuweilen mit einem Zahn . 
Kiefer dilnn, mit mehreren schmalen, konvergierenden Falten; Radula 
breit, Mittelplatte wenig kleiner aJs die Nachbar
pJatten, mit spitzer oder stumpfcr Schneide und 
meistens einer Nebenzacke jederseits, SeitenpJatten 
mit einer auBeren Nebenzacke, die an den zahJ
reichen RandpJatten gespalten ist (Fig. 712); Niere 
dreieckig, so Jang wie der Herzbeutel, mit geradem 
Ureter; Penis ohne Anhang, ReceptacuJum seminis 

~@ 
Fig. 712. Teile eincs halben Ra<lulaglicdcs von Partula 

gibba FERUSSAC. 

rnit ziemlich kurzem, hinter der Scheide ansitzen
dem Stiel (Fig. 713). Die Tiere sind ovo-vivipar. 

Die Gattung wird von P11SBRY wegen des 
geraden Ureter in die Nahe der Achatinelliden ge
stellt, doch sind die l\iundbewaffnung, die Genitalien 
und die dreieckige Niere weit mehr die l\icrkmale 
der Bulimuliden. 

Mehrere Arten auf den Inseln im sildliehen 
und westlichen Pacificum. 

ga 

rp 

Fig. 713. Gcschlechts
organe von Partula ro• 
sea BRODERIP. ga Ei
weiB<lriise; p Penis; rp 
dessen Retractor; rs Rl·
ceptaculum seminis; 
Zwittergang (nach PILs-

BRY). 

Sectio Marquesana P11sBRY 1909 (synonym Aega HARTMAN 1881 
non LEACH 1815, Latia HARTMAN 1881 non GRAY 1849). EmbryonaJ
schale mit Spiralreihen eingestochener Punkte, die folgenden Windungen 
rnit deutlicher Spiralskulptur, oft mit einem Band auf der Endwindung. 
Mundrand dilnn, doch oft breit umgeschlagen. P. (M.) ganymedes (L. 
PFEIFFER). 6 Arten auf den l\farquesas-Inseln. - Sectio Leptopartula 
P1LSBRY 1909 (synonym Echo HARTMAN 1881 non SELYS 1853). Schak 
sehr dilnn und durchscheinend, blaB, eiformig, mit kurzem Gewindt>, 
l\filndung weit, eiformig, ohne Zahn, l\fondrand erweitert, dilnn. P. (L.) 
arguta (PEASE). Ein paar Arten auf Huahine und Raiatea (Gesellschafts

Inseln). - Sectio Partula s. s. (synonym Nenia HARTMA:-,; 
1881 non H. & A. ADAMS 1855, Astraea HARTMAN 1881 
non (BOLTEN) RoDING 1798, Clytia HARTMAN 1881 non 
LAMOUROUX 1812, Ilia HARTMAN 1881 non LEACH 1817, 
Oenone HARTMAN 1881 non SAVIGNY 1817, Helena HART
MAN 1881, Pasithea HART:IIAN 1881 11011 LAl\lOUROUX 181:! 
nee LEA 1833, Matata HARTMAN 1881). Schale ei-kegel-
formig, meistens kraftig und dunkel gefarbt oder gcstreift, Fig. 714. Partula 

faba (MAnTYx). l\iundrand innen verdickt, doeh nicht bis zum Ansatz, oft 
mit einem Zahn auf der vorlctzten Windung. P. (P.) faba 

(MARTYN) (Fig. 714). l\iehrere Arten anf den Gesellschafts- und Cook-lnseln . 
-- Sectio Samoana P11snRY HJOll (synonym Evadne HARTMAN 1881 11011 

LovtN 1835). Schale off en genabelt, rechts- oder linksgewunden, l\fondrand 
flach umgeschlagen, ohne Zahn auf der vorletzten Windung. P. (5.) 
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alis l\foussoN. Einige Arten auf den Samoa-Inseln. - Sectio Tha
can baua PILSBRY 1909. Schale ritzformig genabelt, lang C'i-kegelformig, 
co~ starken Spiralfiiden, auf der vorletztcn Windung in der l\fondung mit 
n:11 er niedrigen Warze. P. (T.) lirata l\IoussoN auf den Fidschi-Inseln. 
~ Sectio Melanesica PILSBRY !909 (synonym Sterope J:(AR'~:\IAN 18~_L n?n 
GooosIR 1845 nee HAGEN 1800). Schale genabelt, ei- bis kegelform1g, 
dilnn einfarbig oder schriig gestreift, Mlindung ohne Zahn, l\fundrand 
rweitert oder umgeschlagen. P. (M.) turneri L. PFEIFFER. MehrerC' 

Arten auf den melanesischen Inseln. - Sectio Palaopartula PILSBRY 1909. 
Gewinde spitz kegelformig, Windungen mit tiefen Spirallinien, Nabel 
weit und tief, l\ilindung verliingert, l\fondrand dilnn, breit umgeschlagen. 
P. (P.) thetis 0. SEMPER. Ein paar Arten auf den Palau-Inseln. - Sectio 
Carolinella PILSBRY 1909. Schale ziemlich gro13 und kraftig, bauchig, eng 
genabelt, Miindung weit und einfach. P. (C.) guamensis (L. PFEIFFER). 
Ein paar Arten auf den Carolinen-lnseln. - Sectio Marianella PILSBRY 
1909 (synonym Harmonia HARTMAN 1881 non l\iuLSANT 1846 nee HAS
WELL 1879). Schale eiformig oder etwas aufgeblasen, eng genabelt, Mund
rand innen etwas verdickt, auf der vorletzten Windung manchmal mit 
einem tief im lnnern stehenden Knotchen. P. (M.) gibba FhussAc. 
W enige Arton auf der lnsel Guam. 

Bothriembryon PILSBR Y 1894. 
Schale rechtsgewunden, mit oder ohne Nabel, dilnn oder miil3ig 

dick, mehr oder weniger lang ei-kegelformig, Apex mit Punktreihen oder 
Rippen, die folgenden Windungen verschieden skulptiert, l\'Iilndung ei
formig, Mundrand scharf, Spindelrand umgeschlagen, ohne Falto. Kiefer 
dilnn, mit konvergierenden Falten; Mittelplatte der Radula mit oder ohne 
ein •Paar Seitenzacken, Seitenplatten mit einer Au13enzacke, Randplatten 
verschieden zahlreich, hiiufig mit gespaltenen Zacken; Niere dreieckig, so 
lang wie der Herzbeutel; Penis lang und dilnn, mit 
einem Epiphallus oder Flagellum, Receptaculum 
seminis so lang wie der Eileiter. 

B. melo (Quov & GADIARD). Einige Arten 
in Slid- und Westaustralien, cine in Tasmanien. 

Placostylus BECK 1837. 
Schale rechtsgewunden, mehr oder weniger 

hoch, meistens genabelt und ziemlich gro13, Em
h~ronalschale punktiert oder gerippt, die folgendC'n 
"mdungen oft mit flachen Eindrilcken oder Run
zeln, l\fondung ei- oder ohrformig, Mundrand stumpf 
oder umgeschlagen, Spindel oft mit einer Spiralfalte, 
~uf der y-orletzten Windung man0hmal mit einem 
~atn. K1ef~r bogig, kriiftig, mit mrhrcren schmalen 
~~ten; l\Iittelplatte der lfadula mit oder ohnl' 
Reitenzacken, Seitenplatten mit einer An13enzackl>, 
1 andp~atten dreizackig; Niere kurz, drcieckig, so 
ang wrn der Herzbeutel; Penis gro13 und dick mit 

end~tiindigem Retractor, Stiel des RccC'ptac11!11m 
senunis kurz (Fig. 7lo). 
N ~iehrere ArtC'n in l\Ielanesien (NeusC'eland bis 

eugmnea, Salomoncn- und Fidschi- lnsPln). 

J 

Fig. 7 li'i. Gpschlcchts
organe von Placostylus 
clobatus (Gou LU). ga Ei
weiBdriise; p Penis; rp 
dcsscn Retractor; rs Re
ceptaculum se minis; zg 
Zwitterganµ; (narh SE)r-

PEI!). 
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Subgenus Diplomorpha ANCEY 1884 (synonym Hebridaria Pn,SBRY 
1900). Schale ziemlich klein, ahnlich wie Partula, gcnabelt, brcit ci-kegcl
formig, Apex rippenstrcifig, Gewinde ziemlich niedrig kegelformig, l\ltin
dung Jang eiformig, meistens braun oder rot gefarbt, zuweilen mit einem 
Zahn auf der vorletzten Windung, Mundrand vcrdickt oder umgeschlageu. 
P . (D.) layardi (HARTMAN). Einige Arten auf den neuen Hebriden. Dir 
Anatomic ist unbekannt. 

Subgenus Placostylus s. s. Schale in der Regel braun, ziemlich kraftig. 
Sectio Santacharis IREDALE 1927. Schale mittelgro.6, Gewinde mal3ig 
hoch, ohne Zahn auf der vorletzten Windung. P. (S.) hullianus IREDALE 
auf der Santa Cruz-Insel; dahin dtirfte auch die Gruppe des P. fuligineus 
(L. PFEIFFER) von den neuen Hebriden gehoren. Die typische Art lebt 
auf Blattern. - Sectio Placocharis PILSBRY 1900. Schale glatt odrr 
schwach gehammert, einfarbig oder dunkler gestreift, mit oder ohne Zahn 
auf der vorletzten Windung. P. (P.) macgillivrayi (L. PFEIFFER). Einige 
Arten auf den Salomonen, am Boden lebend. - Sectio Placostylus s. R. 

P. (P.) bovinus (BRUGUIERE). Ahnliche Bodenschnecken auf Neuseeland, 
Lord Howe-Insel, Neukaledonien und Freundschafts-Inseln. - Sectio 
Euplacostylus CROSSE 1875. Bodenschnecken mit kraftiger, mehr oder weni
ger walziger Schale, Embryonalwindungen punktiert, Spindel mit starkt'r 
Spiralfalte. P. (E.) seemanni (H. DOHRN). Wenige Arten auf den Fidschi

Fig. 7 Hi. Placosty
lus (Aspastus) mil
tocheilus (REEVE). 

Inseln. - Sectio Eumecostylus ALBERS 1860. Schale 
noch schlanker walzig, Spindelfalte stark. P. (E.) cleryi 
(PETIT). Ein paar Arten auf San Christoval (Salomonen). 

Subgenus Aspastus ALBERS 1850. In der Regd 
dtinne, hell gefarbte Baumschnecken. Sectio Poecilocharis 
KoBELT 1891. Schale meistens zweifarbig, gestreift oder 
gebandert. P. (P.) hartmani KoBELT. Wenige Arten 
auf den neuen Hebriden. - Sectio Leucocharis PILSBR Y 

1900. Schale wei.13, manchmal mit durchscheinenden 
Punkten, bei einer Art in der Mtindung braun. P. (L.) 
pancheri (CROSSE). Ein paar Arten auf Neukaledonien 
und den Freundschaftsinseln. - Sectio Callistocharis 
PILSBRY 1900 (synonym Charis ALBERS 1850 non 
HUBNER 1816 nee NEWMAN 1841). Schale wei.13 oder 
gefleckt, Endwindung gewolbt. P. (C.) malleatus (JAY). 
Einige Arten auf den Fidsehi-Inseln. - Sectio Aspastus 
s. s. Schale wei.6, mit schlankem Gewinde, ohne Spiral
skulptur, Mundrand orange oder wei.13. P. (A .)miltocheilus 
(REEVE) (Fig. 716). Ein paar Arten auf den Salomonen. 

B. Sub f am i I ia Odon tos tom i nae. 
Schale meistens mit einer Nabelritze, deren Kante in der Mtindung 

oft dureh eine Lamelle verstarkt ist, auBerdem kommen meistens innere 
Verdickungen des Mundrandes und eindringende Falten vor, die die 
l\ftindung verengen. Kiefer glatt oder gefaltet, auch die Radnlae sind 
verschieden; die Genitalien sind manchmal sehr verlangert. 

Durch die Formen ohne Zahne in der :Mtindung dtirften sich die 
bezahnten an die Bulimulinae anschlieBen. 

Hyperaulax PILSBRY 1897. 
Schale genabelt, ei-kegelfi.irmig, Embryonalschale mit Querrunzeln, 

Miindung eiformig, mit oder ohne innere Zahne, Mundrand ziemlich 
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scbmal umgeschlagcn; Mittclplattc der Radula jcderscits mit einer klcinen 
zacke an dcr Schneidc, Seitenplatten mit cincr auJ3cren Nebenzacke, an 
den Randplatten sind bcidc Zacken gespalten; Kiefer mit einem trapez
formigen Mittcltcil und jederseits eincr kleinen Anzahl von Plattchen. 

2 Arten auf Fernando Noronha an der brasilianischen Ktiste. 
Subgenus Hyperaulax s. s. Schale klein, Schwiele auf der vorletzten 

Windung am Ansatz des Mundrandes mit einem Knotchen, ohne Zahne 
in der Mtindung. H. (H.) ridleyi (E. SMITH). 

Subgenus Bonnanius JoussEAUME 1900. Schale mittelgro/3, l\itin
dung mit 2 Zahnen auf der vorlctzten Windung und je einem groJ3eren 
am Spindel- und MundrandP. H. (B.) ramagei (E. SMITH). 

Anctus MARTENS 1860. 

Schale mit einer ziemlich langen, schragen Nabelritze, ei-kegel
formig, wei/3 mit dunklen Streifen, Apex und die folgenden Windungen 
glatt und glanzend, Gewinde ziemlich hoch kegelformig, mit wenig ge
wolbten Windungen, Mtindung lang und schmal, mit parallelen Randern, 
nach oben und unten etwas erweitert, Mundrand schmal ausgebreitet, 
mit oder ohne eine innere leistenformige Verdickung. Tier unbekannt. 

A. angiostomus ( J. A. WAGNER). 2 Arten in Brasilien. 

Odontostomus BECK 1837. 

Schale mit Nabelritze, moistens gettirmt, zuweilen eiformig, Win
dungen schwach gewolbt, Mtindung bald lang und schmal, bald eifi:irmig, 
in sehr verschiedener Weise durch Falten oder Zahne verengt, selten ohne 
solche. Kiefer mit einigen Falten; Radula maJ3ig breit, Mittelplatte jedcr
seits mit einer Ncbenzacke, Seitenplatten mit einer Au.13enzacke, die an 
den Randplatten manchmal gespalten ist; Lungenhohle sehr ticf; Nierr 
kurz, Ureter ganz geschlossen; Penis und Stiel des Receptaculum seminis 
sehr lang und dtinn. 

Mehrere Arten im ostlichen Toil von Stidamerika, vom Amazonas 
bis zum nordlichen Patagonien. 

Subgenus 0dontostomus s. s. Embryonalschale mit dichtcn, regel
ma.13igen Punktreihen. Sectio Moricandia PILSBRY & VANATTA 1898. 
Schale spindelformig, mit 7-9 Windungen, l\:ltindung schmal, nach unten 
verengt und mehr oder weniger verlangert, ohnc Zahnc oder Falten, Spindel 
an der Grenze dcr Nabelritze zusammengedrtickt, l\Iundrand schwach 
e_r~eitert. 0. (M.) dubiosus (JAY). Einige Arten auf dPn Bergen Bra
sihens. - Sectio Bahiensis JoussEAUl\lE 1877. Schale ziemlich schlank 
und dtinn, mit 7-11 Windungen, mehr oder weniger spindelformig, l\Hin
dung bald lang und schmal, bald eifi:irmig, au.13er der moistens deutlich 
verbreiterten Spindelkante kann ein Zahn auf dcr vorletzten Windung 
und cine Anzahl einfacher, eindringcnder Lamellen im Innern des l\Iu°;d
~an~es vorhanden sein. 0. (B.) bahiensis (MoRICAND). Einige Arten 1m 
osthchcn und stidlichcn Brasilien. - Sectio Cyclodontina B1..:cK 1837. 
Nabel ziemlich weit, Mtindung eifi:irmig, am Ansatz des Mund- und Spindel~ 
randes gefurcht, mit einer gebogenen Spindellamelle, ciner Lamellc auf 
der vorletzten Windung und einigen an der Innenseite des Mundrandcg • 
O. (C.) inflatus (J. A. WAGNER). 3 brasilianische Arton. - Scctio 0donto
s~o'!:us_ s. s. Schale ziemlich gro/3 und kraftig, geturmt, l\itindu~g lang 
01f?rm1g, mit einer eindringenden Lamelle auf der vorletzten Wm dung, 
Spmdellamelle und einige Zahne an der Innenseite des breit umgeschlagenen 
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Mundrandcs nicht cindringcnd. 0. (0.) pantagritelinus (l\IomcAND) (Fig_ 
717). 3 Artcn in dcr Provinz Bahia. 

Subgenus 5calarinella (DORING) H. Do HR:-- l 874. Embryonalschal(• 
mit fadcnformigen Rippen und feinen Spiralstreifcn. Sectio 5pixia PIL:-;

Fig. 717. Odon 
tostomus panta
gruelinus (.Mom
CAND), Iluhc6cm. 

BRY & VANATTA 18U8. Schalc gcti.irmt, Miindung cifiir
mig, meistens mit einer Lamellc auf der Spindel, cincr a11f 
der vorlctztcn Windung und wenigcn zicmlich schwachP11 
Zahnen im Inncrn dl's Mundrandcs, manchmal ganz zahn
los. 0. (5.) spixii (ORBIGNY). Einigc Arten in ArgPn
tinien und im siidlichen Brasilicn. - Scctio 5calarinella 
s. s. Schale ziemlich klein, fast walzig, mit U-10 dcut
lich gcwolbten, von cinem behaarten Periostracum hP
kleidcten Windungen, Endwindung z1m1 Tei] abgeli.ist. 
obcn gekielt, Mi.indung klein, eiformig, mit 5 eindringrn
den Lamellen, von denen 2 an der linken, 2 an drr rc<'h
tcn Scitc und einc am Untcrrandc stchcn, l\fondrand 
rrweitert, zusammcnhangend. 0. (5.) cordovanus (L . 
PFEIFFER) in Argentinicn. - Sectio Plagiodontes DomN1 ; 
1876. Schale mit Nabclritze, mehr oder wcniger Jang 
ciformig, mit schragen Rippenstreifen, Endwindung groB. 
l\fondung rundlich ciformig, mcistcns rnit 3 starken und 
einigcn kleinen Lamellen und einer queren Lamcllc hinter 

den unteren Zahnen. 0. (P.) dentatus (Wooo). Einigc Arten in Argrn
tinicn und Uruguay. 

Macrodontes SwAINSON 1840. 
Schale meistens geti.irmt, rnit schragen Rippenstrcifen, Embryonal

schalc mit feinen Spiralreifen, Mi.indung Jang eiformig, Spindel mit einl'I" 
Falte, l\fondrand mehr oder weniger ausgebreitct, inncn rncistcns mit 
einigen, mchr oder wcniger breiten Lamrllcn. Kiefer glatt; Mittel- und 
Scitcnplattcn der Radula mit dreieckigen Schnciden, Randplattcn mit 
riner AuBenzackc; Lunge ziemlich kurz, Nierc dreieckig, mit ganz offenern 
Ureter ; Prnis lang, mit endstandigem, langem Retractor, auch die Scheid(· 
ist Jang, mit mal3ig langem Stiel des Receptaculum scminis. 

Einigc Artrn im siidlichcn Brasilien. 
Sectio Macrodontopsis n. sect. Mundrand an die vorletztc Windung 

angedriickt , den Nabel ganz vcrschlie13cnd, Spindelfaltc mit einer schmalen 
Lamellt', l\lundrand nur mit cinem schwachen Zahn in dcr l\litte der Inncn
seitc. M. (M.) simplex THIELE. - Scctio Macrodontes s. s. Mundrand ganz 
oder gro13tcnteils frei , den Nabel nicht vcrschlir13cnd, an der InncnsritP 
mit rinigcn mehr oder wcniger breiten Zahnen. M . (M .) odontostoma 
(SowEHBY). 

Tomigerus SPIX 1827. 
Schalc rnit ziemlich nicdrigcm Gewinde, Apex glatt, Endwindung 

grol3, neben der l\Itindung etwas abgeflacht, mit ]anger Nabelritze, Win
dungen gcwolbt, :Miindung rundlich drcirckig, durch Lamrllrn srhr ver
engt, die auf der vorletzten Windung un<l am L'11terra11de i:;tehen, Aul3eu
rand erweitert, inncn meistcns mit einer starken, schriigen Lamelle. Ana
tomic unbckannt. 

Einige Arten in Brasilien und V cnezuela. 
Sectio Tomigerus s. s. l\fondrand inncn mit einer Lamcllc. T (T.) 

clausus SPIX. - Scctio Cearella JmmING IU06 (synonym Pilsbryella 
JHERING 1905 non NIERSTRASZ 1905). Mundrand innen mit 2 Lamellcn. 
T. (C.) gibberulus (BURROW). 
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Anostoma F1scnER vo:x "\YALn11En1 1807. 
Schale bikonvex, c!Pr in drr Jugrnd offcnr, durchgehende Nabrl ist 

lurch die Endhalftc der ktztcn Windung vrrschlossrn, dicse bildct cine 
iange Naht an _drr_ l:ntcrs~itP, _die l\liindung ist cmporgPrichtPt, ctwa ha!b
kreisformig, m1t c1mgen rmdnngenden Lamcllcn auf dcr vorlctztcn Wm
dung und im Innern des erweitertcn Mundrandes. KiPfcr glatt; l\fittel-

nd Seitenplattrn der Radula mit cinfachcn, dreicckigrn Schncidcn, Rand
:latten mit einer Aul3enzacke; Penis Jang und diinn, in drn langen Samen
Ieiter iibergehend, an dem sich der Retractor ansctzt, Stiel des Reccpta-
culum seminis schr I_ang. . .. . 

Wenige Arten 1m trop1schcn Sudamenka. 
Sectio Anostoma s. s. (synonym Tomogeres l\foNTFORT 1810, Angy

stoma SCHUMACHER 1817). l\lundrand ohnc Nahtrohrc. A. (A.) octo
dentatunt F1scHER voN WALDHEIM. - Sectio Ringicella GRAY 184 7 (syno
nym Tomogerina JoussEAm1i:: 1877). l\Iu,ndrand am Ansatz mit cincm 
kurzen Ri:ihrchcn. A. (R.) ringens (LINNE). 

C. Subfamilia Orthalicinae. 
Schale meistcns ziemlich grol3, ei-kcgelformig oder mchr gctiirmt, 

ungenabelt, mit solider Achse, l\Iiindung mehr oder wenigcr Jang eiformig, 
ungezahnt, Mundrand nicht zusammenhangcnd, nur durch cine Schwicle 
verbunden, Spindclrand bald diinn, konkav, bald verdickt und gewunden 
oder am Ende abgestutzt. Kiefer mit ciner kleinen Anzahl ziemlich brcitrr 
Falten; Radula breit, mit sehr zahlrcichen Platten, deren Basen meistens 
nach vorn verlangert sind und deren Schneiden meistens breit und stumpf, 
manchmal im mittleren Tri! dcr Raclula spitz sind, an den Randplatten 
meistens mit einer kleinen Aul3enzacke; Penis mit einem seitlichen An
hang, Stiel des Receptaculum seminis oft sehr Jang; ovipar. 

Mehrere meistcns auf Baumcn lebcnclc Arten im tropischen Amerika. 

Orthalicus BECK 1837. 
. Schale mehr oder weniger Jang ei-kcgelformig, Embryonalschale mit 

Re1hen von Griibchen, l\Iiindung verschieden weit; Spindel bald diinn uncl 
~onkav, bald verdickt und gcwundcn, am Ende nicht abgestutzt. Penis 
In der Mitte angcschwollen, ohne Fortsatz. 

Einige Arten im nordlichen Tei] von Siidamerika. 
Sectio Orthalicus s. s. Schale zirmlich diinn, mit 6 schnrll zunehmrn

clen, gewolbtcn Winclungen, lctzte grol3, aufgcblasen, l\liindung wcit, 
:\Iu~drand nicht umgrschlagen, Spindelrand konkav odrr gcrade. 0. (0.) 
g~!ltna sultana (CHEMNITZ). - Sectio Clathrorthalicus STREBEL 1909. Schale 
dul!,n, mit 4½ schnell zunehmenclen, wenig gcwolbtrn Windungen, letzte if0B, doch nicht aufgrblascn, Miinclung zicmlich wcit, Jang cifo~mig, 
• un_d~and flach umgrschlagrn, Spinclelrancl diinn, ctwas konkav. 0. (C.) 
rallist .. s~REBEL. - Sectio Trach;1ortlzalicus STREBEL 1909. Schalc zicm
llch kra~tig, lang ci-krgrlformig, mit 5½-6 wenig gcwolbten Windu~grn, 
11tzte b1rnformig, l\liindun_g Jang _rifiirmig, nach unte~ etwas er~·e1t~rt, 
• undrand mchr oder wemger brmt umgeschlagen, Spmdelrand zrnmhch 
~er~~lc, manchrn_al obcn mit einer F~ltr. 0. (T-) fras~ri (L. PFEIPFER~. -
_ccti? Metorthalicus PILSBRY 1899. Schale kraft1g, mmstens glatt, Gewmde 

zicrnI'.ch hoch, l\Iundrand umgeschlagcn, Spindel mit eincr Falte. 0. (M.) ka~~s~ (L .. PFEIFFER). - Sectio M elaniorthalicus STREBEL 190!:). Schale 
;~ tig, e1-kegelfi:irmig, mit 6-7 wenig gewolbten Windungen, letzte 

eistens dunkel gefarbt, l\ltindung etwas rhombisch, Spindelrand fast 



664 

gerade. 0. (M.) atramentarius (L. PFEIFFER). - Sectio Laeorthalicus 
STREBEL 1909. Schale linksgewunden, Gewinde ziemlich hoch, Windungen 
gewolbt, glatt, l\ii.indung ziemlich eng, Mundrand scharf, Spindel gewunden. 
0 . (L.) reginae/ormis STREBEL. 

Oxystyla SCHLUTER 1838. 

Synonym Zebra SHUTTLEWORTH 1856. 
Schale ei-kegelformig, meistens ziemlich di.inn, oft mit dunkeln Zick

zackstreifen, Apex glatt, Windungen schwach gewolbt, Mtindung eiformig, 
schrag, l\fondrand nicht erweitert, unten bogig, Spindelrand ziemlich 
di.inn, gerade oder leicht konvex, unten nicht abgestutzt. Penis mit einer 
kleinen lappigen Drtise. 

0. undata (BRUGUIERE). Einige Arten in Mittel- und Stidamerika. 

Tholus STREBEL 1909. 

Schale ziemlich hoch gewunden, Embryonalschale kuppelformig, 
mit feinen, welligen, oft verzweigten Faltchen, Windungen ma.Big gewolbt, 
l\ftindung Jang eiformig, Mundrand etwas erweitert oder umgeschlagen. 
Spindel nicht abgestutzt. 

Wenige Arten in Ecuador bis Chile (?) 
Sectio Tholus s. s. Schale hoch und schlank, l\fondrand verdickt 

und etwas umgeschlagen, Spindelrand schwach konkav. T. (T.) buckleyi 

Fig. 718. Corona regina 
(Ftn ussAc ), Huhc 7 ,5 cm. 

(HIGGINS). - Sectio Pachytholus STREBEL 1909. 
Schale weniger schlank, Mundrand schwach erwei
tert, Spindel deutlich gewunden. T. (P.) integer 
(L. PFEIFFER). 

Corona ALBERS 1850. 
Schale kraftig, rechts- oder linksgewundcn. 

Embryonalschale mit 2¾ fein quergestreiften Win
dungen, oben stumpf, Gewinde hoch kegelformig-. 
mit wenig gewolbten Windungen, l\Hindung birn
formig, l\lundrand kaum erweitert, unten bogig-. 
Spindel mehr oder weniger gewunden, o hen verdickt. 

C. regina (FtRussAc) (Fig. 718). Wenige Ar
ten im nordlichcn Teil von Stidamerika. 

Porphyrobaphe SHUTTLEWORTH 1856. 

Embryonalwindungen gewolbt, glatt, Schak 
rechtsgewunden, eikegelformig, l\Iundrand verdickt 

oder umgeschlagen, Spindelrand wenig gebogen, am Ende nicht ab
gcstutzt. Penis mit groBrm, grlapptem Anhang, Stiel des Receptaculum 
seminis ma.Big Jang. 

Wenigc Arten im nordwestlichen Peru und in Kolumbicn. 
Sectio Porphyrobaphe s. s. Gewinde ziemlich breit im Verhaltni, 

zur Endwindung, l\fondrand verdickt, Spindelrand im oberen Teil mi t 
einer Falte. P. (P.) iostoma (SowEHHY). - Sectio 0xyorthalicus STREBE 1 

1909. Ge win de im V erhaltnis zur groBen Endwindung ziemlich klein • 
Mtindung wcit, l\'lundrand umgeschlagen, Spindel schwach konkav, 0)1111' 

Faltc. P. (0.) irrorata (REEVE). 
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Hemibulimus MARTENS 1885. 
Embryonalschale glatt, Mundrand kaum verdickt oder umgeschlagen, 

Spindel konkav, unten mehr oder weniger deutlich abgcstutzt. 
Wenige Arten hauptsiichlich in Kolumbien. 
Sectio Myiorthalicus STREBEL 190!J. Gewinde ziemlich klein, End

windung gro/3, birnformig, Miindung ziemlich weit, Spindel etwas konkav, 
am Ende etwas eckig abgesetzt. H. (M.) dennisoni (REEVE). - Sectio 
Hemibulimus s. s. Schale ziemlich schlank, Miindung weniger weit, Spindel 
sehr konkav, am Ende deutlich abgestutzt. H. (H.) excisus (MARTENS). 
Die von REEVE als Achatina dennisoni beschriebene, hierher gehorende 
Art kann wegen der vorher als Bulimus dennisoni benannten ihren Namen 
nicht behalten und wird als Hemibulimus carus PILSBRY zu bezeichnen sein. 

Liguus MONTFORT 1810. 
Schale glatt, hoch kegelformig, wei/3 mit bunten Bandern, Windungen 

kaum gewtilbt, Miindung ziemlich eng, Mundrand scharf, nicht erweitert, 
Spindel gerade oder gewunden oder konkav mit abgestutztem Ende. 
Genitalien ahnlich wie bei Oxystyla, doch ist der Penisanhang groI3er. 

L. virgineus (LINNE). Wenige Arten auf Kuba, Haiti und in Florida, 
auf Baumen lebend. 

D. Subfamilia Amphibuliminae. 
Schale sehr diinn, eiformig, rundlich bis ohrftirmig, ungenabelt, Ge

winde meistens klein und Miindung weit, Mundrand scharf. Der Mantel 
bedeckt manchmal mehr oder weniger weit die Schale; die Radula ist 
verschieden, zuweilen mit verbreiterten Schneiden. Die Tiere leben in 
der Regel auf Baumen. 

Prestonella CONNOLLY 1929. 
Schale ahnlich Succinea, diinn, lang ei-kegelformig, braungelb, mit 

4-5 schnell zunehmenden Windungen, Miindung eiftirmig, l\lundrand 
scharf, Spindelrand die Nabelritze teilweise bedeckend. Die Anatomic ist 
noch nicht beschrieben. 

P. bowkeri (SOWERBY). Wenige Arten in Siidafrika. 

Simpulopsis BECK 1837. 
. Schale meistens rundlich mit kleinem Gewinde und groJ3er End-

Windung, Miindung schrag, mehr oder weniger weit. Der Mantel bedeckt 
den Vorderrand der Schale; Lunge mit einigen deutlichen GefaJ3en; die 
Radulaplatten haben keine verbreiterten Schneiden, die Seitenplatten 
haben eine AuI3enzacke, die Randplattcn cine zwei- oder dreizackige Haupt
zacke und eine kleine AuJ3enzacke. 

Einige Arten in Brasilicn, m1f den Antillen und in Mexiko. 
M· Subgr.nus Simpulopsis s. s. Embryonalschale fein spiralig skulptirrt. 

~tte_lplatte der Radula ohne Scitenzacken, Hauptzacke der Randplattrn 
~t einer inneren und ciner auJ3ercn Nrbenzacke. Sectio Eudioptus A 1,urns 

60 (synonym Bulimulopsis PILSBRY 1899). Schale hoher als breit, glatt 
Und glanzend, hell, Gcwinde mehr oder weniger hoch kegclformig. 5. (E.) 
:s~~d~succinea (l\IomcAND ) .. W cni~c b~asil_ianischc J\rtcn. - .. Scc~io Sim

Ut,<, Psis s. s. Schale rundhch, m1t mcdngem Gewmde, braunhch oder 
gelbgrtin, sehr dii1111, mit griibcren odrr frinPrcn HadialfaltPn. S. (S.) sul-

T h I e I e, Handbuch der syst. Wcichlierkunde. 43 
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culosa (Ff.:nussAc) (Fig. 719). Einigc Artcn in Brasilicn, Trinidad, St. 
Vincent und l\lexiko. 

Subgenus Platysuccinea ANCE Y 1881. Embryonalschale glatt, diP 
tibrigc Schale hell, rundlich, glatt oder ctwas runzlig. Mittclplatte dPr 

Fig. 7 l!l. Sin,pulop
sis sulculosa ( FERUS

SAC), vergr. 

Radula jc<lcrscits mit einer Ncbenzackc, Hauptzack(• 
dcr Randplatten mit einer inneren Nebenzacke. S. 
(P.) portoricensis SHUTTLEWORTH. Ein paar Arten auf 
Portorico und Haiti. 

Peltella WEBB & VAN BENEDEN 1836. 
Schalc kaum verkalkt, ohrformig, flach gcwiilbt, 

mit 1 ½ schncll zunchmenden Windungen, untcn offcn. 
Der Mantel bcdeckt die Schale bis auf ein klei,ws 
Loch, er licgt etwas hinter der Mittc des bedcutcnd 
gro13ercn Tieres, die Atemoffnung vor seiner l\'littc: 
Ful3 lang und brcit, hintcn zugespitzt; Kiefer diinn , 

mit mehreren schmalcn Faltchcn, Radula mit zahlreichen Platten, Mittcl
platte ohne Seitenzacken, Seitenplatten mit einer inneren und cincr 
iiul3ercn N cbcnzacke, die lctztere ist an den Randplatten gespalten; Penis 
lang und kraftig, mit langem Retractor, Receptaculum seminis lang ei
formig, mit kurzem Stiel, Spcrmatophoren lang spindclformig, glatt. 

P. palliolum (F:f:nussAc) in Brasilien. 

Aillya N. ODHNER 1927. 
Schale dtinn, farblos, eiformig, mit 2 ½-3 ½ schnell zunehni.enden 

Windungen, Embryonalschale mit Spiralreihen feiner Punktc, Mtindung 
schr weit, eiformig, Spindclrand konkav. Der Mantel bedeckt die Schale 
an den Randern und hinten und bildet hier einen ziemlich langen kegel
formigen Fortsatz, vorn bedeckt er den Kopf; et was hinter der Mitte des 
Tieres findet sich cine rundlichc Offnung, die l\'ltindung einer nach hinten 
gerichteten, glattwandigen Tasche, in welche die Lunge, ~er Darm Ull(l 

die Nicre ausmtinden; Ful3 lang und schmal, hinten etwas abgerundct; 
Kiefer mit mehrcren schmalen Faltchen, Radulaplatten schmal, Mittcl
plattc jcderseits mit eincr Nebenzacke dcr spitzen Schncide, Seitcnplattt' ll 
mit cincr nahc dcr Spitzc gclcgencn Inncnzacke und 2 kleinen Aul3c11-
zackcn; Hcrzbcutel und Herz liegen hinter der Kopfkappe nahe der Mittrl
linie, <lie Lunge ist stark vcrklcincrt, die Mantelkappe hat einc rcspirato
rische Aufgabc crhalten; die Ni ere ist bedcutend verlangert und reich t 
von <ler linken Scitc des Herzbeutels bis zum Enddarm, wo sie blind 
cn<lct, der lange Ureter ist glattwandig; am Gcnitalvorhof sitzt ein kurz
sticligcs Reccptaculum seminis, die Prostata besteht aus einigen lange11 
Drtisenschlauchen, am Hintercnde des Penis bcfindct sich ein zyli11-
drischer Spermatophorcnsack, wahrend scin Endteil cin Paar Aussackungeu 
aufweist. 

A. camerunensis N. ODHNER. Ein Paar Arten in Kamerun. 

Amphibulima LAMARCK 1805. 
Schale ohrformig, mit sehr klcinem Gewinde und sehr weiter l\fon

dung. Kiefer hufcisenformig, dtinn, mit zahlreichen schmalen Faltchen ; 
l\Iittelplatte der Ra<lula mit oder ohne ein Paar Scitenzacken, die Schneiden 
<lcr Scitcnplattcn sin<l mehr oder weniger verbrnitert, abgcrundet odl'r 
stumpf, mit ciner AuBenzacke, Randplattcn zahlreich, mcistens mit drei
zackigcn Schnei<len an nach vorn verlangertcn Basen; Niere et was !anger 
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d Herzbeutel, mit geschlossenem Ureter, Lunge kurz; Vagina uucl 
als . e~urz und dick, Stiel des Receptaculum seminis sehr lang uml diinn, 
penis n Grunde stark erweitert. 
doch Wenige Arten a~f d_en Kleinen, A~tillen. 

Subgenus Amphibulima s. s. Gewmde etwas vor
d mit Runzeln skulptiert, lVliindung schrag. Sectio 

rage1ibulima s. s. Endwindung gestreift oder gcfleckt. 1(~ .) patula (BRUGUIERE) (Fig. 720). - Sectio Rhodonyx 
r." FISCHER 1~73 (~ynonym Mastogyra ANCEY 1881). 
E dwindung emfarb1g. A. (R.) rubescens (DESHAYES). Fig. 720_ Aniphi-

n Subgenus Pellic'l!'la P. FISC!fER 1856. Schale z~em- bulinia patula 
lich flach gewolbt,_ m1t sehr ~lemem_, g~attem Gcw~ndc (BnuGmimE). 
und sehr weiter Mtmdung, Spmdel _m1t e_~ner blat!artigen . 
Verbreiterung. Der Mantel des viel gro.l3eren T1_ercs bedeckt die S_chale; 
Schneide der Mittelplatte der Radula lang und sp1tz. A. (P.)append1eitlata 
(L. PFEIFFER). 

Gaeotis SHUTTLEWORTH 1854. 
Schale ahnlich wie bei Peltella, sehr 

diinn, ohrformig, flach gewolbt, unten offen, 
unverkalkt. Auch das Tier ist dem von Pel
tella ahnlich, mit gro.l3em, breitem Fu.!3, Schale 
teilweise vom Mantel bedeckt; Kiefer mit 
mehreren &chmalen Faltchen; Radula mit 
schragen Reihen von Platten, deren Basen nach 
vorn verlangert und deren Schneiden breit sind 
mit 3 abgerundeten Zacken, von denen die 
mittelste am kleinsten ist (Fig. 721). 

Fig. 721. Mittelplatte uncl 3 
Seitenplatten cler Raclula von 
Gaeolis sp. (na!'h llINNJ•:v). 

G. nigrolineata SHUTTLEWORTH. Wenige Arten auf Portorico. 

2. Familia Cerionidae. 
Schale festwandig, undurchsichtig, ei- bis walzenformig, oben kegel-

f?rmig, nicht abgestutzt, geritzt oder durchbohrt, meistens ge-
nppt, Achse obcn hohl, untcn moistens undurch- , bohrt, oft mit 
e~ner Spiralfalte, Miindung eiformig, senkrecht, meistens mit 
emem Zahn an dcr Oberwand, l\fondrand meistens ausgebreitet 
0 ~er umgeschlagen. Lungenvene ohne sichtbare Verzweigung, 
N~ere etwa doppelt so lang wie der Herzbeutel, 
mit sehr weitem Hohlraum, cin se- kundarer Ure-
ter undeutlich; Kiefer glatt, Radula
platten_ meistens (immer?) mi t Au.l3en-
zacken, an den au.f3eren ist die Haupt- .rp 

z~cke oft eingekerbt (Fig. 722); Ge
n,,1tal-Atrium weit, Penis kurz, am 
Ende mit einem Retractor etwa in 
seiner Mitte nimmt er den Epiphallus 

fJ(}f/2 Gf})J 
Fig. 722. Teile eines halben Radulagliedes 

Von Cerion striatellum (GUERIN). 
I 

Fig. 72:1. Geschlcchtsorg,tne von Ceri?n 
mumia chrysalis (F 1'.:nussAc). p Pems; 
rp dessen Hctractor; rs Receptaculum 
seminis mit langem Spermatophorensack; 

vd Samcnleiter (nach P1Lsn1n). 
43* 



668 -

auf, Samcngang srhr Jang, Stiel dcr Samcnblasc rnit cincm langcn diinnP11 
Blin<lsack (Fig. 723), cin Retractor der Vagina cntspringt vorn rcchtcn 
Fiihlcrrnuskcl. Diesc Familic stcht wahrschcinlich den Eucalodiinae am 
nachsten, von dcnen sic sich hauptsachlieh durch den Spcrmatophorcn
sack am Stiel des Receptaculum scminis unterschcidct. Die fossile Untcr
gattung Eostrophia DALL 1890 hat keine inneren Lamellen. 

Cerion (BOLTEN) RODING 1798. 
Synonym Cerium LINK 1807, Puparia RAFINESQUE 1815, Cochlo

donta Ff.:1wssAc 1821, Strophia ALBERS 1850 (non MEIGEN 1832). 
l\forkmale der Familic. In jungen Schalen komrnen zuwcilen Zahnc 

in der l\Iiindung vor. 
Subgenus Cerion s. s. Windungen niedrig, Wandlamelle in dcr 

innercn Ecke, darnnter cine Spindcllamclle. C. (C.) uva (LINNE) (Fig. 724) 
auf Cura<;ao. 

Subgenus Strophiops DALL 1894 (synonym May
nardia DALL 1894, Seniculus + Umbonis + Pinguitia + 
Longidens + Multostrophia l\1A YNARD 1896). Wandlamcllc 
ctwa in der l\Iittc der Oberwand, einfach und kurz, Spindel
lamcllc Jang. C. (5.) regium (BENSON). Bahamas, Kuba, 
Haiti, Portorico, St. Croix und Guiana. 

Subgenus Diacerion DALL 1894 (synonym Paracerion 
P1LSBRY & VANATTA 1895, TridentistrophiaMA YNARD 1896). 
W andlamclle sehr Jang und verdoppelt oder kurz und 

Fig. 724. Cerion unterbrochcn, mit cincm Zahn danebcn, SpindellamellP 
uva (LINNE). vorhandcn. C. (D.) dalli (l\IA YNARD ). Inagua und Ost-Kuba. 

3. Familia Urocoptidae. 
Schale fast immer walzen-, spindel- oder hoch kegelformig, mit 

viclen schmalcn Windungcn, dcren obere meistens abgesto.13en wcrdcn, lctzt<' 
angcwachscn oder frci, Miindung klcin, rund oder eckig, l\iundrand rnchr 
oder wcniger ausgcbrcitct oder umgcschlagen, moistens zusammenhangend, 
zuwcilen obcn untcrbrochcn, Achsc holil oder solid, mit oder ohne Skulptur. 

Fu13 schr klcin und kurz ohnc Scitenfurchcn (holopod); Kiefer glatt 
oder gefaltct, gcstrcift oder gcrippt, Radula mchr oder wcnigcr eigenartig 
gestaltct; Lunge lang und schmal, mit !anger V enc, Nierc schmal, kcil
forrnig, ctwa so Jang wie dcr Herzbeutcl; Bcgattungsorganc einfach, 
Samcnblasc Jang gcsticlt, ohnc Spcrmatophorcnsack, Keimdriisc ganz in 
die Leber cingcbcttct. 

A. S u bf am i Ii a E u ca Io di i nae. 
Radulaplattcn in fast geradcn Querrcihen angcordnet, Mittelplattc 

ctwa so brcit wic die hcnachbartcn; Kicfor schwach gcstrcift oder breit 
gcfaltct, die Faltcn nicht nach der M:ittc zusammeulaufollll. 

Archegocoptis Pn.sRRY 1903. 
Schalc ziemlich grol3, fast walzig, Anfangswin<lungen abgcsto13en , 

Obcrflachc mit dichten wclligen Strcifrn. Emhryonalschalc gnippt, Achst· 
undurchbohrt, <liinn, geradc, lfadulaplattcn normal, Sciten- und Hand
plattcn mit au.13ercr Ncbcnzack(\. 

A . crenata (WEINLAND & MAlffENS). 2 Arton auf Haiti. 
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Eucalodium CROSSE & P. F1sc111m 1868. 
Synonym Thaumasia ALl3Ells 1850 non PmnY 

BARRIS & BuRiwws 1891. 
Schalcnform und Radula wic bei dcr vorigcn Gat

tung, Achse diinn, solid oder cng durchbohrt, gcradc, 
gebuchtct oder mit einer zusammcngcdriicktcn Spiralfaltc. 
Einige Arten in Mexiko und Guatemala. 

Subgenus Eucalodium s. s. In dcr Mitte der Win
dungen mit eincr starken, zusammcngcdriicktcn Spiral
lamr-Ue an dcr Achse. E. (E.) decollatum (NYsT) (Fig. 725). 

Subgenus Oligostylus PILSBR Y 1895. Achsc ein
fach und gcrade oder schwach spiralig gebogcn. E. (0.) 
blandianum CROSSE & P. FISCHER. 

Anisospira STREBEL 1880. 
Schalc abgcstutzt, dann zunehmcnd, zuletzt wal

zig, Achsc ma13ig dick, eng durchbohrt, in der letzten 
Windung oder auch in dcr vorletzten mit einem Faden 
oder einer Lamellc unter der l\fitte. 

A. liebmanni (L. _PFEIFFER). Wenige Arton im 
siidlichen Mexiko. 

Subgenus Dissotropis BARTSCH 1906. Achse un
durchbohrt, unter der Mitte der 5 letzten Windungcn 
mit einer Spirallamelle, die hauptsachlich in der dritt
letzten Windung mit regelmal3igcn Kerben versehen ist. 
A. (D.) stearnsi BARTSCH. 

18:30, Spartina 

Fig. 725. Eucalo
dium deco/la/um 

(N YST), lliihe 
7,f> cm. 

Coelocentrum CROSSE & P. FISCHER 1872. 
Schalenform und Radula wic bei den vorigcn Gattungen, Achsc 

hohl, rohrcnformig, mit verschiedener Skulptur. 
Einigc Arten in Guatemala bis Kalifornien. 
Subgenus Coelocentrum s. s. Schale abgcstutzt, ma.Big brcit, Achsc 

breit, in jeder Windung mit einer Verdickung und zahlrcichen schragen 
Lamellen. C. (C.) turris (L. PFEIFFER). 

Subgenus Liocentrum PILSBRY 1902. Oberflache mehr oder wcniger 
spiralgestreift, Achse ohnc Lamellcn, mit oder ohnc Verdickung in jeder 
Windung. C. (L.) filicosta (SHUTTLEWORTH). 

Subgenus Elasmocentrum Pn,SBR Y 1902. Achse glatt, nur in den 
2 letztcn Windungcn mit eincr Spirallamellc nahe der Basis. C. (£.) 
exlex PILSBRY. 

Subgenus Spartocentrum DALL 1895 (synonym Teneritia MABILLE 
1897). Schale schlank, moistens nicht abgestutzt, Apex breit abgerundet, 
2½ Anfangswindungen gerippt, die 2 folgcndcn gt•kiirnclt, Achsc rliinn, 
glatt, in jeder Wimlung verdickt. C. (S.) irregulare ((iABB). 

. . Subgenus Crossostephanus DALL 1908. Achse in cinigen Windt!ngcn 
nut cmcr dicken Spirnlfaltc, die mit mrhrerPn fadcnfiirmigcn kurzen Hippen 
~~nlptiert ist und in der vorlctzten Windung endet, in dcr Endwindung 
1st cue Achsc gcwunden und abgcstutzt. C. (C.) palmeri DALL & BARTSCH. 
e Subgenus Ptychodonta BARTSCH 1906. A,chse die~, ihr Durch_me~ser 
1twa % von dcm dcr Schalc, ctwas unter dcr l\httc dcr Wmdungcn m1t emer 

amelle, dcren Rand gczahnclt ist. C. (P.) astrophorea DALL. 
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Berendtia CROSSE & P. FrscHER 1869. 
Schalc nach obcn vcrdiinnt, nicht abgestutzt, die 2 Anfangswindungcn 

gcrippt, Achsc schr diinn, undurchbohrt, ohnc Lamellcn, l\fondrand zu
sammenhangcnd, ausgebreitet. Radulaplatten mit Au/3cnzacken. 

Einzigc Art B. taylori (L. PFEIFFER) in Kalifornien. 

Holospira MARTENS 1860. 
Synonym Acera ALBERS 1850 (nee Akera MULLER 1776 nee Acera 

CUVIER 1810). 
Schale klein, walzenformig, oben kegelformig, nicht abgestutzt, 

Embryonalschale glatt. Mittelplatte und innere Seitenplatten der R1_1:dula 
ohne Nebenzacken, Schneiden breit, mehr oder weniger zugespitzt, Uber
gangs- und Randplatten mit au.13erer Nebenzacken, zuweilen beide Zacken 
gespalten. 

Mexiko, Texas, Arizona und Neu-Mexiko. 
Subgenus Holospira s. s. Achse in der vorletzten Windung mit einer 

spiraligen Lamelle oder Falte, zuweilen auch mit Lamellen an der Ober-, 
Unter- oder Au.13enwand. Sectio Holospira s. s. Hohlraum der vorletzten 
Windung mit je einer Lamelle an der Achse, der Ober-, Unter- und Au.13en
wand, die letzte kann fehlen. H. (H.) pilocerei (L. PFEIFFER). - Sectio 
Tristemma BARTSCH 1906. Vorletzte Windung mit je einer Lamelle an 
der Achse, .der Ober- und Unterwand. H. (T.) ferrissi PILSBRY. - Sectio 
Eudistemma DALL 1895. Vorletzte Windung an der ma.Big breiten Achse 
mit einer kurzen Lamelle und einer an der Oberwand. H. (E.) arizonensis 
STEARNS. - Sectio Distomospira DALL 1895. Vorletzte Windung mit einer 
kurzen, kraftigen Lamelle an der Achse und einer schwacheren an der 
Unterwand. H. (D.) bilamellata DALL. - Sectio Liostemma BARTSCH 
1906. Achse nur mit einer kurzen starken Lamelle in der vorletzten Win
dung, sonst gerade und glatt. H. (L.) hamiltoni DALL. - Sectio Bostricho
centrum STREBEL 1880 (synonym Haplostemma DALL 1895). Achse mit 
einer schwachen Falte im gro.13ten Teil der Schale. H. (B.) tryoni (L. 
PFEIFFER). 

Subgenus Haplocion PILSBRY 1902. Achse und Miindung ohnc 
Lamellen, letzte Windung zuletzt gerade und abgclost. H. (H.) pasonis DALL. 

Subgenus Metastoma STREBEL 1880. Achse walzig, ma.13ig dick, glatt, 
ohne Lamellen im Innern, letzte Windung verschmalert und eigenttimlich 
gewunden, so da.13 ihr Endteil wie linksgewunden erscheint, Mtindung rechts 
durch eine starke Falte verengt, Spindel schwielig verdickt. H. (M.) 
roemeri (L. PFEll<'FER). 

Subgenus Coelostemma DALL 1895. Schale oben kurz zugespitzt, 
mit zahlreichen niedrigen Windungen und breiter, langsgerippter Achsc. 
H. (C.) elizabethae PILSBRY. 

Subgenus Stalactella BARTSCH 1906. Achse in den letzten Windungen 
mit einem Spiralwulst und an der Oberwand mit einer gezahnten Spiral
linie. H. (S.) rosei BARTSCH. 

Epirobia STREBEL & PFEFFER 1880. 
Schalc geritzt, dtinn, nicht abgestutzt, nach oben verdiinnt, Apex: 

stumpf, glatt, walzig, die folgendcn Windungen gerippt, die letzte an dcr 
Miindung geradeaus gerichtet und abgelost. l\iittelplatte der Radula mit 
breitcr, abgerundeter Schneide und an den Vorderecken mit kleinen 
Nebenzacken, Seitenplatten ohne Innenzacke, die inneren mit breiter, 
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bgerundetrr Sch11eidc, die an den itu/Je;rcn allmahlich spitzer wird, 1111d 
:iner AuJ3enzackc, Randpl~t.ten auch. nut ~nne_nzacke, an den auBersten 
ist die AuBenzacke z~e1te1hg. Vagm~ nut emer langen bandformigen 
])rilse. Einige Arten m Mex1ko und ()uatrmala. 

Subgenus Epirobia s. s. Achse hohl, ziemlich diinn, mit weiBen 
Langsstreifcn oder unregelmaBigen Lamellen, die sich in Kornchen auf
Iosen konnen. E. (E.) polygyra (L. PFEIFFER). 

Subgenus Propilsbrya BARTSCH 1906. Achse mit einer fadenformigen 
Spiralfalte, die in einigen Windungcn zu einer starken Lamelle verbreitert 
ist obere Wand mit einer schmalen bandformigen Lamelle, die in 3 Win
du'ngen gezahnelt ist. E. (P.) nelsoni BARTSCH. 

Subgenus Gyrocion PILSBRY 1904. Sehale getilrmt kegelformig, mit 
weiter, hohler, glatter Achse, Apex glatt, folgende Windungcn sehr zahl
reich, schmal, gewolbt, fcin und dicht rippenstreifig, im Innern einiger 
Windungen mit einer Spirallamelle am unteren Teil. E. (G.) mirabilis 
PILSBRY. 

Hendersoniella DALL 1905. 
Synonym Hendersonia DALL 1905 _(non A. J. WAGNER 1905). 
Schale fast scheibenformig, sehr wenig erhoben und sehr weit ge

nabelt, mit zahlrcichen Windungen, letzte gekielt, zum Teil abgelost und 
schrag ansteigend, im Innern mit einer Lamelle an 
der Oberwand. Lungenhohle tief, etwas Hinger als 
die halbe Windung, Niere kaum Hinger als der Herz
beutel. Kief er dilnn, kaum gestreift. Mittelplatte 

Fig. 726. H endersoniella 
der Radula und innere Seitenplatten mit breiter palmeri (DALL). 
Schneide, ohne Nebenzacken, auBere Seitenplatten 
mit schmalerer Schneide und AuBenzacke, Randplatten mit Innen- und 
Au.6enzaeke. 

Einzige Art H. palmeri (DALL) (Fig. 726) in Mexiko. 

B. Subfamilia Microceraminae. 
Sehale maBig gettirmt, meistens hoch kegelformig, Apex gerippt, 

nieht abgeworfcn, Achse undurehbohrt, l\lundrand unterbrochen. Radula 
mit sehr zahlreichen Platten in geraden Querreihen, Mittelplatte schmal, 
mit breiterer Schneide, ohne oder mit Nebenzacken, Seitenplatten schmal, 
mit langer, schmaler Schneide, und einer Aul3enzaeke, Randplatten mit 
kiirzerer Sehneide. Kiefer stark gebogen, mit in der Mitte konvergierenden 
Falten. 

Microceramus PILSBRY & VANATTA 1898. 
Synonym Colobus ALBERS 1850 (non hLIGER 1811 nee MERREM 

1820 nee SCH0NHERR 1842). 
Merkmale der Unterfamilie. GroJ3e Antillen, Mittel-Amerika, Texas, 

Slid-Florida und Bahamas. 
Suhg1•nus Microceramus s. s Aehsc diinn und gerade. M. (M.) 

floridanus PILSBR Y. 

. Subgenus Spiroceramus PILSBRY & VANATTA 1898. Achse mit einer 
bre1ten, zusammengedriickten Spirallamelle in der l\1itte der Windungcn. 
M. (S.) amplus (L. PFEIFFER). 

C. Sub fa m iii a Ur o cop tin a e. 
Kiefer diinn, mit schmalen Faltcn, in <lcrcn_ Mitte ein dreieckiges 

Feld mit kiirzeren konvergicrcnden Faltcn liegt. Sc1tcnplattcn der Radula 
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meistcns in nach vorn ansteigendcn Reihcn, l\fittclplatte schrnal, mit cin 
fachcr Schneidc, ohne Seitenzackcn, Seitenplatten mit mP11r 
oder weniger grof3cr, abgerundeter Schneide und nach vori1 

verschobener AuBenzacke (Fig. 727). 

Anoma ALBERS 1850. QAfffl Synonym Leia ALBERS 1850 (non MEIGE\ 

/ I/ 1818), Inliaculus ScHAUFUSS 1869, Vendryesia 
I · SIMPSON 1894. 

Fig. 727. Hal bes Radulaglied 
von ifrachypodella truncatula 
(LAMARCK) (nach PILSBRY). 

Schale geritzt, spin
del- oder hoch kegel
formig, moistens abge
stutzt, glanzend, glatt 
oder gestreift, letzte 
Windung unten gekielt, 

Achse schlank oder in den 2 letzten Windungen ver
dickt, l\fondung oben abgeschnitten, Mundrand 

unterbrochen. Radula mit zahl
rcichen gleichartigen Platten, deren 
Schneide aus 2 breiten, am Rande 
gezacktenTeilen am Vorder- und 
Hinterende der Basis besteht, Mit
telplatte sehr schmal, mit kleiner 

Fig. 728. Tei! eines hal
ben Radulagliedes vo11 
Anoma splendens (L. 
PFEIFFER) (nach PILs-

BRY). 

gezackter Schneide am Vorderende (Fig. 728). 
A. tricolor (L. PFEIFFER) (Fig. 729). Einige Artcn 

auf Jamaika und Haiti (?). 

Spirostemma PILSBRY & VANATTA 1898. 
Schale walzig oder etwas spindelformig, breit abge

stutzt, einfarbig, kaum glanzend, letzte Windung unten 
An,;j~ ;;i~~lor gekielt und eingedrlickt, Achse spiralig, Embryonalschalr 
(L. PFEIFFER) mit 3 ½ gerippten Windungen, Mlindung schrag, rund-
vergr. (nach lich, Mundrand zusammenhangend, ausgebreitet. Radula 

PiLsanY). ahnlich wie bei Anoma. 
S . inusitata (VENDRYEs) in Jamaika. 

Macroceramus GuILDING 1828. 
Synonym Leptospira (part.) Sw AINS0N 1840. 
Schale mit kurzer Nabelritze, mehr oder weniger hoch kegelformig 

gettirmt, zuweilen etwas abgestutzt, 2 ½ Embryonalwindungcn glatt, oft 
an der N aht gefaltet, die folgenden meistens gestreift, letzte abgerundet , 
mit oder ohne untercn Kiel, Achsc di.inn, undurchbohrt, geradc oder etwas 
spiralig, Mundrand unterbrochen. Radula schmal, Mittclplatte schmalcr 
als die bcnachbarten, mit cinfacher Schncidc, Seitenplattcn gleichartig, 
die hintcrc Hauptzacke mit einer Bucht oder Kerbo, vordere AnBenzack!' 
ziemlich kurz, abgerundct. 

M. signatus GuILDING. Ostlichcs Kuba und einigc ostlich davon 
gelegenc Inscln. 

Urocoptis BECK 1837. 
Synonym Cylindrella L. PFEIFFER 1840 non Sw.HNS0N 1840. 
Schale walzen-, spindel- oder cifiirmig, mcistens die Anfangswindungcn 

abgeworfcn, Windungen meistcns zahlreich, niedrig, Achse undurchbohrt. 
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•ttelplattc dcr Radnla sc~mal, mit Pinfacher Schnc~dc, SPitPnplattPn 
~: •·hlich kleincr wcrdcnd, Juntcrc Hauptzacke groB, brc1t und abgcrundct, 
a n:ia re AuJ3cnzackc etwas klcincr, cinfach. FuJ3 schr kurz, Mantelrand 
~~ :lcincn Lap pen nebcn dcm At~mloch. Schlundkopf_ kurz;. Spcichcl-
d .. n Jang hinten verschmolzen, Schlund eng, Darm nut 4 Wmdungen. 

ruse ' h A k I .. k Der Penis wird vom_ rec ten ugenm?s e zuruc gezogen, 
s menblase klein m1t sehr langcm Stiel. 

a Subgenus Urocoptis s. s. Schale einfarbig oder mit 
einem Nahtband, regel_maBig_ ges_treift, -1\chse gcradc, ~iinn 
der durch cinen bre1ten medngcn Sptralfadcn vcnhckt. 

Mittelplatte der Radula sehr schmal,. Scitcn_platten gle~ch
artig nur wenige am Randc betrachthch klemcr. Jama1ka. 
Sccti'o Urocoptis s. s. Schalc ziemlich groB, Achse diinn, 
gerade und ei!1fach . . U. (U.) cylindrus (CHEMNI:z) (~ig. 730). 
_ Sectio Spirocoptis PILSBR Y 1902. Schalc ZICmhch groJ3, 
Achsc dcutlich gedrcht oder von cincr glatten, niedrigcn 
Spiralfaltc umzogcn. U. (S.) sanguinea (L. PFEIFFER). -
Sectio Bactrocoptis PILSBRY 1903. Schalc klcin, feingcstrcift, 

Fig. 730. Uro
coptis cylin
drus (CHEM-

NITZ (nach 
PILSDRY). 

Ietzte Windung zum Toil abgclost, unten etwas gekielt, Achse diinn, cin
fach , geradc oder schwach gebogen. U. (B.) rosea (L. PFEIFFER). 

Subgenus Arangia PILSBRY & VANATTA 1898. Achsc mit einer 
starken, glatten Spirallamelle in der Mitte der Windungen, lctzte Windung 
untcn gekiclt, nicht oder wenig abgclost. GcbiB unbekannt. U. (A.) 
sowerbyana (L. PFEIFFER); ostliches Kuba und Haiti (Gonavc-Inscln). 

Subgenus Idiostemma PILSBRY & VANATTA 1898. Achse mit Paarcn 
von Haken oder flachen Knoten oder mit eincm brciten schwicligen Band 
oder einem Doppelfaden mit schragen Knoten oder Rippen. Radula mit 
wenigen (8 oder 9) Seitcnplatten, Mittelplattc sehr schmal. Ost-Kuba. 
U. (I.) uncata (L. PFEIFFER). - Sectio Maceo PILSBRY & VANATTA 1898. 
Achse mit einer starkcn, am Rande dicht gefalteten Lamcllc. U. (M.)inter
rupta (GUNDLACH). 

Subgenus Autocoptis PILSBRY 1902. Schale zicmlich groJ3 und brcit, 
Achse gerade und einfach, am Grundc der letzten Windung von cincr 
Lamelle umzogen, die mit der Achsc mehr oder wcnigcr vcrschmilzt . 
Mittelplatte dcr Radula ziemlich brcit, Hauptzackcn dcr Scitcnplatten 
verlangert, AuBenzackcn groJ3. U. (A.) monili/era (L. PFEIFFER). Haiti. 

Subgenus Cochlodinella PILSBRY & VANATTA 1898. Schalc klcin 
un_d diinnwandig, Achsc diinn, einfach. l\iittclplatte der Radula brcit, 
Se1tenplatten ziemlich schncll kleiner wcrdend, wcnig zahlrcich. U. (C.) 
Poeyana (ORBIGNY). West-Kuba und Slid-Florida. 

. Subgenus Gongylostoma ALBERS 1850. Embryonalwindungen glatt, 
me1stens abgcworfen, Achsc mit cincr oder mehr Spirallamcllcn, dcrcn 
unterste am frcicn Rande, bcsonders in den obcren Windungcn, gczahnt 
oder gedornt ist. l\Ettelplatte der Radula ziemlich breit, Zahl der Seiten
platten verschicdcn. Kuba. Scctio Fibricutis P11,snn Y 1903. Schale klein , 
biaB, walzig, rauh gestreift und an der N aht gefaltet; zahlreichc Windungen 
\~erden abgcworfcn, sic bildcn ein schlankes Gewinde mit 2¾ gerippten 
Embryonalwindungcn; Achsc mit einer gcclorntcn Lamclle. U. (F.) sca
br?sa (L. PFEIFFER). - Scctio Sectilumen PrLSBR Y & YAN ATTA 1898. Achse 
m1t 2 Lamcllcn, einer obcrcn strangformigen uud Pliler untercn scharfen 
und dornigPn auJ3crdcm in eincr dcr 111ittlNcn Windungen mit Lamellcn 
an der Ober-' und Untcrwand. U. (S.) ornata (L. PFEIFFER). - Scctio 
Esochara PrLSBRY & VANATTA l8U8. Achse mit 2 Lamclll'll, den·n oberc 
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zuweilcn schwach ist und dcrcu untcrc in den obl'ren Windungcn gczahnclt 
und dann in ciner oder 2 Windungnn zu !'inrr brritcn Platte crwcitcrt ist. 
Radulaplattcn breiter als gcwiihnlich. U (E.) strangulata (Po1,:Y). -
Scctio Pycnoptychia P1LSBRY & VANATTA 18U8. Achsc mit 8-8 La
mellcn, dcren unterstc am brcitcsten ist, und die in drn obcrcn Windungen 
mchr oder wcnigcr gefaltct sind, lctztc Windung kurz abgcliist, nicht hcrah
steigend, unte~ nicht oder schwach gekielt, Oberflache fein gestreift, 
6-7 Anfangswmdungen werden abgeworfen, Apex glatt. U. (P.) hum
boldtiana (L. PFEIFFER). - Sectio Paracallonia PILSBR Y 1902. Achsc 
dick, mit 3 ziemlich gleichbreiten Lamellen, deren unterste gezahnelt ist, 
letzte Windung unten schwach gekielt. U. (P.) albocrenata (L. PFEIFFER). 
- Sectio Callonia CROSSE & P. FISCHER 1870. Schale sehr schlank, mit 
gro/3en, hohlen Rippen, oben verschmalert, Windungen sehr zahlreich 
(30-40), Achse mit 3 diinnen Spirallamellen, deren oberste am breitesten, 
die unterste am schmalsten und gezahnelt oder bedornt ist. U. (C.) 
elliotti (PoEY). - Sectio Liocallonia P1LSBRY 1892. Von der vorigen durch 
weniger zahlreiche (10-25), nur gestreifte oder rippenstreifige Wind11nge11 
verschieden. U. (L.) vincta (L. PFEIFFER). - Sectio Gongylostoma s. s. 
Schale einfarbig, gestreift oder mit helleren Rippen, Achse mit einer odrr 
2 Spirallamellen, deren untere, wenigstens in den oberen Windungcn, 
gezahnelt ist, zuweilen noch mit einer kurzen Lamelle dazwischen, Miindung 
innen hell. U. (G.) elegans (L. PFEIFFER). - Sectio Tomelasmus P1LSBRY 
& VAN ATTA 1898. Einige Artengruppen mit 1-3 Lamellen an der Achse. 
U. ( T.) torquata (MoRELET). - Sectio Tetrentodon P1LSBRY 1903 (synonym 
Trachelia L. PFEIFFER 1853 non ScoPOLI 1777 nee SERVILLE 1834 nee 
WESTWOOD 1839). Schale oben walzig mit abgerundetem Apex, dann 
spindelftirmig, nicht oder kurz abgestutzt, Achse mit 1 oder 2 sehr 
schwachen, glatten Spiralfaden. Die 2 innersten Seitenplatten jederseits 
bedeutend grti/3er als die iibrigen. U. (T.) plicata (PoEY). 

Pineria PoE Y 1854. 
Schale undurchbohrt, mehr oder weniger hoch kegelftirmig, diinn, 

nicht abgestutzt, mit 6-9 schrag gerippten, kantigen oder bauchigen 
Windungen, Miindung sehr schrag, Mundrand kaum erweitert, unter
brochen, Achse schwach, gebogen. Mittelplatte der Radula sehr schmal, 
die 2 inneren Seitenplatten jederseitig gro/3, mit wohlentwickelten vorderen 
Au/3enzacken, die iibrigens (5 oder 6) klein, mit kleiner zweizackiger 
Schneide. 

P. beatltiana PoEY. Fichten-Insel, Vieque bis Barbados und Bonaire. 

Brachypodella BECK 1837. 
Synonym Brachypus GmLDING 1828 (non SWAINSON 1824 nee 

MEIGEN 1824), Bracltypodisca L. AGASSIZ 1847. 
Schale spindel- oder walzenftirmig, oft abgestutzt, letzte Windung 

unten meist kantig, l\fondrand ausgebreitet oder umgeschlagen, moistens 
zusammenhangend. Schlnndkopf kurz, Radula sehr lang und schmal, 
Mittelplatte schmal mit kleiner Schneide, 2 Seitenplatten jederseits sehr 
gro/3, mit sehr breiter, abgerundeter Schneide und mehr oder weniger 
riickgebildeter Au/3enzacke, wenige Randplatten schmal, mit kleiner 
zweilappiger Schneide. Ganglien deutlich voneinander getrennt. PeniH 
mit eigenem Retractor am Ende, etwa so lang wie die Vagina, Samen
blase kugelig, mit sehr langem und diinnem Stiel. Lebend gebarend. 
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Subgenus Brevipedella Pn,snRY l903. Schalc hcllhraun, ma.Big 
breit, abgestutzt_'. mit <lichten Rippcnstreifcn, Apex mit fci11e11 Quer
rippen, Achse <l~nn, fas~ gcra<lc, letztc Windung unten etwas kantig, 
ganz ku~z ~bg~lost. Sc1trnplat~~11 mit klcin(•n vordercn_ AuBenzacken. 
B. (B.) imitatnx PILs_nRY. Ha1t1 , Ost-Kuba un<l Portonko. 

Subgenus Amphicosmia PILSRRY & VANATTA 1898. Gewinde kurz 
abgestutzt'.. Apex glatt, Achse mit 2 starken, di.innrn, fast gleichen,. am 
Rande gezahnten oder gefalteten Lamellen, letzte Windung unten gekielt. 
B. (A.) salleana (L. P~'EIFFER). Haiti. 

Subgenus Strophina MoRcn 1852. Schalc breit, gerippt, abgestutzt, 
Achse sehr dick, glatt, mit 2 nie<lrigen Spiralstrangen, letzte Windung 
unten eingedri.ickt, kurz abgeliist. B. (5.) laterradii (GRATELOUP). San 
Domingo. 

Subgenus Liparotes Pn,SBRY 1903. Schale ziemlich breit spin<lel
formig, die 4 Anfangswindungen glatt, kcgelfiirmig, oft abgeworfen, die 
folgenden gestreift, die letzte unten abgerundet oder kantig, mehr oder 
weniger abgeliist, Achse di.inn und fast geradc. B. (L.) 
obesa (WEINLAND & MARTENS). Haiti. 

Subgenus Siphonolaemus P1LSBRY 1903. Schale 
klein, turmformig, meistens nicht abgestutzt, rippen
streifig, Anfangswindungen sehr fein qucr gestreift, Achse 
di.inn und gerade, letzte Windung teilweise abgclost, 
abgerundet. B. (S.) minuta (L. PFEIFFER). Ost-Kuba. 

Subgenus Spiraxis PILSBRY 1903. Schalc schlank 
spindelfiirmig, Achse gewunden, letzte Windung mehr 
oder weniger lang nach unten ausgezogen. B. (S.) 
brooksiana (L. PFEIFFER). Ost-Kuba, Haiti. 

Fig. 731. /!rachy
podella (Geoscala) 
seminuda (('. B. 

ADAMS) vergr. 
(nach P1LsB1tY). 

Subgenus Brachypodella s. s. Mittelplatte der Ra
dula schmal, mit breiter Schneide, erste Seitenplatte 
vorn schmal ausgezogen, so daB die AuBenzacke gestielt 
erscheint. Schale turmfiirmig, rippenstrcifig, letzte Win
dung teilweise abgeliist, unten mehr oder weniger gekiclt, 
Achse di.inn und gerade. Sectio Cyclauchen Pn.sBRY 1930. 
Schale gerippt, Endwindung unten nicht gekielt. B. 
(C.) insulaecygni W. F. CLAPP. Wenige Arten auf Grand Cayman un<l 
Swan-Island. - Sectio Brac!typodella s. s. Letzte Windung mit einem starken 
faltigen Kiel, dariiber eingedri.ickt, auBen bauchig. B. (B.) subula (Ftnus
SAc). Mittel- und nordliches Si.idamerika, Kleine Antillen, Haiti und Porto
riko. - Sectio Geoscala PILSBRY & VANATTA 1898. Schale ahnlich der 
vorigen; Schneidc <ler Mittelplatte ctwas schmaler, AuBcnzacke der ersten 
Seitenplatte schwach. B. (G.) seminuda (C. B. ADAMS) (Fig. 731), Jamaika, 
Haiti (?). - Sectio Simplicervix PILSBRY 1903. Letzte Windung kurz 
abgelost, unten schwach kantig. B. (S.) inornata (C. B. ADAMS). Jamaika. 

Subgenus M ychostoma ALBERS 1850. Schale schlank walzenformig, 
abgestutzt, weiB, mit zahlreichcn, fast flachen Windungen, lctztc tcilweise 
frei, unten scharf gekiclt, auBcn kantig, Achse gcracfo, dick, in der unteren 
Halfte mehr oder weniger dcutlich mit 2 Strangen 11nd Zahnchen versehen; 
in eincr Windung findet sich Pin zungcnfiirmigrr, elastischer Achsenfort
satz, ahnlich dem Clausilium der Gattung C!aitsilia. Mittelplatte der 
Radula mit breiter Schneide, Seitenplatten ohnc deutliche AuBenzackc. 
B. (M.) alba (C. B. AnA11rs). Jamaika. 

Subgenus Apoma BECK 1837 (synonym Casta ALBERS 1850). Schalc 
linksgewundcn, schlank, wciB, fcingcstreift, die Halfte dcr 16 Windungen 
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abgeworfon, lctzte Windung nicht abgelost, nntcn gekiclt, Mtindung hiiher 
als breit, Achse sehr diinn, obcn geradc, nntcn spiralig; Embryonalschale 
mit 5 Windungen. Radula wie bei Mychostoma. Lebcnd gebarend. B. (A.) 
chemnitziana (FimussAc). Jamaika. 

XIII. Stirps Helicacea. 
Schale meistrns mit etwas erhobenem Gewinde, zuweilcn scheibcn

fiirmig oder eiformig, sclten gcttirmt, l\fondrand meistens erweitcrt oder 
umgeschlagen; FuB ohne Scitcnfurchcn und Schwanzgrube; Kiefer oft 
gerippt, Radulaplatten gewohnlich mit, zuweilen ohne Nebenzacken, an 
den Randplatten ist die AuBenzacke nicht der Hauptzacke angeschlosse11, 
zuweilen ist die Radula abnorm gestaltet; Genitalien oft mit Schleim
drlisen und einem Liebespfeil, der bei der Begattung ausgestoBen winl. 

1. Familia Pleurodontidae. 
Schale verschieden, mit oder ohne Nabel, linsen- bis lang eiformig 

oder getiirmt, Miindung manchmal mit Zahnen oder Falten, l\fondrancl 
in der Regel erweitert oder umgeschlagen. Kiefer gerippt oder glatt; 
auch die Form der Radulaplatten ist verschieden, l\1ittel- und Seitenplattrn 
bald mit, bald ohne Seitenzacken, Randplatten mit 2 oder mehr Zacken. 
Niere bandformig, lang und schmal. Eier klein oder ma.Big groB, weiblicher 
Tcil der Gcnitalien in der Regel ohne Anhange, mannlicher Teil meistem 
mit einem Epiphallus und einem kurzen oder langeren Anhang. 

Die hierher gehorenden Gattungen sind im indoaustralischen Gebiet 
und im tropischen Amerika verbreitet. 

Pleurodonte FISCHER VON WALDHEIM 1807. 
Schale mit oder ohne Nabel, von mittlerer bis betrachtlicher GroBc, 

linsenftirmig oder rundlich, manchmal kantig oder scharf gekielt, Ober
flache gcstreift oder gekornelt, Mtindung schrag, weit oder durch Zahll(• 
oder Falten vcrengt, l\'Iundrand meistens erweitert und umgeschlagen. 
Kiefer kraftig, glatt oder mit schwachen oder starken Hippen; Mittel
und Seitenplatten der Radula mit oder ohne Seitenzacken, Randplatten 
mit einfachen oder gespaltenen Zacken. W eiblicher Teil der Genitalir11 
ohne Anhange, Epiphallus bald sehr kurz, bald lang, mit einem kurze11 
Fortsatz, mit dem Retractor am Ende des groBen Penis ansitzend, dcr 
mchrere Langsfalten und meistens cine Papille enthalt. 

Mehrerc Arten in Westindien und dem nordlichen Stidamerika, auf 
dem Boden lebend. 

Subgenus Eurycratera (BEcK) GRAY 1847. Schale ungenabelt, 
rundlich, Embryonalschalc glatt oder schwach radial gestreift, Mtindung 
weit, ohne inncre Falten. Penis ohne Anhang. Sectio Eurycratera s. s. 
(synonym Leiocheila ALBERS 1850 = Liochila MARTENS 1860). Schale 
groB, rundlich, mit 4 schnell zunehmenden Windungen, Obcrflachc mit 
feinen, schragen Runzeln, Endwindung sehr gro/3, gewolbt, gebandert, 
Mtindung weit, eiftirmig, lVIundrand erweitert, zahnlos, an der Spindtd 
etwas konkav, mit einer diinnen, ausgedehnten Schwiele. P. (E.) famai
censis (G:1!:ELIN) (Fig. 732), auf Jamaika. - Sectio Dendrocochlis P1LSBRY 
& A. P. BROWN 1910. Schale breiter als hoch, Gewindc niedrig, Oberflachl' 
mit Ausnahme der Embryonalschale deutlich gckornelt, l\'lundrand ver
dickt und umgeschlagen, unten abgeflacht, fast immer mit einer Reihe 
ziemlich starker Zahne. P. (D.) aspera (FERUSSAC), auf Jamaika. 
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Subgenus Parthena ALBERS 1850. Schalc ungenabelt, dilnn, kaum 
gefarbt, ob~n schwach gewolht, mit 3 srhr schnell z111whmenden Win<lungen, 
scharf gek1elt, unten mehr konvex als oben, Oberflache mit Radial
reihen von Kornchen und schwachen Faltchen, l\ltindung weit, viereckig, 
Mundran<l etwas erwcitert und umgeschlagen, an der Spindel stark 
verbreitert und schwielig bedeckt. P. (P.) acutangula (BURROW) auf 
Portoriko. 

Subgenus Polydontes l\foNTFORT 1810. Schale rundlich oder nie<ler
gedrilckt, Embryonalschalc fcin geki:irnelt, Mundran<l innen glatt ocler 
gezahnt. Penis mit einem Anhang. Sectio Thelidomus SwAINSON 1840 
(synonym Pachystoma ALBERS 1850 non GUILDING 1828). Schale un
genabelt, breiter als hoch, mit wenigen Windungen, letzte abgerundet 
oder kantig, am Ende herabgebogen, Obcrfliiche gekornelt, rippenstreifig 
oder gehammert, l\itindung sehr schrag, Mundrand erweitert, innen ver
dickt, Unterran<l verbrcitert und schwielig. Penis mit <iinem endstandigen 
Anhang, ohne innere Papille, Stiel des Receptaculurn seminis kurz. P. (T.) 
incerta (FtRussAc). Wenige Arten auf Jamaika, Portoriko und den Klein en 
Antillen. - Sectio Polydontes s. s. 
Schale gro/3 und kraftig, nicht oder eng 
genabelt, mit niedrigem Gewinde, End
windung meistens kantig, Milndung 
schrag, l\1undrand dick, innen glatt 
oder mit knotenformigen Zahnen. P. 
(P.) imperator (l\foNTFORT). Wenige 
Arten auf Kuba. - Sectio Luquillia 
CROSSE 1892 (synonym Leiostoma 
SwAINSON 1840, Name von SwAINSON 
vergeben). Schale ungenabelt, rund
lich, mit kegelformigcm Gewinde, Obcr
flache mit mikroskopischer Netzskulp
tur, Endwindung abgerundet, braun 
mit hellercn Bandern, Milndung sehr Fig. 732. Pleurodonte (Eurycratera) 

famaicensis ( GM ELIN). 
schrag, l\Iundrand erweitert, unten 
verbreitert. P. (L.) luquillensis (SHUTTLEWORTH). Ein paar Arten auf 
Haiti und Portoriko. 

Subgenus Pleurodonte s. s. Schale meistens kraftig, braun, genabclt, 
mit niedrigcm Gcwinde, Milndung meistens mit Zahnen oder Faltcn. 
Penis ohne Anhang, Epiphallus lang. Scctio Caracolus l\foNTFORT 1810. 
Schale mit oder ohne Nabel, Gewinde flach gewolbt, Endwindung gekiclt, 
manchmal gebandcrt, Milndung schrag, brciter als hoch, ungezahnt, Unter
r~n~ erweitert oder schmal umgcschlagen. P . (C.) caracolla (L1NNf.:). 
Eimge Arten auf dem ostlichen Kuba, auf Haiti und Portoriko. - Sectio 
Caprinus l\loNTFORT 1810 (synonym Lucidula + Lucernella SwAINSON 
l840). Schale ungenabelt, rundlich oder niedcrgedrilckt, Endwindung 
abge~undet oder gekielt, Mtindung sehr schrag, Mun<lrand verdickt und 
erwe1tert, Unterrand verbreitert un<l moistens gczahnt, Schwicle auf der 
E?r~etzten Windung glatt oder gezahnt. P. (C.) lychnuchus (l\'luLLER). 

imge Arten hauptsachlich auf den Kleinen Antillen. - Sectio Gono-
5f0"1;.0Psis PILSBRY 1889 (synonym Chrysodon ANCEY 1887 non OKEN 

,,81o). Schale ziemlich klcin und diinn, eng genabelt, Gewinde niedrig, 
E~d~indung abgerun<let, rnit zerstrnuten Biirstchen, Miin<lung ma/3ig 
sc_ rag, halbmondformig, M11ndran<l etwas erwPitert, au/3en un<l unten 
nut t>inem Zahn . P . (G.) auridens (RAN<;) auf l\1artiniquP. - SP<·.tio Pleura-
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donte s. s. (synonym Dentellaria Sc11uMACHER 1817). Schalc mit oder 
ohne Nabcl, rundlich bis linscnformig, Obcrflachc wcnigstcns obcn fein 
gekornelt, Endwindung herabgebogen, Milndung sehr schrag, breiter als 
hoch, Mundrand ausgebreitct, untcn ohne oder mit 1-5 Zahnen, Schwiclc 
auf dcr vorletzten Windung zahnlos. P. (P.) sinuata (MULLER). Einigc 
Arten auf Jamaika. 

Subgenus Labyrinthus BECK 1837. Schalc linscnformig, meistcns 
genabelt, braun, Schwiele auf dcr vorlctzten Windung in der Regel mit 
einem Zahn oder eincr Lamelle. Tier unbckannt. Mehrcrc Artcn in Stid

amerika. Sectio I someria ALBERS 1850. 
Schalc manchmal ungenabelt, Endwin
dung abgerundet oder stumpfkantig, 
l\fondung sehr schrag, Mundrand erwci
tert oder umgcschlagen, manchmal mit 
klcincn Zahnchcn, Schwiclc auf der vor
letzten Windung oft mit cinem Zahn. 

Fig. 733. Pleur,1donte (Labyrinthus) P . (I.) areas (KocH). Einigc Arten auf 
labyrinthus (CttEMNITz) . den Anden von Ekuador und Kolumbia. 

- Sectio Ambages GunE 1912. Schale 
ahnlich geformt wic Isomeria, <loch mit einer starken Lamclle auf der vor
letztcn Windung und innen gezahntem l\'[undrande wie bei Labyrinthus. 
P. (A .) vexans (H. DOHRN). Wenige Arten in Kolumbia. - Sectio Labyrin
thus s. s. Schale gcnabelt, Endwindung kantig, im Endteil abgeflacht, Mun
dung vercngt, schrag, Mundrand erwcitert oder umgeschlagen, innen ge
zahnt und auf der vorletzten Windung mit einer starken Lamelle. P. (L.) 
labyrinthus (CHEMNITZ) (Fig. 733). Einige Arten im nordlichen Teil von 
Sildamerika und im sildlichen Teil von Mittelamerika bis Kostarika. 

Zachrysia PILSBR Y 1894. 
Schale mehr oder weniger gro13, ungenabelt, farblos mit braungelbem 

Periostracum, Gewinde klein, mit wenigen, schnell zunehmenden Win
dungen, Oberflache etwas rauh, Endwindung herabgebogen, l\Iilndung 
schr schrag, zahnlos, Mundrand erweitcrt, unten gestreckt. Der rcchtc 
Augenmuskel verlauft links von den Genitalien, dcr Eileiter und dcr kurzc 
Stiel des gro13en Receptaculum seminis milnden getrennt in das Genital
atrium, der Epiphallus ist sehr kurz, Penis mit einem ziemlich dicken und 
manchmal noch mit einem kleinercn Anhang, im Innern vor der Milndung 
des Eileiters befindet sich ein ziemlich gro13er ,,Stimulus" von fleischiger 
Beschaffenheit, der Samenleiter verlauft um den Penisretractor direkt 
zur Prostata. 

Einige Arten auf Kuba. 
Sectio Zachrysia s. s. Penis mit einer kleinen, undurchbohrten Papille, 

doch ohne ,,Stimulus", Penisanhang kurz. Die Schalenmilndung kann 
<lurch einen Kalkdeckel verschlossen werden. Z. (Z.) auricoma (FtRussAc). 
- Sectio A uritesta PILSBR Y 1929. Penis mit einer kleinen Papille und einem 
,,Stimulus", sein Anhang sehr lang. Z. (A.) proboscidea (L. PFEIFFER). -
Sectio Chrysias PILSBRY 1929. Penis mit gro6er Papille un<l einem ,,Sti
mulus", sein Anhang mehr oder weniger lang. Z. (C.) provisoria (L. PFEIF
FER). - Sectio Megachrysia PILSBRY 1929. Schale gro6 und dilnn, Mund
rand breit; Penisanhang klein, sein Innercs ist unbckannt, Anfangsteil 
des Stieles des Receptaculum seminis sehr crweitert, mit einer zungen
formigen Papille. Z. (M.) petitiana (ORBIGNY). 
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Polygyratia GRAY 1847. 
Synonym Ophiogyra ALBERS 1850. 
Schalc zicmlich grol3, schcibenformig, obcn flach, untcn ctwas kon

kav, mit 9 langsam zunchmcndcn Windungcn, die an <lcr Obcrscitc fcinc 
Spiralskulptur haben, Endwindung ctwas abgcflacht, mit cinem breitcn 
braunen Bande, im Mtindungsteil erweitert und hcrabgebogen, l\'ltindung 
sehr schrag, zahnlos, Mundrand schmal umgcschlagen, schwirlig verbundcn . 
Die Schneiden der Radulaplatten sind stumpf, mit einer kleinen Aul3cn
zacke, die tibrige Anatomic ist unbckannt. 

P. polygyrata (BORN) in Brasilien. 

Solaropsis BECK 1837. 
Synonym Solarium Sr1x 1827 non LAMARCK 1799, Helicella SWAIN

SON 1840, Ophiodermis L. AGASSIZ 1846, Psadara MILLER 1878, Ophio
spila ANCEY 1887. 

Schale mehr oder weniger weit genabelt, Gewinde flach gewolbt, 
eben oder etwas konkav, hell mit braunen Flccken, Oberflache rauh, ge
kornt oder gestreift, Endwindung ab
gerundet oder kantig, meistens nicht 
hcrabgebogen, l\fondung schrag, zahn
los, Mundrand mehr oder weniger er
weitert und umgeschlagen, nicht zusam
menhangend. Kiefer mit mehreren kraf
tigen Rippen; Mittelplatte der Radula 
mit oder ohne Seitenzacke, Randplat
ten mit einer Aul3enzacke. Niere ctwa 
dreimal so lang wie der Herzbeutel. Fig. 734. Sola-ropsis pellisse-rpentis 
Stiel des Receptaculum seminis lang, (CHEMNITz). 
mit einem schlauchformigen, bald nahe 
der Wurzel, bald mehr in der Mitte ansitzenden Anhang, auch der Penis 
ist verschieden, an seinem Ende hat er einen mit eincm Blindschlauch 
endenden Epiphallus oder dieser sitzt dem Penis scitlich an und am 
Ende des letzteren ist ein anderer Blindschlauch ausgebildet, der Retractor 
heftet sich an den Epiphallus, manchmal mit einer Abzweigung auch 
am Penis. 

S . pellisserpentis (CHEMNITZ) (Fig. 734). Mehrere Arten von Stid
b~asilien und Peru bis Guyana und Kostarika. Psadara ist fur die klcineren, 
dunnschaligen Arten aufgestellt. 

Camaena ALBERS 1860. 
Synonym Eucochlias THEOBALD 1878 . 

. Schale ziemlich gro13, moistens rcchtsJ, manchmal linksgewunden, 
Gewinde gewolbt, Endwindung abgerundet oder kantig, Mtindung schrag, 
Mundrand mehr odrr wcniger crweitcrt oder umgeschlagen, den Nabel 
ganz oder teilweise tiberdeckend. Kiefer kraftig, in dcr Regel mit mehreren 
starke!1 Rippen; lVIittel- und Seitenplatten der Radula mit einfach~n 
Schne1den, Randplattcn mit gespaltencn Haupt- und Nebenzackcn. St1?l 
d_es Receptaculum seminis lang, ohne Anhang, Penis kraftig, am Ende m1t 
?111er grol3en Papille im Innern, Epiphallus, an den Rich rler Retractor 
ansetzt, mit einem Blindschlauch endrnd. 
C Einige Arten im stidlichen China, in Hinterindicn, auf Hainan, 

elebes und Sangir. 



680 

Suhg<'ntts Camae11a s. s. Schalc rechts- oder linksgewunden, eng 
gcnahclt, ctwas nicdergcdrUckt, oft kantig, Oberflache gehamnwrt oder 
runzlig, haufig gcbandert. Endwindung nieht herabsteigend. C. (C.) 
cicatricosa (l\lULLER) (Fig. 735). Einige Arten in Hinterindien und China. 

Subgenus Pseudobba Mi>LLENDORFF 1891. Sehalc ma.Big weit genabelt, 
kraftig, reehtsgewunden, deutlich gerunzelt, Endwindung herabsteigend, 
l\iundrand verdiekt und umgesehlagen, schwielig verbunden. Kiefer 

hufcisenformig, glatt. C. (P.) mamilla 
(F:f:RussAc). Wenige Arten auf Celebcs 
11nd Sangir. 

Subgenus Camaenella PILSBHY 
1898. Schale kaum genabelt, breiter ah 
hoch, rcehtsgcwunden, hell mit brau
nen Bandern, Endwindung abgerundet, 
etwas herabsteigend, l\Hindung schrag. 
l\iundrand umgeschlagen, tiberden Nabcl 
ausgebreitet, am Unterrand mit einer ab
gesetzten V erbreiterung. Penis innen 

Fig. 736. Camaena cicatt-icosa l]lfOL- mit einer sehr groBen Papille, Blindsaek 
LER). des Epiphallus ziemlieh kurz. C. (C.) 

platyodon (L. PFEIFFER) auf Hainan. 
Subgenus Neocepolis PILSBRY 1891. Sehalc reehtsgewunden, Nabel 

groBtenteils bedeckt, Gewinde gewolbt, rippenstreifig, Windungen ge
wolbt, die letzte am Ende herabstcigend, Mlindung sehr schrag, l\iundrand 
umgesehlagen, untcn mit einem Zahn, an der AuBenwand hinter dem Mund
rande mit einer Einfaltung, der auBen cine Rinne cntspricht. C. (N.) 
merarcha (l\IABILLE). Ein paar Arten in Tonkin. 

Obba BECK 1837. 
Synonym Gallina HARTMANN 1840, Philina ALBERS 1850 (part.) 

non Philine AscANINUS 1772, 0bbina C. SEMPER 1873. 
Sehale genabelt, linsen- bis kegelformig, wenigstens in der J ugend 

kantig, Oberflache fein gestreift oder gerunzelt, Endwindung tief herab
steigcnd, Mtindung fast wagereeht, Mundrand ausgebreitct, sehwielig ver
bunden, unten oft mit einem Zahn. FuB sehr breit und flaeh. Kiefer glatt ; 
Mittcl- und Seitenplatten der Radula mit einfachen Sehneiden, Randplattcn 
mit 3 oder 4 Zacken. Stiel des Reeeptaeulum seminis kurz, Penis kurz, 
innen mit starken, unregelmaBigen Falten, auBcn umgeben von einem 
doppelfiedrigen drlisigen Bande, <lessen Lappehen in den Hohlraum des 
Penis mlinden, Epiphallus Jang, mit blindem Ende. 

0. planulata (LAMARCK). Einige Arten auf den Philippinen, wenig1' 
aueh auf dem nordliehen Celebes, auf Halmahera und Ceram. 

? Subgenus 0reobba PILSBRY 1894 (synonym]anira ALBERS 1850 non 
LEACH 1813 nee OKEN 1815 nee ScHUllfACHER 1817). Sehale rundlieh kegt'l
formig, braun, Endwindung allmahlieh herabsteigend, Oberflaehe foin 
spiralig gcstreift, Miindnng sehrag, l\fondrand umgcsehlagen, den Nabl'i 
zum Tei! liberdeekend, an der Spindel gezahnt. Tier unbekannt. 0. coda
nodes (L. PFEH'FER) auf den Nieobaren. 

Planispira BECK 1837. 
Schalc in der Regel genabelt, mit wenig erhobcnem Gewinde, Em

bryonalsehale nicht gekornelt oder behaart, Endwindung herabgebogen, 
Mtindung mehr oder weniger schrag, Mundrand ausgebreitet oder um-
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geschlage~, unten manc~mal gezahnt! zuweilen mit Einfaltungen derAu/3en
wand. Kiefer glatt; l\'httel- und Seitenplatten der Radula mit einfachcn 
Schneiden, Randplatten mit 3 oder 4 Zackcn. Stiel des Receptaculum 
seminis meistens Jang, Penis manchmal mit blindcm Hintercndc, Epi
phallus meistens am Ende mit einem kurzcn Fortsatz. 

Mehrere Artcn in Siidost-Asien bis Australicn und auf den dazwischcn 
Jiegenden Inseln. 

Subgenus Planispira s. s. Schalc hell, meistcns gcbandcrt, glatt, 
Gewinde flach oder konkav. Sectio Planispira s. s. Schale ohne Ein
schniirung oder Wulst hinter dem Mundrande, l\liindung erweitert, Untcr
rand etwas verdickt oder gezahnt. P. (P.) zonaria (LINNE) (Fig. 736). -
Sectio Cristigibba TAPPA RONE CANEFRI 1883. Schalc 
mit einer Einschniirung und einem Wnlst hinter 
dem l\fondrande, Unterrand schmal, nicht verdickt 
oder gezahnt. P. (C.) corniculum (HoMBHON & J.\C
QUINOT). - Sectio Trachiopsis PILSBRY 1892 
(part.). Schale klein, sonst ahnlich wie Cristigibba. Fig;0 }~~r:~ (ii~:wira 
P. (T.) tuckeri (L. PFEIFFER) in Nordaustralien . 

Subgenus Traumatophora ANCEY 1887. Schale braun, wahrschein
lich behaart, offcn genabelt, Gewinde flach gcwolbt, End\\·indung ab
gerundet, hcrabgcbogcn, l\Iiindung sehr schrag, l\fondrand erwcitcrt oder 
umgeschlagen, hinter dem l\iundrande mit Einfaltungcn der Au/3en
wand. Tier unbckannt. Sectio Vulnus SYKES 190-l. Schale ziemlich klcin, 
l\iiindung mit eincr Einfaltung der Unterseite und einer dcr Au/3cnseite. 
P. (V.) endoptycha (MARTENS). Ein paar Arten auf Batjan. - Sectio 
Traumatophora s. s. Schale mittelgro/3, mit 3 Einfaltungen dcr Unter
und Au/3enwand. P. (T.) triscalpta (MARTENS) im siidlichen China. 

Subgenus Stegodera MARTENS 1876 ( = Steganodera KoBELT 1879). 
Schale linksgewunden, offen genabelt, braun, Gcwil).de kaum erhoben, 
Windungen langsam zunehmend, Endhalfte der letzten Windung gerade 
gestreckt, verengt und oben die vorletztc Windung bcdcckend, an dcr 
Miindung erweitert und herabgebogcn, Miindung schr schrag, halbmond
formig, zahnlos, l\fondrand umgcschlagen. Tier unbekannt. P. (5.) an
gusticollis (MARTENS) im mittlcrcrr China. 

Subgenus Trachia ALBERS 1860 (synonym Eurystoma ALBERS 1850 
non RAFINESQUE 1818, Philidora l\foRGAN 1885). Schale genabelt, linscn
formig, manchmal mit kegclformigcm Gcwindc, diinn, Obcrflache rauh , 
manchmal behaart, Endwindung mchr oder wenigcr hcrabgebogcn, meistens 
kantig, Miindung schrag, zahnlos . Epiphallus Jang, mit einem kurzen 
A~hang. P. (T.) asperellq, (L. PFEIFFER). Einige Arten in Vorder- und 
Hinterindien, sowie den vorliegendcn Inseln bis Sumatra. 
. Parachloritis EHRMANN 1912 ist mit Trachia ahnlich, vielleicht 
identisch. P. telitecta (MoLLENDORFF). Ein paar 1\-rten von Tenimber. 

Ganesella BLANFORD 1863. 
F . Synonym Satsuma A. ADHIS 1868, Trochomorphoides NEVILL 1878, 

ruticotrochus KonELT 1879. 
d .. Schale mcistens genabelt, mchr oder wenigcr kegelformig, ziemlich 

~nn, mit 4 ½-6 Windungen, manchmal mit Borstchcn besetzt, End
Windung etwas hcrabstcigend, Miindung schrag, rundlich oder cckig. 
zahnlos, zuwcilen am Untcrrande mit einer schwachen Falte, l\1undrand 
mehr oder weniger erweitert, an der Spindel ausgebreitet. Ful3 Jang und 
Schmal; Kiefer gerippt, Mittel- und Seitenplatten der Radula ohne dcnt-

T hie I e , Handbuch der syst. Weichticrkunde. 44 
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lichc Ncbcnzackc>n, Randplattcn meistcns drcizackig. Scheide, SamcnJciter 
und Penis Jang und dtinn, Jetztercr mit kurzem Blindsack am Ende, ohne 
inncrc Papille, Epiphallus Jang, mit dtinnem Fortsatz und mit dem Ansatz 
des Retractor, Stiel des Receptaculum scminis ziemJich wcit und kurz. 

G. capitium (BENSON). l\'lehrere Arten von Indien bis Japan und auf 
den Philippinen, Sunda-InseJn und auf Neu-Guinea. 

Coliolus TAPP ARON i,-CANEFRI 1887 mit ziemJich hoch kegelformiger 
SchaJe ist wahrscheinJich von Ganesella nicht verschieden. C. ar/akiensis 
'fAPPARONE auf Neu-Guinea. 

? Apoecus KoBELT 1902. SchaJe ei-kegelformig, schrag dicht ge
streift, mit 10 gewolbten Windungen, l\ltindung schrag, eiformig, l\fondrand 
ctwas erweitert, schwielig verbunden, innen verdickt. Anatomic un 
bekannt. A. colonus (MoLLENDORFF) in Neu-Guinea. 

Landouria GoDWIN-AUSTEN 1918. 
Schale klein und dtinn, offen genabelt, niedrig gewunden, Endwindung 

abgerundet oder kantig, Miindung schrag, ungezahnt, Mundrand etwas 
erweitert. Kiefer mit mehreren flachen Rippen, Mittelplatte der Radula 
ohne Nebenzacken, Seitenplatten samtlich oder die aul3eren mit einer 
Aul3enzacke, Randplatten meistens vierzackig. Samenleiter kurz, Epi
phallus mit einem Fortsatz, Penis verschieden lang, Stiel des Receptaculum 
seminis am Grunde erweitert, ein Pfeilsack ist nicht vorhanden. 

L. huttoni (L. PFEIFFER). Diese Gattung enthalt mehrere friiher zu 
Plectotropis gestellte Arten, die wahrscheinlich nicht nur in Indien, sondern 
in Asien und auf den Sunda-Inseln, vielleicht auch bis Japan verbreitet sind. 

Mikiria GoDwIN-AusTEN 1918. 
Schale weit und tief genabelt, flach gewolbt, diinn, farblos, Win

dungen schmal, die letzte etwas kantig, mehr oder weniger herabgebogen, 
Mundrand wenig verdickt und umgeschlagen. Kiefer kraftig, mit mehreren 
glatten Rippen; l\'littelplatte und innere Seitenplatten der Radula mit 
abgerundeten Schneiden, aul3ere Seitenplatten mit einer Aul3enzacke. 
Penis und Epiphallus sehr lang, ohne Anhang, mit langem Retractor, 
auch die Scheide ist lang, an ihrem Grunde mit einem langlichen, dick
wandigen Receptaculum seminis, an dem sich ein !anger Muske} ansctzt, 
ohne Pfeilsack. 

M. diyungensis GonwIN-AusTEN. Ein paar indischc Arten. 

Chloritis BECK 1837. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, mit etwas konkavem bis 

flach gewolbtem Gewinde, auf der Embryonalschale oder auch auf dcn 
folgenden Windungen mit regelmal3igen Kornchen oder Harchen, l\itindung 
halbmondformig, Mundrand erweitert oder umgeschlagen. Ful3 oben mit 
einer Langsfurche. Kiefer stark und gerippt, Mittel- und Seitenplattcn 
der Radula ohn11 oder mit kleinen Nebenzacken, Randplatten dreizackig. 
Niere Jang; Stiel des Receptaculum seminis lang, Penis ohne An hang, cine 
undurchbohrte Papille enthaltcnd, Epiphallus Jang, mit einem kurzcn 
oder langen Fortsatz. 

Zahlreiche Arten von Australien und Neu-Guinea bis Indien und Japan 
J>a die anatomischen Verhaltnisse noch wenig bekannt sind, if,t diP 

Einteilung in Untergruppen zum Teil unsicher. 
Sectio Chloritis s. s. Gewinde konkav, flach oder ctwas gewiilbt. 

C. (C.) ungulina (LINN{,). - Sectio Ptychochloritis MoLLENDORFF 11)02. 
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Auf der vorlrtztrn Winclu!1g ,_nit rinrr zah!lfiirmigrn Verdickung. C._(P.) 
gruneri (L. PFEIFFER). - Sect10 Eustomopsis GvDE 1906 (synony~ Erigone 
ALBERS 1850 non SAVIGNY 1826 nrc RoBINEAu-Jh:svornY lft30, Hele
rigone STRAND H.110). Gewinde flach, Oberfliiche brhaart, l\fiindung halb
mondformig, Mundrand erweitert oder umgeschlagen. C. (E.) eustoma 
(L. PFEIFFER). - Se~ti? Sulcob~sis TAPPA_RONE-CANEFRI 1883. . Scha~e 
ziemlich groJ3 und kraftig, rundhch oder medergedriickt, Unterse1te m1t 
mehr oder weniger deutlichen Spiralfurchen, l\fondrand erweitert, breit. 
C. (S.) sulcosa (L. PFEIFFER). - Srctio Austrochloritis PILSBRY 1891. Schale 
ziemlich klein, Gewinde gewolbt, Oberfliichc behaart, l\iiindung ziemlich 
weit, Mundrand etwas crweitrrt. C. (A.) porteri (Cox). - Sectio Tricho
chloritis Pn.sBRY 1891. Schalc ziemlich diinn, Gewinde flach oder etwas 
gewtilbt, um den Nabel meistens stumpf kantig, Oberfliiche rauh oder 
haarig, Mundrand diinn, crweitert od~r schmal umgeschlagen. FuJ3riicken 
ohne Liingsfurche. Kiefer mit einigen starken Rippen, Mittel- und Seiten
platten der Radula mit kleinen AuJ3enzacken. Epiphallus mit kurzem 
Fortsatz, Penis mit einer gro13en Papille; bei einer hi er her gestellten Art 
(crassula PHILIPPI) befindet sich am Grunde des Receptaculumstiels eine 
starke Erweiterung oder Verdickung, deren Bedeutung nicht sicher ist. 
C. (T.) breviseta (L. PFEIFFER). 

Burmochloritis GODWIN-AUSTEN 1920. 
Schale genabelt, breiter als hoch, braun, dicht behaart, Gewinde 

gewolbt, Endwindung gewolbt, Miindung breit halbmondformig, Mundrand 
erweitert und etwas umgeschlagen. FuJ3 sehr Jang und spitz. Kiefer kraftig, 
mit einigen star ken Rippen; Radulaplatten mit einfachen spitzen, zum Teil 
ziemlich langen Schneiden. Penis Jang, hinten blind zugespitzt, Epiphallus 
sehr Jang, mit einem ungemein langen Blindschlauch, Stiel des Recepta
culum seminis Jang, in das Atrium miindet ein lii.nglicher Sack, der einen 
weichen walzigen Fortsatz enthiilt. 

B. kengtungensis GoDWIN-AusTEN. Ein paar Arten in Hinterindien. 

? Chosenelix P11sBRY 1927. 
Schale sehr eng genabelt, breiter als hoch, diinn und durchscheinend, 

Gewinde niedrig kegelformig, Embryonalschale unregelma6ig runzlig, 
Endwindung groJ3, gewolbt, Miindung ctwas schriig, breit halbmondformig, 
Mundrand nur am Nabel erweitert. Tier unbekannt. 

C. problematica P11sBRY in Korea. 

Albersia H. ADAMS 1865. 
Schale ungenabelt, ziemlich diinn, rundlich, etwas breiter als hoch, 

Oberflache etwas rauh oder behaart, braun oder hell, manchmal gebiindert, 
M~ndung schrag, ziemlich weit, Mundrand schwach erweitert, an der 
Spindel steil anstrigend. Ful3 sehr Jang uncl schmal, hinten spitz, oben 
8?h_arf gekielt, rnit einer Reihe eigentiimlicher spitzer Zacken. Kiefer mit 
eimgen Rippen, Mittel- und Seitenplatten der Radula mit cinfachen 
~ch~e_iden, Randplatten dreizackig. Niere gro6. Stiel des Receptaculum 
sr~1ms mal3ig Jang, dcr Samenleiter bildet an seinem Ende einen etwas 
starkeren Epiphallus ohne Fortsatz, der Retractor ist kurz und kriiftig, 
i~?r ~cnis sehr dick, inncn mit starkrn Faltcn und PinPm langcn zungrn-
orm1gen Fortsatz. 

A. granulata (QuoY & GAIMARD). Einigc Artrn auf Neu-Guinea 
Und den l\folukken. 
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Thersites L. PFEIFFER 1855. 
Schale von verschiedener GroBe, rundlich, kegel- oder linsenformig, 

Apex glatt, die folgenden Windungen glatt, runzlig oder rippenstreifig, 
meistens fein gekornelt, ohne regelmaBig angeordnete Borstchen, Miindung 
schrag, l\Iundrand in der Regel erweitert, an der Spindel umgeschlagen, 
nicht zusammenhangend. Kiefer mit einigen starken Rippen; l\Iittel
und Seitenplatten der Radula mit einfachen Schneiden, Randplatten drei
zackig. Stiel des Receptaculum seminis lang, meistens im unteren TeilP 
verdickt, Penis mehr oder weniger dick, eine undurchbohrte Papille ent
haltend, Epiphallus mit einem kurzen Fortsatz. 

Mehrere hauptsachlich australische Arten, am Boden lebend. 
Sectio Rhagada ALBERS 1860. Schale ziemlich klein, nicht oder eng 

genabelt, rundlich, hell mit braunen Bandern, l\Iundrand mehr oder weniger 
verdickt und ausgebreitet. Kiefer mit wenigcn starken Hippen; Stiel drs 
Receptaculum seminis maBig lang, Epiphallus mit einem deutlichen Fort
satz. T. (R.) reinga (GRAY). Einige Arten in Nordaustralien und auf den 
vorliegenden Inseln. - Sectio Badistes GouLD 1862. Schale eng oder hr
deckt genabelt, rundlich, mittelgroB, fein gekornelt, oft kantig, l\lundrand 
Wenig vrrdickt und erweitert, nur am Nabrl ausgebreitet und ihn fast 
oder ganz bedeckend. T (B.) gulosus (GouLD). Einige Arten irn siidlichP11 
Teil Australiens. - Sectio Glyptorhagada PILSBRY 1890. Schale ahnlich 
Badistes, doch mit deutlichen schragen Rippenstreifen. T. (G.) silveri 
(ANGAs). Ein paar siidaustralische Arten. - Sectio Sphaerospira l\kinc11 
1867. Schale mit oder ohne Nabel, rundlich, kraftig, Gewinde kuppel
formig, glatt, braun oder heller mit dunkleren Bandrrn. Kiefer mit wenigP11 
breiten, ziemlich flachen Rippen. Stiel des Receptaculum seminis manch
mal sehr lang, in der vorderen Halfte verdickt, Penis groB, keulenformig. 
mit einer groBen Papille im Innern, Retractor kurz, Epiphallus mehr oclPr 
Weniger lang, meistens mit einem engen Fortsatz. T (S.) fraseri (G1u Y). 
Einige Arten in Queensland und Neu-Guinea. - Sectio Hadra ALBERS 
1860. Schale genabelt, breiter als hoch, Gewinde breit kegelformig, ein
farbig oder unten braun, oben gelblich, nicht gebandert, l\Iundrand au,
gebreitet. Stiel des Receptaculurn seminis lang, allmahlich enger werdend. 
Epiphallus ziemlich kurz, mit einem sehr kleinen Fortsatz am Ende und 
an der Vereinigung mit dem Penis mit eincr blasenformigen Erweiterung. 
im hinteren Drittel des Penis mit einem starken ,,Pilaster". T. (H.) bi
partitus (FimussAc). Ein paar Arten im nordlichen Queensland. - Sectio 
Thersites s. s. Schale ungenabelt, linscn- oder kegelformig, gekielt, l\Iiindung 
etwas dreieckig, l\Iundrand umgeschlagen. Kiefer mit etwa 11 flaclH•ll 
Rippen. Stiel des Receptaculum seminis sehr lang, im vorderen Teil stark 
verdickt, Penis kurz und dick, Epiphallus lang, mit cinem kurzen Fort
satz. T. (T.) richmondianus (L. PFEIFFER). Ein paar Arten in Ostaustralie11. 

Xanthomelon l\lARTENS 1860. 
Schale ziemlich groB, rundlich, mit kleinem Gewinde und grolkr, 

gewolbter Endwindung, Oberflache etwas rauh, mit braungelbem Perio
stracum, l\Iiindung schrag, halbeiformig, l\Iundrand innen verdickt, schmal 
erweitert, am Nabel breit, flach und ihn teilweise oder ganz iiberdeckend. 
Kiefer mit einigen kraftigen HippPn; Schneiden der Mittel- und ScitPII 
platten der Radula einfach, Randplatten dreizackig. Vagina und Sti1·l 
des Receptaculum seminis kurz, der Penis besteht aus einem Sack, der 
von einem an bcidcn Endcn befcstigten Rohr durchzogen wird, zu dieR1•1 11 
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tritt der Samenleiter, nachdem er die AuBenwand durchsetzt und vorher 
eine Schleife gebildet hat, ein Anhang fehlt, Retractor kurz. 

X. pomum (L. PFEIFFER). Einige Arten in Queensland und den 
benachbarten Teilen Australiens. 

Angasella A. AD,DIS 1863. 
Schale mehr oder weniger klein, offcn genabelt, meistens rippen

streifig, zuweilen behaart, Gewinde niedrig, Endwindung herabgebogen, 
l\Iiindung sehr schrag, l\Iundrand erweitert, nicht zusammcnhangend. 
Kiefer ziemlich diinn, mit einigen flachen, ancinandcrschlieBcndcn Platten; 
:Mittelplattc und Sritenplattcn der Radula mit kleincn AuBenzacken, 
Randplatten virrzackig. Der Samcnlritrr bildet, rhe er zu dem dicken Penis 
tritt, eine Schleifo, ein Anhang fehlt , Retractor kurz. 

Sectio A ngasella s. s. Mundrand ungezahnt. A . (A.) cyrtopleura 
(L. PFEIFFER). Einige hauptsachlich siidaustralische _ Arten. - Scctio 
Baudinella n. sect. Schale klrin, gerippt oder behaart, l\'liindung etwas 
dreieckig, innen am Ober- und Unterrande gezahnt. Ein zuweilen die 
l\Iiindung vcrschlie13ender Kalkdeckcl ist drcilappig. A. (B.) baudinensis 
(E. S:mTH). Ein paar Arten auf dcr Baudin-Insel bei Nordwest-Australien. 

Papuina MARTENS 1860. 
Synonym Eugenia ALBERS 1860, Merope ALBERS 1860 non NEW

.MAN 1838, Cymotropis MARTENS 1860. 
Schale meistens diinn, mit oder ohne Nabel, linsen- bis hoch kegel

formig, glatt, bald farblos, bald verschicden gefarbt, Miindung schrag, 
rundlich oder eckig, l\Iundrand mristens ausgebreitet, nicht zusammen
hangend. Ful3 ziemlich kurz. Kiefer diinn, in der l\fitte gerippt ; Schnciden 
der Radulaplattrn mcistens breit, an der l\Iittelplatte ohne Nebenzackcn, 
an den Scitenplatten mit einer Innenzacke, an den Randplatten aueh 
mit ciner AuBrnzacke; wenn die Schneiden wenigcr brrit sind, bilden die 
Platten Querreihen, sonst verlaufen sie in schragen Rei
hen. Stiel drs Receptaculum seminis ziemlich Jang, der 
Penis ist bald sehr klein, bald Jang, mcistens ohne An
hang am Epiphallus, manchmal ist dieser kurz, mit 
einem Anhang. 

Zahlrriche Arten auf Nru-Guinra und den bc
nachbartcn Inscln, bis zu den ncurn Hcbriden und bis 
Halmahera, auf Biiumcn lebcnd. 
. Di.~ vcrschied<'11en Formen sincl <lurch alle rnog-

ltehen Ubergange miteinancler verbundcn, typische Art 
der Sectio Papuina s. s. ( = Insularia TAPPA HONE CANE FRI 
1883) ist P . lituus (LEssox). Srctio Rhynchotrochus l\loL
L_ENDORFF 189i>. Schale linscnfon~ig, gckielt oder kan
tig, l\fondung rckig. P. (R.) taylorir!na (AD.UIS & REEVE). 
k S~ctiu.Crystallopsis A::-scEY 1887. Schale sehr diinn, 

Fig. 7'37. Papuina 
( Papustvla) hin

dei (Cox). 

ant1g, mit klrinem Gcwindr, :\Iiindung weit. P. (C.) 
7unteri (Cox). :-- Scctio !'apustyla PILSB!lY ~893. Sch~lc ~etiirmt, mit 
10ch kcgelfornugem Gewrnde. P. (P.) h1nde1 (Cox) (Fig. 737). 

Cryptaegis CLAPP l\J23. 
Schale ungenabelt, diinn , rundlich, mit wenigen Windungen, l\fiin

dung weit, rundlich, :Mundrand nicht erwcitert. l\Iantel vollig iibrr die 



- 686 -

Schale ausgedehnt, Fu.B flach, hinten spitz. Kiefer fein gerippt, Radula
platten in schragen Reihcn, mit breiten Schnciden, an den Seitenplatten 

mit einer Innenzacke, an den Randplatten 
auch mit einer Au13enzacke. Vagina sehr 
kurz, Stiel des Receptaculum seminis lang 
und weit, Penis kurz und dick, mit einer 
gro13en Papille im Innern, Epiphallus dick-

wandig, mit einem .Fortsatz, Retractor 
dtinn und ziemlich lang (Fig. 738). 

rp C. pilsbryi CLAPP auf San Chri-
stoval-Insel. 

Draparnaudia MoNTROUZIER 185\t. 

Fig. 738. Geschlechtsorganc von Cryp
taegis pilsbryi <'LAPP. ga Eiweifldriise; 
p Penis; rp dessen Retractor; vd Samcn
leiter; z Zwitterdriise (nach IIoFnl.\NX). 

Schale linksgewunden, eng gP
nabelt, ziemlich klein, rundlich kegPl
fiirmig, Windungen gewolbt, l\liin
dung sehr schrag, rundlich, l\Iund
rand mehr oder wcniger erweitert, 

an der Spindelseite verbreitert und vorgezogen. Kiefer glatt oder etwas 
gestreift; l\Iittelplatte der Radula mit ziemlich kleiner, spitzer SchncidP, 
Seitenplatten mit einer Aul3cnzacke, Randplatten mit 4 Zacken. StiPI 
des Receptaculum seminis ma13ig lang, am Grunde vcrdickt, Epiphallus 
so lang wie der Penis, ohne Anhang, Retractor am blinden Ende cle>s 
Penis ansitzend. 

D. sinistrorsa (DESHA YES). "\Venige Arten auf Neukaledonien und 
den neuen Hebriden. 

Amphidromus ALBERS 1850. 
Schalc rechts- oder linksgewunden, meistens lang rifi:irmig uncl glatt, 

Gewinde kegelformig, Winclungen schwa.ch gewolbt, l\liindung e>twas 
schriig, e>ifi:irmig, ungezahnt, l\Iundrand mehr oder weniger verdickt, 
crweitert oder umgeschlagrn, an der Spindel umgeschlagrn, manchmal 
mit einer schwachen Faltr. Kiefer dtinn, mit flachen Rippcn, Radula 
mcistcns mit schragcn Rrihen von Platten mit brciten Schnriden von 

Fig. 73!!. Radulaplattcn VOil Amphi
dromus contrarius (MULLER) (nach 

WIEG)IANN). 

ahnlichrr Form wir bei Pap1tina-ArtP11 
(Fig. 73\J). Stirl de>s Reccptaculum SP
minis lang, Epiphallus mit cinrm oft 
schr langcn Anhang. 

Zahlrciche Arten in Indien bis zu 
den l\Iolukkrn und Philippinrn. 

Subgrnus Beddomea NEVILL 187H 
(synonym Phengus JoussEAmrn 18!J4). 
Schale mristens rechtsgewunden, gp
nabclt, rnanchmal kantig, wei/3 odPr 
mit braunen Randern odrr Streifen. 
Mittel- und Seitenplatten der Radula 

mit langen, breit abgerundeten Schneiden, Randplatten dreizackig. A. 
(B.) ceylanicus (L. PFEIFFER). Einige Arten im stidlichen Indien und 
auf Ceylon. 

Subgenus Pseitdopartula L. PFEIFFER 1855. Schale linksgewundrn. 
diinn, kegelformig, milchig, Aprx glatt und stumpf, l\Hinclung sehr schriig. 
Munclrand umgcschlagen, Mittel- und Seitenplatten der Radula mit 
breiten, gerade abgeschnittenen oder etwas abgerundeten Schneiden, 
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einige Ubcrgangsplattcn habcn cine Innenzackc, die Randplatten auch 
cine Aul3cnzackc. A . (P.) galericulum (MoussoN). Wcnigc Artcn auf drn 
grol3en Sunda-Ins~ln. . 

Subgenus Ariophantopsis B. RENSCH 1930. Schall' 
ungenabelt, linksgcwunden, niedrig kegelformig, grlb 
mit einem braunen Bandc, Endwindung mit cincr all
mahlich schwiichcr wcrdendrn Kantr, Untcrseitc mal3ig 
gewolbt . .Mittclplattc dcr Radula mit breitcr, gcrade 
abgestutzter Schneide, Seitcnplattcn mit kleincr In
nenzacke, an den Randplattcn ist die Hauptzackc 
geteilt, so dal3 sic drcizackig sind. A. (A.) pscud
amphidromus (B. RENSCH) auf Sumbawa. 

Subgenus Amphidromus s. s. Schalc rnristcns 
i.ibcrwiegcnd gclb, oft mit gri.incn odrr brauncn Ban
dern, Strcifen oder Linien. Sectio Syndromus PILSBR Y 

1900. Schalc linksgcwunden, mcistcns diinn, ohnc 
Varixstrcifcn, l\Ii.indungsschwiclc auf dcr vorletztcn 
Windung mcistcns diinn und durchsichtig. Epiphallus 
und scin Anhang knrz. A. (5.) contrarius (l\foLLER). 
- Sectio Amphidromus s. s. Schalc rcchts- oder links

Fig. 7-!0. Amphi
dromus perversus 

lLL,,xi'.:) . lliihc 6 cm. 

gewundcn, kraftig, rnit Varixstrrifrn, l\ilindung untcn bogig. A. (A.) per
versus (LINNE) (Fig. 740). - Scctio Goniodromus C. BtLOw H.J05. l\liin
dnng unten cckig. A. (G.) buelowi FRUHSTOHFER. 

Calycia H. An,rns 1865. 
Schalc rcchtsgcwundcn , farblos, kaum gcnabclt, ci-krg('lfiirmig, 

zicmlich grol3, diinn, rnit schwachcn Spiralfurchcn, Gcwindc krgclfiirmig, 
Endwindung grol3, cifiirmig, undcutlich kantig, l\fiindung ctwas schrilg, 
eckig-eifiirmig, l\[undrand scharf, nicht crwritnt, an dcr Spindel 11111-

gcschlagcn und angrdriickt. Fnl3 zicmlich brcit, gcrunzclt, Untcrraml 
abgegrenzt, l\Iantel blau; Kiefer diinn, in der l\Iittc mit einem Paar un
dcutlichcr Faltrn; Radula mit schr zahlrrichcn, in schragcn Rcilwn an
geordnctcn, langcn und schmalcn Platten, l\littclplatte mit 3 kurzrn, 
stumpfen Zackcn, Scitenplattcn mit 2 groBcrcn abgcundctcn Zackrn, di!' 
brcitcr sind als die Basis, sic wcr
dcn nach den SPiten hin allmah
lich klcincr, iibcrall mit 2 Zackrn 
(Fig. 741). Rcccptaculum seminis 
klein, mit schr kurzcm Stiel, Sa
menlciter kurz am Ende cincn ct Fig. 7-!I. 
was dickercn Epiphallus bildcn<l, Tl'ilc cincs 
der mit dcm Retractor am vcr- hallJcn Ha-

dickten Ende des zicmlich langen l' H ... ·) 
Penis ansitzt. ina l u,' E • 

5 , crystallina (REEVE). Ein paar Arten auf Ncu-Guinra und bcna<'h
barten lnscln, auf Baunrnn lchend. 

? Apatetes GuuE Hl14. 
. Schale rechtsgewunden, bcdeckt genabelt, kantig, diinn, glatt , 

We16lich durchscheinend, 4 ~/2 schnrll zunehmcnde Windungen, oben ah
gef_lacht, unten gewolbt, l\Hindung WC'it, vien,ckig, l\Iundrand nicht cr
We1tert. Tier unbekannt. 

A. bourdilloni (THEOBALD) in Travancore. 
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2. Familia Fruticicolidae. 
Schalc verschiedcn gcformt, moistens gut ausgcbildct, manchmal 

mit farbigen Bandern. Genitalicn in dcr Regel mit eincm Liebcspfcil 
und einer rundlichen oder keulenformigen Schlcimdriisc am Pfcilsack 
oder scinem Ansatz, Penis fast immcr mit Epiphallus und Flagellum. 

Die hierher gehorenden Gattungen sind hauptsachlich in Ostasicn 
nnd in Amerika verbreitet. 

A. Subfamilia Helicostylinae. 
Schale mehr oder wcniger groB, in der Regel ungcnabelt, linsenformig, 

rundlich bis hoch kegelformig, meistens glatt, selten rippenstreifig, Mi.in
dung schrag, Mundrand mchr oder weniger erweitert. FuB lang. Kiefer 

geri ppt; l\1ittel- und Sci ten plat. '1112 ~ ten der Radula mit einfachen 
·. __ \...) i ___ __ -- ._ -.. .. . . . , stumpfen Schneiden, Rand plat-

. ten mit innerer und auBercr 
Nebenzacke (Fig. 742). Nierc 

Fig. 742. Teile eines halben Radulagliedes von Jang. Stiel des Receptaculum 
Helicostyla ( Pyrochilus) lampas (MOLLER) . scminis ohne seitlichen Fort-

satz, Pfeilsack rundlich oder eiformig, ziemlich klein, mit einfacher, kurz 
gcstielter kugliger oder langlichcr Schleimdriise, deren Lappchen radiar 
oder unregelmaBig angeordnet sind, Penis ohne Epiphallus gleichfalls 
meistens ohne, manchmal mit kurzem Fortsatz. 

Helicostyla FERUSSAC 1819. 
l\ierkmale der Unterfamilie. 
Zahlreiche Arten hauptsachlich auf den Philippinen. 
Subgenus Calocochlia HARTMANN 1840 ( = Calocochlea HARTMAN:\' 

1844). Schale ungenabelt, kraftig, meistens mehr oder wcniger dunkPI 
gefarbt, mit niedrigem Gewinde, nicht selten mit kantiger Endwindung, 
l\Ii.indung rundlich oder eckig, l\fundrand erweitert, an der Spindel ver
breitert. Sectio Pyrochilus PILSBRY 1892 (synonym Phania ALBERS 1860 

non MEIGEN 1824). Schale groB; ein
farbig, linscnformig, mit 4-4 ½ Win
dungcn, Endwindung mchr oder WP
niger scharf gekielt, etwas hcrabstPi
grnd, l\Iiindung srhr schrag, Mund 
rand erwcitert und umgcschlagrn. 
lebhaft gefarbt, an dcr Spindel star
ker verbreitert und angedriickt. :KiP
fer mit wenigen flachen, aneinan1kr 

Fig. 743. Helicostyla ( Pyrochilus) lampas schlieBenden Rip pen . Penis und Ya-
(M e LLER). J lurch messer 6,f> cm. gin a Jang, Epiphallus kurz, ohne Fort-

satz, Pfeilsack und Schleimdriise 
rundlich. H. (P.) lampas (l\1DLLER) (Fig. 743). Wcnige Arten auf Halma
hera und Batjan. - Scctio A nixa PILSBR \' 1894 (synonym A xina ALBE HS 

1850 non KIRBY 1817). Schale linsenformig bis rundlich, ohne Spiralskulp
tur, Mundrand mehr oder weniger breit umgeschlagcn. H . (A.) zebuensis 
(BRODERIP). Einigc Arten auf Luzon, Cebu und Siquijor, auf dem Bod1•11 
lebend. - Sectio Trachystyla PILSRRY 1892. Schale kraftig, mit niedrigr111 
Gewindc und wenigen, schnell zunchmcnden Windungen, Oberflache nicht 
glanzend, etwas runzlig oder spiralig skulptiert, Spindelrand breit, schriig, 
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gestreckt. H . (T.) cryptica (BRODERIP). Wenigc Artcn auf :Mindanao, 
Samar, Bohol, Lcytc und f:uzon. - Scctio Calocochli~ _s. s. (synony_m 
Callicochlias L. AGASSIZ 1846). Schalc rundlich, glatt, Spmdelrand brcit, 
schrag. H. (C.) pulcherrin:za (SowERBY). l\fohrcrc ArtPn. 

Subgenus Columplica HAHTMANN 1843 (synonym Ptychostylus 
l\f"LLENDORFF 1888 non SANDBERGER 1870, Hypoptychus PI_LSBR~ 1892). 
s:hale ziemlich groB und kraftig, Gewindc brcit kPgclform1g, nut 7 gc
wolbten, langsam zunchmendcn, zicmlich scl_1malen Win_dun_gen, lctzt_c 

11olbt nicht herabsteigend, Oberflache m1t undurchsichtigcm Pen
ge;racu~ Miindung schmal halbmondformig, l\Tundrand untcn um
~!schlage~, Spindelrand stark sp!ralig gcwµndcn, zahnartig vortrctcnd. 
Anatomic unbekannt. H . (C.) cepoides (LEA) 
(Fig. 744) auf dcr Insel Luban . 

Subgenus Chloraea ALBERS 
1850. Schale diinn, linscnformig 
bis rundlich, hell, oft mit Spiral
bandern, Miindung mcistens ziem
lich weit. Auf Baumen lebend. 
Scctio Chloraea s. s. Gewinde 
niedrig, Endwindung abgerundet 
oder kantig, Oberflache mit sehr 
feinen Spirallinien. Penis manch
mal mit einem sehr kurzen An hang, 
Pfeilsack eiformig, mit diinnem, 
l f · pf ·1 S hi · Fig. 744. Helicostyla (Columplica) cepoides anzen orm1gem e1 , c Cim- (L ) 
driise langlich, mit unregelmaBig EA • 

angeordneten Lappchen. H. (C.) sirena (BEcK). Einige Arten auf verschie
denen Inseln. - Sectio Corasia ALBERS 1850. Schale linsenformig bis rund
lich, glatt, Windungen ziemlich schnell zunehmend, l\fondrand schwach 
erweitert oder schmal umgeschlagen. H. (C.) virgo (BRODERIP). Einige 
Arten auf den Philippinen, ausgenommen Palawan. - Sectio Pfeifferia 
GRAY 1853. Schale rundlich, farblos, diinn, mit sehr fcinen Spirallinien, 
Miindung breit halbmondformig, Mundrand nicht erweitert, an der Spindel 
fast senkrecht, am Ansatz tief cingescnkt. Der :Mantelrand bedcckt den 
Schalenrand. H. (P.) micans (L. PFEIFFER) im nordlichen Luzon. -
Sectio Chromatosphaera PILSBRY 1892. Schale rundlich, undurchsichtig, 
bunt, Mundrand sehr schmal erweitert, an der Spindel ticf eingcsenkt. 
H. (C.) aurata (SowERBY). Ein paar Arten im nordlichen Luzon. - Sectio 
Leytia P11sBRY 1892. Schale rundlich, mit undurchsichtigcn Bandcrn, 
f~i~ spiralig gestrcift, l\1iindung weit, M.undrand wenig crweitPTt, an dcr 
Spmdel senkrecht, obcn weit hinaufreichend. H. (L.) fragilis (SowERBY) 
auf der Insel Leytc. 

Subgenus Helicostyla s. s. Schale mehr oder wenigcr kraftig, mit 
k~_ppelformigem Gewinde, oft mit dunklen Spiralbandern. Sectio Orustia 
M~RCH 1852. Schale zirmlich klcin, rundlich, Gcwindc kuppclformig, 
Windungen wcnig gcwolht, glatt, mit undurchsichtigem Pcriostracum, 
gebandert, Mundrand diinn, schmal umgeschlagcn, Spindclrand ticf cin
gcsenkt. H . (0.) monticula (SOWERBY). Wcnigc Arten auf Luzon. - Sectio 
P~_chysphaera P11SBRY 1892. Schale ahnlich geformt wie Orustia, doch 
kraft1ger, glatt, ohne undurchsichtiges Periostracum. H . (P.) sphaerica 
(SowERBY). Wenigc Artcn irn nordwestlichen Luzon. - Sectio Helicostyla 
8•. ~- Schale cifiirmig, hohcr und groBer als Pachysphaera. H. (H.) mira
bilis (F:hussAc). Einigc Artcn hauptsachlich auf Luzon und Mindanao. 
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- Scctio Cochlodryas l\IAHTENS 1860. Schalc ciformig, lcbhaft gcfarbt, mit 
cincm mristcns wciBcn Bandc untcr dcr Naht. H. (C.) polychroa (SowERBY). 
Einigc Artrn auf verschiedcnen Inseln. - Scctio Opalliostyla PII,SBR Y 18\l(i 
(synonym Eudoxus ALBERS 1850 non [ KmB Y] L. AGASSIZ 1846). Scha]p 
ei-kegelformig, glatt und glanzend, hell gefarbt, manchmal mit clunkrln 
Banclern, Spinclelrancl schmal, abgeflacht. H. (0.) effusa (L. PFEIFFER). 
Einige Arten auf l\farincluque, Luzon, Romblon uncl Burias. 

Subgenus Cochlostyla FERUSSAC 1819 (synonym Orthostylus BECK 
1837). Schale meistens gro/3, eiformig bis lang ei-kegelformig, mit farbigrm, 
zum Teil unclurchsichtigem Periostracum, Spinclelrancl steil herabstcigrnd. 
Sectio Helicobulinus BRODERIP 1841 (synonym Chromocochlea HAHT-
1\IANN" 1843 = Chromatocochlias L. AGASSIZ 1846, Coenobita GISTEL 184~. 
Helicobulimus l\loLLENDORFF 1890). Schalc gro/3 uncl kraftig, mit kuppPl
formigem Gewindc, Prriostracum griln und braun, Spindelrancl ctwas g1·
wunden. H. (H.) sarcinosa (FERUSSAC). Rhymbocochlias l\loLLENDORFF 
1895 [turbinoides (BnonEmP)] ist nur etwas schlanker. Wenige Artcn a111' 
vrrschieclencn Inseln. - Sectio Dryocochlias l\liiLLENDOHFF 1898. Schall' 
mit hoch kuppelformigem Gewinde, Periostracum braun, schrag gcstrrift. 
Spindclrand stark vrrbreitert. H. (D.) metaformis (FERUSSAC). - SPctio 
Cochlostyla s. s. Schale ei-kcgelformig, mit undurchsichtigem PPriostracu111. 
Gewinde kPgelformig, oben stumpf. H. (C.) pithogaster (FimussAc). EinigP 
Arten auf d<'n mristen Philippinen-lnsrln. - Sectio Hypselostyla l\L\H
TENS 1868. Schale schlank, Gcwinde hoch kegelformig, spitz, WindungPn 
kaum gewolbt, die lPtzte stumpfkantig, l\liindung ziemlich schmal, SpindPl
rand breit, senkrrcht hPrabstrigcnd. H. (H.) carinata (LEA). Einigc Arkn 
auf den mittleren Philippinen. 

Subgenus Chrysallis ALBERS 1850. Schalr genabelt, hoch ei-kPgPl
formig, Spindclrand gerade, den Nab1'l ilberdeckend, l\lundrand bn•it 
umgeschlagen. Sectio Chrysallis s. s. Periostracum faltig. H. (C.) chrysalidi

formis(Sow1mBY). Ein paar Artpn auf l\lindoro. - SPc-tio 
Dolichostyla PILSBRY 1896 (synonym Prochilus ALnrn:-: 
1860 non lLLWER 181 l nee CuvrnR 1817 nee Bnn1J: 
1835). Prriostracum glatt und glanzcnd. H. (D.) virgata 
(JAY). Wcnige Arten auf l\lindoro und drr Cuyos-ln~PI. 

Subgenus Phoenicobiits l\Tonc111852. Se hale grnalll'lt. 
lang Pifiirmig odl'r rundlich, mit verschiPden hohPm ( ir 
winde und mphr oder wenigcr dcutlich faltigrm Periostra

Fig. 7-15. Gcschlechtsorgane 
vun Helicostyla ( Phoenicobius) 

campanula (L. PFEIFFER). 
ga Eiwei!ldriise; gm Schleim
driise; p Penis; ps Pfrilsac k; rs 
Hccrptaculum scminis; vd Sa
mcnlciter (gcz. von H. HENS CH). 

cum, meistpns gebandert, l\liindung schriig. 
bald ziemlich cng, bald ,wit, l\lundrand pr
wcitert un<l umgeschlagen, manchmal an dl'I" 
Spindel und unten mit zahnfiirmigen \'pr
dickungen. Der kurze Epiphallus hat einPII 
Fortsatz, <ler Pfcilsack ist ziemlieh klein, Pi
fiirmig, die Schleimdrilse langlieh, mit II n
regelma/3ig angcordneten Lappchen (Fig. 74f> ). 
demnach gehiirt diese Gruppc nicht zu Ca
maena. H. (P.)arata (SOWERBY). EinigeArtl'll 
auf verschiedcncn Philippinen-Inseln. 

Subgenus Phengus ALBERS 1850. Schak 
ungcnabelt, kegelformig, dilnn, durchsclll'i
nend, blaJ3grilnlich, glatt und glanzend, Win
<lungen kaum gewolbt, die lctzte unten kan
tig, .M.ilndung sehr schrag, l\Iundrand schnwl 
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erweitert, an de~ Spindel yerbreitert. Der Pfeilsack ist klein, ohnc Pfeil, 
mit kleiner kughger S~ihlr1mdriise. H. (P.) opalina (Sowmrnv). Jc c>inr 
Art auf Luzon und _l\lmdoro. 

Subgenus Canistrum l\lo1w11 ] 852. Schalc ungrnabrlt, Jang ei-kcgrl
fjjrmig meistens gebandcrt, glatt oder fcin spiralig gestrPift, Windungen 
wenig gewolbt, Spindelrand senkrccht hcrabstcigend, l\Iundrand erweitert. 
Pfeilsack nebst Schleimdriisc riickgcbildrt. H. (C.) ovoidea (BuuamimE). 
Wenige Artcn auf verschicdencn Philippincn-Inscln. 

B. Sub fa mi Ii a Fr u tic i co Ii nae. 
Schale meistens genabelt, rundlich bis linsenfi.irmig, selten getiirmt, 

oft einfarbig, manchmal gebandert, l\1iindung mehr oder wenigrr schrag, 
l\Iundrand gewohnlich umgpschlagen, nicht zusammcnhangend. Kipfer 
gcrippt, l\littel- und Seitcnplatten dcr Radula_ mit. m;hr oder wcnigrr 
dcutlichcn AuJ3cnzacken, an den Randplattcn smd clw Zaekcn gpspalten. 
Ver Pfeilsack ist bald rinfach, bald mit 1 odPr 2 Ncbrnsacken, die Schleim
driisen sind manchmal einfach, ofter gegabelt; selten sind sic und der 
Pfeilsack riickgebildet. 

Va nach neuerer Ansicht der Name Eulota <lurch Fruticicola zu er
setzen ist, muJ3 die mcistens Eulotinae genannte UnfrrfamiliP Frutici
colinac heiJ3en. 

Tribus Fruticicoleae. 
Pfeilsack immer vorhanden, mit ockr ohne NebcnsackP. 
Hauptsachlieh im iistlichen Asien verbreitet. 

T richeulota P1Lsnu Y 1894. 
Schale ziemlich eng genabeJt, behaart, GPwinde nicdrig kuppelfiirmig, 

Endwindung gewiiJbt, gebandert, l\Hindung schrag, breit haJbmonclfi.irmig, 
Mundrand erweitert, am NabeJ verbreitert. SanwnJritPr und Epiphallns 
Jang, mit einem schJauchfi.irmigen Anhang, PfeiJsack groJ3, verlangPrt, mit 
einer an der l\Iitte ansitzenden Jangen, kPulenfi.irmigPn SchJPimdrii~P, 
Stil'l dPs Rcceptaeulum spminis ziemlich Jrnrz. 

T. spinosissima (C. S1mn:u). 2 Arten auf Mindanao. 

Bradybaena BECK 18H7. 
Synonym E11lotella (l\loussoN) ::\lARTEl\'S l8Bl. 
Schalc ziemJich eng gPnabrJt, Grwincle brPit krgelfiirmig, Enclwin

du~g gewiiJbt, manchmal mit cinem braunen Bande, l\Iiindung schrag, 
breit haJbmondfi.irmig, l\'lundrand crweitcrt, am NabeJ vcrbrPitert. l\[itkl
und SeitcnpJatten dPr RaduJa mit cleutJichen AuJ3cnzacken. Samenleiter 
und der dicke Penis ohne Anhang, PfoiJsack Jang, keulenfi.irmig, in seiner 
Mitte mit 2 gegabelten SchlcimdriisPn, Stiel des elliptischen Receptaculum 
seminis ziemlich kurz und diinn. 

. B. similaris (Ff:nussAc). Die auf Kaffeebaumen lebcndc Art ist 
Weit verbreitet. 

. ? Plecteulota l\foLLENDOHFF 1892 hat eine ahnlich geformte Schale 
nut_ fein gekornelter Oberflache, Endwindung kaum kantig, l\1iindung sehr 
h~eit halbmondfi.irmig, l\Iundrand W('nig erwPit('rt, am Nabel vorgezog('n. 
Tier unbekannt. 

P. goniostoma l\foLLENDOHFF auf den T('nimber-Inseln. 
Neseulota EHRMANN 1912. Schah• halbkuglig, undeutlich gestrpift 

Und mit feinl'n Spirallinien, obere Windungen kaum gewolbt, letzte kantig, 
M:undrand verdickt und schwach ('rwcit('rt. Tier unbekannt. 
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N. hemisphaerica (MoLLENDORFF) auf den Tenimber- und Dammer
Inseln. 

? Chalepotaxis ANCEY 1887. Schale eng genabelt, klein, dtinn, glatt 
und glanzend, Gewinde zicmlich flach gewolbt, Endwindung gewolbt, mit 
einem braunen Bande, l\1iindung wenig schrag, breit halbmondformig, 
l\Iundrand scharf, nicht erweitert. Kiefer schwach; die Radulaplatten 
haben sehr gro13e, abgerundete Schneidcn, wahrend die Basis nach vorn 
sich verschmalert und bier an der Mittelplatte 2, an den Seitenplatten 
1 Nebenzacke tragt, sie bilden schrage Reihen und werden nach den Seitrn 
hin allmahlich kleiner. Genitalien unbekannt. 

C. infantilis (GREDLER) in China und Tonkin, wahrscheinlich auf 
Baumen lebend. 

,., Cathaica MoLLENDORFF 1884. 
Schale meistens ziemlich eng genabrlt, rechtsgewunden, Embryonal

schale mit Kornchrn skulptiert, mit wenig erhobenem Gcwinde, oft wri/3-
lich, mit feinen Streifen oder Hippen, abgerundet oder gekielt, l\1iindung 
mehr oder weniger schrag, l\'Iundrand meistens innen verdickt, unten 
umgeschlagen, manchmal mit einem schwachen Zahn. Kiefer mit wenigrn 
Rippen, Au13enzacken an den Mittel- und Seitenplatten der Radula deutlich; 
Penis meistens ohne Anhang, der am Atrium ansitzende, mehr oder wenigl'r 
lange Pfeilsack hat einige seitliche Drtisenschlauche, Stiel des Recrpta
culum verschieden lang. 

Mehrere Arten in China und Zentral-Asien. 
Subgenus Cathaica s. s. Windungen nicht gekielt. Sectio Cathaica 

s. s. (synonym Eucathaica ANDREAE 1900). Nabel ma13ig weit, Gewindr 
flach gewolbt, Endwindung mit 1 oder 2 braunen Bandern, Mtindung etwas 
eckig, Mundrand unten oft mit einem Hocker. C. (C.) /asciola (DRAPAR
NAUD ). - Sectio Pliocathaica ANDREAE 1900. Schale eng genabelt, kraftig, 
mittelgro13, weil3, zuweilen gebandert, Gewinde gewolbt, Mundrand untrn 
umgeschlagen, manchmal innen mit einem Hocker. C. (P.) pulveratrix 
(l\L\.RTENs). - Sectio Xerocathaica ANDREAE 1900. Schale klein, offrn 
genabelt, Gewincle mehr oder weniger gewolbt, manchmal stark gestrpift. 
haufig mit 2 braunen Bandern, Unterrand der l\ltindung seltcn mit einrm 
Hocker. C. (X.) kreitneri (HILmm). - Scctio Campylocathaica ANDRE.\E 
1900. Schalc zirmlich gro13 und flach, weit genabelt, l\Iiindung deutlid1 
schrag, unten kaum gezahnt. C. (C.) przewalskii (MARTENS). - SrC'tio 
Kaznakoviella LI:-JDHOLIII H.122. Schale ziemlich diinn, durchschei,wnd, 
glatt und glanzrnd, einfarbig, Nabel erweitert, Gewinde kaum gewolht. 
Windungcn gedriickt-abgrrun<lrt, l\lundrand et was erwritert. C. (K.) 
indigena (WESTERLUND). 

Subgenus Pseudiberus ANCEY 1887. Windungen scharf gekidt. 
Sectio Pseudiberus s. s. Schale kraftig, wei131ich, linsenformig, eng genabdt. 
mit starken, schriigen Rippenstreifen, l\1iindung sehr schriig, M.undrand 
innen verdickt, unten umgrschlagen, meistens nicht geziihnt. C. (P.) 
tectumsinense (MARTENS). - Srctio Platypetasus PILSBRY lH94. Sehak 
ziemlich klein und diinn, genabelt, linsenfiirmig, fein gekornelt, End win dung 
herabsteigend, l\liindung selt'r schrag, Mundrand fast zusammenhangend. 
C. (P.) innominata (HEUDE). 

~i Aegista ALBERS 1860. 
Schale weit genabelt, mit niedrigem Gewinde und glatter Embryonal

schale, Windungen langsam zunehmeqd, Mii~dung schrag, meistens zahnlo~. 
Mundrand schmal erweitcrt, unten umgeschlagen. Pfeilsack und StiPI 
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des Rcceptaculum seminis mchr oder wcniger Jang, Epiphallus meistens 
ohne Anhang. 

Mehrere Arten hauptsachlich in China und Japan. 
Subgenus Aegista s. s. Schalc rechtsgewunden. Scctio Plectotropis 

MARTENS 1860 (synonym Thea ALBERS 1850 non MuLSANT 1846). Schale 
Jinsenformig, gekielt, Periostracum oft schuppig und am Kiel borstig. 
A. (P.) e!egantissima (L. PFEffFER). - Sectio Aegista 
s. s. Schale nicht gekielt, Periostracum nicht schup
pig. A. (A.) oculus (L. PFEIFFER) (Fig. 746). 

Subgenus Laeocathaica MoLLENDORFF 1899. 
Schale linksgewunden, mehr oder weniger weit gc
nabelt, oft kantig, Mundrand innen verdickt, zuwei- Fig. 746. AegiSla 

oculus (L. PEIFFER). 
Jen gezahnt. - Sectio Laeocathaica s. s. Schale nicht 
behaart. A. (L.) christinae (H. ADAMS). - Sectio Trichocathaica GUDE 
1919. Schale behaart. A. (T.) lyonsae (GUDE). 

Buliminopsis HEUDE 1890. 
Synonym Pseudobuliminus ScHMACKER & 0. BOETTGER 1891. 
Schalc meistens rechts-, manchmal linksgewunden, eng genabelt, 

rundlich kegclfiirmig bis hoch getiirmt, glatt oder gerippt, manchmal mit 
kleinen Schiippchen oder Borstchen, Miindung ziemlich klein, rundlich 
oder eiformig. Kiefer gerippt, Mittel- und Seitenplatten der Radula 
meistens mit deutlichen Au/3enzacken. Epiphallus 
ohne Fortsatz, Pfeilsack ma/3ig gro/3, mit einigen Drii
senschlauchcn. 

Einige Arten hauptsachlich in China. 
Sectio Semibuliminus l\foLLENDORFF 1899. Schalc 

rundlich kegelformig, Gewinde breit und ziemlich nir
drig, mit schmalen, gewolbten Windungen, fein be
haart, l\Hindung sehr schrag, rundlich dreieckig, Mund
rand inncn stark verdickt, unten mit eincm Zahn, we
nig erweitert. B. (S.) beresowskii l\IoLLENDORFF. -
Sectio Buliminopsis s. s. Schale hoch kcgelfiirmig. B. 
(B.) buliminus (HEUDE). - Sectio Giardia ANcE Y Fig. 747. Jiuliminop -
1~07. Schale linksgewunden, etwas bauchig. B. (G.) sis (Stenogyropsis) 
siamensis (REDFIELD). - Sectio Rudens HEU DE 1890. potanini MouEx-
Schale walzig, obcn kegelformig, mit mehrcren schma- nonFF vcrgr. 

len, kaum gewtilbten Windnngen. B. (R.) rudens (HEUDE). - Sectio 
Se_~u~ana GREDLER 1894. Schale kaum genabelt, fast walzig, mit glcich
mal31g zunehmcnden, wenig gewiilbten Windungen. B. (S.) cerasina 
(GREDLER). - Sectio Buliminidius HEUDE 1890 (synonym Funiculus 
HEUDE 1888 non ScuDDER 1882). Schale mehr oder weniger Jang walzig, 
manchmal mit Harchcn oder Schiippchen, l\fondung eng. B. (B .) squamo
Sul~ (HEUDE). - Sectio Stenogyropsis l\foLLENDORFF 1899. Schalc hoch 
t!nrmt, gcrippt, mit mehreren glcichma/3ig zunehmen<ll'11, gl'wiilbten 

1ndungen. B. (S.) potanini MoLLENDORFF (Fig. 747). 

? Coccoglypta P1LSBRY 1894. 
Schalr offrn genabelt, brcit k{>gp)formig, brann, mit schragen Faltrn ~'1d manchmal mit Schiippchen oder l}ornchcn, Windungen ziemlich 

he mal, gewolbt, lrtzte herabsteigend, Miindung sehr schrag, Mundrand 
auptsachlich unten crweitcrt. Kiefer (von Coelorus) mit cinigen Falten; 
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.Mittcl- und ScitcnplattC'n dn Hadula mit dC'utlichC'n Auf3C'nzackrn, an drn 
Handplattrn sind dir bridcn ZaC'krn grspaltC'n. GrnitaliC'n unbC'kannt. 

SC'ctio Coccoglypta s. s. OlwrflachC' grkiirnPlt, Endwindung kam11 
kantig, l\Hindung ungeziihnt. C. (C.) dimidiata (HEUDE). Ein paar Artpn 
in China. - Sectio Coelorus PILSBRY l 8\:1\J. Gewinde gewolbt, Endwindung 
meistens deutlich kantig, Oberflache faltenstreifig, manchmal schuppig, 
Mundrand zuweilen unten gezahnt. C. (C.) cavicollis (PILSBRY). Wenig,, 
japanische Arten. 

? Armandiella ANCEY 1901. 
Synonym Armandia ANCEY 1883 non F. FILIPPI 1861 nee E. BLAx

CHARD 1871. 
Schale eng genabelt, klein, diinn, niedrig kreiselformig, mit wenigrn 

schnell zunehmenden Windungen, Miindung sehr schrag, weit, Mund
rand kaum erweitert, am Nabel verbreitert. Tier unbekannt. 

A. davidi (DESHA YES). Ein paar Arten in Tibet und im inneren China. 

Fruticicola HELD 1837. 
Synonym Eulota HARTMANN 1843. 
Schale meisfeiis· eng genabelt, rundlich, Gewinde breit kegelformig. 

Windungen gewolbt, oft gebandert, ziemlich glatt, Miindung schrag, zahn
los, breit halbmondformig, Mundrand etwas erweitert, am Nabel verbreitert. 
Kiefer mit einigen Rippen, l\'littel- und Seitenplatten der Radula ohnl' 
deutliche Aul3enzacken. Epiphallus meistens ohne Anhang, Pfeilsaek 
mit einem kegelftirmigen Pfeil, die Schleimdriisen miinden in einen leerrn 
Nebensack. 

Mehrere Arten in Asien, nur eine (/ruticum) in Europa. 
Subgenus Fruticicola s. s. Nebenpfeilsack basal neben dem Pfcilsaek 

ansitzend. Sectio Fruticicola s. s. Schale genabelt, ohne helles Band am 
Umfange der Endwindung; Epiphallus ohne Anhang. F. (F.) fruticu111 
(MtiLLER). - Sectio Leucozonella LINDHOLM 1927. Schale mit einem hellen 
Band am Umfange der Endwindung. F. (L.) rubens (MARTENS). - Sectio 
Mandarina PILSBRY 1894. Schale kraftig, ungenabelt, rundlich. F. (M.) 
mandarina (GRAY) auf den Liukiu-Inseln. - Sectio M astigeulota PILSBH Y 

1894. Epiphallus mit einem Fortsatz. F. (M.) kiangsinensis (MARTENS). 
Subgenus Acusta ALBERS 1860. Schale diinn, genabelt, rundlich: 

der Nebenpfeilsack mit den in sein Ende miindenden Schleimdriisen sitzt 
der Mitte des Pfeilsacks an. F. (A.) ravida (BENSON). 

Subgenus Karaftohelix PILSBRY 1928. l\iehrere schlauchformige 
Schleimdriisen miinden in einer Querreihe getrennt in einen eiformigPn 
akzessorischen Sack, der Pfeilsack hangt an dem sehr kurzen Atriurn, 
Penis ohne Papille und ohnc Flagellum, der lange Retractor setzt sich an 
den Epiphallus an. F. (K.) fiscina (FULTON). Einige Arten aut Japan und 
den Kurilen. 

Stilpnodiscus l\foLLENDORFF 1899. 
Schale wcit gcnabelt, stark glanzend, niedrig gewolbt, Mundrand 

innen verdickt, doch nicht erweitert. Neben dem Pfeilsack setzt sich dPr 
Nebenpfeilsack an. 

S. vernicinus (MoLLENDORFF). Ein paar chinesische Arten. 

Euhadra Pn,SBRY 1890. 
Schale ziemlich grol3, rechts- oder linksgewunden, mehr oder wenigt•r 

niedrig gewtilbt, mit offenem oder geschlossenem Nabel, meistens gebandNt, 
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Oberflache faltenstreifig _uncl in der Regel mit feincn Spirallinien, Mii.ndung 
schrii.g, l\fondrand crwmtcrt und besonders unten ctwas umgeschlagen. 
Epiphallus m~t kurzem Fortsatz, Stiel des Reccptaculum seminis lang, 
der grol3e Pfmlsack enthalt cincn abgeflachtcn urn! liingsgcripptcn Pf Pi!, 
daneben liegt der Nebenpfrilsack mit cinem Biindcl von Schleimdriisen. 

E. peliomphala (L. PFEIFFER). l\lchrere Arten in Japan und China. 

Dolicheulota PILSBRY 1901. 
Schale genabelt, lang ei-kegelformig, etwas faltenstreifig und mit 

feinen Spirallinien, l\'liindung wenig schriig, eifiirmig, Mundrand etwas 
erweitert und am Nabel verbreitert. Tier unbekannt. 

D. /ormosensis (H. ADAMS). Ein paar Arten auf Formosa. 

T rishoplita JACOBI 1898. 
Schale offen genabelt, farblos, schwach gestreift, Gewinde ziemlich 

niedrig gewolbt, Endwindung abgerundet, etwas herabsteigend, l\'liindung 
schriig, rundlich, Mundrand erweitert, am Nabel vorgezogen. Kiefer mit 
flachen Rippen, l\littelplatte der Radula mit abgerundeter Schneide ohne 
Nebenzacken, Seitenplatten mit kleiner Au.13enzacke, Randplatten mit 
3 oder 4 Zacken. Niere 3-4mal so Jang wie der Herzbeutel. Der gro.13e 
Pfeilsack enthiilt einen hohlen, gebogenen, zweischneidigen Pfeil mit fein
zackigen Riindern, in den Sack miinden nebeneinander 2 kleine zapfen
formige Nebensiicke und zwischen diesen die gelappten Schleimdrii.sen, 
der Epiphallus hat einen ziemlich gro.13en Fortsatz. 

T. pallens (EHRMANN). Einige japanische Arten. 

? Metodontia MoLLENDORFF 1886. 
Synonym Tetrodontina ANCEY 1887. 
Schale eng genabelt, einfarbig oder mit 1 oder 2 braunen Bandern, 

Gewinde niedrig kegelformig, mit einigen (5-7 ½) ziemlich schmalen, 
gewolbten Windungen, letzte nicht herabsteigend, Miindung halbmond
formig, mit 2 Zahnen auf der vorletzten Windung und einer zweiziihnigen 
Schwiele am Mundrande. Anatomic unbekannt, systematische Stellung 
dieser und der 3 folgenden Gattungen unsicher. 

M. hemipleuris (l\ioLLENDORFF). Wenige Arten im nordlichen China. 

Pseudaspasita MoLLENDORFF 1902. 
Schale genabelt, linsenfiirmig, kantig oder niedergedrii.ckt rundlich, 

hraun, 5-6 mehr oder weniger gewolbte Windungen, letzte herabsteigend, 
Mtindung schriig, l\fondrand schmal umgeschlagen, oben mit einem Zahn, 
unten mit einer Schwiele, die auch einen Zahn tragen kann. 

P. binodata (M.oLLENDORFF). Wenige Arten in China. 

\ Odontotrema LINDHOLM 1927. 
Schale genabelt, sehr niedergedrii.ckt, braun, hinfallig behaart, etwa 

5 schmalc Windungcn, am Umfange stumpfwinklig, l\Hindung beilformig, 
Mundrand dii.nn uncl gnadl', mit l'iner schwachen Lippe, die einen gro.13en, 
zusammengedrii.ckten Zahn unter der Mittc der Au.13enseite und eincn 
kleineren an der Unterseite triigt. 

0. diplodon LINDHOLM im Ferghana-Gebiet (Zentral-Asien). 

\J Paedhoplita LINDHOLM 1927. 
Schale genabelt, linscnfiirmig, braun, hinfiillig behaart, Windungen 

Schmal, am Umfange stark kantig, Mtindung bcilformig, mit einer Qucr-
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leiste auf der vorletztcn Windung und ciner am Unterrande, die in jungen 
Schalen zwcimal angclcgt sind. 

P. laminata LINDHOLM in Turkestan. 

Halolimnohelix GERMAIN 1913. 
Schale ziemlich klcin, dtinn, eng genabelt, Miindung breit halbmond

formig, schriig, Mundrand nicht oder schwach erweitert. Kiefer diinn, mit 
mehreren Fiiltchen, Mittelplatte der Radula ohne oder mit schwachen 
Seitenzacken, Seitenplatten mit einer Auf3enzacke, Randplatten mit 2 oft 
gespaltenen Zacken; Vagina mit 2 sehr kleinen, von der Miindung entfernten 
leeren Pfeilsiicken und einer mehr oder weniger verzweigten Schleimdrtisc, 
Epiphallus dick, mit einem maf3ig langen Flagellum; der rechte Augen
muskel liegt zwischen dem mit einem Retractor versehenen Penis und dcr 
Vagina. 

Einige Arten im tropischcn Afrika. 
Subgenus Congohelix PFEFFER 1931. Die Pfeilsacke haben einen 

gemeinsamen Basalteil, auch die Schlauche der Schleimdriise entspringen 
je 2 oder 3 von gemeinsamen Basen. H. (C.) langi PILSBRY. 

Subgenus Halolimnohelix s. s. Pfcilsacke und Driisenschlauche ganz 
getrennt. H. (H.) bukobae (MARTENS). 

Von den folgenden ,, Gattungen" sind nur die Schalen beschrieben, 
daher ist es unsicher, ob sic anatomisch mit Halolimnohelix iibereinstimmen 
und dieser unterzuordnen sind: Massaihelix GERMAIN 1913. GewindP 
ziemlich hoch, mit etwa 5 ½ langsam zunehmenden Windungen und schmalcr 
l\liindung. M. butumbiana (:MARTENS). - Elgonella PRESTON 1914. Schale 
oben gewolbt, mit etwa 5 ziemlich schnell zunehmenden Windungen, mit 
Anwachsstreifen, l\fondrand schwach erweitert. E. eulotaeformis PRESTON. 
- Burungaella PRESTON 1914. Gewinde ziemlich klein, Endwindung 
grof3, Mtindung weit. B. oscitans PRESTON. - Blayneyella PRESTON 1914. 
Schale ahnlich Elgonella, oft mit einem braunen Bande, Mundrand ein 
wenig umgeschlagen. E. percivali PRESTON. - Larogiella PRESTON 1914. 
Schale genabelt, diinn, oben gewolbt, Oberflache mit Radialfaltchen. 
Mundrand hiiutig. L. venatoris PRESTON. - Nakuruella PRESTON 1914. 
Schale genabelt, diinn, oben gewolbt, mit Radialfaltchen, Miindung brPit. 
N. bullata PRESTON. - Mikenoella PRESTON 1914. Schale ziemlich kuglig. 
eng genabelt, oben gewolbt, mit Radialfaltchen, l\Iundrand scharf. M. ahena 
PRESTON. 

Urguessella PRESTON 1914. 
Synonym Vicariihelix PILSBRY 1919. 
Schale behaart, niedrig gewolbt, Endwindung an der l\1tindung etwa~ 

herabsteigend. l\'littelplatte der Radula mit ziemlich grof3en Nebenzacken, 
Platten sehr klein; Vagina mit 2 lceren, voneinander getrennten, flasehPn
formigen Pfeilsacken, neben jeder mit einer gegabeltcn Schleimdriisc. 

U. urguessensis PRESTON. W cnige Art en im tropiRchcn Ostafrika. 

Haplohelix PILSBR Y 1919. 
Schale schr dtinn, eng genabelt, oben mehr oder weniger gewolbt. 

mit etwa 5 Windungen, Obr.rfliiche faltig, nicht behaart, l\Iundrand nicht 
erweitert. Vagina ohne Anhange, Receptaculum seminis langgesth•lt. 
Epiphallus grof3, mit kurzem Flagellum. 

H. anadenia PILSBRY auf dem Ruwenzori. 
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C. Sub f am i I ia E pip hragm o ph o ri nae. 
Schalc meistcns rnndlich oder nicdrigcr, mit oder ohnc Nabcl. In 

der Regel ist ein Pfeilsack mit 2 Schleimdrilscn vorhanden, kann aber sich 
riickbildcn oder cs ki.innen 2 oder 4 solchc auftreten. 

Dicsc amcrikanischc Gruppc schlieJ3t sich an die ostasiatischcn 
Fruticicolinen an, erfahrt indessen verschiedcnc Umwandlungen in ver
schiedcnen Richtungen, die Schalc kann dilnn und klein werden oder der 
pfeilsack nebst den Drilscn kann verschwindcn oder er kann doppelt oder 
vierfach werden, ohnc daJ3 man die bctrcffenden Gattungcn abtrennen kann. 

Epiphragmophora Do1mw 1873. 
Schalc mcistcns gcnabclt, manchmal ungcnabPlt, rundlich bis linscn

formig, oft gcbiindert, Obcrfliichc meistens faltig oder gchammert, :Milndung 
schrag, breit halbmondformig, in dcr Regel zahnlos, l\Iundrand erweitert 
oder umgeschlagcn. FuL~ obcn nicht gckiclt. Kiefer mit einigcn starkcn 
Rippcn; l\littcl- und Seitenplattcn dcr Radula mit einfachcr, etwas stumpfer 
Schneide, Hauptzackc der Randplatten gespalten, AuJ3enzacke einfach. 
Penis zicmlich dilnn, dcr Epiphallus triigt den Retractor und eincn langen 
gei.13elformigen Fortsatz, Pfeilsack mit zweischneidigem Pfeil, Schleim
drlise bald einfach keulcnformig, bald gegabelt, Stiel des Receptaculum 
seminis manchmal mit eincm Fortsatz. 

l\'[ehrere Arten in Nord- und Sildamerika, hauptsiichlich in den 
westlichcn Teilen. 

Subgenus Micrarionta ANCEY 1880. Schalc rundlich oder nicdrig 
gewunden, meistens gebiindcrt. Pfeilsack ziemlich klein. Mehrere Arten 
im westlichen Nordamerika. Scctio Monadenia PILSBRY 1894. Schale 
ziemlich glatt, Gewinde nicdrig bis kegelformig, Endwindung manchmal 
kantig. Schlcimdrlise mehr oder weniger lang kculenformig, in den Pfeil
sack milndcnd, Stiel des Reccptaculum seminis ohnc Fortsatz. E. (M.) 
fidelis (GRAY). - Sectio Helminthoglypta ANCEY 1887. Oberflache der 
Schalc gestrcift, gegittcrt oder gchammert. Schlcimdrlisc gcgabclt, die Aste 
mit eincr Anschwellung, Stiel des Rcccptaculum scminis mit einem mehr 
oder weniger langen Fortsatz. E., (H.) tudiculata (W. G. BINNEY). - Sectio 
Micrarionta s. s. Schleimdrilscn gctrPnnt, mit engcn Ausfiihrungsgangen, 
die eine vcrlangert, ilbcr die Vagina oder den Ansatz des Penis ausgebrcitet, 
am Ansatz dcr Pfeildrilse in die Scheide milndend, die andcrc kilrzcr, in 
den Grundteil des Pfeilsacks milndcnd. E. (M.) gabbi (NEWCOMB). 

Subgenus Epiphragmophora s. s. Schale ziemlich niedrig gcwunden, 
Endwindung abgerundet oder kantig. Die Schale kann <lurch cinen ver
kalkten Dcckcl (Epiphragma) vcrschlosscn werden. Pfcilsack lang, Pf Pil 
schwach gebogcn, in der l\1ittc zweischneidig, Schleimdrilsen ungleich 
groJ3, sackfi.irmig, kurzgestielt, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis 
kurz oder fchlend. Einigc Artcn in Sildamcrika bis Argcntinien. Scctio 
E~iphragmophora s. s. Milndung ungezahnt. E. (E.) hieronymi DORING. 
Pilsbrya ANCJ,Y 1887 [tarrisi (L. PFEIFFER)] und Doringina JHERING 1U29 
[trenquelleonis (GRATELOUP)] sind kaum zu trennen. - Sectio Angrandiella 
ANCEY 1887. Milndung unten mit einer Einfaltung, die innen zahnartig 
vortritt. E. (A.) angrandi (l\foRELET). 

Averellia ANCEY 1887. 
Schalc zicmlich klein, wcit genabclt, Gcwindc nicht erhoben, Ober

flache fein runzlig, manchmal behaart, Windungcn abgerundet oder schwach 
kantig, Milndung zicmlich eng, schrag, l\iundrand ctwas erweitert. Kiefer 

Thie I e , Handbuch der syst. Weichtierkunde. 45 
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mit einigen flachen Rippen, Mittel- und innere Seitenplatten der Radula 
mit kleinen, manchmal undeutlichen Aul3enzacken, die aul3eren Platten 
mit kleinen Innen- und Aul3enzacken. Genitalien unbekannt. 

W enige Arten in Mittelamerika bis :Mexiko. 
Sectio Trichodiscina MARTENS 1892. Oberflache rauh und behaart, 

Miindung zahnlos. Aul3enzacken an den l\littel- und Seitenplatten der 
Radula undeutlich abgesetzt. A. (T.) coactiliata (FtRussAc). - Sectio 
Miraverellia H. B. BAKER 1922. Oberflache mit kleinen Schiippchen und 
Harchen, Endwindung etwas kantig, Miindung zahnlos. Mittel- und innerr 
Seitenplatten der Radula mit deutlichen Aul3enzacken. A. (M.) sumi
chrasti (CROSSE & P. FISCHER). ANCEY hat 1904 fiir Helix desidens RANG 
von Martinique eine Gruppe Discolepis aufgestellt, zu der er auch sumi
chrasti rechnet; wenn beide Arten anatomisch iibereinstimmen, wird dafiir 
Discolepis anzunehmen sein. - Sectio Averellia s. s. Endwindung weit 
herabgebogen, Aul3en- und Unterwand mit einer Langsfalte. A. (A.) 
macneili (CROSSE). 

Xanthonyx CROSSE & P. FISCHER 1867. 
Schale diinn, halbkuglig, ungenabelt, mit braunlichem, glattem 

Periostracum, 2 sehr schnell zunehmende Windungen, Miindung sehr 
weit, schrag, Mundrand scharf, am konkaven Spindelrande mit eincr 
diinnen Schwiele. Mantel in der Mitte des Riickens gelegen, mit mehr oder 
weniger deutlichen Lappen die Schale bedeckend. Kiefer mit flachen 
Rippen, Mittel- und Seitenplatten der Radula mit deutlichen AuJ3enzacken. 
Lunge kurz, Niere breit. Genitalatrium sehr kurz, Penis kurz und dick, 
Epiphallus mit einem Fortsatz und langen Retractor, Stiel des Recepta
culum seminis sehr lang, ohne Anhang, Pf eilsack klein, rundlich, an seinem 
Ansatz mit einem Paar ziemlich groJ3er, lang eiformiger Schleimdriisen mit 
diinnen Ausfiihrungsgangen. 

X. sumichrasti (BROT). Wenige Arten in Mexiko. 

Metostracon PILSBRY 1900. 
Schale diinn, schwach gewolbt, lang eiformig, mit endstandigem, etwas 

gekriimmtem Apex, auJ3en mit einem glatten, gelblichen Periostracum. 
Mantel klein, schwach erhoben, die Schale ganz iiberdeckend, Atemloch 
etwas hinter der l\litte der rechten Seite. Kiefer mit 8 starken Rippen. 
Mittel- und Seitenplatten der Radula mit deutlichen AuJ3enzacken, Ran<l
platten dreizackig. Die Niere umgibt an den Seiten und unten den Herz
beutel. Penis lang, Epiphallus kurz, mit spitzem Anhang, Pfeilsack groLi, 
eiformig, nahe seinem blinden Ende mit 2 grol3en, keulenformigen Driisen, 
Stiel des Receptaculum seminis ziemlich lang. 

M. mima PILSBRY in l\foxiko. 

? Cryptostracon W. G. BINNEY 1879. 
Schale Rehr diinn, ohrformig, mit 2½ Windungen und gclblichem Pcri

ostracum. Mantel die Schale iiberdeckend. Kiefer mit wenigen starken 
Rippen, Radula wie bei Heliciden. Genitalien unbekannt. 

C. gabbi W. G. BINNEY in Kostarika. 

Glyptostoma BLAND & W. G. BINNEY 1873. 
Schale diinn, scheibenformig, weit genabelt, Gewinde kaum erhoben, 

mit etwa 6 Windungen, Oberflache glatt, braun, Endwindung abgerundet, 
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kaum herabsteigC>nd, l\iilndung breit halbmondftirmig, schriig, l\Iundrand 
scharf, nicht erweitC>rt, Schwicle mit dichtC>n Spiralfurchen. Kiefer mit 
etwa 15 starken Rippen, l\'littel-, Seiten- und Handplattcn mit deutlichen 
Au13enzacken. Penis mit kurzem Anhang, C>in Pfrilsack frhlt, wiihrend eine 
keulenformige Schleimdrtise ahnlich wie bci Monadenia vorhanden ist, 
Stiel des Receptaculum seminis ziemlich lang. 

G. newberryanum W. G. BINNEY in Kalifornien. 

Oreohelix PILSBRY 1904. 
Schalc genabelt, mit mehr oder weniger crhobC'n<'m Gewinde, Em

bryonalschale mit radialen und oft spiralen Streifen, die folgenden Win
dungen mehr oder weniger gestreift, manchmal gcrippt, Endwindung ab
gerundet oder gekielt, Mtindung schriig, l\Iundrand nicht erweitert, am 
Nabel vorgezogen. Fu.13 mit einem Paar Rtickenfurchen. Niere kurz, 
wenig lii.nger als der Herzbeutel. Kiefer kraftig, kaum gerippt, Au.13en
zacken an den Radulaplatten bald deutlich, bald an den mittleren Platten 
rtickgebildet; Penis innen faltig, im obcren Teil dtinner und mit kleinen 
Warzchen, Epiphallus manchmal mit cinem kurzen Fortsatz am Ende, 
Vagina ziemlich lang, ohne Pfeilsack und Schlcimdrtise, Stiel des Recepta
culum seminis fast so lang wie der Uterus, der Embryoncn enthalt. 

Einige Arten in dem Felsengebirgc von Kanada bis Mexiko. 
Sectio 0reohelix s. s. Penis !anger als der Epiphallus. 0. (0.) strigosa 

(GouLD). - Sectio Radiocentrum PILSBRY 1905. Embryonalschale mit 
1 ½ radiar gerippten Windungen, Penis kurz, so lang wie der Epiphallus. 
0. (R.) chiricahuana PILSBRY. 

Sonorella PILSBRY 1901. 
Schale genabelt, niedergedrtickt, ahnlich Epiphragmophora, doch 

nicht deutlich spiralig gestreift oder gehammert, manchmal mit einem 
dunkeln Bande, Mundrand mehr oder weniger erweitert, Anfangswindungen 
nicht kantig, mit schragen oder gckreuzten Faden skulptiert. Kiefer mit 
wenigen starken Rippen, mittlere Radulaplattcn ohne Seitenzacken. Niere 
etwa dreimal so lang wie der Hcrzbeutel. Genitalien ovipar, ohne Pfeil
sack und Schleimdrtisc, Atrium sehr kurz, Vagina und Stiel des Rcccpta
culum_ seminis lang, Penis dtinnwandig, mit einer gro.13en Papille, am Grundc 
von emer HtilJe umgeben, Epiphallus gut entwickelt, mit sehr kurzem, 
manchmal fehlenden Anhang. 
. . S. hachitana (DALL). Einige Arten im Gebirge der westlichen Ver

eimgten Staaten. 

Ashmunella P1LSBRY & COCKERELL 1899. 
Schale genabelt, mit niedrigem Gewinde, meistens abgerundet, 

~a1~mal kantig, Mtindung zahnlos oder mit 1-4 zuweilen gut entwickel
be~ S ii.hnen, Mundrand umgeschlagen. Kiefer gerippt, Radula ahnlich wie 
Aeih onorella. Penis kurz, mit sehr langem EpiphalJus und sehr kurzcm 
d :ri. an~, Retractor mit sehr langcm oder doppcltcm Ansatz am Grundc 
E~s E_piphallus, Receptaculum seminis lang schlauchformig, ohne deutliche 

weiterung, Pfeilsack und Schleimdrtise fehlen. 
Und AA: rhyssa (DALL). l\Iehrere Arten auf den Bergen von Neu-1\'Iexiko 

rizona. 

nut Schale mit oder 
lllii.6ig erhobenem 

Cepolis l\foNTFORT 1810. 
ohne Nabel, rundlich, einfarbig oder gcbandcrt, 
Gewinde, glatt oder rippcnstreifig oder spiralig 

45* 



700 

gchammert, l\Iundrand meistens erweitert, an dcr Spindel umgeschlagen 
und meistens verdickt, manchmal mit cinem Zahn. Ful3 ohne dcutlichp 
Dorsalfurchen. Kiefer glatt oder schwach gestreift, mit cinem mittleren 
Vorsprung, Radula lang, mittlerc Platten meistcns mit cinfachen, ziemlich 
kurzen Schneiden, Randplatten mit 3 oder 4 Zacken. Penis lang und dUnn, 
Retractor schwach oder fchlend, am Hinterende des Penis mit einem langen, 
diinnen Fortsatz, am Atrium oder dem vordcrcn Teile dcr Vagina sitzt 
ein keulenformiger Pfcilsack mit ciner Einschniirung nahe seinem Ende, 
an seinem Grunde miinden 2 flachc, mehr oder weniger lange Schleim
drUsen, Stiel des Receptaculum seminis sehr lang. 

l\fohrcre Arten in W estindien. 
Sectio Eurycampta l\L\ RTENS 1860. Schalc eng genabclt, niedrig 

gewunden, fcin rippenstreifig, braunlich oder gebandert, Windungen 
ziemlich schnell zunehmen<l, die letzte groB, herabgebogen, l\iUndung 
schrag, weit, zahnlos, l\Iundrand erweitert, untcn urngeschlagen, an <ler 
Spindel oft schwielig verdickt. C. (E .) bonplandi (LAMARCK). Wenige 
Arten hauptsachlich auf Kuba. - Sectio jeanneretia L. PFEIFFER 1877. 
Schale eng oder nicht genabelt, spiralig skulptiert, hell, meistens gebandert, 
Windungen allrniihlich zunehmend, letzte herabgezogen, hinter dem er
weiterten l\Iundrand eingeschntirt, l\Iiindung schrag, rundlich, l\Iundrand 

unten gestreckt. C. (].) multistriata 
(DESHA YES). Einige Arten hauptsach
lich auf Kuba. - Sectio Plagioptycha 
L. PFEIFFER 1856. Schale mit oder 
ohne Nabel, diinn, mehr oder weniger 
niedrig gewunden, Endwindung herah
gebogen, l\Iundrand meistens erweitert, 
auf dem Unterrand oder auf der vorletz
ten Windung mit einer mehr oder we-

Fig. 748. Cepolis cepa (:\lDLLER). niger starken schragen Falte oder einem 
Knoten. C. (P.) loxodon (L. PFEIFFER). 

Einigc Arten hauptsachlich auf den Bahamas. - Scctio Cepolis s. s. Schak 
ziemlich kraftig, von mittlerer oder betrachtlicher GroBe, mit oder ohne 
Nabel, fcin gestreift oder gehammert, gebandert, Gewinde niedrig gcwolbt, 
Endwindung hrrabgebogen, AuBenwand eingefaltct, innen cinen zahnforrni
gen Vorsprung bildend, l\iUndung sehr schrag, Mundrand erweitert, an drr 
Spindel umgeschlagen mit einem Zahn. C. (C.) cepa (l\IiiLLER) (Fig. 748). 
Ein paar Arten auf Haiti . - Sectio Hemitrochus SwAINSON 1840 (synonym 
Phaedra ALBERS 1850 non HORSFIELD 182!:l nee DEJEAN 1834, Polytaenia 
MARTENS 1860). Schale eng oder nicht genabelt, rundlich, kriiftig, glatt 
oder rippenstreifig, gefleckt oder gebandert, Endwindung etwas herab
steigend, Mundrand inncn verdickt, nicht oder schwach erweitert, an der 
Spindel umgeschlagen. C. (H.) varians (l\IENKE). Einige Arten auf Kuba , 
Florida und den Bahamas. - Sectio Dialeuca ALBERS 1850 (synonym 
Leptoloma MARTENS 1860). Schale ungenabclt, diinn, mehr oder weniger 
kcgclformig, Mundrand dUnn, schwach crweitcrt, an der Spindel ein wenig 
verbreitert und umgeschlagen. C. (D.) nemoraloides (C. B. ADAMS). Einige 
Arten hauptsachlich auf Jamaika. - Sectio Cysticopsis l\IoRCH 1852. 
Schale nicht oder eng genabelt, dUnn, rundlich, etwas durchscheinen<l, 
einfarbig oder mit Flecken und Bandern, Endwindung nicht herabsteigend 
l\liindung weit, Mundrand nicht erweitert, an der Spindel etwas ver
breitert und angedrUckt. C. (C.) cubensis (L. PFEIFFER). Einige Arten auf 
Kuba. - Sectio Coryda ALBERS 1850 (synonym Histrio L. PFEIFFElt 



701 

1855). Schale ungenabC'lt, rundlich, kraftig, glatt, gebandert, gefleckt 
oder schra~ gC'flammt, Endwindung herabgebogen, l\lilndung sehr schrag, 
:Mundrand mnen verdickt und etwas erweitert. C. (C). alauda (FtRussAc). 
Einige Arten hauptsachlich im iistlichen Kuba. 

Polymita BECK 1837. 
Schale ungenabelt, kuglig, glatt und glanzend, bunt, ziemlich di.inn, 

mit wenigen, schnell zunehmenden Windungen, letzte wenig herabsteigend, 
Mi.indung weit, rundlich, l\fondrand nicht erwC'it~rt, an der Spindel um
geschlagen und angedri.ickt. FuJ3 ohne Riickenfurchen. Kiefer glatt; 
Radula kurz und breit, alle Platten Jang und schmal, am hinteren Teil mit 
gro13en dreizackigen Schnciden. Penis diinn, rnit langem Anhang, ohne 
Retractor, Stiel des Receptaculum seminis lang, Pfeilsack wie bei Cepolis, 
mit 2 blattfiirmigen Schleimdrilsen. 

P. picta (BoRN). Wenige Arten auf Kuba, auf Baumen lebend. 

Leptarionta CROSSE & P. FISCHER 1872. 
Schale mit oder ohne N abel, Iinsenfiirmig, rundlich oder kegelformig, 

dilnn, glatt, gebandert, l\Iiindung schrag, zahnlos, l\'lundrand erweitert. 
FuJ3 oben mit einer zackigen Kante. Kiefer schwach gcstreift, mittlere 
Radulaplatten ziemlich lang und schmal, mit einfachen Schneiden, au.Bero 
mit innerer und au.Berer Nebenzacke. Niere lang und ziemlich schmal. 
Penis lang, mit einer Papille und faltiger Wand, Epiphallus mit einem ziem
Iich langen Anhang und langem Retractor, Vagina lang,.mit einem kurzen, 
eifiirmigen Pfeilsack?. 2 lange, keulenfiirmige Schleimdrilsen milnden mit 
einer gemeinsamen Offnung in die Scheide nahe dem Ansatz des Pfeil
sacks, Stiel des Receptaculum seminis ma.Big lang. 

L. bicincta (L. PFEIFFER). Einige Arten in l\Iittelamerika, an Baumen 
lebend. 

Tryonigens PILSBRY 1927. 
Schale genabclt, dilnn, rundlich, hell mit einem braunen Rande, End

windung gewolbt, wenig herabsteigend, l\Iilndung schrag, rundlich, zahnlos, 
l\lundrand etwas erweitert. Fu.13 mit zackigem Kiel. l\'Iittlere Radula
platten mit einfachen Schneiden, Randplatten meistens dreizackig. Penis 
sehr diinnwandig, mit gro.Ber Papillc, an seinem Ende sitzt der Retractor 
an und umgibt die Wurzel des langen Epiphallus, der keinen Fortsatz hat, 
Vagina kurz, ohne Pfcilsack und Schleimdrilsen. 

T. remondi (TRYON) in l\Icxiko. 

Lysinoe H. & A. An.urs 1855. 
Synonym Aglaia ALBERS 1850 non RENIER 1804 nee EscHSCHOLTZ 

1825 nee SwAINSON 1827, Odontura P. FISCHER & CROSSE 1870 non Rnr
BUR 1838, Priodontura H. FISCHER 1899. 

Schalc gro.13, genabelt, breiter als hoch, braun mit helleren Bandern, 
be_~aart, Gewinde niedrig, Endwindung gewolbt, etwas hcrabsteigend, 
1'!nndung schrag, zahnlos, l\fondrand erweitert und etwas umgeschlagen. 
11 ul3 groJ3 und breit, mit zackigem Kiel. Kiefer kraftig, mit einigen Hippen, 
P~nis kurz, mit endstiindigem Retractor, Samenleiter, Epiphallus _und 
sci~ Anhang sehr lang, \' agina mit 2 symmetrischen, dick keulcnfiirnnw•n 
Pfc1Isacken und 3 Iangeren, getrcnnt ansitzenden SchleirndriisPn, Stiel 
des Receptaculum seminis sehr lang. 

L. ghiesbrechti (NYsT) in MittPlamnika. 
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Humboldtiana JHERING 1892. 
Schale ziernlich gro.13 und diinn, eng genabelt, rundlich kreiselformig, 

mit wenigen Windungen, meistens mit 3 Bandern, Oberflii.che rnehr oder 
weniger faltig und kornig, Miindung weit, rundlich, schrii.g, l\iundrand nur 
am N abel erweitert. Fu.13 nicht gekielt. Kiefer mehr oder weniger stark 
gerippt, mittlere Radulaplatten mit einfachen Schneiden, die seitlichen 
mit einer manchmal gespaltenen Aul3enzacke, zuwcilen auch mit einer 
Innenzacke. Niere sehr lang und schmal. Penis mit einer gro13en Papille, 
am Grunde des ziemlich langen Epiphallus, der einen langen Anhang hat, 
sitzt der Retractor an, der Wand der Vagina sind 4 Pfeilsii.cke und 4 Schleim
driisen eingelagert, die sie ringfiirmig umgeben, die Pfeile sind hohl, diinn, 
mit rundem Querschnitt. 

H. humboldtiana (L. PFEIFFER). Einige Arten in Mexiko und Texas. 

3. Familia Helicidae. 
Schale von verschiedener Gri:i.13e, meistens rundlich oder etwas 

niedergedriickt, glatt oder behaart. Pfeilsack einfach, manchmal verdoppelt 
oder riickgebildet, die Schleimdriise oft verzweigt, rohren- oder finger
formig, an der Vagina ansitzend. 

Die Gattungen leben hauptsii.chlich in Europa bis Vorderasien, Nord
afrika und zu den atlantischen Inseln. 

A. Sub fa mi I i a H e Ii c e 11 in a e. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, flach bis turmformig, oft 

mit mehreren dunkeln Bandern oder Flecken, Apex oft dunkel, Oberflache 
gestreift oder gerippt, manchmal rauh, selten behaart, l\fiindung rundlich 
oder halbmondformig, Mundrand scharf, nicht gezii.hnt. Tier mit Nacken
leiste; Kiefer mit 4-20 flachen, breiten Leisten, am konkaven Rand ge
zahnelt, l\fittelplatte der Radula dreizackig, Seitenplatten zweizackig, 
Randplatten mit 2-5 Zacken; rechter Augenretractor frei neben den 
Genitalien, Penis kurz, meistens mit langerem Epiphallus, Flagellum 
meistens kurz, Vagina fast immer mit Schleimdriisen, die quirlformig oder 
in 2-4 Biischeln angeordnet sind, und mit 1-4 Pfeilsacken, die oft in 
ganzer Lange mit der Vagina verwachsen, Pfeil glatt, drehrund, Blasen
stiel ohne Anhang. 

Helicella Ft RUSSAC 1821. 
Schale meistens niedrig oder kegelf ormig, Mundrand scharf, mit innerer 

Lippe. Genitalien mit l, 2 oder 4 Pfeilsacken, mit Schleimdriisen und Fla
gellum. 

Subgenus Candidula KOBELT 1871 (synonym Xerovaga + Xerogyra 
+ Xerotringa (part.) + Xeroalbina (part.) MoNTEROSATO 1892). Schak 
ziemlich klein, weiB oder gebandert, niedrig oder flach, ziemlich weit ge
nabelt, 4½-5 Windungen, Miindung halbmondformig. Pfeilsack gro13, 
zur gro13eren Halfte an der Vagina angewachsen, meistens einfach, zu
weilen ist im lnnern ein kleiner Nebensack ohne Pfeil vorhanden, Pfeil 
schlank, am Ansatz des diinnen Receptaculum-Stiels 2 meistens gefingerte 
Schleimdriisen. H. (C.) candidula (STUDER). Einige Arten hauptsachlich 

,jn Mitteleuropa. 
Subgenus Cernuella ScHI,UTER 1838 (synonym Heliomanes BROWN 

1845, Xerolauta (part.) + Xerovaria l\foNTEROSATO 1829). Schale mittel
gro.13, rundlich, zuweilen kegelformig, ma/3ig weit genabelt, 5-6 Win
dungen, letzte bauchig, Miindung rundlich mondformig. Pfeilsack an der 
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Vagina und am A~riu~ angeheftet, oft mit leerem Nebensack, Schleim
driisen manc~mal 11:1 gro13ere_r Zahl gabel- oder quirlformig um die Vagina 
berum, o~er Je?erse1ts von d1_eser 2 verzweigte Driisen, Stiel des Receptacu
lum ziemhch dick. H. (C.) virgata (DACOSTA). Einige Arten in den .Mittel
meerlandern. 

Subgenus Xerocrassa :MONTEROS A TO 1892. Schale mittelgroB, eng 
oder maBig weit genabelt, kuglig, krcidig, weiB oder mit braunen Bandern 
oder Flecken, gestreift, 6-7 gewolbte Windungen, selten stumpfgekielt, 
:Mundrand innen mit weiBer Lippe. Am Ansatz des Receptaculum-Stiels 
4 oder 6 Biischel kurzer Schleimdriisen, die wenig verzwcigt und quirlartig 
angeordnet sind, davor 2 kleine leere Pfeilsacke; Penis kurz und dick, 
Flagellum lang. H. (X.) seetzeni [(KocH) L. PFEIFFER]. Einige Arten in 
den Landern und Inseln des ostlichen l\iittelmeeres. 

Subgenus Xeroptycha l\foNTEROSATO 1892. Schale kantig, eng ge
nabelt, kreisel- oder kegelf ormig, weil3lich oder undeutlich gebandert, rauh, 
mit 1 oder 2 Warzenreihen, Mundrand einfach, Spindelrand umgeschlagen. 
Kiefer mit zahlreichen flachen Leisten. Am Ansatz des langen Recepta
culum-Stiels 7 oder 8 zarte Schleimdriisen, davor 2 kleine leere Pfeilsacke, 
Penis mit einem langlichen Anhang, Epiphallus lang und diinn, mit maJ3igem 
Flagellum. H. (X.) ptychodia (BouRGUIGNAT). Ein paar Arten in Palastina, 
Agypten und Cyrenaica. 

Subgenus Trochoidea T. BROWN 1827 (synonym Turricula BECK 
1837 non SCHUMACHER 1817, Trochula SCHLUTER 1838, Crenea (part.) 
ALBERS 1860 non Risso 1826, Xeroclivia + Xerocochlea l\foNTEROSATO 
1892, Tropidocochlis (part.) LocARD 1893). Schale eng genabelt, meistens 
klein, kegel- bis turmformig, unten flach oder schwach gewolbt, 5-9 eng 
gewundene Windungen, letzte meistens kantig oder gekielt. 6-8 einfache 
oder gegabelte Schleimdriisen und 2 kleine, leere Pfeilsacke, Atrium mit 
einem ovalen oder rundlichen Anhang, Penis schlank, spindelformig, 
Flagellum etwa so lang wie der Epiphallus. H. (T.) elegans (GMELIN). 
Einige Arten in den Mittelmeerlandern, an der Westkiiste Frankreichs 
und in Siidengland. 

Subgenus Xeroplexa MoNTEROSATO 1892. Schale niedrig, weit ge
na~elt, mehr oder weniger scharf kantig, 6-6 meistens stark gcstreifte 
Wmdungen. Gcnitalien ahnlich wie bei Trochoidea, doch ohne Anhang 
am Atrium. H. (X.) nyelii (L. PFEIFFER). Einige Arten in Siidspanien und 
auf den Balearen. 

Subgenus Xeromagna l\foNTEROSATO 1892 (synonym Xerovera (part. i 
+ Xerolauta (part.) MoNTEROSATO 1892). Schale groB, meistens Wt>it 
g~nabelt, niedrig oder rundlich oder kegelfi.irmig, meistens mit gelbbramH·n 
B~ndern, 6-6 abgerundete Windungen, l\Iundrand innen mit einer wei!Sl'n 
Lippe. Schleimdriisen am Ansatz des Receptaculum-Stiels meisten~ in 
2 o~er 3 verzweigten B iischeln, 2 kleine Pf eilsacke an e in er Sci te ler 
Va~na, der groBere mit einern zarten Pfeil, der andere manchmal h ir; 
Penis kurz und dick, Epiphallus viel langer, mit noch langerem Flagel!, m. 
H. (~.) cespitum (DRAPARNAUD). Einige Arten in den Kiistenlandem des 
Westhchen Mittelmeeres. 

_ Subgenus jacosta GRAY 1821 (synonym? Numidica IssEL 1 ~85, 
J.erosecta + Xeroplana l\loNTEROSATO 1892, Tropidocochlis (part.) Lo: 'Ito 

6 893). Schale weit genabelt, niedrig oder flach, gckielt, unten gc,,·iilbt, 
'~6 Windungen, l\'Iundrantl gerade. Ureter offcn. Pfeilsack zweiLr,11ig 
; 1t _2 kleinen Pfeilen, jederseits der Vagina 2 etwa gegabelte Schleimdriisen, 

ems dick, Epiphallus nicht vicl !anger, Flagellum pcitschenformig. 
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H . (].) explanata (MOLLER). Wenige Arten m den westlichen Mittel
meerlandern. 

Subgenus Xerocincta l\foNTEROSATO 1892. Schale genabelt, nieder
gedriickt rundlich. 2 Pfeilsacke an einer Seite der Vagina, der grol3erp 
innere mit der Vagina verwachsen, mit 1 oder 2 Pfeilen, 2 Biischel vo11 
5-7 einfachen oder gegabelten Schleimdriisen, Penis kurz, Epiphallus 
lang und diinn, Flagellum sehr kurz. H. (X.) neglecta (DRAPARNAUD). 
W enige Arten in Italien, Siidfrankreich und Siidengland. 

Subgenus Helicella s. s. (synonym Planatella CLESSIN 1876, Xerolaxa 
+ Xerofriga + Xerolenta (part.) + Xeromicra (?) MoNTEROSATO 1892). 
Schale weit genabelt, niedergedriickt, oft gelb oder braun gebandert, 

Fig. 749. Heli
cella ericetorum 

(MOu1m). 

Windungen abgerundet, l\Iiindung rund oder eiformig. 
Ureter geschlossen. Pfeilsacke beiderseits der Vagina 
und teilweise mit ihr verwachsen, jeder mit einem ziem
lich langen, glatten Pfeil, 4 Biischel von 2-4 fingerformi
gcn Schleimdriisen, Penis wenig dicker als der Epiphallus, 
Flagellum kurz. H. (H.) ericetorum (MOLLER) (Fig. 749). 
Einige Arten in Slid- und Mitteleuropa. 

? Subgenus Xerotricha l\foNTEROSATO 1892. Schie klein, nieder
gedriickt, ziemlich eng genabelt, diinn, behaart, braun getieckt. 2 an der 
Spitzc miteinander verwachsenr Pfeilsacke mit 2 kleinen Pfoilen, an jedl'r 
Seite 3 oder 4 einfache Schleimdriisen, Flagellum kurz. H. (X.) conspur
cata (DRAPARNAUD) in Siideuropa und Nordafrika. 

Subgenus Helicopsis FITZINGER 1833 (synonym Striatinella (part.) 
CLESSIN 1876, Striate/la WESTERLUND 1876 non BROT 1870, Xeroalbina 
(part.) l\foNTEROSATO 1892, Martha A. J. WAGNER 1914). Schale ziemlith 
klein, meistens wei13, ziemlich weit genabelt, Apex dunkel, OberflaclH· 
gestreift, 4 ½-5 Windungen, letzte abgerundet oder stumpfkantig, l\fon
dung halbmondformig, Mundrand innen mit wei13er Lippe. Jederseits dPr 
Vagina 2 Pfeilsacke, die kleinen inneren mit iltr verwachsen, die grol3eren 
mit einem kurzen, glatten Pfeil, am Grunde des Receptaculum-Sticls 
4 gegabelte Schleimdriisen in quirlartiger Anordnung, Penis kurz und dick, 
Epiphallus schlank, mit kurzem Flagellum. H. (H.) striata (l\h.iLLER). 
Einige Arten von Mitteldeutschland bis zur Krim. 

Subgenus Xeroleuca KoBELT 187',. Schale weit genabclt, niedrig, 
,:cil3, rauh, am Umfang und Nabel mit 1-3 Kielen. Ureter offen. Meistens 
, ~ymmetrische Pfeildriisen, die inneren an die Vagina angewachsen, di•· 
ii 11.f3eren mit je einem Pfeil, zahlreiche einfache od, r gegabclte Schleim
•.: riisen, Penis kurz und dick, Epiphallus virl lii'lger, Flagellum kurz und 
d1i11n. walzig. H. (X.) turcica (CHEMNITz). Wenige Arten in Nordwestafrika . 

Subgenus Xeropicta l\loNTEROSATO 1892., Schale niedrig kegelformig. 
1'1 t mit braunen oder schwarr.lichen Binden, Nabel schncll verengt, l\liin
d11 •!! rundlich, innen mit ein n- flachen wci13en Lippe. 4 Pfeilsacke, dit' 
:2 11rtleren, bei<ierseits der Vagina angehefteten mit kleinem, glattem Pfril , 
(I ;, hintercn langer, schlank, leer, 4 tief gegabelte Schleimdriiscn, Penis 
k111 z 11nd dick, Epiphallus vicl Hinger, mit kiirzcrem Flagellum, am Vordt•r
e11,; •l'ls Penis ein kraftiger, kegel- oder wurmformiger Anhang. H. (X.) 
kr1 11,i, !.:ii (ANDRZEJOWSKI). Einige Arten von Kroaticn bis zur Krim, zu111 

Eau . "sus, Vorderasien, Agypten und Cyrenaica. 
'-ubgenus Heldia P. HESSE 1926. Schalc kegclformig, schr eng gc

l!i• i r , 6 % wcnig gewolbtc, gcstreiftc Windungcn, l\liindung rundlieh, 
, i t. i , , d13er Lippe. Statt dcr Pfeilsackc mit 2 langlichen, an den Endrn 

r imdetcn Anhangen an beiden Sciten dcr kuglig aufgetriebcnen Va-
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gina, ~lagellum lang, dtinn, zugcspitzt. H. (H.) cremai P. HESSE in <lcr 
cyrena1ca. 

Unsicher, weil nicht anatomisch nntcrsucht sin<l <lie Gruppcn Xero
jalsa Xeroamanda , Xeromoesta, Xeroclausa, Xerolena, Xeroampulla, Xero
juscd, Xerocodia, Xerotropis, Xerolaeta, Xerambigua, Xerol!1'tea, Xerobulla 
und Xeronexa, allc von l\foNTEROSATO 1892, ebcnso Ereminella PALLARY 
l919 und Polytrichia P.ULARY 1921. Pseudoxerophila WESTERLUND 
1879 scheint nicht geniigend begriindet zu sein. 

Cochlicella Risso 1826. 
Synonym Elisma (LEACH) TURTON 1831, Xeroacuta l\foNTERO

SATO 1892. 
Schale mehr oder weniger hoch getiirmt, besonders die letztc Win

dung gewolbt, 1\1:iindung ciformig, Mundrand cinfach, Spindel
rand umgeschlagen. Die Genitalien zeigen einige Untcrschic<lc: 
bei C. ventricosa (DRAPARNAUD) sind ein <loppclter Pfeilsack 
und 4 einfache Schleimdriisen vorhanden, wahrcnd cin Flagel
lum fehlt , dagegen hat bei C. acuta (MOLLER) die Vagina keinc 
Anhange, aber <las Atrium wcist einen langen, am Ende gr
spaltencn Anhang auf, das Receptaculum seminis ist schuh-
formig, die Spermatophore Jang, an einer Seite gezahnelt, der Fig. 750. 
Penis enthalt am Ansatz des Retractor einen Kalkring, Epi- Cochlicella 

acuta 
phallus Jang, Flagellum sehr kurz. (MDLLER). 

C. acuta (MOLLER) (Fig. 750). Wenige Arten in den 
Mittelmeerlandern und an der atlantischcn Kiiste. 

Monilearia l\IoussoN 1872. 
Schale krciself ormig, meistens kantig. Genitalicn ahnlich wie bei 

Cochlicella acuta ohne Anhange an der Vagina, doch mit einem Iangen, 
am Ende geteilten Anhang an ihrem Vor<lerende, Penis mit Epiphallus 
und diinnem Flagellum. 

M. phalerata (WEBB & BERTHELOT). Einige Arten auf den Kanari
schen Inseln. 

Sphincterochila ANCEY 1887. 
Synonym Calcarina l\IoQUIN-TANDON 1848 non 0RBIGNY 1826. 
Schale kraftig, kalkweiB, rundlich oder nie<lcrgedriickt, Achse hohl, 

manchmal am Ende geschlossen, Oberflache glatt, punktiert oder rauh, 
~ndwin<lung herabstcigen<l, l\'Iiindung schrag. FuB ziem
h~~ klein, mit einem Paar dorsaler Furchen, Sohle drei
teihg ; Kiefer kraftig, glatt, l\Iittel- und Seitenplatten 
der . Rad~la mit Iangen eihfachen Schneidcn; an dl'r 
Vagina s1tzt ein rudimcntarer Pfcilsack mit einer Driisc 
Von verschicdener Form, Stir) des Rccrptaeulum scminis 
sehr lang mit cinem kurzcn Fort,;atz, l'Pnis mit rinem 
Anhang, Epiphallus Jang, ge,nm<len, mit einem Fla
grllum. 

Einigc Arten in den ~Iittelmcerliindrrn. 

Fig. 7ul. 
Sphinclerochila 

boiss ieri \ CHAR• 

PE:0-TIER). 

Sectio Albea PALLARY HllO. Schale rundlirh, mr hr o<lrr weniger 
~?cl~, Endwindung oh1w starkPn KiPI , l\lundrand Pinfach. S. (A.) ~a11di

~5511?Ia (DnAPAIC'BllD). - St>ctio N.ima PALLAHY HllO. Sdwle hnscn
form1g. grkielt, gPnabrlt, l\Tundrand l'infach. S. (R.) cariosa (Uuvnm). 
- Scctio Sphincterochila s. s. (synonym Mima WESTEHLUNU 1k86 11011 
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MEIGEN 1820). Schale nicht gekielt. l\itindung innen mit einer starken Ver
dickung und einem geteilten Knoten am Ansatz des Randes. S. (S.) 
boissieri (CHARPENTIER) (Fig. 751). 

Die Gattung ist meistens Leucochroa genannt worden. 

Geomitra SwAINSON 1840. 
Synonym Ochthephila BECK 1837 (non Ochthiphila FALLEN 1823 -

Ochthephila L. AGASSIZ 1846). 
Schale meistens kraftig, einfarbig, oder mit 1-3 Bandern, verschir

den geformt (scheiben-, linsen-, kegelformig oder rundlich), l\Hindung kreis
oder halbkreisformig, l\fondrand mehr oder weniger erweitert, besonders 
an der Spindel, meistens innen verdickt, doch nicht gelippt. Kiefer meistens 
gerippt, Mittelplatte und Seitenplatten der Radula mit auf3erer Neben
zacke, Randplatten mit gespaltenen Zacken. Ureter kurz. Genitalien 
verschieden, manchmal mit einem rudimentaren Pfeilsack und wenigen 
klcincn Driisenschlauchen, bald mit einem einfachen schlauchformigen 
Anhang, bald ohne Fortsatze, Stiel des Receptaculum seminis maf3ig lang, 
ohne Fortsatz, Penis mit Epiphallus und dickem Flagellum. 

Mehrere Arten auf den Kanarischen Inseln. 
Subgenus Plebecula LowE 1852. Schale rundlich, einfarbig oder mit 

3 Bandern an der braunen Oberseite, unten heller, 5-6 gewolbte Windungen, 
oben gestreift oder gekornt, Miindung wenig schrag, rundlich, l\fondrand 
kaum erweitert, an der Spindel umgeschlagen. Sectio Plebecula s. s. Schalc 
genabelt, etwas niedergedriickt, mit kegelformigem Gewinde. G. (P.) 
nitidiuscula (SowERBY). - Sectio Helicomela LowE 1854. Schale un
genabelt, rundlich. G. (H.) punctulata (SOWERBY). 

Subgenus Lemniscia LowE 1854. Schale kaum genabelt, rundlich, 
6½-8 langsam zunehmende, oben gestreifte Windungen, letzte wenig 
herabsteigend, l\iiindung halbrund, Mundrand stumpf, innen verdickt. 
G. (L.) michaudii (DESHAYES). 

Subgenus Hispidella LowE 1852. Schale diinn, genabelt, nieder
gedriickt, braun, mit kutikularen Schiippchen, weniger als 5 Windungen, 
letzte kantig, etwas herabsteigend, Miindung halbrund, Mundrand schwach 
erweitert. G. (H.) armitageana LowE. 

Subgenus Spirorbula LowE 1852 (synonym Irus LowE 1852 non 
OKEN 1821). Schale eng genabelt, niedergedriickt, etwa 5 abgerundete 
Windungen, glatt oder runzlig, manchmal mit kutikularen Schtippchen, 
Miindung etwas schrag, rundlich oder eiformig, Mundrand zusammen
hangend. G. (S.) obtecta LowE. 

Subgenus Actinella LowE 1852. Schale niedergedrtickt, am Umfangr 
kantig, schuppig, gestreift oder gekornelt, Mtindung schrag, l\fondrand 
erweitert und innen verdickt. Sectio Actinella s. s. Schale genabelt, 
Mundrand ohne Zahn. G. (A.) lentiginosa LowE. - Sectio Callina LowE 
1852 (synonym Rimula LowE 1852 non DEFRANCE 1827). Schale nicht 
oder kaum genabelt, gekornelt, unterer Mundrand stark und mit einem 
stumpfem Zahn. G. (C.) rotula LowE. 

Subgenus Caseolus LowE 1852. Schale genabelt, niedergedrtickt 
rundlich oder kegelformig mit 1 oder 2 Kielen, mehr oder weniger gekornt, 
Miindung eiformig, Mundrand stumpf. Sectio Caseolus s. s. Schale am 
U mfang abgerundet oder stumpf kantig, oben gestreift und gekornt, 
wrif3lich, Mundrand an die vorletzte Windung angedrtickt. G. (C.) com
pacta LOWE. - Sectio H ystricella LowE 1854. Schale kegelformig, mit 
1 oder 2 Kielen, dunkel, scharf geki.irnt, l\Iundrand frei. G. (H.) bicarinata 
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(SOWERBY). - Scctio Discula LowE 1852 (synonym Tectula LowE 1852, 
Turricula W OLLASTON 1878 non SCHUMACHER 1817). Schale niedrr
gedriickt, kantig, braun gebandert und gefleckt, undcutlich gekornelt. 
G. (D.) polymorpha LowE. - Sectio Disculel!~ PILSBRY 1894 (synonym 
ptacentula LowE 1852 non LAMARCK 1822). Ahnlich Discula, Oberflache 
glatter, Miindung runder. G. (D.) maderensis (Woon). 

Subgenus Heterostoma HARTMANN 1844. Schale genabelt, niedrig 
gewunden, kantig, mit 4-5 Windungen, letzte herabsteigend, an der 
Miindung eingcschniirt, l\Iundrand zusammenhangcnd, an der AuBenseite 
mit einem nach innen verlangertcn Zahn. G. (H .) paupercula LowE. 

Subgenus Geomitra s. s. (synonym Coronaria + Craspedaria LowE 
1852). Schale kcgelformig oder niedergedriickt, dunkelbraun, Windungen 
oben faltig, am Umfang mehr oder wcniger gckielt, untcn mit kornigrn 
Spiralreifen, l\'.Ii.indung sehr schrag, rundlich, l\fondrand erweitert, di.inn, 
zusammcnhangend. G. (G.) tiarella (WEBB & BERTHELOT). 

Monacha FITZINGER 1833. 
Schalc ziemlich diinn, niedergedrilckt, weiBlich oder mit weiBrn 

Bandern, fein gehammcrt, manchmal behaart, Endwindung etwas herab
steigend, l\Iilndung etwas schrag, halbmondformig, Mundrand innen gr
lippt. Mantel meistens gefleckt. Rechter Augenretractor frei neben den 
Genitalien; am Grunde des Receptaculum-Stiels meistens einige schlauch
formige Schleimdrilsen, Pfeilsack rudimentar, meistens mit einem schlauch
formigen Fortsatz, Penis mit Epiphallus und Flagellum, oft ohne Retractor. 

Mehrere Arten von Slid- und Mitteleuropa bis Kleinasien . 
. Subgenus Metatheba P. HESSE 1914. Penis mit Retractor; Pfeilsack 

ohne Fortsatz. M. (M.) samsunensis (L. PFEIFFER). 
Subgenus Ashfordia TAYLOR 1917. Schale rundlich, behaart, eng 

genabelt; Penis mit Retractor und kurzem Flagellum, Vagina ohne Pfeil
sack und Schleimdrilsen. M . (A.) granulata (ALDER). 

Subgenus Paratheba P. HESSE 1914. Schale rundlich, gestreift, sehr 
eng genabelt; Penis mit Retractor, Pfeilsack mit einem Fortsatz. M . (P.) 
fruticola (KRYNICKI). 

Subgenus Cyrnotheba GERMAIN 1929. Schalc manchmal behaart und 
mit einer Kante; ohne Schlcimdrilsen. M . (C.) corsica (SHUTTLEWORTH). 

Subgenus Monacha s. s. Penis ohne Retractor; Pfeil
sack mit einem Fortsatz. Sectio Monacha s. s. (synonym 
Carthusiana KoBELT 1871). Schale nicht gekielt. M . (M.) 
cartusiana (MOLLER) (Fig. 752). - Sectio Plathytheba P1Ls
BRY 1895 (synonym Nummulina KoBELT1871 non 0RBIGNY 
1826). Schale scharf gekielt. M. (P.) nummus (EHREN
BERG). 

Die Gattung wurde meistens Theba genannt. 

B. Subfamilia Hygromiinae. 

Fig. 752. 
Monacha car
tusiana (Mt L

LER) . 

Schale meistens niedergedrilckt und ziemlich eng genabelt, oft br
haart, l\fondrand meistcns inn('ll gclippt. l\Iantel mcistcns dunkel gefleckt. 
Der rechte Augenretractor kreuzt den Penis; Vagina mit 1 oder 2 Pfeil
sacken, die oft leere Nebcnsacke habcn, Hich abrr manchmal rilckbilden, 
Schlcinulriisen fohlen s(•ltL•n; Prnis mit Epiphallus nnd vcrschirdrn langem 
Flagellum. 

Dir Gruppr ist von Trarn,kaukasien bis zum atlantischrn Ozcan ver
breitct. 
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Zen9biella GuDE & B. B. "\VooDWARD 1921. 
Schale niedergedriickt, gcnabelt, Oberflache fein gcki:irnclt, beschuppt 

oder behaart. Vagina mit eincm Pfeilsack, und einigen Driisenschlauchen. 
Pfeil ziemlich groJ3, glatt oder mit Langsleisten, Epiphallus meistens mit 
langem Flagellum. 

In Mitteleuropa. 
Sectio Zenobiella s. s. (synonym Zenobia GRAY 1821 non OKEN 1815 ). 

Schale eng genabelt, behaart oder glatt, Mundrand kaum gelippt. Z. (Z.) 
subrufescens (MILLER). - Sectio Monachoides GUDE & B. B. Woon
W ARD 1921. Oberflache dcr Schale mit sehr kleincn Schtippchen, Mtindung 
mit kraftiger fadenfi:irmiger Lippe. Z. (M.) incarnata (MuLLER). - Sectio 
Urticicola LINDHOLM 1927. Schalc weit gcnabelt, schr niedergedriickt. 
Oberflachc sehr fein gekornelt. Z. (U.) umbrosa [(PARTSCH) C. PFEIFFER]. 

Perforatella SCHLUTER 1838. 
Synonym Trochiscus HELD 1837 (non HEYDEN 1826), Petasia BEc,, 

1837 (non STEPHENS 1829 nee SERVAIN 1831), Dibothrion L. PFEIFFEH 
1855 (non Dibothrium DrnsING 1850). 

Schale breit kegelf ormig, mit mehreren schmalcn Windungen, gP
streift, durchscheinend braun, Miindung schmal, Mundrand umgeschlagcn. 
innen mit 2 starken Zahnen oder Knoten am Unterrand. Vagina mit einern 
Pfeilsack und 2 Driisenschlauchen an beiden Seiten, Pfeil nadelformig, a11 
der Spitze mit 4 kurzen Lamellen, Stiel des Receptaculum seminis sehr kurz. 

Subgenus Perforatella s. s. Dem oberen Zahn entspricht auJ3en rin 
rundliches Griibchen. P. (P.) bidens (CHEMNITZ). 2 Arten in MittPl
curopa bis RuJ3Iand. 

? Subgenus Altaicola LINDHOLM 1927. Schale kaum genabelt; drrn 
oberen Zahn entspricht auJ3cn kcin Eindruck. P. (A.) bicallosa (L. PFEIFFEH) 
auf dem Altai. 

? Subgenus Karabaghia LINDHOLM 1927. Schale eng und durrh
gehend gcnabelt; dcm oberen Zahn entspricht auJ3cn ein Langseindruek. 
P. (K.) bituberosa LINDHOLM im i:istlichen Transkaukasien. 

Diese beiden Gruppen sind noch nicht anatomisch untersucht. 

Fruticocampylaea KoBELT 1871. 
Schale zicmlich eng gcnabelt, etwas niedergedriickt, meistens a111 

Umfang mit einem weiJ3en, dunkelgesaumten Bandc, Oberflachc frin 
geki:irnelt oder spiralig gestrcift, :Miindung eiformig, :Mundrand unten au~
gcbreitct. Vagina mit cincm doppcltcn, von einer hautigen Aussackunµ: 
der Vagina eingehtillten Pfeilsack, der nur einen Pfeil enthalt. 

F. narzanensis (KRYNICKI). Einige Arten im Kaukasus und siid
lich davon. 

Pyre nae aria P. HESSE 1921. 
Schale eng grnabrlt, niedrig gewundcn, gestreift, gelblich mit brauner 

Zeichnung, 1\Iundrand schwach gclippt, an der Spindel breit umgeschlagPJJ, 
Vagina mit 2 Pfeilsacken an einer Seitc. 

P. carascalensis (F.f:RussAc) in den Pyrenaen. 

Hygromia Risso 1826. 
Synonym Hygromanes HERRlIAXNSEN 1847, Sciaphila WEsTERLU:\'P 

1902 (non MEIGEN 1818 nee TREITSl'HKE 182H). 
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Schale eng genabelt, gekiclt, brcit linsenformig, briiunlich mit weiBem 
I{ielband, glatt,_ l\fondung ~chrag, l\Iundrand unten crweitert, an der Spindel 
umgeschlagen, m~en ver~hckt. Vagina mit 2 Pfcilsacken, 
deren innerer leer 1st, der auBere enthalt einen ziemlich klci
nen glatten oder korkzieherartig gewundenen Pfeil, jeder
seit~ 4 Driisenschlauche, Penis kurz, mit langem Epiphallus 
und sehr kurzem Flagellum. 

H. cinctella (DRAPARNAUD) (Fig. 753). Wenigc Arten 
im siidlichcn l\'litteleuropa. 

Semifruticicola A. J. WAGNER HH4. 

Fi~. 753. 
Hygromia 

cinctella(DRA
PAHNAUD). 

Schale offen genabelt, nirdrig gewunden, diinn, mit 2 braunen Bandcrn, 
:Miindung breit, innen mit wcif3er Lippe. Vagina jederseits mit einem Pfeil
sack, die Pfeile ziemlich Jang und spitz, etwas gcbogen, 8 Driisenschlauchr 
unmittelbar hinter dem. Pfeilsack, Stiel des Receptaculum seminis ziemlich 
kurz, Penis spindelfiirmig, Epiphallus fast gleichlang, Flagellum kurz. 

S. serbica A. J. WAGNER in Bosnicn bis l\Iontrncgro. 

T richia HARTlIANN 1841. 
Synonym ? Trochulus CHE.MNITZ 1786, Erethismus GrsTEL 1848, 

Capilli/era HONIG.MANN 1906. 
Schale meistens eng genabclt, behaart oder glatt. Jederseits der 

Vagina ein Paar Pfeilsacke, die inneren leer, die auBeren meistens mit 
kurzen, glatten Pfeilen, Flagellum meistens kurz. 

Subgenus Trichia s. s. Schale genabelt, meistens bchaart, braunlich 
oder weiBlich, manchmal mit weiBer Binde; Mantel gefleckt. Sectio 
Trichia s. s. l\Iiindung nicht gezahnt. T. (T.) hispida (LINNE). - Sectio 
Petasina BECK 1847 (synonym Petasiella GUDE & B. B. WOODWARD 1921). 
Als Untergruppen werden unterschieden: Petasina s. s. Schale behaart, 
Innenlippe der l\Iiindung dick, mit deutlichem Zahn; Nebenpfeilsacke 
nach hinten verlangert, Flagellum kurz, Reccptaculum seminis hammer
formig. T (P.) unidentata (DRAPARNAUD). - Filicinella POLINSKI 1929. 
~~hale behaart oder glatt, weniger eng aufgewunden, Lippe stark; Pfeil
sacke kurz, Receptaculum seminis lang eiformig mit diinnem Stiel, Vagina
hals lang. T. (P.) /ilicina (L. PFEIFFER). -Edentiella PoLmSKI 1929. Schale 
b_?haart, l\Iiindung eng sichelformig, mit schwiclenartiger Lippe; Neben
s~~_ke _wenig !anger als die Pfeilsacke, Rcceptaculum seminis groB, lang 
rtform1g, Flagellum maBig Jang, Vaginahals sehr kurz. T. (P.) edentula 
(fRAPARNAUo). - Sectio Dioscuria LINDHOLM 1927. Schale glatt und 
g anzend, sehr diinn, Windungen schnell zunehmend, Miindung grof3, 
1'8fondrand etwas erweitert. T. (D.) thalestris LINDHOLM ostlich vom 

chwarzen Meer. 
Subgenus Xerocampylaea KoBELT 1871. Schale unbehaart, weif31ich 

~der gelblich, mit 1 odrr 2 braunen Bandern; Mantel ungeflcckt. Sectio 
erocampytaea s. s. Schale ziemlich glatt, am Umfange gerundet, l\fond

rand an_ der Spindel erweitert. T (X.) zelebori (L. PFEIFFER) in Serbicn. 
- Sectio Caucasigena LINDHOL)l 1927. Schale mehr rauh, am Umfang 
mc?r oder weniger kantig, l\'Iundrand umgeschlagcn, innen oft stark 
rltppt. T (C.) eichwaldi (L. PFEIFFEH) im Kaukasus. - Srctio Caucaso-
ixus LINDHOLM 1927. Windungen schneller zunehmend, am Umfangr 

~-c~arf_kantig, Mundrand nicht umgrschlagen. T. (C.) prometheus (0. BoETT
•ER) 1111 Kaukausus (anatomisch nicht untersucht). 
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Subgenus Ponentina P. HESSE 1921. Schale ahnlich Trichia; Pfoil
sacke und Schleimdriisen rudimentar. T. (P.) subvirescens (BELLAMY) an 
der atlantischen Kiiste. 

Anoplitella LINDHOLM 192!:J. 
Schale klein, niedergedrtickt, maJ3ig weit genabelt, unbehaart, 

weiBlich mit braunlicher Zeichnung, manchmal mit 2 braunen Bandm1, 

Mundrand gerade, dtinn, mit einer tiefliegenden kraftigen weiBen Lippp_ 
Anatomie unbekannt. 

A. schaposchnikovi LINDHOLM im Kaukasus. 

Diodontella LINDHOLM 1929. 
Schale klein, niedergedrtickt, ziemlich weit genabelt, unbehaart, 

weiBlich mit 2 braunen Bandern, Mundrand gerade, mit einer tiefliegenden, 
sehr kraftigen weiBen Lippe, die auJ3en und unten eincn starken Zah11 
tragt. Anatomie unbekannt. 

D. stschukini LINDHOLM im Kaukasus. 

Lejeania ANCEY 1887. 
Schale ziemlich dtinn, eng genabelt, Gewinde erhoben, 5-6 ab

gerundete Windungen, letzte meistens mit einem Bande, am Ende etwa~ 
herabsteigend, Mtindung schrag; Samenleiter kurz, Epiphallus mit einrrn 
langen Flagellum, Penis basal verdickt, Vagina mit einigen fingerformigcn 
Drtisen zwischen und tiber 2 symmetrischen (leeren ?) Pfeilsacken. 

L. darnaudi (L. PFEIFFER). Einige Arten in Abessinien und Stid
arabien. 

Euomphalia WESTERLUND 1889. 
Schale behaart oder unbehaart, ziemlich eng gcnabelt. Vagina, 

beiderseits mit 2 Anhangen statt der Pfeilsacke, Schleimdrtisen vorhanden. 
Einigc Arten hauptsachlich im Kaukasus, zum Teil weit verbreitet. 
Scctio Euomphalia s. s. (synonym Euryomphala WESTERLUND 18!J7 

non BECK 1837). Schale behaart, hornbraun, am Umfange weiB, Mundrand 
schwach gelippt. E. (E.) strigella (DRAPARNAUD). - Sectio Stenomphalia 
LINDHOL)I 1928 (synonym Micromphalia LINDHOLM 1927). Schalc un
behaart, mit feinen Spirallinien. E. (M.) selecta (KLIKA). - Sectio Oscar
boettgeria LINDHOLM 1927. Schale unbehaart, dicht gerippt. E. (0.) euages 
(0. BOETTGER). - Sectio Harmozica LINDHOLM 1927. Oberflache fein
gekornelt. E. (HJ. ravergiensis (FtRussAc). - ? Sectio Hesseola LINJJ
HOLM 1927. Schale behaart, wei/3, manchmal mit 1 oder 2 braunen Ban
dern, Mundrand mit dicker Lippe. E. (H.) adshariensis LINDHOLM. 

Circassina P. HESSE 1921. 
Schale mehr oder weniger niedergedrtickt, gestreift, braunlich, rnchr 

oder weniger kantig, Mundrand dtinn gclippt, am Nabel breit umgeschlagcn. 
Vagina ohne Anhange auJ3er den Schleimdrtisen. 

Ein paar Arten in Transkaukasien. 
Sectio Circassina s. s. Schale ziemlich rundlich, runzelstreifig, un

deutlich kantig. C. (C.) circassica [(CHARPENTIER) MoussoN]. - Secti_o 
]asonella LINDHOLM 1927. Schale mehr niedergedriickt, am Umfang nut 
einem etwas gefalteten Kiel, oben mit starken Rippenstreifen. C. (].) 
mingrelica (P. HESSE). 
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Metafruticicola JmmING 1892. 
Schale mittelgro.f3, meistens mit Harchcn oder Schtippchcn, gcnabclt, 

Umfang gerundet, Mtindung rundlich, Mundrand untcn etwas er
a~tert mit starker Inncnlippc; Kiefer mit mchrcrcn feinen Rip pen; 
v!~ina' ohne Anhangc, Stiel des Receptaculum scminis zicmlich Jang, 
Flagellum Jang. 

Subgenus Melafruticicola s. s. (synonym Pseudocampylaea P. HESSE 
1884 non L. PFEIFFER 1877, Cressa WESTERLUND 1889 non BoEcK 1871, 
Latonia WESTERLUND 1889 non H. MEYER 1843, Westerlundia KoBELT 
1904). Seba.le oft behaart, mit Runzeln oder Schtippchen, seltener glatt; 
:Mantel dunkel gefleckt. M. -~M) pellita (FERUSSAc). Einige Arten auf den 
riechischen Inseln, hauptsachhch Kreta. 

g ? Subgenus Caucasocressa P. HESSE 1921. Schale unbehaart, mit 
2 braunen Bandern; Mantel ungefleckt. M. (C.) foannis (MoRTILLET). 
2 Arten in Armenien. 

Ciliella MoussoN 1872. 
Synonym Lepinota WESTERLUND 1889. 
Schale klein, linsenformig, scharf gekielt, eng genabclt, braunlich, 

mit hautigen Wimpern besonders am Kiel. Mantel gefleckt; Vagina ohne 
Anhange, Flagellum schr kurz. 

C. ciliata (STUDER). Wenige Arten im siidlichen Mitteleuropa und 
auf den Kanarischen Inseln. 

C. Subfamilia Helicodontinae. 
Schale in der Regel genabelt, niedergedriickt, braun oder horngelb, 

Oberflache gestreift, gerippt, gekornelt oder behaart, Windungen zahlreich, 
eng gewunden, l\:liindung dreieckig, rhombisch oder halbmondformig, 
Mundrand umgebogen, gelippt, manchmal gezahnt. Fu.f3 lang und schmal, 
auf dem Riicken mit einer Nackenleiste; Kiefer diinn, mit mehreren 
flachen Leisten, Mittel- und Seitenplatten der Radula mit oder ohne Seiten
zacken; rechter Augenretractor kreuzt den Penis; Penis meistens ohne 
Flagellum, Vagina oft mit einem Pfeilsack und 1-3 Driisenschlauchen, 
Pfeil ohne Krone, glatt, kurz, Stiel des Receptaculum seminis schlank, 
ohne Fortsatz. 

Hauptsachlich in den Mittelmeerlandern. 

Oestophora P. HESSE 1907. 
Schale niedergedriickt, manchmal ganz flach, letzte Windung ab

g~rundet oder gekielt, Miindung meistens ohne, manchmal mit einem Zahn; 
Mittel- und Seitenplatten der Radula mit Seitenzacken. Vagina mit 
gro.6em Pfeilsack und 2 oder 3 ziemlich langen Driisenschlauchen, Penis
~etr~ctor meistens an der Mitte des Penis und am Diaphragma ansitzend, 

ems ohne Flagellum. 
. 0. lusitanica (L. PFEIFFER). Mchrere Arten auf der iberischen Halb-
insel und in Nordwestafrika. 

Drepanostoma PORRO 1836. 
Synonym Contorta (MEGERLE) VILLA 1841. 
Schale offen genabelt, bchaart, oben flach oder eingedriickt. Pfeil

sahck klein, Schleimdriise gut cntwickelt, Penisrctractor endstandig, Penis 
0 ne Flagellum. 

D. nautiliforme PoRRO. 2 Arten in Oberitalicn. 
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Mastigophallus P. HESSE 1918. 
Schale of fen genabelt, gekielt, linsenfiirmig, l\Iundrand gefaltet, a ,11 

Oberrande mit hakenformigem Vorsprung. Pfeilsack klein, rnit rudimcn
tiirem Nebensack, Pfeil gebogen, 2 SchleimdrUsen, cine cinfach, die andcre 
gegabelt; Flagellum breit, so Jang wie der Penis, Retractor am Epiphallu~ 
und am Diaphragma ansitzend. 

M. rangianus (FEirnssAc) in den Pyrcniien. 

Helicodonta (Ff:RussAc) Risso 1826. 
Synonym ? Chilodon + Helicodon EHRENBERG 1831, Trigonostoma 

FITZINGER 1833 (non BLAINVILLE 1825), Vortex BECK 1837,Gonostoma HELll 
1837 (non RAFINESQUE 1810), Euphemia (LEACH) BECK l 84(1. 

SchaJe weit genabeJt, scheibenformig, behaart, l\lii11-
dung drcieckig oder haJbmondformig. Mittcl- und Seite11-
pJatten der RaduJa ohne Nebcnzacken; Pfeilsack fehlt , 

Fig. 764. 2 SchJeimdrUsen, davon eine Jang, die andere verktimmrrt. 
Helicodonla Penis spindelfi.irmig, mit endstiindigem Retractor, der sidr 
l;fz:~~:). das Ende des Spindelmuskrls ansetzt, cine der beiden Schh•irn

drtisen ist rudimentiir. 
H. obvoluta (Mvurn) (Fig. 754). Wenige Artrn in l\IitteJ- und Siid

europa. 
Caracollina BECK 1837. 

Synonym Caesarella PFEFFER 1929. 
SchaJe offen genabeJt, oben flach gewoJbt, Windungen oben rippen

streifig, Jetzte kantig, unten gewi.ilbt, an der l\fondung etwas herabgcbog<'11. 
l\fondung schriig, SchwieJe auf der vorletztcn Windung dtinn. Kirfrr 
mit schwachen Leisten, MittelpJatte der RaduJa jederseits mit einer deut
lichen Nebenzacke, SeitenpJatten mit einer AuBenzacke, an den Rand
pJatten sind beide Zacken gespaJten; Vagina vor dem Atrium mit ei1wr 
rundlichen Aussackung und eincm keuJenfi.irmigen Fortsatz, SchJeimdrii~P 
einfach oder gegabeJt, SamenJeiter von dem schJankcn Epiphallus dPut
lich abgesetzt. 

C. lenticula (FERUSSAC) auf den Kanarcn und im westlichen l\'littPl
meergcbict. 

Lindholmiola P. HESSE 1931. 
Schale genabclt, oft behaart, mit mehrercn schmalcn WindungP11. 

niedrig gewolbt oder schcibenformig, oben rippenstreifig, Endwindun:.r 
kantig, l\fondung schriig. Kiefer mit 7-15 Leisten, l\IitteJpJatte der Radul.r 
ohnc deutliche Nebenzacken, Randplatten mit gespaJtener Hauptzach : 
Vagina mit einer einfachen SchJeimdrtise, ReceptacuJum seminis Jang ei
ofrmig, kurzgestieJt, Penis spindelfi.irmig, mit endstiindigem Retractor. 
ohne Epiphallus. 

L. lens (FERUSSAc). Einige Arten im i.istlichen l\Iittelmeergebict. 

Fig. 7oi'i. Oesto
phorella buvignieri 
(MICHAUD) , vergr. 

? Oestophorella PFEFFER l\J29. 
SchaJe ungenabeJt, dick linsenfi.irmig, oben niedri~ 

gewolbt, mit schmalen Windungen, oben und unt••11 
rippenstreifig, Endwindung mit einer stumpfen Kante. 
Mtindung schriig, srhr schmaJ, im Unterrande mit ei1wr 
Leiste und einer auBercn Einschntirung, Mundrand uute11 
breit umgeschJagen . Tier unbekannt. 

0. buvignieri (MICHAUD) (Fig. 755) in Spanien. 
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Soosia P. HESSE 1918. 
Schale weit g~nabelt, niedergedriickt, glatt, letztc Windung und 

:Miindung sehr verbre1tert, am Mundrande mit 2 Zahnen. l\'littcl- und Sciten
platten der Radula 1:1-it ~ ebenzacken; Pfeilsack und Schleimdriisen fehlen; 
penisretractor endstand1g. 

S. diodonta (MEG ERLE VON M tiHLFELD) im Banat und in N ordserbien. 

Trissexodon PILSBRY 1894. 
Schale genabelt, flach, Miindung viel hoher als breit, l\fondrand 

durch eine Lamelle auf der vorletzten Windung zusammenhangend. Statt 
der Driisenschliiuche ein driisiger Anhang; Flagellum rudimentiir. 

T. constrictus (BouBEE) in den Pyreniien und quadrasi (HIDALGO) 
in Siidspanien. 

Canariella P. HESSE 1918. 
Schale eng genabelt, gekielt, scharf gestreift, Miindung schriig, ziem

lich breit. Ein Pfeilsack fehlt, 3 diinne Driisenschlauche, Stiel des Recepta
culum seminis kriiftig, Penis dick mit diinnerem Epiphallus und kleinem 
Flagellum, Retractor zwischen Penis und Epiphallus ansitzend. 

C. hispidula (LAMARCK) auf den Kanarischen Inseln. 

D. Subfamilia Helicigoninae. 
Schale mehr oder weniger niedrig, meistens genabelt und mittelgroB, 

braun, oft mit einem Band iiber der 
Mitte, zuweilen noch mit einem dariiber 
und einem darunter, Oberflache glatt, 
gerippt, gekornelt oder behaart, Miin
dung schrag, ei- bis halbniondformig, 
Mundrand erweitert, unten umgeschla
gen. Kiefer stark, mit 2-16 kraftigen 
Rippen. Vagina mit einem Pfeilsack, 
der ziemlich weit von der Miindung an
sitzt, und fast immer mit 2 langen, 
manchmal gegabelten Driisenschlau
chen, Pfeil gebogen, im Endteil zusam
mengedriickt, Stiel des kleinen Recep
t~culum seminis lang und diinn, mit 
eu_iem langen, dickeren Fortsatz, der 
m1t dem Uterus durch cine diinne l\fom
bran verbunden ist, Penis mit Epi
phallus und langem Flagellum (Fig. 756). 

Elona H. & A. ADAMS 1855. 

( Synonym Sterna ALBERS 1850 
non LINNE 1758). Fig. 7fi6. CTrsrhlrchtsorl!:anc von 

Campylaea stenomphala (l\lEN"KE). 
Schale genabelt, oben etwas ein- / Flagellum am Penis p; ga EiweiB

gedriickt, am Umfange breit gerun- driisc; gm 8chleimdriiscn; ps Pfcil-
det, __ l\Iiindung halbmondformig, etwas sack; rs Receptaculum seminis; 
Schrag, l\Iundrand weiB, obcn ausgebrei- z Zwitterdriise (nach Soos). 

tet, unten umgesehlagen. Kiefer mit ll-16 schmalen Rip pen; Pfcilsack :1: Grunde von einer becherformigen Hiille umgeben, hinter ihm sitzen 
urze, dreieckige Driisensiicke an der Vagina. 

Thiele, Handbuch dcr svst. Wcichticrkundc. 46 
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E. quimperiana (FERUSSAC) am Westteil der Pyreniien und in der 
Bretagne ( verschleppt ). 

Campylaea BECK 1837. 
Synonym Eucampylaea part. L. PFEIFFER 1878. 
Schale genabelt, niedrig gewunden, glatt oder behaart. Mittelplatte 

der Radula ohne oder mit undeutlichen Seitenzacken. Vagina mit ge
gabelten Schleimdrtisen, Stiel des Receptaculum seminis mit liingerem 
Fortsatz. 

Sectio Campylaea s. s. Schale borstig, geki.irnelt oder glatt, mit einc1n 
deutlichen Bande, Mundrand ziemlich weit unterbrochen. C. (C.) plano
spira (LAMARCK). Einige Arten von Bosnien bis Griechenland und Si
zilien, cine von Nordafrika. - Sectio Dinarica KoBELT 1902 (synonyn1 
Sablfaria BRUSINA 1904). Schale gro.6, oft spiralig gestreift, aber nicht 
borstig oder geki.irnelt, Mundrand weit unterbrochen. C. (D.) pouzolzi 
(FERUSSAC ). W enige Arten von Dalmatien bis Ser bi en. - Sectio Faustina 
KoBELT 1904 (synonym Cattania BRUSINA 1904). Schale glatt, mit 3 Ban
dern, l\fondrand ziemlich kurz unterbrochen. C. (F.) trizona (RossMXss
LER). Einige Arten in den Ostalpen und auf den ni.irdlichen agaischen 
Inseln. - Sectio Liburnica KoBELT 1904 (synonym Botteria Bnus1NA 
1904). Schale borstig oder geki.irnelt, mit 3 Bandern, Mundrand wenig 

oder nicht unterbrochen, Unterrand oft zahnartig ver
dickt. C. (L.) setosa [(ZIEGLER) RossMASSLER]. EinigP 
Arten von Istrien bis Montenegro. - Sectio Ariantopsis 
A. J. WAGNER 1927. Schale dtinn, glanzend, durchschei
nend, ungebiindert, Mundrand breit unterbrochen. C. (A.) 

Fig. 757. Cam- pelia (P. HESSE) (Fig. 757) im Rhodope-Gebirge (Bul-
p ylaea (Arian- garien). - Sectio Wladislawia A. J . WAGNER 1927. SchaJ,, 1tt.siuEt:t ziemlich klein, undurchsichtig, meistens mit schmalcn 

Bandern an der Naht und am Umfang, oben mit stiir
kercn und schwacheren Rippenstreifen, Mundrand ziemlich kurz unter
brochen. C. (W.) polinskii A. J . WAGNER. 2 Arten in Nordmazedonien. - 
Sectio Delphinatia P. HESSE 1931. Schale mittelgro/3, offen genabelt . 
oben mehr oder weniger gewi.ilbt, oft kantig, manchmal mit einem rot
braunen Bande; Mittelplatte der Radula mit undeutlichen Nebenzacken. 
Schleimdrtisen gegabelt oder einfach. C. (D.) alpina (FERUSSAc). WenigP 
Arten auf den Alpen in Frankreich und Nordwest-ltalien. 

Helicigona (FtnussAc) Risso 1826. 
Schale meistens niedrig gewunden, abgerundet oder gekielt, meistens 

glatt. Mittelplatte der Radula mit oder ohne Seitenzacken. Vagina mit 
einem Paar langer, ungeteilter Drtisenschlauche, Fortsatz am Stiel des 
Receptaculum seminis meistens ebensolang oder etwas ktirzer als dicscr. 

Subgenus Helicigona s. s. (synonym Caracalla + Chilotrema TURTON 
1831, Latomus FITZINGER 1833, Lenticula HELD 1837). Rchale gcnabrlt, 
gekielt, linsenformig, geki.irnelt, l\Hindung sehr schrag, Mundrand wenig 
oder nicht unterbrochen. l\littelplatte der Radula ohne Nebenzack<>n. 
Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis etwas ktirzer als dicscr, 
Flagellum so lang oder ktirzer als der Penis. H. (H.) lapicida (LINNE) 
in Europa weit verbrcitet. 

Subgenus Arianta (LEACH) TURTON 1831 (synonym Arionta :MAR

TENS 1860). Schale rundlich, gerunzelt oder gehiimmert, rippenstreifig, 
oft gefleckt, mit einem Bandc, Mundrand breit unterbrochcn. l\littelplattc 
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der Radula 1!1it Neb,enzacken. Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis 
rnger als diescr, Flagellum so lang oder Hinger als dcr Penis. H. (A.) 
a bustorum (LINNE). Einige Artcn in M.ittcleuropa. 

ar Subgenus Chilostoma FITZINGER 1833. Schale nicht oder undeutlich 
ekielt, niedri_g gewund_en. M.ittelplatte der Radula ohne d~utliche Neben

g acken. Sect10 Drobacia BRUSINA 1904 (synonym Partschia C. BOETTGER 1911). Schale ziemlich grol3, fein_ gegittert, mit einem Bande, Mundrand 
breit unterbrochen. H. (D.) banatica (RosSMASSLER) im Banat und Sieben
biirgen. - Sectio Campylaeopsis STURANY & A. J. WAGNER 1914. Schale 
mittelgrol3, borstig, mit einem Bande, Mundrand ziemlich breit unter
brochen. H. (C.) moellendor/i (KoBELT). Ein paar Arten in Serbien. -
Sectio Thiessea KoBELT 1904. Schale sehr niedrig, glatt oder borstig, mit 
einem Bande, Mundrand fast oder ganz zusammenhangend. H. (T.) 
cyclolabris (FtnussAc). Einige Arten in Griechenland und einigen agaischen 
Jnseln. - Sectio Chilostoma s. s. (synonym Cinguli/era + Corneola (part.) 
HELD 1837, Kosicia BRUSINA 1904). Schale glatt, gestreift oder gerippt, 
unbehaart, meistens mit einem Ban de, Mundrand kurz unterbrochen. 
H. (C.) /oetens (STUDER). Einige Arten ·im ostlichen Teil der Alpen und 
auf dem nordlichen Apennin. 

Vidovicia BRUSINA 1904. 
Synonym Hazaya Soos 1912. 
Schale etwas runzlig, blaulich mit brauner Mtindung, Windungen 

gewolbt, letzte herabsteigend, Mundrand kaum unterbrochen. Kiefer 
dtinn, glatt, Radula grol3, mit zahlreichen Reihen sehr kleiner, schmaler 
hakenformiger Zahnchen. Stiel des Receptaculum seminis mit viel langerem 
Fortsatz, der nicht <lurch eine Membran mit dem Eisamenleiter verbunden 
ist, und mit einer rundlichen Aussackung an seinem Grunde, 
Schleimdrtisen einfach, Flagellum }anger als der Penis. 
V coerulans (MEG ERLE VON M tiHLFELD) in Kroatien. 

Cylindrus FITZINGER 1833. 
. Schale ungenabelt, walzenformig, oben stumpf-

w~nklig, farblos. Mittel- und Seitenplatten der Radula 
mi~ Nebenzacken. Schleimdriisen einfach schlauchformig, 
Stiel des Receptaculum scminis mit glcichlangem Fort
satz, Flagellum so Jang wie der Penis. 

C. obtusus (DRAPARNAUD) (Fig. 758) in den Ost
alpen. 

, Isognomostoma FITZINGER 1833. 
Synonym Plicostoma SCHLUTER 1838. 

Fig. 758. Cy
lindrus obtusus 
(DRAPARNAUD), 

vergr. 

. Schale ziemlich klein, behaart, mit nicdrigem oder flachem Gewinde, 
emfarbig, mit zahnformigen V crdickungen des l\fondrandes und einer 
za_hnformigen Schwiele auf der vorletzten Windung. Kiefer mit 5 starken 
Rippen; l\fittrl- um! Sr-itenplattt·n der Uadula mit schwachen Neben
zacken. Vagina rnit einfachen Drtisenschlauchcn, Stiel des Rcceptaculum 
seminis mit gleichlangem Fortsatz, Flagellum kurz. 
1 . J. isognomostoma (GMELIN) hauptsiiehlich im Alpengcbiet bis Kata
omen, I. holosericum (STUDER) in Bohmcn. 

E. Subfamilia Leptaxinae. 
Schale mcistcns mittdgrofi und 1111grnabrlt, rundlich bis linsrnformig, 

Verschieden skulptiert, braun, manehmal gpflpekt oder grhiindert, End-
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windung hrrabstcigcnd, l\'Iii.ndung schrag, Mundrand oft erwcitert, an llPr
Spindcl mcistcns vcrbreitcrt. Kiefer mit breiten, flachen, in der l\1ittp 
konvcrgicrendcn Rippen, Mittelplatte der Radula mit schwachen Seitp11 
zacken, Seitenplatten mit deutlicher AuBenzacke. Pfcilsack am Atriu 111 
sitzend, groB, Pfeil etwas gebogen, mit 2 Leisten, Schleimdriisen in 2 Bii.u
deln ansitzend, ziemlich kurz, Receptaculum seminis sehr groB, mit basalc111 
Blindsack, Stiel ohne Fortsatz, Penis mit Epiphallus und kurzem Flagellum. 

Leptaxis LOWE 1852. 
Merkmale der Unterfamilie. 
Sectio Pseudocampylaea L. PFEIFFER 1877. Schale offen genabp)t_ 

niedergedriickt, Mundrand ausgebreitet. L. (P.) lowei (FtRussAc). Ei11 
paar Arten auf Porto Santo. - Sectio Leptaxis s. s. (synonym Kato
stoma + Cryptaxis LowE 1852). Schale ungenabelt. L. (L.) erubescem 
LowE. Mehrere Arten auf Madeira, den Kapverden und Azoren. - Sectio 
Lampadia LowE 1854 (synonym Mitra ALBERS 1850 non MARTYN 1784). 
Schale ungenabelt, diinn, scharf gekielt, mit 3-4 schnell zµnehmendPn 
Windungen. L. (L.) webbianus LowE. Wenige Arten auf den Kanari
schen Inseln. 

F. Subfamilia Helicinae. 
Schale meistens groB und kraftig, flach, gekielt oder rundlich, gc

wohnlich ungenabelt, selten behaart, in der Regel mit 5 Bandern, Mund

rs--

f~ ·--

•~~ 31/ ~ 
Fig. 759. Geschlechtsorgane von Helix pomatia 
LINNE. bt Befruchtungstasche; / Flagellum; 
fd Schleimdriisen; ga EiweiBdriise; p Penis; 
ps Pfeilsack; rp Penisretaktor; rs Receptaculum 

rand fast immer verdickt, oft 
erweitert oder umgeschlagen. 
Rechter Augenmuskel zwischen 
Penis und Vagina. Kiefer mit 
2-9 Rippen; Mittel- und Zwi
schenplatten der Radula mit 
oder ohne Seitenzacken. Pfeil
sack stets einfach, Pfeil mei
stens schlank, mit 2-4 Langs
leisten und in der Regel mit 
einer Krone, Schleimdriisen in 
der Regel mehr oder weniger 
verzweigt, Stiel des Recepta
culum seminis mit einem mehr 
oder weniger langen Fortsatz, 
Penisretractor einerseits am 
Epiphallus, andererseits am 
Diaphragma ansitzend, Flagel
lum verschieden lang (Fig. 759). 

Murella L. PFEIFFER 1877. 
8chale mittelgroB, linsen

seminis; vd Samenleiter; z Zwitterdriise; 
::g Zwittergaug (nach MEISENHEIMER). 

bis kugelformig, meistens mit 
4 Bandern, Nabel meistens geschlossen, Obcrflache gestreift oder gerunzelt, 
Endwindung herabsteigend, Miindung schrag, meistens eiformig, Mundrand 
verdickt und umgebogen, manchmal unten mit einer zahnartigen SchwiPlr. 
Kiefer gewohnlich mit Leisten, Mittel- und Seitenplatten der Radula ohnc 
Nebenzacken. Liebespfeil mit 2-4 Leisten, doch ohne Krone, 2 Schleim
driisen einfach oder in 2 oder 3 Arme gespalten, Stiel des Receptaculum 
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minis mcistens mit einrm freien Fortsatz, Penis vom Epiphallus deutlich 
!tgesetzt~ Flagellum meistens lang. Die Gattung schlieBt sich nahe an die 
Jlelicigonmae an. 

Sectio Murella s. s. Pfeil mit 4 radial angeordneten Leisten (Fig. 760a), 
Schleimdriisen einfach, Stiel des Receptaculum seminis mit einem Fort
satz Kiefer mit deutlichen Leisten. M. (M.) muralis (l\HiLLER). Haupt
sachlich auf Sizilien. - Sectio Ambigua WESTERLUND 1902 (synonym 
opica KoBELT 1904). Pfeil mit 3 Leisten, von denen eine zweischneidig ist 
(Fig. 760 b ), Schleimdriisen meistens gegabelt; Kiefer und Receptaculum 
seminis wie bei Murella und Marmorana. M. (A.) strigata (FtRussAc). 
Einige Arten in Siid- und l\Httelitalien. - Sectio Marmorana HARTMANN 
1844. Schale moistens mit 5 Bandern; die 2 seitlichen Leisten des Pfeils 
und die beiden Endleisten des dritten verbreitert und gegeneinander 
gebogen, so daB sic 2 fast geschlossene Rinnen bilden (Fig. 760c). M. (M.) 
serpentina (F:tRussAc). Einige Arten auf den tyrrhenischen Inseln und 
der benachbarten Kiiste Italiens. - Sectio Tyrrheniberus KoBELT 1904. 
Kiefer glatt; Pfeil mit 2 oder 3 Leisten (Fig. 760 d), Stiel des Recepta
culum seminis ohne deutlichen Fortsatz, Schleimdriisen einfach oder 
gegabelt. M. (T.) sardonia (MARTENS). 3 Arten im ostlichen Sardinien. 

a b 

Fig. 760. Querschnitt der Liebespfeile von Murella-Arten. a M. ( Murella) muralis 
(MULLER), b M. ( Ambigua) strigata (Ff:RUSSAc), c M. ( Marmorana) serpentina 

(Ff:RUSSAC), d M. (Tyrrheniberus) sardonia (MARTENS). Nach P. HESSE, 

Eremina L. PFEIFFER 1855. 
Synonym Eremophila KoBELT 1871, Erinna MtiRCH 1865 non H. 

& A. ADAMS 1858, Eremiopsis C. BOETTGER 1909. 
Schale nicht oder eng genabelt, kraftig, weiB mit ri.itlichen Bandern 

o~er mit gelblichen Streifen, etwa 5 Windungen, die letzte wenig oder 
mcht herabsteigend, Miindung etwas schrag, breit halbmondformig, Mund
rand mehr oder weniger verdickt, an der Spindel umgeschlagen, bogig, 
ohne Schwiele. Kiefer kraftig, mit 2-4 starken Rippen; Pfeilsack klein, 
Pfeil mit Krone, am Schaft mit 2 Lamellen und einer Rippe oder Lamelle 
an ~iner oder beiden Seiten, Schleimdriisen gegabelt und an den Enden ver
zwe1gt, Stiel des Receptaculum serninis lang ohne Fortsatz, Penis ohne 
Flagellum. 

E. dese"rtorum (FoRSKAL). Wenige Arten in Nordafrika. 
Sectio Ereminella PALLARY 1919. Schale diinn, kaum genabelt, 

rundlich, mit starken, etwas runzligen Streif en, oft mit rotbraunen Bandern, 
Ge,~inde mehr oder weniger kegelformig, 6 gewi.ilbte Winduugen, letzte 
~emg herabsteigend, l\Iiindung kaum schrag, l\fondrand gcradr, scharf, 
1nnen etwas gelippt, an der Spindel etwas erwcitcrt. E. (E.) latastei (LE
'fOURNEux) in Tunesien. 

Theba Rrnso l 826. 
Synonym Xerophila Hm.n 1837, Euparypha IiARTi\IAN:\' 1843. 
Schale kaum genabclt, kraftig, nmdlich oder linsenforrnig, weiBlich, 

llleistens mit einigen unrcgelmaBigen dunkelu Handern und Linien, Ober-
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flii.che gestreift und durch Spirallinien gegittcrt, Milndung wenig schrag, 
halbmondformig, Mundrand nicht erweitert, scharf, innen mit cincr 
schwieligcn Rippe. Kiefer mit 2 oder 3 star ken Rip pen; Pfeilsack klein, 
Pfeil gerade, mit 4 an den Randern gespaltcnen Lamcllen, Schleimdrtisen 
lang, cinfach schlauchformig, Stiel des Rcceptaculum mit einem Fortsatz, 
Flagellum meistens vorhanden, zuweilen rilckgebildet. 

T. pisana (MULLER). Einige Arten hauptsachlich in Andalusieu 
und l\farokko bis auf den atlantischen Inseln, pisana an den Kilsten weit 
verbreitet. 

Die Gattung wurde meistens Euparypha genannt. 

Otala Scnul\IACHER 1817. 
Synonym Archelix ALBERS 1850. 
Schale ziemlich groB, ungenabelt, unbehaart, meistens nicdrr

gedrilckt rundlich, Mundrand erwcitert oder umgeschlagen, l\iilndnng 
innen braun, manchmal am AuBenrand mit einem Zahn, am Untei"rand 
mehr oder weniger schwielig verdickt. Kiefer gewohnlich mit 3-8 Leistrn. 
Mittcl- und Seitenplatten der Radula mit AuBenzacken. Pfeilsack ziem
lich klein, Pfeil mit 4 gespaltenen Leisten, Schleimdrilsen mit mehr oder 
weniger zahlreichen Zweigen, Stiel des Receptaculum seminis mit einrm 
Fortsatz, Penis lang, Epiphallus dilnn, Flagellum moistens kurzer als 
der Penis. 

Subgenus Dupotetia KoBELT 1904. Mundrand scharf, Farbung wci/3, 
moistens mit gelbbraunen Bandern, deren 2. und 3. gewohnlich vereinigt 
sind, am Unterrand der l\iilndung meistens mit einem Zahn. Sectio Dupo
tetia s. s. Milndungszahn schwach. 0. (D.) dupotetiana (TERVER). EinigP 
Arten in der Provinz Oran und im siidlichen l\farokko. - Sectio Deserti
cola P. HESSE 1911. Miindung meistens mit 2 Zahnen, Schleimdriise11 
weniger verzweigt, Kiefer mit schmalen Leisten. 0. (D.) tigri (GERVAIS). 
Einige Arten in der Wiiste. 

Subgenus 0tala s. s. Schale lebhaft gefarbt, meistens mit 5 schwarz
braunen Bandern, Mundrand weniger scharf, Unterrand der l\'.liindung 
mit einer manchmal zahntragenden Schwiele. 0. (0.) lactea (l\h.iLLER). 
Einige Arten in den Landern am westlichen l\'littelmecr (Algier, l\'larokko. 
Spanien, Siidfrankreich, Korsika, Balearen) und den westlichenKanarischrn 
Inseln. 

Eobania P. HESSE 1915. 
Schale ahnlich 0tala, niedergedriickt kuglig, l\'.liindung farblo~, 

Mundrand scharf, umgeschlagen. Kiefer mit 3-12 Leisten. Pfeil ziemlich 
kurz und kraftig mit 4 gespaltenen Leisten, Schleimdriisen sehr stark 
verzweigt, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis sehr lang, Flagellum 
diinn und lang, die Penisscheide enthalt einen wurmformigen Reizkorpcr. 

E. vermiculata (Mt.iLLER). Diese Art in den Mittelmeerlandern ver
breitet, einige andere in Tunis und im i:istlichen Algerien. 

Iberus MONTFORT 1810. 
Synonym Euiberus WESTERLUND 1889. 
Schale kraftig, glatt oder runzlig, linsen- bis kugelformig, ohne oder 

mit Bandern, Endwindung herabsteigend, Miindung sehr schrag, Mundrancl 
auBen und unten ausgebreitet, innen verdickt, an der Spindel umgeschlagcn. 
Kiefer mit 2-8 schmalen Leisten, l\Iittel- und Seitenplatten der Radula 
mit AuBenzacken. Pfeil gerade, schlank, mit 4 Leisten (von denen meistens 
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2 am Rande verdickt si_n~I), Schleimdri.isen ziemlich wenig verzweigt, Sti~l 
des Receptaculum scm1ms gcwohnlich mit langercm Fortsatz Penis m1t 
Iangem Retractor und Flagellum. -~~ ' 

Subgenus Iberus s. s. Schale mit 
4-5 Windungen, oft gekiclt. I. (I.) gual
tierianus (LINNE) (Fig. 761). Einige Arten 
im si.idlichcn und mittlcrcn Spanien. 

Subgenus Massylaea MoLLENDORFF 
1898. Schale mit 5-5 ½ Windungen, un
gekielt und ungcnabclt, wciB, mcistcns mit Fig. 7Gl. Jberus gualtierianus 
5 braunen Bandern, obcn schwach spiralig (LrnNE). 
gestreift, an der Mi.indung deutlich herab-
steigend. I . (M.) massylaeus (l\foRELET). Einige Artcn in Tunis bis 
Marokko. 

Alabastrina KonELT 1U04. 
Schalc meistens mittelgroB, ungenabelt, rundlich, mehr oder weniger 

niedergedriickt, moistens gebandert, Endwindung deutlich herabsteigend, 
Mtindung moistens sehr schrag, Mundrand mehr oder weniger erweitert 
und unten verbreitert. Kiefer mit einigen ziemlich flachen Leisten, Mittel
und Seitenplatten der Radula ohne Nebenzacken. Pfeil mit 4 Leistrn, 
Schleimdriisen wenig verzweigt, Stiel des Receptaculum seminis mit einem 
langeren Fortsatz, Penis mit ma.Big langem Flagellum. 

Mehrere nordafrikanische Arten. 
PALLAR Y hat folgende Sektionen unterschieden: Alabastrina s. s. 

A. (A.) alabastrites (MICHAUD); Michaudia PALLARY 1926. Schale mit ge
kielten Anfangswindungen, l\fondrand dick, kaum umgeschlagen, unten 
mit einer zahnformigen Schwiele, l\'liindung innen braun. A. (M.) hiero
glyphicula (MICHAUD). - Tingitana PALLARY 1919. Schale meistens 
kantig bis gekielt, l\fondrand nicht gezahnt. A. (T.) minettei (PALLARY). 
Sectio Guilia PALLARY 1926. Schale mit sehr groBer Anfangswindung 
und etwas kantigen mittleren Windungen. A. (G.) bailloni (DEBEAux). -
Siretia PALLARY 1926. Schale niedergedri.ickt, mit 4 Bandern und etwa 
4½ Windungen, Mtindung dreieckig mit kurzem Oberrande, Mundrand 
verdickt, nicht umgeschlagen, Unterrand nicht gezahnt. A. (S.) pallaryi 
(A. Koctt). - Lechatelieria PALLARY 1926. Schale ziemlich groB, mit lang
sam zunchmenden Windungen, letzte abgerundet, Mtindung farblos, 
Mundrand nicht umgeschlagen, zahnlos. A. (L.) lechatelieri (PALLAR Y ). 

- Beaumieriana BouRGUIGNAT. A. (B.) beaumieri (l\foussoN) und Atlasica 
PALLARY 1917 mit weiBem, stumpfem, nicht umgeschlagenem Mundrande. 
A. (A.) atlasica (MoussoN). Diese Gruppen sind moistens noch nicht 
anatomisch untersucht. 

Allognathus PILSBR Y 1888. 
Schale ungenabelt, niedergedrtickt, rundlich, mit 5 Bandern, glatt, 

4-4 ½ Windungen, letzte etwas herabsteigend. Pfeil mit 4 Leisten, die 
am Rande meistens verdickt sind, Schleimdri.isen mit wenigen (meistens 
2-4) Zweigen, Stiel des Receptaculum seminis mit langerem Fortsatz, 
Penis mit langem Flagellum. 

Einige Arten auf den Balearen. 
Subgenus Iberellus P. HESSE 1908 (synonym Balearica KonELT 

1904 non BRISSON 1760). Kiefer mit 2-4 Leisten, Radula normal, Mittel
Und Seitenplatten ohne Ncbenzacken. A. (I.) balearicus (L. PFEIFFER). 
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Subgenus Allognathus s. s. Kiefer glatt, Radula schr gro13, mit schr 
zahlrcichcn klcincn hakcnformigcn Zahnchen. A. (A.) graellsianus 
(L. PFEIFFER). 

Pseudotachea C. BOETTGER 1909. 
Schale ungenabelt, niedergedrtickt, mit 5 dunkelbraunen Bandern, 

4-4½ Windungen, letzte herabsteigend, Mtindung schrag, brcit halbmond
formig, Mundrand schmal umgcschlagen. Tier unbekannt. 

P.splendida (DRAPARNAUD) in Spanien und dem stidlichen Frankrcich. 

Hessea C. BOETTGER 1911. 
Schale rundlich, kraftig, mit welligcn, zusammenflie.13enden Runzcln, 

geblich grau mit 4 unrcgclma.13igen braunen Bandcrn, Gewindc breit kegel
formig mit dunklem Apex, 4 Windungen, letztc aufgeblasen, herabsteigend, 
Mtindung rundlich, sehr schrag, innen wei.13, l\iundrand schmal ausgebreitct, 
an dcr Spindel umgeschlagen. Anatomic unbekannt. 

H. vermiculosa (MoRELET) in Marokko. 

Hemicycla SwAINSON 1840. 
Synonym M ycena ALBERS 1850. 
Schalc kraftig, niedergedrtickt rundlich, haufig gebandert, stark 

gestreift oder gehammert, 4 ½-6 Windungen, letzte herabsteigend, Mtin
dung sehr schrag, Mundrand umgeschlagen, innen verdickt, an der Spindel 
verbreitert, meistens abgeflacht und angedrtickt, oft gezahnt. Anatomic 
unbekannt. 

H. plicaria (LAMARCK). Mehrere Arten auf den Kanarischen Inseln. 

Rossmaessleria P. HESSE 1906. 
Schale nicht oder eng genabelt, gekielt bis rundlich, mit oder ohnc 

Bander, Endwindung ziemlich weit herabsteigend, Mundrand wenig um
gebogen. Kiefer mit 2-6 Leisten, Mittcl- und Seitenplatten der Radula 
mit Nebenzacken. Pfeil mit 4 Leisten, Schleimdrtisen mit mehreren Zweigen, 
Stiel des Receptaculum seminis mit verschi!!den langem Fortsatz, Penis 
mit ziemlich langem Flagellum. 

R. sicanoides (KoBELT). Einige Arten in Marokko und Stidspanien. 

Cepaea HELD 1837. 
Synonym Tachea (LEACH) TURTON 1831 non FLEMING 1822. 

'f Schale ungenabelt, rundlich oder etwas niedergedrtickt, meistens gelb 
,.r.i-it 5 dunkeln, nicht selten zum Teil oder ganz f ehlenden Bandern, 5 Win

',dungen, letzte herabsteigend, l\Itindung !fchrag, Mundrand erweitert und 
innen verdickt, unten gerade. Kiefer kraftig, mit 4-6 starken Rippcn, 
Mittel- und Seitenplatten der Radula ohne deutliche Nebenzacken. Pfeil 
mit 4 manchmal gespaltenen Leisten, Schleimdrtisen mit einigen ziemlich 
langen Zweigen, Stiel des Heceptaculum seminis sehr lang, meistens mit 
einem Fortsatz, Penis mit langem Flagellum. 

C. nemoralis (LINNE). Einigc in Europa verbreitcte Arten. 

Macularia ALBERS 1850. 
Schale nicdcrgcdriickt, mit Ptwas PrhohPnrm GewindP, wPi.13 mit 

untl'rhroehcnPn brauncn Bandern, Endwindung herabstcigend, l\ltindung 
schrag, Mundrand Ptwas ausgebrPitrt, unten gPrade, inncn mit einer 
Schwiclc. Kiefer mit ctwa 3-7 Lristen. Schleimdriiscn ziemlich Jang, 
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fast gar nicht verzweigt, Fortsatz am Stiel des Receptaculum seminis 
und Flagellum am Penis sehr Jang. 

M. niciensis (FERUSSAC) am Abhang der Seealpen. 

Tacheocampylaea L. PFEIFFER 1877. 
Schale niedergedrtickt, abgerundet, mit 3 Bandern, Mtindung sehr 

schrag, l\1undrand umgeschlagen, unten verbreitert. Kipfer mit 3-9 Leisten. 
Pfeil gekrtimmt, verdickt, mit 4 Leisten, von denen 2 breiter sind als die 
anderen, Schleimdrtisen mit 2-5 Zweigen. 

T. raspaili (PAYRAUDEAU). Einige Arten auf Korsika und Sardinien. 

Maurohelix P. HESSE 1917. 
Synonym Gaetulia KoBELT 1898 non STAL 1864, Wiegmannia P. 

HESSE 1916 non COLLINGE 1901. 
Schale ungenabelt, niedergedrtickt rundlich, mit 5 schwachen Ban

dern, Gewinde etwas erhoben, 4½ Windungen, letzte stark herabsteigend, 
Mtindung sehr schrag, Mundrand ausgebrcitet. 

M. raymondi (MOQUIN-TANDON). Einige Arten in Algerien. 

Levantina KoBELT 1871. 
Schale ziemlich groB, mit 5 Bandern, Gewinde meistens wenig er

hoben, oft mit Spiralskulptur. Kiefer mit 3-6 Leisten, Mittel- und Seiten
platten der Radula ohne Nebenzacken. Pfeil meistens mit 4 Leisten, 
Schleimdrtisen mehr oder weniger verzweigt, Stiel des Receptaculum 
seminis meistens mit langerem Fortsatz, Penis mit langem Flagellum. 

Subgenus Levantina s. s. Pfeil gerade, mit schlankem Hals, mit 
4 scharfen Leisten, Schleimdrtisen mit 1-3 dtinnen, kurzen Zweigen, 
Flagellum korkzieherartig gewundcn. Sectio Assyriella P. HESSE 1922. 
Schale groB, ungekielt, obere Windungen gewolbt. L. (A.) guttata (OuvmR). 
Einige Arten von Cypern bis Persien. - Sectio Levantina s. s. Anfangs
windungen gekielt, flach, dachformig, Endwindung stumpfkantig. L. (L.) 
spiriplana (OLIVIER). Auf einigen Inseln des ostlichen Mittelmeeres bis 
zum Stidende des Toten l\foercs, - Sectio Gyrostomella P. HESSE 1911 
(synonym Gyrostoma P. HESSE 1908 non KIRBY 1828 nee KwmTNIEWSKI 
1898). Schale meistens bis zur Mtindung gekielt. L. (G.) gyrostoma 
(FhussAc) in Tripolitanien. 

Subgenus Codringtonia KoBELT 1898. Pfeil gerade oder gebogcn, 
meistens mit 4 Leisten, die dicht an der Krone beginnen und meistens 
am Rande verclickt oder geteilt sind, Schleimdrtisen mit mehr oder wcniger 
zahlreichen Zweigen, Flagellum etwas geschlangelt. L. (C.) codringtoni 
(GRAY). Ein paar Arten in Griechenland und Korfu. 

.. Subgenus Isaurica KonELT 1900. Tier lebhaft rot; Pfeil mit ankcr-
f?rmigem Querschnitt. L. (I.) lvcica (MARTENS). Wenige Artcn im stid
hchen Kleinasien. 

Caucasotachea C. BOETTGER J.!)09. 
Schale ungenahelt, kraftig, niedcrgcdriickt, 

runzlich gestreift , mit 5 manchmal fehlcnden 
schwarzbraunen BandPrn, 5-5½ Windungen, lctzt.c 
stark hcrabsteigen<l, l\Itindung schrag, l\lundrand 
erweitert, braunschwarz, obcn gcrade, untcn um
geschlagen, breit, flach, mcistcns mit eincm Zahn. 

Fig. 7G2. Caurnsotachea 
atrolabiata (K H y:-;1c1'1), 

l Jurd111wsser H,:> cm. 
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C. atrolabiata (KRYNICKI) (Fig. 762). Wenige Arten im Kaukasus. 
Die Scctio Lindholmia P. HESSE 1918 ist durch Anwesenheit von Nebcn
zacken an den l\Iittel- und Seitenplatten der Radula unterschieden. 
C. (L.) christophi (t;;. BOETTGER). 

Tacheopsis C. BOETTGER 1909. 
Schale kraftig, rundlich, mit 5 manchmal fehlenden braunen Ban

dern, Gewinde kegelformig, 5-5 ½ gewi:ilbte, regelma.13ig zunehmendt• 
Windungen, Endwindung etwas herabsteigend, l\'liindung schrag, Mundrand 
einfach, scharf, oben gerade, au.13en ausgebreitet, unten umgeschlagen, 
am Nabel schnell ansteigend und ihn gri:i.13tenteils bedeckend. 

T. aimophila (BouRGUIGNAT). Ein paar Arten in Kleinasien. 

Helix LINNE 1758. 
Synonym Glischrus (part.) STUDER 1820. 
Schale gro.13, rundlich oder etwas kegelfi:irmig, mit etwa 4½ schnell 

zunehmenden Windungen, Miindung weit, schrag, l\'lundrand einfach oder 
erweitert, an der Spindel nicht verdickt. Kiefer kraftig, mit mehreren 
starken Rippen, Mittel- und Seitenplatten der Radula mit Au.13enzacken. 
Pfeilsack gro.13, Pfeil mit 4 Leisten, die von der Krone durch cine Ein
schniirung getrennt sind, Schleimdriisen meistens mit zahlreichen Zweigen, 
Stiel des Receptaculum seminis in der Regel mit einem Fortsatz, Penis 
mit Epiphallus und Flagellum. 

Sectio Cryptomphalus l\foQUIN-TANDON 1855. Schale ungenabelt, 
Endwindung herabsteigend, Mundrand ringsum erweitert. H. (C.) aspersa 
(MULLER) iiber die meisten Lander verbreitet. Erctella MoNTEROSATO 
1894 ist wenig verschieden. H. (E.) mazzullii JAN auf Sizilien.-Sectio 
I diomela COCKERELL 1921. Schale diinn, 3 ½ Windungen, die letzte 
runzlig, l\'liindung schrag. Penis mit langem Flagellum. H. (/.) subplicata 
SowERB Y auf Porto Santo. - H. melanostoma DRAPARN A uo stellteP ALLAR Y 
1920 in eine Sectio Pomatiella (non CLESSIN 1889). - Sectio Cantareus 
Risso 1826 (synonym Tapada GRAY 1840). Schale ungenabelt, diinn, 
rundlich, Gewinde niedrig, l\'liindung weit. H. (C.) aperta BORN im west
lichen Mittelmeergebiet. - Sectio Tyrrhenaria P. HESSE 1918. Schalc 
rundlich, mit 5 dunkelbraunen Bandern, l\'lundrand schwach verdickt. 
H. (T.) tristis L. P1''EIFFER au£ Korsika. - Sectio Pseudo/igulina P. HESSE 
l!H 7 (synonym Pelasga P. HESSE 1908 non Pelasgis RAGONNOT 1890). 
Penis lang mit kiirzerem Flagellum. H. (P.) pelasgica KoBELT. Einige 
Arten im siidlichen Kleinasien, in Syrien bis Griechenland. Ahnlich ist 
Naegelea P. HESSE 1918. H. (N.) salomonica NAEGELE in Nordwestpersien. 
- Sectio Maltzanella P. HESSE 1917 (synonym Maltzania P. HESSE 1908 
non 0. BOETTGER 1881). Penis lang mit langerem Flagellum. H. (M.) 
maltzani KoBELT im westlichen Kleinasien. - Sectio Physospira C. BOETT
GER 1914. H. (P.) vulgaris RosSMASSLER im siidlichen Ru.13land. - Sectio 
Helix s. s. (synonym Helicogena FtRussAc 1819, Pomatia (LEACH) TUR
TON 1831). Schale kraftig, oft genabelt. H. (H.) pomatia LINNE. Einigc 
Arten hauptsiichlich in Vorderasien bis ins siidtistliche Europa und Algerien. 
P. HESSE hat 1918 fiir H. asemnis BouRGUIGNAT in Kleinasien eine Sectio 
R/1.ododerma und fiir H. ligata MULLER in Italien Pachyphallus aufgestellt. 

XIV. Stirps Streptaxacea. 
Schale in der Regel diinn, scheiben- bis turmfi:irmig; Fu.13 mit un

geteilter Soble, ohne Seitenfurchen und Schwanzgrube; Schlundkopf gro.13, 
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:rneistens ohne Kiefer, Radula lang, mit schragcn Reihen klauen- oder 
dornformiger Platten, Spcicheldrtisen manchmal miteinander verwachsen; 
Genitalien einfach, ohne Epiphallusanhiingc und Pfeildrtise. Rauberisch. 

1. Familia Haplotrematidae. 
Schale ?ffen genabelt! niedrig gewunden, Embryonalschale in der 

Regel glatt, die folgenden Wmdungen meistens mit Spiralstreifen und etwas 
runzligen Anwachsstreifen, Mtindung ziemlich weit, Mundrand gewohnlich 
verdickt oder schwach umgeschlagen. 
Ful3 ohne Seitenfurchen, Ful3drtise 
Iang; Lungenvene wenig verzweigt; 
Ureter kurz, im Grunde der Lungen
hohle mtindend. Kiefer schmal, mit 
mittlerem Vorsprung, Mittelplatte 
der Radula rudimentar oder fehlend, 
innere Seitenplatten in der Regel mit 
einer kleinen Innenzacke und grol3er, 
spitzer Hauptzacke, die tibrigen Plat
ten mit langen und schmalen, spitzen 
Schneiden (Fig. 763), Speicheldrtisen 
moistens tiber und unter dem Schlun
de verwachsen; Eiwei.13drilsemit 2 ver

Fig. 763. Teilc eincs halben Radula
gliedes von Haplotrema (Proselenites) 

vancouverense (LEA). 

schiedenen Lappen, Receptaculum seminis langgestielt, Penis mit einer 
kurzen Abteilung am Hinterende; bei einigen Arten ist Viviparie nach
gewiesen. 

Haplotrema ANCEY 1881. 
l\Ierkmale der Familie. 
Einige Arten in Nord- und l\iittelamerika. 
Subgenus Zophos GuDE 1911 (synonym Morchia MARTENS 1860 non 

A. ADAMS 1860, Selenites P. FISCHER 1878 non HoPE 1840, Baudonia 
W. G. BINNEY 1885 non MABILLE 1868). Schale dunkel gefarbt; Radula 
ohne Mittelplatte, die tibrigen Platten ohne Innenzacke; vivipar. H. (Z.) 
concolor (F:hussAc). In Westindien. 

Nach H. B. BAKER scheint Austroselenites KoBELT 1905 hierher zu 
gehoren; die typische Art von Venezuela hat eine vorn gespaltene l\iittel
platte und 30 Seitenplatten ohne Innenzacke, die tibrige Anatomic ist 
unbekannt. 

Subgenus Haplomena H. B. BAKER 1930. Schale ziemlich glatt; 
Radula ohne Mittelplatte, nur die erste Seitenplatte mit einer kleinen 
Innenzacke; Speicheldriisen nicht miteinander verwachsen; rechter Augen
muskel frei neben den Geschlechtsgangen. H. (H.) paucispira (PoEY) 
auf Kuba. 

Subgenus Proselenites THIELE 1927. Radula wie bei Haplotrema; 
rP.chter Augenmuskel frei neben den Geschlechtsgangen. Ander Westktiste 
von Nordamerika. Sectio Proselenites s. s. (syncnym Ancomena H. B. 
BAKER 1930). Schale mit mehr oder weniger deutlichen, dichtstehenden 
Spiralstreifen; Mittelplatte der Radula mit einfacher, manchmal rudimen
tarer Schneide; Penisretractor von der Leibeswand entspringend. H. (P.) 
vancouverense (LEA). - Sectio Ancotrema II. B. BAKER 1930. Scha~e 
mit weniger dichten Spiralstreifen; Mittelplatte der Radula mit zwm
zackiger Schneide; Penisretractor vom Spindelmuskel entspringend. H. (A.) 
sportella (GouLD). .. 
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Subgenus Haplotrema s. s. l\littclplattc der Radula ohnc deutlichc 
Schncidc, einige innere Seitenplatten mit einer Innenzacke, Speicheldriisen 
Uber und unter dem Schlunde verwachsen; rechter Augenmuskel zwischen 
Penis und Eilciter gelegen; Kloake mit cincm Rcizkorper. Sectio Haplo
trema s. s. Schale klein und diinn, mit hautigen Rippcn; Geschlechts
offnung nahe dem rechten Augenfiihler. H. (H.) duranti (NEWCOMB) in 
Kalifornien. - Sectio Geomene P11sBRY 1927. Schale kraftig und zicmlich 
gro13, schwach skulptiert; Geschlechtsoffnung vom rechten Augenfiihlcr 
entfernt. H. (G.) concavum (SAY). Im ostlichen Tei! von Kordamcrika. 

2. Familia Paryphantidae. 
Schale scheibenformig oder niedrig gewolbt, nur bei Schizoglossa 

kleiner als das Tier und ohrformig, meistens diinn und von einem kraftigr-n 
Periostracum bedeckt, genabelt. Lungenhohle verschieden tief, Lungen
vene wenig verzweigt, Niere wenig langer als das Pericardium, hinten in 
die Lungenhohle miindend; Radula mit oder ohne Mittelplatte, Seiten
platten mehr oder weniger zahlreich, bald mehr klauenformig, bald dorn
formig, zuweilen von sehr verschiedener Grol3e; Genitalien manchmal 
vivipar. 

Priodiscus MARTENS 1898. 
Schale klein, diinn, mit griinlichem Periostracum, genabelt, oben 

niedrig gewolbt, mit dichtstehenden Rippenstreifen, 6 wenig gewolbte 
Windungen, ziemlich langsam zunehmend, letzte mit 
einem durch die Rippenstreifen gezahnelten Kiel, 
unten abgeflacht, am Nabel stumpfkantig. Radula 
ohne Mittelplatte, etwa 40 sehr sehmale Platten 
jederseits mit mehr oder weniger langen Spitzen; 

Fig. 764. Priodiscus vivipar. 
serratus (H. ADAMS), P. serratus (H. ADAMS) (Fig. 764) auf den 

vergr. Seychellen. 

Delos HUTTON 1904. 
Synonym Elaea HUTTON 1884 non ZIEGLER 1833, Rhenea HUTTON 

1893 non SAALMULLER 1884. 
Schale klein, ziemlich weit genabelt, mit 3-4 schnell zunehmendrn 

Windungen, letzte abgerundet. Radula ohne Mittelplatte, mit 9 an Gro13e 
wenig verschiedenen spindelformigen Seitenplatten; vivipar. 

D. coresia (GRA v). Ein paar Arten auf Neuseeland. 

Ouagapia CROSSE 1894. 
Schale meistens mittelgrol3, weit genabelt, mit einfarbigem oder 

geflecktem Periostracum, oft rauh. Vivipar. 
Einige A.rten auf Neukalcdonien, den Salomonen und Tonga-Inseln . 
Scctio 0uagapia s. s. l\Iundrand nicht Ycrdickt. 0 . (0.) raynali 

(GAssrns). - Sectio Ptychorhytida l\loLLENDORFF 1903. l\Iundrand inn1•11 
mehr oder wenigcr verdickt. 0. (P.) beraudi (GAssms). 

Macrocycloides )LrnTEXS 1869. 
Schale offen gcnabelt, diinn, GPwinclc wcnig odrr ni('ht Nhobcn, 

Periostracum gelbbraun , glatt oder schwach gcstrcift, l\liindung brcit 



725 

halbmondftirmig, Mundrand scharf. 
ohne Mittelplatte, die zum Teil 
recht kraftigen, dornformigen 
Seitenplatten sind denen man
cher Streptaxiden sehr ahnlich 
(Fig. 765). 

M. arthurii (L. PFEIFFER). 

Radula von M. cosmia (L. PFEIFFER) 

Einige Arten in Australien, Neu
guinea, Salomonen, l\folukken 
und Siidafrika. 

Fig. 765. Radulaplatten 
von Macrocycloides cosmia 

(L. PFEIFFER). 

Diplomphalus CnossE & P. FISCHER 1873. 
Schale scheibenformig, oben und unten konkav, mit schmalen, 

Iangsam zunehmenden Windungen, meistens rippenstreifig, Miindung 
eng, unten zuriicktretend, Mundrand zusammen-

DB hangend oder schwielig verbunden, manchmal er
)) weitert. Radula ohne Mittel

platte, Seitenplatten klein (Fig. 
766). 

D. cabriti (GAssrns) (Fig. 767). 
W enige Arten in N eukaledonien. 

Microphyura ANCEY 1882 ist Fig. 767. Diplom
phalus cabriti 

Fig. 766. Radulaplatten 
von Diplomphalus fabrei 

CROSSE. 

flir den sehr kleinen, glashellen (GAssiEs), vcrgr. 
D. microphis ( CRoss E) a uf gestell t, 
dessen l\'llindung durch eine Falte auf der vor
letzten Windung stark verengt ist. 

Wainuia POWELL 1930. 
Schale sehr dii.nn, mit starkem braunem oder schwarzem Periostra

cum, mehr oder weniger eng genabelt, mit wenigen, schnell zunehmenden 
Windungen, letzte grol3, rundlich; Radula mit kleiner Mittelplatte und 
allmahlich an Grol3e zunehmenden Seitenplatten, die aul3erste ist klein; 
Genitalien ovipar. 

W. urnula (L. PFEIFFER). 2 Arten in Neuseeland. 

Rhytida ALBERS 1860. 
Synonym Eurhytida l\'loLLENDORFF 1903. 

. Schale mehr oder weniger weit genabelt, 
wmde klein, End win dung grol3, niederge
drtickt, manchmal gekielt, runzlig, l\hin
dung weit, schrag. Ra
dula mit oder ohne 
Mittelplatte, die Sciten 
Platten nehmen bedeu
tend an Grol3e zu doch 
sind die au13erste~ 1-4 
Platten mristens klei
n~r (!1'ig. 768). Die Gc
nitahen zeigen deutliche 
Dnterschiede. 

moistens mittelgrol3, Ge• 

Subgenus Rhytida 
8• _s .. R.eceptaculum se
nun1s ungesticlt, Eilcitcr 

Fig. 7G8. Halbes Radulaglied von 
Rhytida greenwoodi GH .\ Y. 
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einfach. R. (R.) greenwoodi (GRAY). Mehrerc Arten in Neuseeland und 
Australien. 

Subgenus Natalina PILSBRY 1890 (synonym Aerope ALBERS 1860 
non (LEACH) DESMAREST 1823, Afrorhy#da MoLLENDORFF 1903). Rccepta
culum seminis langgestielt, im Eileiter ein auBerlich nicht sichtbarrr 
Blindsack zur Aufnahme einer Spermatophore. R. (N.) caffra (FERUSSA<·). 
Einige Arten in Stidafrika. 

Paryphanta ALBERS 1850. 
Schale genabelt, mit sehr starkem, dunklem Periostracum, das an 

der Mtindung die dtinne Kalkschicht etwas tiberragt, Gewinde weniR 
erhoben, Windungen schnell zunehmend, Mtindung weit. Radula mi1 
Mittelplatte und zahlreichen, an GroBe wenig verschiedenen Seitenplatten ; 
Receptaculum seminis kurzgestielt. 

P. busbyi (GRAY). Einige Arten in Neuseeland und Stidaustralien . 

Fig. 769. Schale 
von Schizoglossa 
novoseelandica 

(L. PFEIFFER), vergr. 

Schizoglossa HEDLEY 1892. 
Schale kleiner als das Tier, mit kleiner spirali

ger Embryonalschale und gewolbtem, unten ganz 
off enem Endteil, mit stark em Periostracum, nur den 
Eingeweidesack bedeckend. Radula ohne Mittel
platte, mit 26 schmalen Seitcnplatten. Penis schwach 
ausgebildet, ein Receptaculum seminis fehlt, Eicr 
hartschalig. 

S. novoseelandica (L. PFEIFFER) (Fig. 769) auf 
Neuseeland. 

3. Familia Aperidae. 
Schale innerlich, vollig vom Mantel bedeckt, sehr klein, hinten kegel

formig, nach vorn abfallend und verschmalert, rechts gebuchtet und daher 
asymmetrisch. Tier mchr oder weniger walzenformig, hintcn meistens 
zugespitzt, ohne auBerlich sichtbaren Mantel, Lungenoffnung im hinteren 
Teil des Rtickens fast in der Mittellinie, cin wenig rechts gelegcn, von ihr 
strahlen einige Furchen aus, von dencn ein Paar nach vorn bis zum Kopfe 
verlauft; tiber den FuBrandern ist eine Langsfurche vorhanden \ eine 
Schwanzdrtise fchlt ; dcr die Schale enthaltende Sack liegt links \ vom 
Atemloch, darunter die Lungenhohle; die vordere FuBdrtise liegt in der 
Leibeshohle als ein drtisiger, mehr oder weniger stark geschlangelter 
Schlauch, der nur von der FuJ3arterie in seiner Lage gehalten wird; die 
Zerebralganglien liegen dicht zusammen und haben eine lange und dtinne 
Subzerebralkommissur, die Pedal-, Pleural- und Viszeralganglien bilden 
eine zusammenhangende Masse unter dem hintcren Teil des Schlund
kopfes; Radula mit oder ohne Mittelplatte, die tibrigen Platten von ctwas 
verschicdener Form, Basen zicmlich groJ3, Schneiden bald ktirzer, halrl 
!anger, zuweilcn an der Spitze verdickt; Speichcldrtisen mehr oder weniger 
miteinander verschmolzen, Schlund kropfartig erweitert, Magen klein, 
meistens kaum angedeutet, Leber mit 2 gctrennten Lappcn, Darm wenig 
gcwunden, After unter dem Atemloch; Niere kompakt, ohne sekundaren 
Ureter; das Herz liegt quer im Kiirpcr, dcr Vorhof nach rechts und ciu 
wenig nach hintcn gewendet; Penisretractor mehr oder wenigcr lang, 
Samenleiter zuweilen mit einem schwachen Epiphallus, Stiel des Rcccpta ·· 
culum seminis zuweilen erwcitert. 
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Apera HEYNEMANN 1885. 
Synonym Chlamydephorus W. G. BINNEY 1879 (non Chlamyphorus 

IIARLAN 1825 ). . . . . 
Merkmale der Fam1he. A. gibbonsi (BINNEY). 6 Artcn in Siidafrika. 

4. Familia Streptaxidae. 
Schale spiralig, rechtsgewunden, in der Regel durchsichtig und un-

gefarbt, glatt, rippenstreifig oder mit strahligen Furchen, niedrig kreisel
formig bis tiirmt. Mantel oft lebhaft gelb 
bis rot gefarbt, am Randc mit kleinen Nacken
lappen, Lungenhtihle meistens tief, Niere 
kurz, mit bis zum Mantel
rande geschlossenem Ure
ter; Schlundkopf groB, 
ohne Kiefer, Radula ziem-

rp lich lang, mit einspitzigen 

Fig. 770. Geschlechtsorgane 
von Edentulina dussumieri 

(FtRussAc). ga EiweiBdriise; 
p Penis; rp dessen Retraktor; 
rs Receptaculum seminis; vd 
Samenleiter (nach W1EGIIIANN). 

Platten, die jederseits eine 
gebogene, in der Mitte mehr 
oder weniger steil nach vorn 
ansteigende Linie bilden, 
Mittelplatte zuweilen riick
gebildet; Schlund lang, Ma
gen meistens kurz und 
weit, ohne V ormagen, Darm 
kurz; Kopfretractor un-
paar-, Zerebralkommissur Fig. 771. Penis

haken von Gulella 
kurz, seitliche Konnektive ( Paucidentina) 
ziemlich lang, Pleuralgan- conica (MARTENS). 

glien den pedal en genahert, 
Eingeweideganglien verschmolzen; Fortpflan
zungsorgane einfach, Stiel der Sam en blase 
meistens lang und eng, Vagina kurz, Penis 
einfach oder mit fingerftirmigem seitlichem 

Anhang, oft mit einer Muskelscheide um die Vorderhalfte, ohne Eichel, 
mit Conchinspitzen haufig von Hakenform (Fig. 770, 771). 

Augustula n. gen. 
Schale diinn, glashell, eng genabelt, Gewinde wenig erhoben, mit 

etwa 4½ gleichmaBig zunehmenden, gewtilbten, mit regelmaBigen Rippen
streifen skulptierten Windungen, letzte abgerundet, unten glatt, Miindung 
halbmondformig, wenig schrag, Mundrand scharf, nicht erweitert, ohne 
Zahnchen im Innern. Mittelplatte der ,~ 
R~dula groB, glocken- oder birdtirmig, 1W 

m1t kurzer Spitze, die etwa 25 Seiten- . 
Platten sind anfangs breit, nehmen aber () ' 
schnell nach dem Rande hin ab, die 
auBersten sind sehr schmal (Fig. 772). 

A. braueri (MARTENS) auf Mahe. 
Diese von MARTENS z11 Impertur-

batia gestellte Art ist von den andcren 
Arten so verschiedcn, da/3 sic nicht mit 
ihnen zusammcngestcllt werden darf. 

Fig. 772. Halbes Radulaglied von 
Augustula braueri (l\L\RTENR) nach 

(\VIECTMANN). 
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lmperturbatia MARTENS 1898. 
Schale klein, weit genabelt, oben gewolbt, mit einigcn ziemlich lang

sam zunehmenden, mehr oder weniger stark gerippten Windungen, letztp 
kantig, l\iiindung eng, halbmondformig, maBig schrag, l\iundrand schmal 

umgeschlagen. Radula mit ciner l\iittelplatte und cinPr 
verschiedenen Anzahl (etwa 33) Seitenplatten, derc11 
mittlere mehr oder weniger groB sind und allmah
lich nach den Seiten hin kleiner wcrdcn. 

I. constans (MARTENS) (Fig. 773). Einige Artrn 
auf den Seychellen. Fig. 773. Impertur

batia cons/ans (MAR· 
TENS), vcrgr. 

Bei nicht ausgewachsenen Schalen von I. per
elegans MARTENS hat der wiederholt angelegte Mund

rand im Innern 2 Zahnchen, bei I. constans ein solches, sie sind wegen <lPr 
Durchsichtigkcit der Schalc von auBcn sichtbar. 

Martinella JoussEAUME 1887. 
Schalc ahnlich Imperturbatia, genabelt, oben gewolbt, rippenstreifig. 

6-7 Windungen langsam zunehmend, letzte kantig, l\'Iiindung schmal. 
im Innern kann eine dcm Rande parallele Leiste vorhanden sein, di(' 
wahrscheinlich den 2 Zahnchen von Imperturbatia perelegans entspricht. 
Anatomic unbekannt. 

M. martinella JoussEAUME in Ekuador und eine Art (Prisca ·THIELE 1 

in Siidbrasilien. 
Glyptoconus MoLLENDORFF 1894. 

Schale klein, kaum genabelt, Gewinde kegelformig, mit 7 ½ sehr 
langsam zunehmenden Windungen, dicht gerippt, Endwindung abgerundet. 
ein wenig abgeflacht, Miindung schmal, Mundrand stumpf. Anatomie 
unbekannt. 

G. mirus l\foLLENDORFF auf der Insel Busuanga (Philippinen). 

T ayloria BouRGUIGNAT 1889. 
Schale off en genabelt, regelma.13ig gewunden, oben gewolbt, meisten, 

mit Rippenstreifen, die sich entweder iiber die ganze Schale erstreckcn 
oder nur unter der Naht deutlich, manchmal kaum angedeutet sind, End

windung abgerundet, Miin
dung schrag, Mundrand 
am Ansatz zuriicktrctend. 
dann rundlich vorgezogen, 
oft schmal umgeschlagcn 
und etwas verdickt. Die 
Radula hat.Ahnlichkeit mit 
der von Rhytida, Mittel· 
platte schmal, mit spitzcr 

Fig. 774. Halbes Radulaglied Schneide, die Nachbar· 

~ 
von Tay(Tloria hy)alinoides platten sind von ahnlichPr 

HIELE. I' ••Q ""h d d" f I 
4 ur01JC, wa rcn 1c o · 

genden bedeutend gro.13er werden und einc odrr rinigr 
am Rande deutlich klrinrr sind (Fig. 774). Die iibrigc 
Anatomic ist unbekannt. 

T. fouberti BouRGUIGNAT. Einige Artrn in Ostafrika. 
Colpanostoma BouRGUIGNAT 188\:1 (leroyi BouRGUIGNAT) und Arte~ 

monopsis GERMAIN 1908 (chevalieri GERMAIN von der Elfcnbeinkiistcl 
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sind wahrs~heinlich 3:Is Sek_tione~ anzuschen, auch die groBere, ganz mit 
B,ipp?nstrCif?n, skulptrnr~r: Gibbonsu1: Bo_u1wu](;NA'f 1889 (non COOPER 1864) 
::::::: Gigantaxis foMLIN Hl30 mag vrnlle1eht den Wert einer Sektion haben. 

Streptaxis GRAY 1837. 
Schale mehr oder weniger weit genabelt, rundlich kegelformig, 

glatt oder unter der Naht oder ganz rippenstreifig, Endwindung manchmal 
etwas unregelmaBig, l\ltindung zahnlos, zuweilen mit eincr Lamelle auf 
der vorletzten Windung und mit 1 oder 2 zahnformigen Verdickungen 
des Mundrandes. Mittelplatte dcr Radula manchmal rtickgebildet. 

Einige Arten in Stidamerika. 
Subgenus 5colodonta DOERING 1875. Schalc klein, niedrig und regel

maJ3ig gewunden. 5. (5.) semperi DOERING. 
Subgenus Artemon BEcK 1837. Schale ziemlich gro.13, regelmaJ3ig ge

wunden. Sectio Artemon s. s. (synonym Rectartemon H. B. BAKER 1925). 
Gewinde ziemlich niedrig. 5. (A.) spixianus (L. PI-'EIFFER). - Sectio 
Alcidia BouRGUIGNAT 1889. Gewinde ziemlich hoch kegelformig. 5. (A .) 
alveus DuNKER. 

Subgenus 5treptaxis s. s. Schale ahnlich Artemon, Endwindung 
etwas unregelmaBig geformt, Mtindung zahnlos. 5. (5.) contusus (F:imussAc) 

Subgenus 5treptartemon KoBELT 1905. Schale zicmlich klcin, End
windung schief ansitzend, Mtindung meistens mit einer Lamelle auf der 
vorletzten Windung, manchmal auch mit 1 oder 2 Zahnchen am Mund
rande. 5. (5.) streptodon (MoRICAND). 

Gonaxis TAYLOR 1877. 
Synonym Lamelliger ANCEY 1882. 
Schale nicht oder eng genabelt, eiformig, glatt oder mit Radial

skulptur, Endwindung rnehr oder weniger schief, Mtindung zahnlos oder 
mit einem Zahn auf der vorletzten Windung. Radula ohne Mittelplatte. 

Mehrere Arten im tropischen Afrika. 
Sectio Eustreptaxis L. PFEIFFER 1878. Schale fast regelmaBig ge

wunden. G. (E.) nobilis (GRAY). - Sectio Gonaxis s. s. Endwindung deut
lich schief. G. (G.) gibbonsi TAYLOR. 

T onkinia l\'1ABILLE 1887. 
Schale klein, weit genabelt, obcn nicdrig gewolbt und glatt, mit 

3-3% Windungen, letzte gekielt, auf der Nabelkante mit Radialfurchcn, 
Mtindung aufwarts gerichtct, eng, Mundrand zu
sammenhangcnd und erweitcrt, <lurch cine Falte an 
der vorletzten Windung und einc Eekc des AuBen
randes eine schmale Bucht bildend, in der Mitte der 
Endwindung ist ein Wachstumsabsatz. Tier un
bekannt. 

T mirabilis MABILLE (Fig. 775) in Tonkin. 

Discartemon L. PFEIFFER 1856. 

Fig. 775. Tonkinia 
mirabilis MABILLE, 

vergr. 

Schale weit genabelt, oben niedrig gewolbt oder konkav, fast regel
lll~Big gewunden, Mundrand oft mehr oder weniger eingedrtickt, Mtindung 
nut einer Lamelle auf der vorletztcn Windung und oft 1 oder 2 Zahnehen 
af!l Mundrande; Mittelplattc rh•r Radula rudimentar, die Platten auf dem 
nuttleren Teile der Radula haben auffallend kurze Spitzen. 

D. discus (L. PFEIFFER). Einige Artcn in Hinterindien. 
Thiele, Handbuch der syst. Wcichtierkundc. 47 



Micrartemon l\1oLLENDORFF 1890. 
Schalc schr klcin, cng gcnabclt, obcn sl'hwach gcwolbt, glatt, rcgel

maBig gcwundcn, l\itindung halbmondformig, mit cincr Lamclle auf dcr 
vorlctzten Windung und eincr querstehcnden Verdickung des Unterrandes. 
Tier unbekannt. 

M. boettgeri (l\foLLENDORFF) auf den Philippinen. 

Odontartemon L. PFEIFFER 1856. 
Schalc verdreht, Miindung fast immer mit einer Lamelle auf der 

vorletzten Windung und meistens mit Zahnen am Rande. 
Mehrere Arten in Si.id- und Ostasien. 
Subgenus Haploptychius l\loLJ,ENDORFF Hl05. Endwindung mehr 

oder weniger schief, l\iiindung mristens nur mit riner Parietallamelh·. 
0. (H.) sinensis (Gouw). Ob Pseudartemon MAlllLLE 
1887 eine junge Schale dieser Untergattung ist, er
scheint unsicher. 

Subgenus 0dontartemon s. s. Miindung mit riner 
Parietallamclle, ~·nem Randzahn und manchmal einen1 

Fig. 776. Odontar- Spindelzahn. 0. (0.) eburneus (L. PFEIFFER). 
lemon ( Perrottetia) Subgenus 0 hana ANCE Y 1884. Schale eiformig, 

perrotteti (PETn), ctwas vcrdreht, Miindung mit 2 Parictallamellen und 
vergr. 3 oder 4 Zahnchen. 0. (0.) bulbulus (l\foRELET). 
Subgenus Perrottetia KoBELT H.105. Schale verdrcht, hinter dern 

l\Iundrande mit einigen Griibchen und entsprechenden inneren Zahnchen, 
Parietallamelle oft doppelt. 0. (P.) perotteti (PETIT) (Fig. 776). 

Subgenus Stremmatopsis MABILLE 1887. Schale verdreht, Miin
dung verengt, zahnlos, unregelma13ig dreieckig, l\Iundrand am Ansatz 

Fig. 777. Teile eines halben Radulagliedes von 
Edentulina ( M arconia) latula (MA RTE NS). 

Edentulina L. PFEIFFER 1856. 
Schale Jang eiformig, meistens rrgel

mal3ig gewunden, nur iiber der Mtindung 
etwas abgeflacht, Miindung zahnlos. 

ausgeschnitten, ver
dickt. Einzige Art 
0. (5.) poirieri (MA
BILLE) in Tonkin. 

Einige Arten im tropischcn Afrika und auf den benachbarten Insel11 . 
Subgenus Edentulina s. s. Gewinde kegelformig; Mittelplatte der 

Radula rudimentar oder fehlend, die Ubrigen Platten an GroBe nicht auf
fallend verschieden, ziemlich schmal. E. (E.) ovoidea (Bnuaurt1m). 

Subgenus Marconia BouRGUIGNAT 1889. Gewindc obcn kuppel
formig; die Radulaplatten werden zunachst bcdcutcnd groBer, dann plotz-



Heh kleiner und nchmcn dann wic<lcr <lcutlich zu (Fig. 777). E. (M.) gibbosa 
(:BOURGUIGNAT). 

Gibbus l\'loNTFORT 1810. 

Synonym Gibbulina part. BECK 1837. 
Schale meistens walzen- bis ciformig, gerippt, Mtindung mit riner 

parietallamelle oder ohnc solchc, l\lundrand vcr<lickt oder 11rngrschlagrn. 
Einige Arten hauptsachlich auf Mauritius un<l bcnaehbarten lnseln. 
Subgenus Gibbus s. s. Schalc zicmlich gro13, kegrlformig, Endwindung 

mit einem starken Buckel in d('r Mittc und zusammm1gc<lriickt, l\1tindung 
zahnlos, l\fon<lran<l umgcschlagcn. G. (G.) lyonetianus (PALLAS) (Fig. 778). 

Subgenus Gonidomus SWAINSON 1840. SclialP 
ziemlich gro13, eiformig, l\fondran<l umgcschlagrn. SPctio 
Plicadomus SwAINSON 1840. l\liindung ohnc Parirtal
zahn. G. (P.) sulcatus (MOLLER). - Scctio Gonidomus 
s. s. (synonym I do/um L. PI•'EIFFER 1856). l\l iindung 
mit einer zahnformigen Schwiele auf drr vorletzten 
Windung. G. (G.) pagoda (FimussAc). 

Subgenus Gonospira SwAINSON 1840. Schale Jang 
ei- bis walzenformig, klein bis mittelgrol3. Ra<lula mit 
einer l\fittelplatte, die iibrigen Platten mal3ig breit. 
Sectio Orthogibbus GERMAIN 1914. Schale walzig, l\Itin
dung ohne Parietallamelle. G. (0.) modiolits (FinussAc). 

Fig. 778. Gibbus 
lyonetianus (PAL
us), Hohe 34 mm. 

- Sectio Gonospira s. s. Schale walzig, l\Itindung mit einem Parictalzahn. 
G. (G.) palanga (FERUSSAc). - Scctio Microstrophia .MoLLENDORFF 1887 
(synonym Nevillia MARTENS 1880 non H. ADAMS 1868). Schale lang ci
formig, .Mtindung mit einer Parietallamelle. G. (M.) clavulatus (LAMARCK). 

? Subgenus Gibbulinella WENZ 1920. Schale Jang eiformig, rippen
streifig, Mtindung zahnJos. MitteJpJatte der RaduJa klein, ohne Spitze, 
die iibrigen Platten ma.Big breit. G. dealbata (WEBB & BERTHELOT) auf 
den Kanaren. 

Acanthennea .MARTENS 1898. 

Schale eiformig, oben mehr oder weniger stumpf, mit 8 ½ langsam 
zunehmenden, abgerundeten Windungen, die mit Rip pen, auf denen meistcns 
2 Dornchen stehen, besetzt sind, NabeJ in erwachsenem Zustande ge
~chJossen, Mundrand etwas ausgebreitet, am Ansatz stark zurticktretend; 
Junge SchaJe genabeJt, am Unterrande mit 1 oder 2 Zahnchen, daher 
ahnlich wie Imperturbatia. Radula rnit einer gut ausgebildcten Mittelplattc 
und etwa 43 Seitenplatten, die an Grol3e nicht auffallend vrrschieden sind. 

A . erinaceus (MARTENS) auf den Seychellen. 

Elma A. ADAMS 1866. 

SchaJe turmformig, mit etwa 7-8 Windungen, l\fondung meistens 
zahnJos, zuweilen mit einem schwa.-ihen Zahn auf der vorlctzten Windung, 
Mundrand etwas erweitert , am Aasatz zurticktretend. Radula von E. 
(Pseudelma) martensiana (l\loRELET) mit einer kJeinen l\fittelplatte und 
etwa 30 ziemlich kJeinen Seitcnplatten. 

. Sectio Elma s. s. E. (E.) swinhoei (H. ADAMS). Wenige Artcn in 
China und Formosa. - Sectio Pseudelma KoBELT 1\:104. E. (P.) incisa 
(MORELET). Wenigc Arten auf den Komorcn. 

47* 
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Streptostele H. DOHRN 1866. 
Schale schlank kegclformig mit langsam zunehmendcn Windungen, 

Mtindung nicht oder schwach gczahnt. Radulaplatten am Grunde ver
breitert, Mittelplatte vorhanden oder riickgebildet (Fig. 779). 

Subgenus Streptostele s. s. Mundrand nicht scharf. Sectio Grapto
stele P1LSBRY 1919 . . Embryonalschale spiralgestreift, die folgenden Win
dungen glatt, Spindel unten schwach gebuchtet. S. (G.) teres PILSBRY in 
Mittelafrika. - Sectio Tomostele ANCEY 1885 (synonym Eustreptostele 
GERMAIN 1915). Embryonalwindungen glatt, die folgenden gerippt, Spindr! 
unten abgestutzt. S. (T.) musaecola (l\foRELET). Wenige Arten im tropi
schen Afrika und auf den Inseln im Golf von Guinea. - Scctio Strepto

stele s. s. (synonym Campylaxis ANCEY 
1888). Skulptur ebenso, Spindel nicht 

Fig. 779. Teile eines halben Rarlulagliedes von Strepto- Fig. 780. Streptostele costu-
stele (Varicostele) subvaricosa (MARTENS). lata MARTENS, vergr. 

abgestutzt. S. (S.) fastigiata (MoRELET) (Fig. 780). Einige Arten in dem
selben Gebiet. - Sectio Raffraya BoUIWUIGNAT 1883 (synonym Ischno
stele C. BOETTGER 1915). Schale ahnlich, l\fondrand innen verdickt oder 
schwach gezahnt, eine kleine Angularlamelle vorhanden. S. (R.) milne
edwardsi (BouRGUIGNAT). Wenige Arten in Innerafrika. 

Subgenus Varicostele P1LSBR Y 1919. Schale mit einigen Wachstums
absatzen, Mundrand scharf, Spindel nicht abgestutzt. S. (V.) bequaertia11a 
P1LSBR Y. Wenige Arten in Innerafrika. 

Subgenus Stereostele PILSBRY 1919. Schale glatt, Spindel deutlich 
gedreht, aber nicht abgestutzt, l\Jundrand etwas erweitert. S. (S.) nevilh 
(H. ADAMS). Auf den Seychellen. 

Gulella L. PFEIFFER 1856. 
Schale ei- bis walzenformig, glatt oder gerippt, Miindung meiste11~ 

mit mehr oder weniger starken Zahnen, denen manchmal auJ3ere Griibclw11 
entsprechen, doch ohnfl langere Spiralfurchen hinter dem Mundrande. 

Zahlreiche Arten in Afrika. 
Sectio Pupigulella P1LSBRY 1919. Schale Jang eiformig, rippenstreifig, 

Miindung zahnlos, l\iundrand ausgebreitet. G. (P.) pupa (THIELE). - Scctio 
Paucidentina MARTENS 1897 (synonym Paucidentata PRESTON 1916). 
Schale ei- bis walzenformig, Miindung schwach gczahnt, meistens mit ei11-
facher Angularlamelle und einfachem Zahn am Gaumen und am Unter
rande, die aber fast oder ganz verschwinden konnen; Radula ohne M ittl'l
platte, Seitenplatten groJ3, mit langen Schneiden. G. (P.) ovalis (TumL1•:) . 
- Sectio Avakubia PILSBRY 1919. Schale klein, eiformig, Anfangswin
dungen spiralig gestreift, die folgenden rippenstrcifig, Mi.iudung mit eincr 
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schmalcn und langcn Angularlamcllc und cincm Gaumcnzahn, Spindel 
einfach. G. (A .) avakubiensis P1LSBRY. - Scctio Conogulella PILSBRY 
1919. Sch~lc klcin, kcgclfor'!lig, Anfangswindungen spiralig gcstrcift, 
Mtindung nut Angular- un<l SptndcllamellPn und Falte11 am (;aumcn und 
Unterrandc. G. (C.) conospira (MARTENS). - Scctio Tortigulella Pn,snRY 
1919. Schalc_ Jang ciformig, 2 Anfangswindungcn spiralig gcstrcift, die 
folgendcn gcnppt, Angularlamcllc ma11ig lang, Spindelran<l mit 1 oder 
2 Zahnen, Gaumcnzahn cingcbuchtct, schrag, U ntcrrand mit cinfachem 
Zahn. G. (T.) heteromphala PILSBRY. - Scctio Silvigulella P1LSBRY 1919. 
Schale klcin, fast walzig, gcrippt, l\liindung mit sta rkcr Angularlamclle 
und cincm brcitcn Zahn an dcr Spindel und am Gaumen. G. (5.) osborni 
PILSBRY. - Scctio Gulella s. s. Schale walzig-cifor111ig, moistens gcrippt, 
Spindclran<l mit einfacher Lamcllc, Angularlamrllc einfach, im Gaumen 
ein doppeltcr und am Untcrrand ein rinfacher Zahn. G. (G.) menkeana 
(L. PFEIFFER). - Scctio Plicigulella PILSBH Y Hl19. Schalc walzig-eiformig, 
oben kuppclformig un<l glatt, Spindclrand dreifaltig, cine Angularlamcllc, 
ein zusammcngcsctztcr Gaumcnzahn und Zahnc am Untcrrande gut cnt

Fig. 781. Gulella 
( Primigulella) 

lingui/era(MAn-
TENs), vcrgr. 

wickclt. G. (P.) bistriplicina PILSBRY. -
Scctio Primigulella Pn,sBRY 1919. Schalc 
zicmlich gro.13, eiformig, mit mchrcrcn La
mcllen und Faltcn am breit umgeschla
genen Mundrande, Angularlamelle vor
tretend, zusammengesetzt, Sinulus seitlich 
geoffnet; Radula mit einer Mittelplatte 
und kraftigen Seitenplatten. G. (P.) lin
guifera (MARTENS) (Fig. 781). - Sectio 
Costigulella PILSBRY 1919. Schale rundlich 
walzig, gerippt, Angularlamelle vorn zwei
teilig, Mundrand gezahnt, Spindelrand ein
fach. G. (C.) langi PILSBRY. 

Fig. 782. Dia
phora tuba MoL
LENDORFF, vergr. 

Subgenus Diaphora ALBERS 1850 (Diaphera). Schalc ei- bis walzen
formig, Mtindung mit einer Angularlamellc und oft mit einigen Zahnen 
am Rande; Radulaplatten schmal. Sectio Huttonella L. PFEIFFER 1856. 
Schale moistens walzig, glatt oder gerippt, Angularlamelle einfach, an der 
Spindel, am Gaumen und moistens am Unterrande mit einem Zahn. G. (H.) 
kraussi (L. PFEIFFER). Einigc Arten auf den Komoren und in Afrika. -
Sectio Uniplicaria L. PFEIFFER 1856. Schale ei- bis walzenformig, Mtin
dung mit einer Angularlamelle, manchmal mit 1 oder 2 Gaumenzahnen, 
Spindelrand cinfach oder schwach gefaltet. G. (U.) cerea (DUNKER). Einige 
Arten auf den Komoren. - Scctio Sinoennea KoBELT 1904. Schale klein, 
ei- bis walzenformig, moistens gerippt, Mtindung mit einer starken Angular
lamelle und 2-4 Zahnen. G. (S.) strophiodes (GREDLER). Indoennea 
KoBELT 1904 ist kaum verschieden. Einige Arten in Slid- und Ostasien. 
- Sectio Diaphora s. s. Schale Spindel- oder walzenformig, Endwindung 
mehr oder weniger losgelost, Mtindung oft gezahnt. G. (D.) cumingiana 
(llil:· PFEIFFER) (Fig. 782). Mehrere Arten auf den Philippinen, wenige in 

nterindien und Borneo. 

Ptychotrema (MORCH) L. PFEIFFER 1853. 

Mtindung der Schale mit l oder 2 tief eindringcnden Gaumenfalten, 
~nen aul3cre Furch en entsprechen. Ra.dula klein, mit schwa.chen Platten, 
uuttelplatte vorhandcn. 
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Subgenus Ptychotrema s. s. Mtindung mit 3 oder mehr Falten oder 
Zahnen am Gaumcn, teilwrise den Rand nicht crrcichcnd, davon wenig
stcns eine Uber den durch auBere Furchen bezeichneten Falten. Sectio 
Ptychotrema s. s. Schale schlank kegelformig, Angularlamelle unterbrochen, 
obere Gaumcnfalte bis zum Randc reichend, dartiber ein Zahn am RandP. 
P. (P.) morchi (L. PFEIFFER) in Guinea. - Sectio Sphinctotrema GIRARn 
1894. Schalc lang cifiirmig, glatt, l\fondrand stark gcbuchtct, Mtindung 
mit einer Parictallamcllc und 2 Randzahnen. P. (S.) bocagei (GIRARD) 
auf Annobom. - Sectio Ptychoon PILSBRY 1919. Schale lang eiformig, 
Gewinde an fangs brcit kegelformig, 2 ½ Anfangswindungcn glatt, diP 
nachsten etwas gekielt, Gaumcnfaltcn tief cingesenkt, auBerc Furchen 
flach. P. (P.) affectatum (FULTON). 2 Artcn im tropischcn Afrika. -
Sectio Excisa AILL Y 1896. Schalc lang kegelformig, Angularlamclle tid 
eindringend, Bucht nach oben verlangett. P. (E.) boangolense (AILLY). 
2 Arten in Kamrrun. - Sectio Adfua CHAPER 1885. Im Jugendzustandn 
mit Lamellen und Zahnen im lnnern, erwachsen mit einigen akzessorischen 
Zahnen am l\Iundrande. P. (A.) elimense (CHAPER). 3 Arten in Westafrika. 
- Sectio Haplonepion PILSBRY 1919. Ohno solche Lamellen im Jugend
zustande. P. (H.) quadrino'dQ,tum (MARTENS). Einige Arten in Mittel
afrika. 

Subgenus Ennea H. & A. ADAMS 1855 (synonym Enneastrum L. 
PFEIFFER 1856, Carychiopsis MARTENS 1895 non SANDBERGER 1872). 
Miindung nur mit 2 Gaumenfalten und entspreehenden auI3eren Furchen. 
P. (E.) elegantulum (L. PFEIFFER). Einige Arten im tropischen Afrika. 

Subgenus Parennea PILSBRY 1919. Miindung mit nur einer Gaumen
falte und entsprechender auBerer Furche. P. (P.) mukulense PILSBRY. 
W enige Arten im tn>pischen Afrika. 

N achtrage zum ersten T eil. 
In den 2 Jahrcn seit dem Erseheinen des ersten Teiles dieses Hand

buches sind mehrere neue Gattungen und Untergattungen aufgestellt 
worden, zum allergroI3ten Teil von IREDALE, jedoch fast immer ohne 
Diagnosen und oft ohne zureichende Begriindung, daher ist eine Kritik 
daran nicht moglich und es konnen bier nur die Namen genannt werden. 

Zu Selte 10: 
Nach Angabe von IREDALE 1929 war die als Levicoplax platessa 

( Gouw) bezeichnete Art unrichtig bestimmt und Levicoplax ist synonym 
mit Ischnochiton; dagegen wird fiir Chiton crocinus REEVE cine Gattung 
Paricoplax aufgestellt, deren Schuppen auf dcm Peritoneum diinn sind 
und nur mit ihrcn Endcn an der Oberflache liegen. 

Quaestiplax IREDALE 1929 hat weit getrennte Apophysen, am VordPr
rande 14 deutliche und am Hinterrande 15 schwache!Einschnitte, Sehupprn 
sehr klein, unregelmaI3ig Jang eiformig, schrag gerichtet. Q. wilsoni IRE
DALE bei Lord Howe-lnsel. 

Zu Sette 29: 
Marinauris IREDALE 1927 ist aufgestellt ftir australische Arten, 

die gewohnlich als Padollus bczeichnct wurden (melculus limoALJ•:), 
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wahrend Padollus auf afrikanischc Artcn bcschrankt werdcn soll. Der
selbe hat 1929 Sanhaliotis fiir Haliotis varia LINNE crrichtct. 

zu Seite 33, 34 : 
IREDALE glaubtc 1929, von Hemitoma die australischen Arten 

[australis ( Quoy & GAIMAim)] als Gatt~ng M ontfortia abtrcnnen zu sollen; 
fiir M. excentrica IREDALE stellt er emc Untergattung Montfortista auf. 

zu Seite 40: 
Fiir eine australische Art inquisitor IREDALE mit einigen am Rande 

vortretenden starkercn Rippen hat IREDALE 1929 rine Gattung Pene
patella aufgestellt (Radula unbekannt). 

Zu Seite 47: 
Fiir Euchelus angulatus PEASE, dem cin Spindclzahn fchlt, stclltc 

IREDALE 1929 cine Gattung V aceuchelus auf. 
Zu Seite 49: 

Fiir Calliostoma deceptum Ena. SMITH (ungcnabelt, mit Spiralrcihcn 
von Kornchen) hat IREDALE 1929 eine Gattung Laetifautor aufgcstcllt. 
Es ist ohne Kcnntnis dcr Radula manchmal kaum miiglich, zu cntscheidcn, 
ob eine Art zu Calliostoma oder zu ]ufubinus gchort; die von mir als 
Synonym von ]ufubinus bczeichncte Gruppe Fautor IREDALE 1924 wird 
wahrscheinlich zu Calliostoma zu stcllen scin. Pulchrastele IREDALE 1929 
fiir C. (Astele) septenarium MELVILL & STANDEN ist kcgclformig, cng aber 
tief genabelt, mit knotigen Reifen skulptiert, an dcr Spindel mit cinem 
Zahnchen. 

Unsicher ist die systematischc Stellung von Coralastele IREDALE 
1930, aufgestellt fiir allanae IREDALE von Queensland. Die mittclgrol3e, 
mit einigen zum Teil starkeren knotigen Reifen skulptierte, kegelformige 
Schale hat einen engen und tiefen Nabel und einen am Ende abgestutzten 
Spindelrand; sic scheint Clanculus nahezustehcn. 

Zu Selte 52: 
Calthalotia IREDALE 1929, aufgcstellt fiir Trochus (Ziziphinus) 

arruensis B. WATSON, diirfte zu Thalotia gchorcn; fiir T. flindersi P. 
FISCHER und einige andcre australische Arten habe ich 1930 einc Sectio 
Prothalotia crrichtet, die Spindel ist glatt, konkav, untcn abgcstutzt, Nabcl 
meistens nicht ganz bedeckt, Oberflache mit Spiralreifen; Mittelplatte 
der Radula mit breiten, abgerundcten Scitcnlamellen und einer mal3ig 
breiten, kurzen, stumpfen Schneide, Schneidcn der Zwischenplatten 
abgerundet. 

Zu Selte 57: 
Minolops IREDALE 1929, aufgestellt fiir Minolia emendata IREDALE, 

gehort nach der Radula zu Solariella. - Archiminolia IREDALE 1929, fiir 
Monilea oleacea HEDLEY & PETTERD, hat Ahnlichkeit mit Solarium. -
Parminolia IREDALE 1929 ftir Minolia agapeta MELVILL & STANDEN 
= apicina GOULD. - Fiir Conotrochus P1LSBRY 1889 non ScHR0TER 
1863 stcllt IREDALE 1929 die Gattung Vanitrochus auf und bczcichnet 
Solariella (Conotrochus) tragema MELVILL & STANDEN als typische Art. 
- Conotalopia IREDALJ, 1929 fiir Minolia henniana MELVILL mit zwei
kantiger Endwindung. 

Zu Seite 65: 
Fiir Liotia cidaris (REEVJ,) gcbraucht IREDALJ, 1929 cine Gattung 

Gloharene (Nahcl eng, 1\fondrand verdickt, doch ohne Varix) und fiir 
L. crenata (KIENER) = sarcina I1m1>ALE cine Gattung Dentarene. 
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Zu Selte 79: 
Von Phenacolepas trcnnt IREDALE 1929 Cinnalepeta fiir P. cinna

momea (GouLD), Zacalantica fiir P. linguaviverrae MELVILL & STANDEN 
und Amapileus fiir immeritus IREDALE, einc mit Ph. laevicostalis THIELE 
verwandte Art. 

Zu Selte 86: 
Globulina A. WAGNER 1906, cine Scctio von Sulfurina [sp. typ. 

s. globulina (MtiLLENDORFF)] non ORBIGNY 1839, ist von TOMLIN 1930 
H ypostrongyla genannt worden. 

Zu Selte 113: 
Pleuropomatia TOMLIN 1929 fiir Pleuropoma A. J. WAGNER 1897 non 

MtiLLENDORFF 1893 ist synonym mit Holcopoma KoBELT & MtiLLENDORI"F. 
Zu Selte 116: 

Als synonym von Lioplax TROSCHEL ist Haldemania TRYON 1862 
anzuschen. 

Zu Selte 118: 
Effusa JoussEAUME 1889 fiir luteostoma = glauca (LINNE) wird von 

BAKER als Scctio von Pomacea = Ampullarius gebraucht. 
Zu Sette 138: 

Statt Paulia BouRGUIGNAT 1~ non GRAY 1840 nee STAL 1869 
ist Avenionia NICOLAS zu gebrauchen. \ 

Plagigeyeria TOMLIN 1930 ersetzt Geyeria A. J. WAGNER 1914 non 
BucHECKER 1876. 

Zu Sette 139 : 
Sadleriana CLESSIN 1887 ist = Lithoglyphoides STURANY & A. J. 

WAGNER. 
Zu Seite 141: 

Als Untergattung von Potamopyrgus hat H. B. BAKER 1930 fiir 
P. ernesti vivens BAKER Aroa aufgestcllt, hauptsachlich wegen des cin
fachcn Penis, wahrend P. (Pyrgophorus) parvulus (GUILDING) an eincr 
Scite 3 Warzchen und an der anderen eincn gro13eren dreilappigen Fort
satz aufwcist. 

Zu Selte 158: 
Als Synonym von Clessiniola ist hinzuzufiigen Clessinola STRAND 1928. 
LINDHOLM hat fiir Caspia pallasi W. DYBOWSKI eine Untergattung 

Clathrocaspia aufgcstellt. 
Zu Seite 160: 

Fiir Powellia FINLAY non MASKELL 1878 hat FINLAY 1930 den Namen 
Badenia vorgeschlagen; diese Gruppe scheint zu den Melanellidac zu gr
horen. - Obtusella HORNUNG & MERMOD 1928 diirfte von Pseudosetia 
kaum verschieden sein. 

Zu Selte 161: 
Nobolira F1NLA Y 1926 (polyvincta FINLAY) unterscheidet sich von 

Lironoba, die einen glatten Apex hat, durch spiralig skulptiertc Embryonal
schalc, der Mundrand ist stark verdickt; von dieser untcrscheidct sich 
Adotphinoba PowELL 1930 durch einfachen scharfen Mundrand (linlayi 
POWELL). 

Zu Selte 162 : 
Statt Botellus IREDALE 1924 non MONIER 1887 schlagt &TRAND 1928 

den Namcn Botelloides vor. '-
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zu Selte 173 : 
Allepithema TOMLIN 1930 ersctzt Heteropoma MoLLENDORFF 1894 

non B1rnsoN 1856. 
zu Selte 183: 

Von Mathilda hat IREDALE 1929 folgende ,,Gattungen" abgetrennt: 
Mathildona fiir M. euglypta IREDALE von Neusiidwales. Apex klein, glatt, 
die folgenden Windungen gleichmaBig zunehmcnd, gcwiilbt, mit · einigcn 
schwachen und starkeren Spiralreifen und feinen herablaufenden Faden 
skulptiert, Gewindc ziemlich hoch getiirmt, l\'liindung cifiirmig, unten 
etwas eckig, Spindel schwach gewunden. - Opimilda fiir M. decorata 
HEDLEY. Embryonalschale ziemlich gro.13, glatt, seitwarts gerichtet, 
die folgende Schale ziemlich kurz, Windungen mit starkC'n Reifen und sie 
kreuzenden Faden gegittert, Unterseite mit glattcn Reifen, Nabel durch
bohrt, l\Hindung am Spindelende eckig. - Charilda fiir M. rosae HEDLEY. 
Schale getiirmt, kcgclformig, Windungen flach, mit einigen scharfen Reif en, 
Unterseite flach, tief genabelt, Miindung viereckig. Ob dil'se Art mit 
Mathilda verwandt ist, erscheint unsicher, ebenso M. elegantula ANGAS, 
fiir die IREDALE eine Gattung Eucharilda aufgcstellt hat, sie fallt vielleicht 
mit der Pyramidelliden-Gattung Cingulina zusammen. 

Zu Selte 184: 
MESTA YER errichtete 1930 eine ,,Gattung" Awarua fiir Omalaxis 

amoena MURDOCH & SUTER von Neuseeland (Schale oben flach, mit 
knotigen Reifen, Umfang abgeflacht, Unterseite mit Knotenreihen, Nabel 
weit) und Mangonuia fiir M. bollonsi MESTAYER, die auch flach, unten sehr 
weit genabelt und mit einigen, zum Teil kielartigen, knotigen Reifen 
skulptiert ist; beide diirften zur Gattung Torinia gehiiren, vielleicht als 
Sektionen. 

Zu Selte 191: 
Goodrichia CLENCH 1929 fiir trochiformis CLENCH, wahrscheinlich 

= angulata THIELE, steht zwischen Potadoma s. s. und Rhinomelania. 
Zu Seite 196 : 

Odontochasma TOMLIN 1930 soil fiir Stomatodon BENSON 1862 non 
SEELEY 1861 eintreten. 

Eocremnoconchus PRASHAD 1927, fiir Cremnoconchus messageri 
BAVAY & DAUTZENBERG, gehort nach der Radula zu Paludomus. 

Zu Seite 207 : 
MoRCH hat 1860 fiir Cerithidea charbonieri PETIT mit groBen Ommato

phoren, aber ohne Fiihler die Gruppe Phaenommia aufgestellt, dieser 
Name mu.13 daher fiir Aphanistylus P. FISCHER 1884 eintreten. 

Zu Seite 211 : 
Cacozeliana STRAND 1928 soil Cacozelia IREDALE 1924 non GROTE 

1878 ersetzen. 
Zu Seite 212: 

Callisteuma TOMLIN 1929 fiir C. thelcterium TOMLIN von Japan ist 
farblos, getiirmt, Windungen mit Spiralreihen von Kniitchen, Spindel 
gewundcn, Rinne mal3ig lang; systematischc Stellung unsicher, vielleicht 
nebcn I schnocerithium. 

Zu Seite 217: 
. Altispecula PowELL 1930, dercn typischc Art geniculosa (HEDLEY) 

~mt dcr nordischen Eumetula (Laskeya) costulata (MoLLEH) schr ahnlich 
1st, diirftc mit dies er U ntergattung zusam menfallcn. 
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Zu Selte 218: 
Contumax H1rnu:y ist auf cine jungc Schalc von Cerithium nodu

losum BRUGUI.ERE bcgrtindet und fallt daher in die Synonymic diesrr 
U ntergattung. 

Lyroseila FINLAY HJ28 ftir Seila chathamensis SUTER hat cine Em
bryonalsehale mit 3 Windungen, deren crste glatt und niedergedrtickt, 
mit einem 1\1.ittelkiel vcrsehen ist, wahrend die 2 folgcnden einen schwachcn 
oberen und einen starken unteren Reifen tragen. 

Ganz zweifelhaft ist die systematischc Stellung von Seilopsis TOMLIN 
1931 aufgestellt ftir Cerithiopsisr peilei Eve;. SMITH von Stidafrika. Vie 
maBig getiirmte Schale besteht aus 8 gleichmaBig zunehmenden Windungen, 
die Embryonalschale ist mit rcgelma13igen brcitcn Rippen und dazwischen 
mit feinen Spiralfaden skulptiert, die folgenden gewolbten Windungcn 
haben Spiralreifen, die Mtindung ist rundlich, die Spindel verdickt, gerade, 
am Ende abgeschnitten, ahnlich wie bei Planaxis; Eoa. SMITH hat auch 
die Ahnlichkeit mit Nassa betont. 

Zu Selte 225: 
Ftir ]anthina globosa SwAINSON hat IREDALE 1929 eine Gattung 

Violetta errichtet. 
Zu Selte 228 : 

Epistethe PRESTON 1912 ftir gonodactyli PRESTON ist an der Unter
seite eines Gonodactylus chir~gra angeheftet gefunden worden. Die Schale 
ist ungenabelt, durchschei end, dtinn, niedergedrtickt eiformig, mit 
3 schnell zunehmenden Wi dungen, letzte sehr gro.13, Spindel schwielig; 
das Tier hat ringsum am FuB eine dem Epipodium ahnliche Falte mit Fort
satzen; die systematische Stellung ist unsicher. 

Zu Selte 234: 
Ftir Odostomia dolichostoma SUTER von Neuseeland hat FINLAY 

1928 cine Gattung Gumina errichtet; die Form der Schale ist ahnlich wie 
bei Noemiamea mit groBer eiformiger Endwindung mit wenigen undeut
lichen Spirallinien, Spindel oben mit einer schwachen Falte. 

Zu Selte 235 : 
Colsyrnola IrmDALE 1929 fiir C. sericea lmmALE von Neusiidwales. 

Zu Selte 242: 
Pilosabia b1mALE 1929 [Pilosa (DESHA YES)] wird kaum von 

Amalthea verschieden sein. 
Zu Selte 246: 

Tenpetasus IREDALE 1929, aufgesteW· ftir Capulus liberatus PEASE, 
diirfte von Krebsia MORCH nicht zu trennen sein. Derselbe hat ftir Patella 
calyptra MARTYN eine Gattung Capulonix aufgestellt (? = Amalthea). 

Zu Selte 248: 
Proscenula oder Proxenula (PERRY) Fr'.:1wssAc 1820 ist synonym mit 

Crepidula. 
Zu Selte 260 : 

Frigidilacuna TOMLIN 1930 ist synonym mit Prolacuna THIELE. 
Zu Selte 261 : 

Ftir die Gruppe dcr ,,Natica" vitrea von Ncusecland gebraucht 
F1NLA Y 1928 den Namen Uberella, sie sehlieBt sich an Lunatia an. - Uber 
Mus. Calonn. 17~7 ist synonym mit Polynices s. s. - Ftir die rundlichc, 
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offen _genabcltc, mit drutlichcn Spiralfurchen skulpticrtc, australischc 
Art, drn er peleum nennt, stcllt IREDALE 1929 cine GattungGennaeosinum 
auf (Deckcl nicht bcschrieben) - vielleicht neben Eunaticina zu stellen. 

Zu Seite 268: 
Von Trivia trennt IREDALE 1930 die kleincn rundlichcn Formen 

Australiens mit pilula KrnNER als Cleovitrea und die ctwas Ianglichen mit 
producta GASKOIN als Dolichupis. 

Zu Seite 271 : 
Prionovolva ist von ImmALE 1!)30 fiir Ovula brevis SowERBY unrl 

Diminovula fiir 0. punctata DucLos aufgestellt, bride nachstverwandt 
mit Primovula. 

Von Volva (BOLTEN) RODING 1798 = Radius MONTFORT trennt 
derselbe Phenacocolva mit nectarea IREDALE als Genotyp. 

Zu Seite 273-277: 
Statt Globulina CERULLI-IRELLI non 0RBIGNY 1839 hat TOMLIN 1930 

den Namen Schilderia vorgeschlagen, SCHILDER 1930 statt Erythraea 
MORCH non SOWERBY 1839 den Namcn Macrocypraea. 

IREDALE bezcichnet 1930 als Genotyp von Cypraea s. s. nicht C. 
mappa, sondern C. tigris LINNf:, und errichtet fiir C. mappa eine Gattung 
Leporicypraea. Ferner stellt er die folgenden Gattungen auf: Arestoides 
fiir C. argus LINNE, Evenaria fiir C. asellus LINNE, Ravitrona fiir C. caput
serpentis LINNE, Palmadusta fiir C. clandestina LINNE, Gratiadusta fiir 
C. pyriformis GRAY, Palangerosa ftir C. cylindrica BORN, Basilitrona ftir 
C. isabella LINNF., Paulonaria ftir C. beckii GASKOIN; Genotyp von Lyn
cina ist nicht C. carneola, sondern C. lynx LINNE, fiir C. vitellus LINNE 
wird die U ntergattung M ystaponda aufgestellt, fiir C. listeri GRAY die 
Untergattung Melicerona, ftir C. rhinoceros SouvERBIE Blasicrura, ftir 
C. coxeni Cox eine Untergattung Eclogavena, ftir C. brocktoni nom. nov. 
= guttata GRAY part. Perisserosa und ftir die neue australische Art: 
melvardi die Gattung Nivigena. 

Zu Seite 281 : 
Ratifusus IREDALE 1929 ist ahnlich Obex, aber ohne deutliche Varicen, 

mit hohem Gcwinde, schwacher Spiralskulptur und kurzem Kanai. R. 
adjunctus IREDALE von Neusildwales. 

Zu Seite 283 : 
Fur Triton subdistortus LAMARCK hat IREDALE 1929 eine Gattung 

Negyrina crrichtct, das Heft ist am 4. September herausgegcben, daher 
etwas friiher als mcin Name Charoniella. Fiir die ahnlichc Septa parkin
soniana PERRY ist von FINLAY 1931 eine Gattung Austrosassia geschaffen. 
Ftir ,,Nassaria" campyla WATSON ist von IREDALE einc Gattung Cyma
tona aufgestcllt und ftir Triton antiquatus HINDS hat IREDALE 1929 cine 
Gattung Nivitriton vorgcschlagen. 

Zu Seite 286: 
Nach IREDALE 1929 ist Genotyp von Malea nicht Dolium pomum 

(LtNNf:), sondern latilabre VALENCIENNES, und ftir jene wird die Gattung 
Quimalea errichtct. 

Zu Seite 292: 
Fiir cine ncuc Art eitschema von N eusiidwalcs stellt IREDALE 1929 

eine Gattung Xenotrophon auf, die Skulptur bestcht aus einigen Reifen 
Und Uber sie herablaufenrlcn Lamellcn. Fiir Trophon carduelis B. WATSON 
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mit ziemlich langen rinnenfiirmigen Stacheln (cf. Austrotrophon) errichtct 
er die Gattung Enixotrophon, fiir T. licinus (HEDLEY & PETTERD) mit 
niedrigem Gewinde und kurzem Kanai: Emozamia, fiir T. simplex HEDLEY 
eine kleinc Art mit schwachcr Skulptur, frciem Mundrand und langcn1: 
gebogenem Kanai: Enatimene, fiir T. rudolphi (BRAZIER) (kurz spindel
formig, etwas purpurfarbig): Litozamia, fern er fiir T laminatus PETTERn: 
Gemixystus und fiir T. stimuleus cine Untcrgattung Apixystus, jene mit 
kantigcm, diese mit abgerundetem Apex, endlich fiir T. columnarius REDLE y 

& MAY mit sehr hohcm Gewinde und kurzcm Kanai: Benthoxystus. 
Trophon molorthus HEDLEY & MAY wird von lREDALE 1929 in einP 

Gattung Ollaphon gestellt, die vermutlich mit Fusus verwandt ist, di!' 
spindelformige Schale hat abgerundete Hippen und dichte Spiralfadcn, 
Kanai kurz und offen. Zweifclhaft erscheint ihm die Verwandtschaft von 
Trophon sarmentosus HEDLEY & MAY mit starken Rippon, fiir sie stcllt 
er cine Gattung Anatrophon auf. Zweifelhaft ist auch die systematischP 
Stellung von ,,Donovania" fenestrata TATE & MAY, fiir die IREDALE eine 
Gattung Gatliffena errichtete. 

Zu Selte 297: 
Lepsithais FINLAY 1928 fiir stark schuppige Lepsiellen, mit 8 starkcn 

Reifen auf der Endwindung. L. squamata (HUTTON). 
Zu Selfe 299: 

Transtrafer IREDALE 1929 ahnlich Vitularia soll nach IREDALE 
neben Coralliophila zu stellen sein (?). T. longmani IREDALE von Queensland. 

Zu Seite 300: 
Fiir Purpura sertata HEDLEY errichtet IREDALE 1929 cine Gattung 

Tolema, die neben Coralliophila zu stellen ist. 
Zu Selte 302-304: 

IREDALE schlagt 1929 fiir ,,Colombella" ligula DucLos cine Gattung 
Graphicomassa und fiir C. spicula DucLOs var. queenslandica HEDLEY: 
Lavesopus vor. 

Pterygia (BOLTEN) RoDING 1798 wird als identisch mit Columbella 
bezeichnet. 

Zu Seite 309: 
Einc mit Verconella verwandte Art: spectanda IREDALE von Neusiid

wales macht IREDALE 1929 zum Genotyp eincr Gattung Largisipho. 
Zu Selte 312: 

FINLAY wollte 1928 fiir Buccinulum Sw AINSON 1837 = Evarne 
H. & A. ADAMS und die verwandtcn Gruppen cine Familie Buccinulidae 
schaffen; die hierhcrgehorende Untergattung Chathamina F1NLA Y 1928 
wird von PowELL, dcr diese Gruppe eingehcnd durcharbeitete, fiir syno
nym mit Evarnula erklart, dagcgen hat er 1929 fiir otagoensis PowELL 
cine Gattung Euthrenopsis aufgestellt: Embryonalschale rundlich, mit 
2 Windungen, anfangs glatt, dann mit starkcn Spiralreifen, Kanai kurz, 
Miindung innen gezahnt, doch ohne Knoten auf der vorletzten Windung. 

Zu Seite 319: 
Zenepos F1N~A Y 1928 fiir die neuscelandische ,,Daphnella" totolirata 

SUTER ist wahrscheinlich = Prosipho. 
Buccinola STRAND 1928 ist = Fusinella. 

Zu Sette 322: 
Adinopsis N. ODHNER 1923. Schale getiirmt, spiralig gestrcift, Apex 

stumpf, Naht nicht gerandet, Miindung mit kurzem Kanai, Spindel ein-
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fa.ch, unt_cn mit cincr F~ltc, an dcr Au.Benwand mit Leisten. Dcckel mit 
endstand1gcm l\ern. M1ttelplattc der Radula mit gezahnelter Schncide, 
Seitenplatten m1t 2 glatten Zahnen. 

A. skoogi N. ODHNER von Stidafrika. 
zu Seite 325 : 

Allanassa IREDALE 1929 aufgestellt ftir Nassa eximia H. ADAMS. 
zu Seite 327: 

Einc Art von Sydney: imperita IREDALE soll in eine Gattung Clivi
pollia IREDALE 1929 gehiiren; als Genotyp von Peristernia hat CossMANN 
crenulata KIENER bezeichnet. 

zu Seite 338 : 
Mitropijex IREDALE 1929, cine Gattung dcr Subfamilia V cxillinac, 

steht Pusia nahc, Gcnotyp M. quasillus IREDALE von Ncustidwales; statt 
Callithea SwAINSON non BoISDUVAL 1835 wird Pulchritima vorgcschlagen 
und fiir M. arenosa LAMARCK die Gattung Arenimitra crrichtet. 

Zu Seite 339, 340 : 
Der Name Mitra ist nach IREDALE schon 1784 von MARTYN gebraucht 

wordcn und als typische Art ist tessellata MARTYN anzuschcn ( = Scabri
cula); Mitraria RAFINESQUE 1815 (synonym Papalaria DALL 1915) ist 
ftir die Gruppc dcr M. episcopalis zu vcrwcndcn; ftir Mitra phosphora 
IREDALE, eine glattc, der M. solida REEVE ii.hnliche Art, stcllt IREDALE 
1929 cine Gattung Vicimitra auf. 

Zu Seite 341: 
Der Name Cylindra ist 1802 von lLLIGER vergeben, daher ist statt 

Cylindra SCHUMACHER dcr Name Cylindromitra P. FISCHER zu gcbrauchen; 
ftir C. nucea GRoNovrns stellt IREDALE 1929 cine Gattung Acuticylindra auf. 

Zu Seite 348-350: 
Die dcr Alcithoe (Ericusa) papillosa (.SwAINSON) sehr ahnliche 

sowerbyi (KIENER) wird VOil IREDALE 1929 als Mesericusa abgetrennt. 
Dcrselbc bczcichnet als Genotyp von Amoria: turneri GRAY und crrichtct 
ftir A. undulata (LAMARCK} eine Untergattung Amorena und ftir A. zebra 
(LEACH) Zebramoria, sowie ftir einc klcinc Art mit Knoten auf dcr Schultcr
kante: amicula IREDALE von Ncustidwales einc Gattung Nannamoria. 

Angcblich soll als Genotypus dcr Gattung Cymbiola SwAINSON 
cymbiola (CHEMNITZ) anzuschcn scin, doch ist dicsc Art wedcr von SWAIN
SON noch von GRAY als solchc bczeichnct wordcn. Ftir Voluta magnifica 
LAMARCK stcllt IREDALE cine Gattung Cymbiolena auf, dcr die Untcr
gattungcn Cymbiolista ftir V marmorata SWAINSON und Cymbiolacca ftir 
C. complexa IREDALE untergcordnet werden. 

Zu Seite 352: 
Ftir cine dcr Cancellaria undulata SowERB Y nahcstehende Art: 

renovata IREDALE wird voll IRED.\LE 1929 cine Gattung Sydaphera ge
schaffcn und 1930 fiir cine andcrc Art von Queensland: amasia IREDALE 
eine Gattung Cancellaphera. FINLAY gibt 1930 an, da.13 Microsveltia IRE
DALE mit Inglisella Fm LA y 1924 synonym ist, und stcllt ftir eine Art von 
Neusccland: septentrionalis rine Untergattung Anapepta auf, derenMtindung 
mehr abgcrundct und deren Kanai mchr gebogen ist. 

Zu Seite 361: 
Tyrrhenoturris Co EN l \J2\J ist mit dcr Sectio Fusiturris synonym. 
Xenuroturris llrnnALE rn2g ftir legitima IRrmAT,1•; ist ahnlich Hemi

,Pleurotoma. 
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Zu Seite 370: 
Fiir Bellardiella P. FISCHER non TAPPARONE CANEFRI hat STRAN1, 

1928 den Namen Bellatula vorgeschlagen. 
Zu Selte 373, 374: 

IREDALE hat 1930 darauf hingewiesen, da.6 SwAINSON 1840 <lie 
typischen Arten von Untergattungen von Conus bezeichnet hat, es sind 
<lanach die folgenden : C. litteratus LINNE von Conus s. s., C. striatus LINNi:; 
von Dendrococonus, C. bullatus LINNE von Textilia, C. nussatella LINN( 
von Theliconus und C. amadis CHEMNITZ von Leptoconus; als Genoty11 
der Gattung Coronaxis wird bandanus B1rnGUIBRE, von deren Untergattung 
Tuliparia C. tulipa LINNE genannt. Hiernach wiirden einige Grupprm 
ihre Namen andern: fiir Lithoconus MoRCH wiirde Conus s. s., fiir Conus 
s. s. wiirde Rhombus MONTFORT, fiir Dendroconus wird Cleobula IREDALE 
1930 und fiir Strioconus THIELE wird Dendroconus anzuwenden scin . 
Au.6erdem hat IREDALE 1930 noch folgende ,, Gattungen" aufgestellt : 
Darioconus fiir C. omaria BRUGUIBRE, Regiconus fiir C. auratus BRUGUIERE, 
Leporiconus fiir C. glans BRUGUIERE, Virroconus fiir C. hebraeus LINNi•: 
und Floraconus fiir C. anemone LAMARCK. 

Fig. 783. Pho
leoteras euthrix 

STURANY, 
vergr. 

Zu Selte 376: 
IREDALE schlagt 1929 fiir Terebrina BARTSCH 1923 non 

RAFINESQUE 1816 einc Untergattung Dimidacus vor un<l 
bezeichnet melamans IREDALE als typische Art. Fiir 
Terebra pygmaea HINDS stellt er eine Gattung Terenolla 
auf, von der er meint, da.6 ihre Zugehorigkeit zu den Terc
briden zweifelhaft ist. 

Schlie.6lich ist noch eine Gattung zu erwahnen, deren 
systematische Stellung ohne Kenntnis des Tieres ganz un
sicher ist, namlich Pholeoteras STURANY 1904. Die kleinc 
walzenformige Schale besteht aus 6 gewi:ilbten Windungeu, 
deren erste stumpf und mit fcinen, dichten Spiralreifeu 

skulptiert ist, wahrend die folgenden fein gegittert und mit kurzen Harchen 
besetzt sind, der Nabel ist eng, die Miindung fast kreisrund, der Mund
rand nicht verdickt (Fig. 783). Ob ein Deckel vorhanden ist, ist unbekannt. 

Einzige Art P. euthrix STURANY in einer Hohle der Herzegowina. 
Zu Selte 554: 

Lubricetta HAAS 1928 wird von CONNOLLY als Sektion von Xero
cerastus bezeichnat. 



Alphabetisches Verzeichnis der Gattungen, Unter:: 
gattungen und Sektionen. 

Neue Namen sind gcsperrt, Synonymc schrag gedruckt. 

Abbottella 134. 
Abida 611. 
Abretia 376. 
Abretiella 376. 
Abyssiscala 223. 
Abyssochrysos 202. 
Acanthennea 731. 
Acanthina 298. 
Acanthinucella 298. 
Acanthinula 516. 
Acanthiza 298. 
Acanthochila 431. 
Acanthochites 14. 
Acanthochiton 14. 
Acanthodoris 427. 
Acanthopleura 21. 
Acanthopsole 458. 
Acanthoptyx 570. 
Acanthozostera 21. 
Acavus 647. 
Acella 477. 
Acera 389. 
Acera 396, 670. 
Achates 225. 
Achatina 658. 
Achatinella 499. 
Achatinellastrum 499. 
Achatinelloides 626. 
A chatinus 658. 
Achatium 658. 
Achoanomphalus 482. 
Acicula 136, 546. 
Acicularia 227 
Aciculina 324. • 
Aciculina 236 546. 
Ac!nopsis 163'. 
Amnulus 163 
Acinus 163 · 
Aciodoris 426 
Aciona 222 • 
Aciraa 220. 
A.cleaia 398 
A.clia 226 •• 
Ac111aea 43 
Acme 136. • 
Acmella 170 
Acominia 8i1 
ActiUa 223 • 
A cr!lloscala· 223. 
Acnsta 368 
I crobe!a 362. 

croeuxma 539 
troloxus 485 .. 

rophaedusa 629. 

Acroptychia 103. 
Acrostemma 391. 
A crostoma 190. 
Acrotoma 536. 
A crotomella 536. 
Acrybia 260. 
Actaeon 378. 
Actaeon 415. 
Actaeonidea 379. 
Actaeopyramis 233. 
Acteocma 390. 
Acteonia 416. 
Actinella 706. 
Actinocyclus 432. 
A ctinodoris 431. 
Actinoleuca 43. 
Actinotrophon 292. 
Actonia 163. 
Acuminia 376. 
Acupurpura 291. 
Acura 446. 
Acus 376. 
Acusta 694. 
Acutalia 136. 
Acuticylindra 741. 
Acutiscala 224. 
Acyrogonia 473. 
Adalaria 427. 
Adamsia 298. 
Adamsiella 133. 
Adamsiellops 133. 
Addisonia 93. 
Adelactaeon 233. 
Adelomelon 360. 
Adelomcwpha 173. 
Adelopoma 111.. 
Adelostoma 173. 
Adenodia 655. 
Adeorbis 175. 
Adinopsis 740. 
Adinns 322. 
Adjua 731. 
Admete 363. 
Adolphinoba 736. 
A driaca 544. 
Adriaria 60. 
Adria.tica 544. 
Adriella 8. 
Adula 479. 
Adusta 274. 
Advcna 617. 
Adversaria 628. 
Aega 668. 
A egires 4::!:l. 

Aegirus 423. 
Aegista 692. 
Acgophthalmus 591. 
Aegopina 592. 
Aegopinella 592. 
Acgopis 5!11. 
Aeneator 310. 
Aeolidia 459. 
A eolidiella 459. 

•Aequinoctia f>37. 
Aequispirella 64. 
Aerilamma 11. 
Aerope 726. 
Aerotrochus 582. 
Aeschrodomus 571. 
Aesopus 304. 
Aethocola 309. 
Afer 343. 
Aferulus 99. 
Aforia 358. 
Africarion 639. 
Afripupa 507. 
Afripupilla 508. 
Afrocanidea 317. 
Afrocominella 316. 
Afrodonta. 572. 
Afr op lan orb is 480. 
Afropomus 117. 
Afrorhytida 726. 
Agardhia 609. 
Agardhiella 510. 
Agaronia. 335. 
Agatha 235. 
Agathirses 187. 
Agathylla 542. 
Aglaja 395. 
Aglaia 701. 
Agnewia. 298. 
Agraulina 547. 
Agriolimax 608. 
Aidone 340. 
Aillya 666. 
Akera 389. 
Akiodoris 426. 
Ala.ha 210. 
,\labastrina 719. 
Alabina 211. 
Alaea 606. 
Alampetis 475. 
Albanica 644. 
Aibanotlelima 514. 
Ali..'ea. 706. 
Alhema 683. 
Albertisia 1:rn. 



Albertisia 151. 
Albinaria 543. 
Albinula 513. 
Alcadia 85. 
Alcidia 729. 
Alcidia 163. 
Alcidiella 163. 
Alcira 303. 
Alcithoe 348. 
Alcyna 52. 
Alderia 414. 
Aldisa 433. 
Alectryon 325. 
Aletes 186. 
Alexandria 380. 
Alexania 380. 
Alexia 466. 
Algamorda 125. 
Algaroda 125. 
Algrus 314. 
Alia 304. 
Aliceia 357. 
A licula 385. 
Aliculastrum 385. 
Aliger 254. 
Alina 75. 
Alinda 538. 
Alinoclithon 74. 
Alipta 216. 
Alipurpura 290. 
Allanassa 741. 
Allenoconcha 618. 
Allepithema 737. 
Allerya 471, 578. 
Allochroa 465. 
Allodiscus 577. 
Allogenes 593. 
Alloglossa 511. 
Allo!\'nathus 719. 
Allo1odoris 434. 
Alocinma 164. 
Alocospira 333. 
Alopia 541. 
Alora 243. 
Aloysia 258. 
Alpidelima 644. 
Alsobia 547. 
Altaicola 708. 
Altispecula 737. 
Altivasum 341. 
Aluco 213. 
Alvania 162. 
Alvearella 509. 
Alvinia 163. 
Alycaeus 108. 
Amaea 223. 
Amalda 334. 
Amalia ,_lb. 
Anmlrhi;a ~-!2. 
Ainapileus ,:!l< 
A 1"/lYt,,-ta ~\)(I, 
A mastrn :101. 
Ama.t11L1n ~42. 
.:L,u1.t/i11,.- :?.itj_ 
,1nwthi :.!d.:. 
A UtaU.li.t. -~.~1. 
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Amaurella 260. 
Amaurochiton 19. 
Amauropsis 260. 
Ambages 678. 
Ambigolimax 608. 
Ambigua 717. 
Ambloxis 116. 
Amblychilepas 38. 
Amblyplax 13. 
Amblyspira 228. 
Ameria 478. 
Amethistina 225. 
Amiciscala 224. 
Amicula 12. 
Ammonicera 177. 
A mmonicerina 177. 
Ammonitella 579. 
A mmonoceras 597. 
Amnicola 142. 
Amorena 741. 
Amoria 349. 
Amoura 232, 234. 
Ampelita 648. 
A mphibina 493. 
Amphiblema 629. 
Amphibola 470. 
Amphibulima 666. 
Amphibulina 493. 
Amphiconophora 495. 
Amphicosmia 675. 
Amphicyclotus 102. 
Amphidoxa 575. 
Amphidromus 686. 
Amphigyra 484. 
A mphikonophora 495. 
Amphimelania 195. 
Amphinerita 73. 
A mphipeplea 4 77. 
Amphiperas 272. 
Amphirissoa 160. 
Amphiscopus 518. 
Amphisphyra 383. 
Amphissa 304. 
Amphithalamus 161. 
Amphitomura 21. 
A mphitrite 444. 
A mphitritidea 444. 
Amphorella 54 7. 
A mphorina 452. 
Amplexus 515. 
A mpulla 558. 
Ampullacera 470. 
Ampullaria IHI. 
Ampullarina 471J. 
Ampullariui:: 118. 
A mpullina 83. 
A mpulloidea 118. 
,, rnpullot.n,, 
.':l >11 }· /,, ,, 

Au1\ ,·•,uut 
J, ,·:a , 

,\ -i-1:;nthr 
A 1::H· 

Anaci1 
Anadema 
Anadm1i•,•.1s 1,1. 

Anadenulus 602. 
Anadenus 602. 
Analcadia 86. 
Analogium 426. 
Anapepta 741. 
Anaplocamus 245. 
Anarithma 366. 
Anatasia 164. 
A natomus 30. 
Anatrophon 740. 
Anauchen 613. 
Anaulacia 334. 
A naulax 334. 
A naulus 105. 
Anazola 335. 
Ancaeus 479. 
Anceya 152. 
Anceyiella 104. 
A nchistoma 580. 
Ancilla 333. 
A ncillaria 334. 
Ancillopsis 322. 
A ncillus 334. 
Ancistrobasis 48. 
Ancistrolepis BOS. 
A ncistromesus 40. 
Ancistrosyrinx 369. 
Ancomena 723. 
Ancotrema 723. 
Anctus 661. 
Ancula 429. 
Anculosa 194. 
Anculotus 194. 
A ncylastrum 484. 
Ancylodoris 428. 
Ancylotus 194. 
Ancylus 484. 
A nderssonia 383. 
Andinia 534. 
A ndraea 538. 
Andrarion 638. 
Andronakia 519. 
Andrusowia 121. 
Aneitea 495. 
Aneitella 496. 
Aneityopsis 495. 
Anellum 188. 
An en tome 317. 
Angaria 59. 
Angarina 59. 
Angarus 59. 
Angasella 685. 
Angasia 12. 
A ngasiella 426. 
A.ugigaster 110. 
Angiola 204. 
Angitrema l!J4. 
An2r~wliclla ti\,1'1. 
Anguispini f,7t<. 
.\1igulid,- 1 r 1\J 
A 11~11iisc.: .!-~ 
_., n~1Lsfji1c:: ~J~l1 
;-\i, •'tlS :'1if"t 
1.1~ 1.,~u~--t1, est.ii-.; 
Ai,· ustala i,,,;·, 
Aiig'\''>l'ti. ·a lii3. 



Anisancylus 483. 
.A. nisochilon 14. 
,A.nisocycla 236. 
Anisodiloma 62. 
Anisodoris 436. 
Anisoloma 612. 
Anisoradsia 17. 
Anisospira 669. 
Anisus 480. 
Anixa 688. 
Annularella 133. 
Annularia 98. 
.A.nnularia 133. 
Annularisca 133. 
Annularita 133. 
Annularodes 133. 
Annularops 133. 
Annularosa 133. 
.A. nnulicaulis 491. 
Anoglypta 649. 
Anolacia 334. 
Anoma 672. 
Anoma.cme 318. 
Anoma.lisipho 307. 
Anomia 402. 
Anomphala 261, 690. 
Anomphalodes 482. 
Anomphalus 482. 
Anoplitella 710. 
Anopsia 410. 
Anostoma 663. 
Anostomella 110. 
Anotus 112. 
Ansates 41. 
Antepha.lium 280. 
A nthinus 660. 
Anthochiton 20. 
Anthora 66. 

,Antichondrus 619. 
Antidryma.eus 667. 
Antimela.uia 190. 
Antimitra. 366. 
Antimurex 299. 
Antinous 624. 
Antiopa 448. 
Antiopella 448. 
Antiplanes 360. 
Antisolarium 67 
Antistreptus 318. 
Anura 310. 
Anxieta.s 162. 
Apanthausa 164. 
Apatetes 687. 
Apella 193. 
Apera 727. 
Ape,,ostoma 102. 
Apex 499. 
Aphallarion 601 
!Phanistylus 20·7. 
<'iPhanoconia 86. 
·\ Phanotrochus 67. A llheiodoris 438. 

P~era 363. 
A1i~calia 229. 
AJll_cularia 164. 
'9p1culum 60. 
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A piotropis 342. 
Apixystus 740. 
Aplecta 474. 
Aplexa 474. 
Aplexus 474. 
Aplostoma 692. 
Aplustrum 382. 
Aplysia 396. 
Aplysiella 397. 
Aplysiopsis 396. 
Aplysiopterus 416. 
Apoecus 682. 
Apoma 675. 
Apoparmarion 640. 
Aporemodon 471. 
Aporodoris 438. 
Aporrhais 262. 
Appisania 314. 
Aprosphyma 630. 
Aptyxis 329. 
Aquebana 683. 
Aquillus 282. 
Aquilonaria 123. 
Arabica 277. 
Arabivitrina 600. 
Aradasia 47. 
Arangia 673. 
Archachatina 659. 
Archegocoptis 668. 
A rchelix 718. 
Archidoris 435. 
Archimediella 182. 
Archiminolia 735. 
A rchipelagica 543. 
Architea 184. 
A rchitectonica 185. 
Archonta 402. 
A rchytaea 184. 
A rctolimax 608. 
A rctonchis 486. 
Arctoscala 224. 
Arcuella 228. 
Arcularia 324. 
Arene 65. 
Arenimitra 7 41. 
Arestoides 739. 
Argalista 66. 
Argobuccinum 281. 
Argus 439. 
Argyropeza 212. 
Ariadna 243. 
Ar,anta 714. 
Ariantopsis 714. 
Aricia 273. 
Arinia 109. 
Ariocaolatura 615. 
Ariolimax 601. 
Arion 603. 
A rionta 714. 
Ariophanta 631. 
Arioplrnntopsis 687. 
Aristorhiton 13. 
Ariunculus 603. 
A rmandia 694. 
Armamlil'lla 694. 
Armrnira ,'.j36. 
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Armiella 501. 
Armiger 481. 
Armina 442. 
Armsia 602. 
A rnouldia 613. 
Aroa 736. 
Arrhoges 261. 
Arrudia 602. 
Artachaea 439. 
Artecallosa 83. 
Artemon 729. 
Artemonopsis 728. 
Arthuria 16 . 
Artopoia 253. 
Ashfordia 707. 
Ashmunella 699. 
Asmunda 237. 
Asolene 117. 
Aspa 285 . 
Aspasita 516. 
Aspastus 660. 
Aspella 293. 
Asperdaphne 369. 
Asperiscala 224. 
Asperitas 633. 
Aspidelus 644. 
Aspidoporus 606. 
Asprella 374. 
Assemania 169. 
Assiminea 169. 
Assiminella 170. 
Assiminopsis 160. 
Assula 392. 
Assyriella 721. 
Astele 49. 
Astelena 49. 
Asteracmea 43. 
Asteronotus 438. 
Asterophila 266. 
A sterophilus 266. 
Asthenothyra 153. 
Asthenotoma 363. 
Astra.ea 68. 
A straea 658. 
Astralium 69. 
Astyris 304. 
Atagema 435. 
Atahualpa 663. 
Atalacmea 44. 
Ataladoris 428. 
Ataxellus 654. 
Ataxocerithium 212. 
Ataxus 65-!. 
Athoracophorus 495. 
Atilia 303. 
Atlant:i. 266. 
Atlantica f'i78. 
Atlantolima.~ 264. 
Atlasica 719. 
Atopa :18n. 
Atopocnl'l1E · ,,(il. 
Atopos 4t-'!t. 
Atoxon lli-L 
Aloyac ~H. 
Atr•wt lj'hnutl ,;r. n'~9. 
Atnrhot:ixon 1;46. 

Al.I 



Atrimitra 340. 
Atropidina 121. 
Atropis 172. 
A tthila 441. 
Attica 542. 
Atys 385. 
Atyscaphander 386. 
Audura 437. 
Augustula 727. 
Aulaca 515. 
Aulacochiton 18. 
Aulacofusus 307. 
Aulacopoma 101. 
Aulacopus 619. 
Aulacospira 514. 
A ulacostoma 201. 
Aulica 348. 
Aulicina 349. 
Aulopoma 99. 
A uricella 136, 468. 
A uricula 468. 
A uriculastra 466. 
Auriculella 496. 
Auriculigerina 227. 
Auriculina 468. 
A uricu,ina 234. 
A uriculus 468. 
Aurinia 350. 
Auris 652. 
Auri~tomia 235. 
·\uritesta 678. 
Auritus 113. 
\usoba 348. 
Austenia 641. 
Austenia 574. 
Australbinula 513. 
Austrobalea 537. 
Austrochloritis 683. 
Austrocochlea 52. 
Austrocyclus 99. 
Austrocypraea 274. 
Austrodiaphana 383. 
Austrodoris 434. 
Austrodrillia 357. 
Austrofuscus 309. 
Austromitra 338. 
Austronoba 161. 
Austropilula 16!.l. 
Austrosassia 739. 
Austroselenites 597, 720. 
Austrotrophon 292. 
Autochiton 17. 
Autocoptis 673. 
Autonoe 467. 
Avakubia 732. 
A valitiscala 22'!. .. ,i' 'ltlVU,l•7 1:i8. 
A,·prt>!k 1;!)':' 
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Azecastrum 502. 
Azoripupa 500. 

Babella 232. 
Babylonia 312. 
Bacillum 550. 
Bacteridium 236. 
Bactrocoptis 673. 
Bacula 228. 
Badenia 736. 
Badistes 684. 
Baeolidia 459. 
Bahiensis 661. 
Baicalia 157. 

, Baicaliella 158. 
,Baicalocochlea 144. 
Baizea 197. 
Balambrania 173. 
Ba.Janetta 355. 
Balanocochlis 200. 
Balantium 401. 
Balcanica 542. 
Ba.leis 227. 
Baldra 237. 
Baldwinia 499. 
Ba.lea 540. 
Baleastra 540. 
Balearica 719. 
Baleo-Clausilia 542. 

• Baleopsina 540. 
Balfouria 553. 
Banatica 539. 
Bankivia 51. 
Baptodoris 437. 
Bapuia 627. 
Barbitonia 309. 
Barleeia 166. 
Bartschella 237. 
Barycypraea 275. 
Baryspira 334. 
Basiliochiton 8. 
Basilissa 48. 
Basilitrona 739. 
Basistoma 201. 
Basseth ullia 14. 
Bassia 290. 
Basterotia 276. 
Bathanalia 199. 
Bathia 620. 
Bathyaxis 556. 
Bathybela 364. 
Bathybembix 47. 
Bathyclionella 367. 
BathycJiqtn 5-!4. 
Bathydomus 315. 

• B11 • 1 vdoris 422. 
_,,.; .. _. ,, ,phila t•~ . 
llatit_\•''''l•haln•, -1&1. 
::arh~·i1t __ n•_i!_in f,2U. 
, ,at}i 1, ,·n11.!1 :11n H8. 
!Lc.tt: \'i !'lna a,; L 

·•: ili.u 1,, :.: 1.'-t. 
atilla .d, :)IIH, 
~dbl~ ,q. 

:laudind!.1 685. 
:1~ udonia 1\1.,, 

Baudonia 236, 723. 
Beanella 9. 
Beania 9. 
Beaumieriana 719. 
Beccaria 413, 553. 
Beddomea 686. 
Beddomeia 142. 
Bedeva 292. 
Bela 367. 
Belangeria 55. 
Belgrandia 138. 
Belgrandiella 138. 
Bellamya 115. 
Bellardia 370. 
Bellardiella 105. 
Bellardiella 370. 
Bellastraea 69. 
Bellatula 742. 
Belloconcha 619. 
Belloliva 333. 
Belocaulus 492. 
Belomitra 364. 
Belonarion 639. 
Belonidium 236. 
Belonis 546. 
Bembicium 126. 
Bembix 47. 
Benedictia 144. 
Benhamina 4 72. 
Bensonella 514. 
Bensonia 628. 
Benthobia 353. 
Benthodolium 277. 
Benthomangelia 367. 
Benthonella 123. 
Benthoxystus 740. 
Berendtia 670. 
Berghia 460. 
Beringius 306. 
Bermudia 595. 
Berthais 223. 
Berthella 418. 
Bertia 631. 
Bertinia 418. 
Berylsma 329. 
Besla 233. 
Bezoardica 280. 
Biangulatus 482. 
Biangulaxis 563. 
Bica till us 248. 
Bielzia 607. 
Bifidaria 512. 
Biforina 219. 
Bifurcium 303. 
Bigibbosa 543. 
Binneya 601. 
ni,,och!.1 :i41. 
[liJ1;· :(';1, 
Hj, ,•q 11!~J,t1· -17~1. 
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']Jittinella 211. 
Bittiolum 211. 
Bittium 211. 
9;uetia 352. 
siuetopsia 352. 
Bivonia 186. 
9;uoniopsis 186. 
:si.esospira 134. 
:9Iandia 89. 
:9)anfordia 150. 
91MJ/ordiella 151. 
Blasicrura 739. 
:9)auneria 466. 
Blayneyella 696. 
Bloyetia 621. 
Bocageia 549. 
Bocourtia 4 77. 
Bocourtia 654. 
Boetica 122. 
Boettgeria 537. 
Boett~erilla 605. 
Bofilhella 538. 
Bolania 112. 
Bolina 71. 
Bolinus 291. 
Bolma 69. 
Boltenia 564. 
Bombyxinus 211. 
Bonairea 135. 
Bonellia 228. 
Bonnanius 661. 
Boogina 167. 
Boopsis 446. 
Boreochiton 8. 
Bo,eofusus 330. 
Boreoscala 224. 
Boreotrophon 292. 
Bornella 445. 
Bornellopsis 445. 
Borsonella 365. 
Borsonia 365. 
Borus 650. 
Borysthenia 121. 
Bosnica 544. 
Bostrichocentrum 670. 
Bostryx 653. 
Botelloides 736. 
Botellus 162. 
Bothriemhryon 659. 
Bothriopupa 504. 
Bothropoma 66. 
Botte,,ia 714. 
Bou,,cie,a 84. 
Bou,,guignatia 198. 
Bouvieria 418. 
Boysia 504. 
Boysidia 514. 
:l'achychlamys 426. 
13 rachychlanis 426. 

rachylanis 426. 
~ra~hypodella 674. 

rachypodisca 674. 
Brachypus 674. 
:rachyspira 493. 
B rachystomia 235. 

rachytoma 362. 
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Bradybaena 691. 
Brazieria 575. 
Brazieria 142. 

• Brephulopsis 520. 
Brephulus 519. 
Brevipedella 675. 
Bria 221. 
Bridouxia 197. 
Brocchinia 353. 
Brochina 188. 
B,ochus 187. 
Brocktonia 391. 
Broderipia 59. 
Brondelia 484. 
B,ontes 291. 
Brookesena 183. 
Brookula 64. 
Bl'otella 190. 
Brotia 190. 
Buccinanops 322. 
Buccinella 319, 342, 352. 
Buccinofusus 330. 
Buccinola 740. 
Buccinopsis 306, 313. 
Buccinorbis 331. 
Buccinulum 312. 
Buccinulus 379. 
Buccinum 315. 
Bucconia 392. 
Buchanania 488. 
Buckleyia 102. 
Buettnerella 645. 
Buettneria 645. 
Buffo 285. 
Bufona,ia 285. 
Bufonariella 284. 
Bukobia 645. 
Bulbus 300. 
Bulgarica 538. 
Bulimella 499. 
Bulimina 523. 
Buliminidius 693. 
Buliminopsis 693. 
Buliminus 522. 
Bulimnea 476. 
Bulimulopsis 665. 
Bulimulus 653. 
Bulimus 154, 4_74. 
Bulinus 4 7 4. 
Bulla 384. 
Bullacta 386. 
Bullaea 393. 
Bullaria 384. 
Bullast,a 477. 
Bullata 355. 
Hullea 384. 
Bullia 322. 
Bulliana 322. 
Bullidium 395. 
Bullina 379. 
l/11/lina a90, 
llulli-netla ,l!IO. 
Jiullinula 37!J. 
Jlullus 384. 
Burki/la 237. 
Burmochloritis 683. 

Burnupena 315. 
Burnupia 483. 
Bursa 284. 
Bursatella 398. 
Burtoa 559. 
Burtonilla 152. 
Bu,topsis 559. 
Burungaella 696. 
Husycon 321. 
Bythinella 139. 
1/ythiospeum 138. 
Bythoceras 199. 

Cabestana 282. 
Cacozelia 211. 
Cacozeliana 737. 
Cadium 286. 
Cadlina 431. 
Cadlinella 431. 
Caducifer 313. 
Gadus 285. 
Gaecilianella 546. 
Caecilianopsis 547. 
Caecilioides 546. 
Caecinella 449. 
Caecum 187. 
Gaesa,ella 712. 
Caesia 325. 
Caillaudia 481. 
Calaxis 548. 
Galea, 69. 

• Galca,iclavis 530. 
Galca,ina 705. 
Calceolata 62. 
Galceolina 62. 
Caldwellia 636. 
Caledoniella 265. 
Calidivitrina 599. 
Caliphylla 413. 
Gallia 107. 
Callianax 336. , .. 
Callianella 107. 
Gallicochlias 689. 
Callina 114 (soil heHlen 

Callinina ). 
Callina 706. 
Callionepion 557. 
Galliopaea 414. 
Calliostoma 49. 
Calliotectum 345. 
Calliotrochus 50. 
Calliotropis 46. 
Galliotropis 49. 
Callipara 348. 
Callistassecla 18. 
Callistelasma 18. 
Callisteuma 737. 
Callistocharis 660. 
Callistochiton 18. 
Callistocyprnea 276. 
rallist.opepla fil,0. 
Callistoplax lti. 
Gallistoplepa 560. 
Gallithea 338. 
l'allochit.on 11. 
Call,1gaza 54. 



Callolongchaeus 238. 
Callomphala 62. 
Callonia 674. 
Calloplax 16. 
Callopoma 68. 
Callostracum 181. 
Callumbonella 56. 
Calma 457. 
Calmella 451. 
Calocochlea 688. 
Calocochlia 688. 
Caloplisma 86. 
Caloplocamus 425. 
Caloria 459. 
Calotropis 49. 
Calpurna 271. 
Calpurnus 272. 
Calthalotia 735. 
Calybium 82. 
Calycia 687. 
Calycidoris 427. 
Calymna 575. 
Calypeopsis 248. 
Calyptra 242. 
Calyptraca 247. 
Camaena 679. 
Camaenella 680. 
Camarga 442. 
Cambieria HJ7. 
Camitia 54. 
Campanile 215. 
Campaspe 444. 
Campeloma 116. 
Campolaemus 507. 
Camptoceras 478. 
Camptonyx 493. 
Campylaea 714. 
Campylaeopsis 715. 
Campylaxis 732. 
Campylocathaica 692. 
Campylonaus 404. 
Canalispira 354. 
Canariella 713. 
Canarium 254. 
Cancellaphera 741. 
Cancellaria 352. 
Cancilla 339. 
Candelabrum 359. 
Candellista 421. 
Candidula 702. 
Candiella 421. 
Canefria 4 77. 
Canidia 817. 
Canistrum 691. 
Canrena 295. 
Cantareus 722. 
f'.a ntha ·idella 50. 
Caulha,ul-iii,n ;)]. 
(',trnharitl11~ ,-,1 

an'!: ;>1. 
i anth;iJlh L 
'artt bi I,; I 'r!. 

(, t,, 'l, I ') 1 ! 
l ,, qf -~rJrl, 

I .. \: 

748 

Capillifera 709. 
Capiluna 35. 
Caprella 652. 
Caprinus 677. 
Capulacmaea 263. 
Capulella 246. 
Capulonix 738. 
Capulus 246. 
Caracolla 714. 
Caracollina 712. 
Caracolus 677. 
Caragolus 52. 
Carassa 464. 
Cardiapoda 257. 
Cardinalia 55. 
Carelia 501. 
Careliopsis 236. 
Carinapex 369. 
Carinaria 257. 
Carinarion 603. 
Carinaroida 257. 
Carinea 271. 
Carine/la 501, 603. 
Carinidea 55. 
Carinifex 480. 
Carinigera 544. 
Carinodrillia 361. 
Carinolacuna 122. 
Carminodoris 437. 
Carmione 335. 
Carolinella 659. 
Carpathica 596. 
Carryodoris 435. 
Carthaea 577. 
Carthusiana 707. 
Carychiopsis 734. 
Carychium 465. 
Caryodes 649. 
Casella 433. 
Caseolus 706. 
Casmaria 280. 
Caspia 158. 
Caspiella 159. 
Caspilimax 607. 

, Caspiophaedusa 528. 
Cas~ida 280. 
Cassidaria 278. 
Cassidea 280. 
Cassidnla 467. 
Cassidula 320. 
Cassidulina 467. 
Cassis 280. 
Cassisoma ~80. 
Casta 675. 
Cataulas 105. 
Cathaica 692. 
C,:f;//i,,,, "'1~-
c._ ,,ti!l:. 
C:,.tinl'I,., 
(:o/iul, 

nil,; 
(',,11 

( <£'I. i1 

t H:3i('<iJa 
Catt ·a"'i1!PIU~ . )!_,. 
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Caucasocressa 711. 
, Caucassofixus 70!.l. 
Caucasotachea 721. 

,Cauliculus 521. 
Cavellia 570. 
Cavicypraea 276. 
Cavodiloma 52. 
Cavolina 402, 456. 
Cavolinia 402. 
Caziotia 136. 
Cearella 662. 
Cecina 151. 
Cellana 42. 
Cellariopsis 5!l.>, 
Cemoria 34. 
Cenchritis 126. 
Cencus 325. 
Cenia 416. 
Centrodoris 436. 
Centronotus 290. 
Cepaea 720. 
Cephalobrachia 409. 
Cephalopyge 446. 
Cepolis 699. 
Ceras 550. 
Cerasina 476. 
Cerastoma 299. 
Cerastua 525. 
Cerastus 525. 
Ceratia 161. 
Ceratodes 118. 
Ceratodiscus 89. 
Ceratodoris 434. 
Ceratopkora 258. 
Ceratopkorus 10. 
Ceratophyllidia 440. 
Ceratopoma 87. 
Ceratoptilus 215. 
Ceratosoma 433. 
Ceratostoma 299. 
Ceratozona 10. 
Cerberilla 460. 
Cercimelania 189. 
Cereobullia 322. 
Ceres 91. 
Cerigana 543. 
Cerion 668. 
Ceripkasia 193. 
Cerithidea 206. 
Cerithideopsilla 201;_ 
Cerithideopsis 206. 
Cerithidium 209. 
Cerithiella 217. 
Cerithioderma 244. 
Ceritkiolinum 217. 
Cerithiopsida 216. 
('~rithirp~ir!rlla '?~ 6. 
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Cet'ophora 258. 
Cerostraca 162. 
Chaenaxis 513. 
Chaetopleura 16. 
Chalepotaxis 692. 
Chalicopoma 172. 
Chalidis 416. 
Chatmon 292. 
Chamalycaeus 107. 
Chancelia 610. 
Chanomphalus 668. 
Charadrnbia 509. 
Charax 1• 
Charcotia 450. 
Charilda 737. 
Charis 660. 
Charisma 65. 
Charites 544. 
Charonia 283. 
Charoniella 283. 
Charopa 569. 
Charpentieria 540. 
Chascax 327. 
Chasmotheca 285. 
Chasteria 217. 
Chathamina 740. 
Chauvetia 318. 
Cheilea 242. 
Chelidonura 395. 
Chelinotus 266. 
Chelyconus 373. 
Chelycypraea 276. 
Chelyonotus 266. 
Chemnitzia 237. 
Chenopus 252. 
Chernites 75. 
Chersaecia 586. 
Chersina 558. 
Chersodespoena 90. 
Chersomitra 564. 
Chevallieria 161. 
Chiazacmea 43. 
Chicoreus 290. 
Chileutomia 227. 
Chiliborus 650. 
Chilina 473. 
Chiikaia 2'.)'.)_ 
Chilocyclus 149. 
Chilodon 712. 
Chilogymnus 554. 
Chilonopsis 551. 
Chiioptygma 334. 
Chiiopyrgula 156. 
Chiiostoma 715. 
Chilotrema 714. 
Chimotrema 580. 
Chioraera 447. 
Chiroktisma 623. 
Chiton 19. 
Chitonellus 15. 
Ckitoniscus 15. 
Chittya 152. 
Chiamydea 5!}9. 
Cklamydephorus 727. 
Chlamydochilon 12. 
Chlamydoglyphis 36. 
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Chlamylla 452. 
Chlanidota 314. 
Chlanidotella 317. 
Chloraca (l8!J. 
Chloritis 682. 
Chlorodiloma 52. 
Chlorosina 347. 
Chlorostoma 53. 
Chlorostracia 196. 

• Choanomphalodes 482. 
Choanomphalus 482. 
Choanopoma 133. 
Choanopomops 134. 
Choerina 148. 
Chondrella 80. 
Chondrina 511. 
Chondritortus 518. 
Chondrocyclus 97. 
Chondroplax 20. 
Chondropleura 18. 
Chondropoma 131. 
Chondropomartes 131. 
Chondropomatus 131. 
('hondropometes 131. 
Chonrlropomium 131. 
Chondropomorus 131. 
Chondrothyra 131. 
Chondrothyretes 131. 
Chondrothyrium 131. 
Chondrothyroma 131. 
Chondrula 518. 

, Chondrulopsina 518. 
Chondrulopsis 520. 
Chondrus 519. 
Choneplax 15. 
Choriplax 14. 
Choristella 179. 
Choristes 179. 
Choristoma 151. 
Chorolimax 608. 
Chorus 288. 
Chosenelix 683. 
Chromatocochlias 690. 
Chromatosphaera 689. 
Chromocochlea 690. 
Chromodoridella 432. 
Chromodqris 431. 
Chromolimax 607. 
Chromotis 70. 
Chronos 626. 
Chrysalidomilax 611. 
Cht1'@i:. llirla 232. 
Chrysallis 690. 
Chrysame 339. 
Chryserpes :l55. 
Chrysias 67 8. 
Chrysodomus 309. 
ChrJ1sn,J,cn 677. 
Chrysosto1,1J 5~. 
Chuniscala 222. 
Chunula 64. 
Chvtrn l!iH. 
Cibinia 5!J6. 
Cidarina 4 7. 
Cidaris 68. 
('ilara 302. 

Ciliella 711. 
Cimber 76. 
Cincinna 121. 
Cincinnatia 139. 
Cinctella 217. 
Cingula 160. 
Cingulifera 715. 
Cingulina 23µ. 
Cingulina 160. 
Cinnalepeta 736. 
Cionella 503. 
Cioniscus 226. 
Cipangopaludina 114. 
Circassina 710. 
Circinaria 515. 
Circulus 63. 
Cirillia 370. 
Cima 522. 
Cirratiscala 224. 
Cirri/er 407. 
Cirsonella 61. 
Cirsotrema 222. 
Cirsotremopsis 222. 
Cistulops 130. 
Cithara 343. 
Citharella 366. 
Cithna 64. 
Cittarium 53. 
Clanculopsis 54. 
Clanculus 54. 
Claneophila 335. 
Clappia 143. 
Clappiella 595. 
Clathrella 233. 

, Clathrocaspia 736. 
Clathrodrillia (statt Chla-

throdrilla) 361. 
Clathromangelia 369. 
Clathropleura 20. 
Clathropodium 605. 
Clathrorthalicus 663. 
Clathroscala 223. 
Clathrus 224. 
Clathurella 370. 
Clathurina 370. 
Clausilia 538. 
Clausiliastra 541. 

, Clausilioides 522. 
Clausiliopsis 521. 
Clat•o 212. 
Clavarizu:in. 21. 
Clavator 649. 
Clavatula 359. 
Clavella 329. 
Claviger 201. 
Clavigerina 201. 
Clavilithes 329. 
Claviscala 221. 
Cla vosurcula 3fi0. 
Clav1ts 359. 
rlea 3Hi. 
Clt'anthus 411'. 
Cleohula 741!. 
Cleodm·a .1111. 
('Jeopatra rn~ 
Ci1;;e,tyh 5f,l. 



Cleovitrea 739. 
Clessinia lf>8. 
Clessiniola 158. 
Clessinola 736. 
Clinura 371. 
Clinuropsis 372. 
Clio 401. 
Cliodita 407. 
Clione 409. 
Clionella 359. 
Clionopsis 408. 
Cliopsis 408. 
Clistaxis 391. 
Clithon 74. 
Clivipollia 741. 
Cloelia 421. 
Closia 355. 
Clostophis 111. 
Clydonochilus 51. 
Clypeola 248. 
Clypeolum 7 5. 
Clypeomorus 213. 
Clypidella 37. 
Clypidina 34. 
Clytia 658. 
Clytropelta 608. 
Cobresia 599. 
Coccinella 269. 
Coccoderma 521. 
Coccoglypta 693. 
Coccopygia 92. 
Cocculina 92. 
Cocculinella 92. 
Cochlicella 705. 
Cochlicopa 503. 
Cochlidium 320. 
Cochliolepis 174. 
Cochliopa 143. 
Cochlis 261. 
Cochlitoma 559. 
Cochlodina 541. 
Cochlodinella 673. 
Cochlodonta 668. 
Cochlodryas 689. 
Corhlohydra 493. 
Cochlolepas 242. 
Pochlostoma 112. 
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Colicryptus 307. 
Colina 212. 
Coliolus 682. 
Colliculus 50. 
Collingea 642. 
Collisella 43. 
Collisellina 43. 
Collonia 66. 
Collonista 66. 
Colobocephalus 393. 
Colobostylus 134. 
Colpanostoma 728. 
Colpodaspis 393. 
Colpospira 182. 
Colsyrnola 738. 
Colubraria 283. 
Colubrellina 284. 
Columbarium 289. 
Columbella 304. 
Columbinia 534. 
Columella 504. 
Columna 560. 
Columplica 689. 
Colus 307, 330. 
Coluzea 330. 
Comarmondia 370. 
Cominella 311. 
Cominista 311. 
Cominula 311. 
Comorina 645. 
Comoropeas 553. 
Comptella 292. 
Conacmea 43. 
Conacmella 171. 
Conasprella 373. 
Concholepas 298. 
Conchopatella 298. 
Conchylium 118. 
Conella 302. 
Coneuplecta 617. 
Congohelix 696. 
Conibycus 635. 
Coniclus 650. 
Conidea 302. 
Conjectura 62. 
Conocerithium 214. 
Conoelix 340. 
Conogulella 733. 
Conomit:r,t ila~. 
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Cou"l' l•1u r.i. 3137. 
Cunorb;s ;\i'.?. 
('ond.alnpi.i 'i';;,, 
~ ouotroc·h·1s i)7. 
( l')t,,(1Vi! 11t ..j.(l";. 
l'.0111:1,h, :Jil. 
1:1Jn;;tantia. :!:!'3. 
Ct1ntodo w i 1. 
CuHt111aax -~lS, -iSR. 
Coni,./cma IHH. 
l'omilin:i•; ,. · l 
t 'onnlnp<•\it- .. :-,~l'.-
(:u,:.1,•i t ,; 1, 
f '11,ni 1-k:·. 
(' 1il,;:,_ 

Coptaxis 313. 
Coptocheilus 105. 
Coralastete 735. 
Corallinia 299. 
Coralliobia 301. 
Coralliophila 300. 
Corambe 430. 
Corambella 430. 
Corasia 689. 
Cordieria 370. 
Corena 162. 
Corephium 22. 
Coretus 479. 
Coriandria 160. 
Corilla 586. 
Coriocella 266. 
Corneola 715. 
Corolla 405. 
Corona 664. 
Corona 74. 
Coronaria 707. 
Coronaxis 373. 
Coroniscala 222. 
Corrugata 543. 
Corus 650. 
Coryda 700. 
Coryna 509. 
Coryphella 452. 
Coryphellina 452. 
Cosmetalepas 37. 
Cosmioconcha 304. 
Cossmannica 238. 
Costaea 451. 
Costatella 475. 
Costellaria 338. 
Costigo 507. 
Costigulella 733. 
Costolimnaea 476. 

• Costorbis 481. 
Coulboisia 198; 
Couthouyella 227. 
Couthouyia 239. 
Coxia 625. 
Coxiella 150. 
Cranopsis 35. 
Craspedaria 707. 
Craspedochilus 8. 
Craspedochiton 12. 
l':1,1wd,,plax 13. 
I ,·,1s11";i·opo11rn 11 :.:. 
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Crepiemarginula 32. 
Crepipatella 248. 
Creseis 401. 
Cressa 711. 
Cretica 543. 
Cretozonites 593. 
Cribraria 274. 
Cricophorus 98. 
Crimora 424. 
Cristaria 542. 
Cristataria 542. 
Cristigibba 681. 
Crocidopoma 103. 
Cronia 294. 
Crossata 284. 
Crossea 62. 
Crosseola 62. 
Crossilla 170. 
Crosslandia 445. 
Crossopoma 97. 
Crossostephanus 669. 
Crucibulum 248. 
Crucita 536. 
Cryotritonium 281. 
Crypta 248. 
Cryptaegis 685. 
Cryptaulus 100. 
Cryptaustenia 641. 
Cryptaxis 391, 716. 
Cryptazeca 548. 
Cryptelasmus 557. 
Cryptella 605. 
Cryptibycus 641. 
Cryptobia 187. 
Cryptobranchia 44. 
Cryptocella 265. 
Cryptocharopa 571. 
Cryptochiton 14. 
Cryptoconchus 13. 
Cryptoctenidia 44. 
Cryptogemma 361. 
Cryptogirasia 642. 
Cryptomitra 367. 
Cryptomphalus 722. 
Cryptomphalus 482. 
Cryptonatica 261. 
Cryptophthalmus 387. 
Cryptoplax 15. 
Cryptosemelus 640. 
Cryptospira 354. 
Cryptostoma 262. 
Cryptostracon 698. 
Cryptothyra 265. 
Cryptozona 630. 
Crystallopsis 685. 
Crystallus 590. 
Ctenocolpus 182. 
Ctenodoris 434. 
Ctenoglypta 615. 
Ctenophila 615. 
Ctenopoma 132. 
Ctenosculum 267. 
Ctiloceras 187. 
Ctilopsis 446. 
Cubaedomus 202. 
Cubaviana 82. 
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Cufaea 424. 
Culmenella 478. 
Cuma 297. 
Cumanotus 453. 
Cumia 31B. 
Cumingia 483. 
Cumopsis 297. 
Cupidoliva 337. 
Currus 282. 
Curticaulis 492. 
Curvella 552. 
Custiphorus 414. 
Cuthona 455. 
Cuthonella 455. 
Cuvieria 402. 
Cuvierina 402. 
Cyane 90. 
Cyanogaster 419. 
Cyanoplax 8. 
Cyathopoma 101. 
Cyclamastra 501. 
Cyclauchen' 675. 
Cyclina 390. 
Cycliscus 615. 
Cyclocantha 69. 
Cyclodontina 661. 
Cyclohelix 98. 
Cyclolimnaea 477. 
Cyclomorpha 172. 
Cyclonassa 324. 
Cyclope 324. 
Cyclophoropsis 99. 
Cyclophorus 98. 
Cyclopoma 102. 
Cycloprocta 491. 
Cyclops 324. 
Cycloryx 108. 
Cycloscala 224. 
Cyclostoma 129, 222. 
Cyclostomus 129. 
Cyclostrema 63. 
Cyclostremella 60. 
Cyclosurus 97. 
Cyclothyca 246. 
Cyclotopsis 128. 
Cyclotropis 170. 
Cyclotus 100. 
Cyerce 413. 
Cylichna 390. 
Cylichnella 391. 
Cylichnidia 548. 
Cylichnina 389. 
Cylichnium 386. 
Cylinder 374. 
Cylindra 341. 
Cylindrella 374, 390, 672. 
Cylindrina 554. 
Cylindriscala 222. 
Cylindrobulla 388. 
Cylind1·ocaulides 491. 
Cylindrocaulus 491. 
C ylindromitra 341. 
Cylindropalaina 109. 
Cylinclrophaeclusa 5.l1'.'l. 
(~ylindrotis 466. 
C'ylindrovertilla 50G. 

Cylindrus 715. 
Cyllene 326. 
Cymatiella 281. 
Cymatium 282. 
Cymatona 7B9. 
Cymatosyrinx 357. 
Cymba 349. 
Cymbancilla 334. 
Cymbiola 350. 
Cymbiolacca 741. 
Cvmbiolena 741. 
Cymbiolista 741. 
Cumbium 349. 
Cymbula 40. 
Cvmbulia 404. 
Cymbuliopsis 405. 
Cymia 297. 
Cymostyla 73. 
Cymotropis 685. 
Cynisca 65. 
Cynodonta 341. 
Cyphoma 271. 
Cyphonochelus 293. 
Cypraea 276, 739. 
Cypraecassis 280. 
Cypraella 272. 
Cypraeovula 272. 
Cypria 606. 
Cypriarius 276. 
Cvrnotheba 707. 
Cyrtotoma 102. 
Cyrtulus 328. 
Cysticopsis 700. 
Cystiscus 354. 
Cystopelta G26. 
Cythara 366. 
Cytharopsis 367. 
Cytora 96. 

Dacrystoma 103. 
Dactylidia 336. 
Dactylochlamys 114. 
Dact·ylopus 447. 
Dactylus 335, 379. 
Dadone 460. 
Daedalocheila 580. 
Daedalochila 580. 

• Dalainoria 144. 
Dalingia fi20. 
Dalium 27!1. 
Dallia 92. 
Dalmatira 544. 
Damayantia 643. 
Damoniella 391. 
Jlanilia 47. 
Daphnella 370. 
Daphnellopsis 369. 
Dardania 167. 
Dardanula 167. 
Dario1·onus 742. 
Daronia 60. 
Dasylherion 9'i. 
l la udebardin 5'.i : 
Daudebr rdiella l 4U. 
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Decussiscala 224. 
Defrancia 370. 
Dekhania 641. 
Delavaya 146. 
Delevicleusia 610. 
Delicatoplax 20. 
Delima 543. 
Delomphalus 578. 
Deloplecta 511. 
Delos 724. 
Delphinatia 714. 
Delphinoidea 60. 
Delphinula 59. 
Delphinulopsis 59. 
Demoulia 323. 
Dendrochiton 10. 
Dendrocochlis 676. 
Dl'ndroconus 374. 
J>endrodoris 440. 
Dendrolamellaria 638. 
Dendrolimax 645. 
Dendronotus 444. 
Dendrotrochus 623. 
Dentarene 735. 
Dentaxis 655. 
Dentel/aria 678. 
Denticularia 539. 
Dentiora 269. 
Dentiscala 221. 
Dentislomus 518. 
Dentistyla 49. 
Dentocenebra 299. 
Depressiscala 224. 
Dermatobranchus 441. 
Dermatocera 95, 
Dermomurex 299. 
Deroceras 608. 
Deserticola 718. 
Desha yesiella 7. 
Desmocaulis 492. 
Desmopterus 405. 
Desmoulea 323. 
Desmoulinsia 323. 
Despoena 90. 
Detracia 467. 
Dexiobranchaea 406. 
Dexiogyra 505. 
Dextroformosana 529. 
Diacerion 668. 
Diacria 402. 
Diadema 173. 
Diadoma 543. 
Diaglyptus 572. 
Diala 210. 
Dialeuca 700. 
Diana 157. 
Diancta 110. 
Dianp,lla 157. 
D~a~l,iana 3~3. 
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Diaspira 97. 
Diastole 617. 
Diastropha 478. 
Diaugasma 371. 
Diaulula 436. 
Dibaphus 340. 
Dibothrion 708. 
Diceratoptyx 532. 
Dicharax 108. 
Dictyodoris 438. 
Dictyoglessula 550. 
Didontoglossa B90. 
Dientomochilus 253. 
Diepenheimia 618. 
Dierama 175. 
Diglyptus 572. 
Digoniaxis 548. 
Digoniostoma 154. 
Digyrcidum 154. 
Dihangia 641. 
Dilataria 541. 
Dillwynella 61. 
Diloma 52. 
Dimidacus 742. 
])iminovula 739. 
])inarica 714. 
Dinia 391. 
Dinoplax 16. 
lliochiton 20. 
Diodonta 537. 

, Diodontella 710. 
Diodora 35. 
Dioryx 107. 

• Dioscuria 709. 
Diphyllidia 442. 
Diplodiscus 481. 
Diplomeriza 375. 
Diplommatina 110. 
Diplomorpha 660. 
Diplomphalus 725. 
Diplopinax 82. 
Diplopoma 135. 
Diplopterum 100. 
Diploptychia 111. 
Diplotoxon 646. 
Dipsaccus 312. 
Dipterophysis 412. 
Diptychus 238. 
Dirona 444. 
Discartemon 729. 
Discocharopa 570. 
Discoconulus 612. 
Discodoris 43(l. 
Discoides HS. 
Discoidina 481. 
Discolepis 698. 
Disco psis 17 4. 
Discoscala 223. 
])iscosolis 184. 
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Dissotropis 669. 
Distomospira 670. 
Distorsio 283. 
Distortrix 283. 
Ditropis 96. 
Ditropopsis 97. 
Dizoniopsis 216. 
Djiboutia 266. 
Docomphala 175. 
Dofania 186. 
Dolabella 399. 
Dolabrifera 398. 
Dolicheolis 456. 
Dolicheulota 695. 
Dolicholathyrus 327. 
Dolicholestes 555. 
Dolichostyla 690. 
Dolichotoma 364. 
Dolichupis 739. 
Doliella 235. 
Doliopsis 278, 286. 
Dolium 285. 
Dolophanes 244. 
Dombeya 4 73. 
Donovania 318. 
Dorcasia 647. 
Doridella 430. 
Doridigitata 434. 
Doridium 395. 
Doridoeides 443. 
Doridoides 443. 
Doridomorpha 443. 
Doridopsis 440. 
Doridoxa 420. 
Doridunculus 426. 
Diiringina 697. 
Doriopsilla 440. 
Doriopsis 440. 
Doris 434. 
Dorsanum 322. 
Doryssa 189. 
Dostia 75. 
Doto 449. 
Dotilla 449. 
Dotona 449. 
Draparnaudia 686. 
Drepania 429. 
Drepanida 429. 
Drepanocaulis 492. 
Drepanoprocta 491. 
Drepanostoma 711. 
Drepanostomella 597. 
Drepanotrema 481. 
Drillia 357. 
Drilliola 363. 

•Drilolestes 611. 
Drobacia 715. 
Drouetia 593. 
Drupa 294. 
Drnpelfa ?!11'. 
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Dunga 455. 
Dunkeria 237. 
Duplicaria 375, 473. 
Dupontia 615. 
Dupotetia 718. 
Durr •Ila 635. 
Du;fell:na 635. 
D1~,·aucelia 421. 
DyaLia 633. 
Dyb<fwskia 157. 

, Dybowskiola 157. 
Dyodonta 537. 
Dysopeas 553. 

Eatonia 167. 
Eatoniella 167., 
Eatonina 167. 
Eatoniopsis 167. 
Ebala 23G. 
Ebalina 236. 
Ebena HJ2. 
Eburna 334. 
Eburna 312. 
Eburnea 554. 
Eburnella 499. 
Eburniscala 224. 
Echemythes 474. 
Echinella 127. 
Echinellopsis 127. 
Echinodoris 434. 
Echinophoria 280. 
Echinora 278. 
Echo 658. 
Eclogavena 739. 
Ecrobia 138. 
Edentiella 709. 
Edentulina 730. 
Edentulina 504. 
Edentulopupa 504. 
Edgaria 119. 
Edouardia 524. 
Eduardia 621. 
Eduardus 581. 
Effusa 736. 
Egalvina 452. 
Ee;ana 543. 
Egestas 327. 
Egestula 570. 
Egila 232. 
Eglisia 221. 
/igouena 355. 
~idothea 395. 
'.Ekadanta 149. 
Elachisina 260. 
Elachista 21.1. 
Elaea 724. 
Elaeocyma 357. 
Elana 76. 
Elaphroconcha 633. 
Elara 76. 
EE!asmatina 498. 

lasmias 496. 
Eiasmocentrum 6(i9. 
lilasmophora 548. 
Elea 73. 
f. lectra 548. 
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Elrctrina 171. 
Elcgantiscala 222. 
Elegidion 36. 
Elenchus 51. 
Elephantanellum 188. 
Elephantulum 188. 
Eleuthcrocaulis 491. 
Elgonclla 696. 
Elia 539. 
Elimia 193. 
Eliotia 451. 
Elisa 646. 
Elisma 705. 
Elisolimax 646. 
Ellipstoma 194. 
Ellobium 468. 
Elma 731. 
Elodia 232. 
Elodiamea 232. 
Elona 713. 
Elona 154. 
Elusa 237. 
Elysia 415. 
Elysiella 415. 
Emarginella 33. 
Emarginula 32. 
Embletonia 454. 
Embolus 401. 
Emmericia 148. 
Emmericiella 149. 
Emmericiopsis 154. 
Emoda 88. 
Emozamia 7 40. 
Ena 520. 
Enaeta 348. 
Enatimene 740. 
Endodonta 572. 
Endoplon 586. 
Endothyra 586. 
Engina 311. 
Enginella 311. 
Enida 50. 
Enixotrophon 740. 
Ennea 734. 
Enneastrum 734. 
Ennoia 4fi4. 
Enoplochiton 21. 
Entagaricus 640. 
Entemnotrochus 28. 
Enterodonta 465. 
Enteroplax 517. 
Enteroxenos 232. 
Entochilus 96. 
Entocolax 230. 
Entoconcha 2hl. 
Entodina 597. 
Entosiphon 230. 
Enzina 811. 
Eobania 718. 
Eocremnoconchus 737. 
Eolatirus 327. 
Eolia 459. 
li.olidia 45 . 
Eolidina 4t>9. 
Eolis 459. 
Eopolita 5!)2, 

Eorrhachis 525. 
Eosipho 307. 
Eostrobilops 5~6. 
Eostrophia 668. 
Epheria 122. 
Epheriella 122. 
Ephrada 488. 
Epidcira 361. 
Epidromus 283. 
Epiglypta 625. 
Epigrus 161. 
Epiphragmophora 697. 
Epirobia 670. 
Episcomitra 340. 
Epistethe 738. 
Epistylia 585. 
Epitonium 222. 
Epona 273. 
Erato 268. 
Eratoidea 355. 
Ercolania 414. 
Erctella 722. 
Eremina 717. 
Ereminella 705, 717. 
Eremiopsis 71 7. 
Eremopeas 553. 
E remophila 717. 
Erepta 616. 
Erethismus 709. 
Ergaea 249. 
Erginus 43. 
Ericia 129. 
Ericusa 348. 
Erigone 683. 
Erinna 477. 
Erinna 717. 
Erjavecia 538. 
Ermea 26fi. 
Ernstia 614. 
Erosaria 273. 
Erronea 274. 
Ersilia 123. 
Ersina 279. 
Eruca 509. 
Erythraea 276. 
Escharella 239. 
Esmia 397. 
Esochara 673. 
Estea 162. 
Estria 644. 
Ethalia 57. 
Ethaliella 58. 
Ethalion 459. 
Ethaliopsis 48. 
Ethaliopsis 58. 
Ethminolia 57. 
Elidoris 436. 
Etrema 368. 
Euacanthinula 515. 
Eualcadia 85. 
Euarinia 109. 
Euassiminea J tlfl. 
Euaustenia 1.28. 

•Eubaical:·. 157. 
Eubt•la a7 1. 

Eubi,1-idaria 



Eubranchus 452. 
Eubrephulus 518. 
Eucalodium 669. 
Eucampe 389. 
Eucampylaea 714. 
Eucasta 49. 
Eucataulus 105. 
Eucathaica 692. 
Eucharilda 737. 
Eucharis 460. 
Euchelus 4 7. 
Euchondrus 518. 
Eucithara 366. 
Euclasta 583. 
Euclastaria 583. 
Euclia 352. 
Euclio 401. 
Euclista 546. 
Eucobresia 599. 
Eucochlias 679. 
Eucominia 311. 
Euconulops 614. 
Euc~mulus 613. 
Eutore 518. 
Eucosmia 70. 
Eucyclophorus 98. 
Eucyclotoma 369. 
Eucyclotus 100. 
Eudaudebardia 596. 
Eudiancta 110. 
Eudioptus 665. 
Eudiplommatina 110. 
Eudistemma 670. 
Eudolichotis 652. 
Eudolium 286. 
Eudora 70. 
Eudoxochiton 10. 
Eudoxoplax 10. 
Eudoxus 690. 
Eugenia 685. 
Euglandina 565. 
Eugyrina 281. 
Euhadra 694. 
Euhyalina 592. 
Euhyalinia 592. 
Euiberus 718. 
Eulima 227. 
Eulimax 606. 
Eulimella 236. 
Eulimostraca 227. 
Eulithidium 70. 
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Eupaludestrina 138. 
Euparmacella 605. 
Euparthenia 233. 
Euparypha 717. 
Euphaedusa 530. 
Euphemia 712. 
Euphurus 423. 
Euphyllon 290. 
Euplacostylus 660. 
Euplaxiphora 11. 
Euplecta 629. 
Eupleura 300. 
Euplica 304. 
Euplocamus 425. 
Eupomatias 104, 112. 
Euporoplax 17. 
Euprotomus 254. 
Euptychia 103. 
Eupupina 106. 
Euretoplax 17. 
Eurhytida 725. 
Euribia 410. 
Euromus 404. 
Eurybasis 622. 
Eurycaelon 193. 
Eurycampta 700. 
Eurychlamys 638. 
Eurycratera 676. 
Eurydice 446. 
Euryomphala 578, 710. 
Euryops 258. 
Euryptyxis 526. 
Eurypus 619. 
Eurystoma 681. 
Eurystyla 648. 
Euryta 303. 
Eurytrochus 50. 
Eurytropis 172. 
Eurytus 652. 
Euselenops 419. 
Euspiraxis 562. 
Eussoia 169. 
Eustomopsis 683. 
Eustreptaxis 729. 
Eustreptostele 732. 
Eutaxis 561. 
Enthrena 312. 
Euthrenopsis 740. 
Euthria 312. 
Euthymella 219. 
Euthymia 219. 
Eutriloba 545. 
Eutritonium 283. 
Eutrochatella 82. 
Euti-ochus 49. 
Eutropia 70, 71. 
Eutropidophora 129 . 
Eutudora 135. 
Eutuclorella 135. 
Eutudorisca 135. 
Eutudorops 135. 
Euxina 539. 
Euxinastra 540. 
i~uxinolauria 509. 

,idne 658. 
I·:• .ilea. 23-1. 

Evaletta 235. 
Evalina 234. 
Evarne 312. 
Evarnula 312. 
Evenaria 739. 
Everettia 633. 
Evolutiscala 224. 
Exbalea 535. 
Excisa 734. 

• Excussispira 528. 
Exilia 309. 
Exomilus 370. 
Exydra 474. 
Eyriesia 114. 
Eyryomphala 578. 

Faba 355. 
Fabius 456. 
Facalana 458. 
Facelina 458. 
Fadyenia 89. 
Fagotia 191. 
Fairbankia 159. 
F alloonella 621. 
Falsifusus 330. 
Falsopupa 512. 
Fametesta 570. 
Fannettia 22. 
Fanulum 617. 
Fannyia 22. 
Farcimen 103. 
Fargesia 104. 
Farragutia 581. 
Fartulum 188. 
Fascinus 319. 
Fascio laria 327. 
Fastigiella 214. 
Faudelia 610. 
Faula 612. 
Faunus 192. 
Faurotis 280. 
Faustina 714. 
Fautor 51. 
Fauxulella 512. 
Fauxulus 512. 
Favartia 293. 
Favorinus 457. 
Fax 310. 
Fectola 570. 
Fenelia 209. 
Fenouilia 148. 
Fenrisia 460. 
Ferminoscala 223. 
Fernanclezia 498. 
Ferrissia 483. 
Ferrussacia 547. 
Ferussacia 547. 
Fibricutis 673. 
Ficula 287. 
Ficulina 315. 
Fidelis 151. 
Fijia 619. 
Filicaulis 4!l 1. 
Filicinella 709. 
Filiscala 223. 
Filosa 532. 



filumna 543. 
Fimbria 44 7. 
Fimbriola 280. 
Finella 209. 
Fiona 456. 
Firolella 258. 
Firoloida 258. 
Fisherola 478. 
Fissilabria 203. 
Fissure Ila 3 7. 
Fissurellidea 37. 
Fissuridea 35. 
Fissuriscpta 35. 
Fitzia 83. 
Flabellina 451. 
Flagellicaulis 492. 
Flammulina 575. 
Flavoleacina 564. 
Flemingia 163. 
Floraconus 742. 
Fluella 304. 
Fluminicola 144. 
Fluviopupa 142. 
Fluxina 185. 
Foliaceiscala 224. 
Folinaea 318. 
Folinella 232. 
Folinia 162. 
Folliculiana 547. 
Folliculina 54 7. 
Folliculus 503. 
For:iminella 36. 

, Foraminigera 528. 
Foratiscala 223. 
Forestia 457. 
Formosana 529. 
Forreria. 288. 
Forskalcna 50. 
Forsk£lia 50. 
Fossarella 240. 
Fossaria 476. 
Fossarina 51. 
Fossarus 240. 
Foveoscala 224. 
Fowlerina 408. 
Fracassa 437. 
Fractarmilla 52. 
Fragella 54. 
Francesia 546. 
Francisia 22. 
Frauenfeldia 13!l 607. 
Fremblya 12. ' 
Fretum 619. 
Frickella 496. 
Frigidilacuna 738. 
Friginatica 261. 
Frondosaria 290. 
Frovina 259. 
Fruticicola 694. 
Fruticocampylaea 708. 
F,ruticotroch1•s 681. 
Fryeria 440. 
Fuchsiana 52!}. 
Fulgoraria 347. 
Fulgur 321. 
Fulguro/usus 330. 
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Fulmentum 332. 
Funiculus 693. 
Fuscomitra 340. 
Fuscoscala 224. 
Fusillus 54 7. 
Fusinella 319. 
Fusinus 330. 
Fusitriton 281. 
Fusiturris 361. 
Fusivoluta 345. 
Fueoterebra 376. 
Fusulus 537. 
Fusus 329. 

Gabbia 154. 
Gabrielona 70. 
Gadinia 470. 
Gaeotis 667. 
Gaetulia 721. 
Gaillardotia 7 6. 
Galanthis 312. 
Galba 475. 
Galeata 539. 
Galeodaria 278. 
Galeodea 278. 
Galeodes 320. 
Galeodina 163. 
Galeodocassis 280. 
Galeola 336. 
Galeolella 336. 
Galeolopsia 336. 
Galerus 247. 
Galfridus 294. 
Gallandia 599. 
Gallina 680. 
Gallinula 254. 
Galongia 641. 
Galvina 452. 
Galvinella 452. 
Ganesa 60. 
Ganesella 681. 
Ganga 196. 
Gangetia 153. 
Ganomidos 560. 
Gargamella 439. 
Garnieria 533. 
Garnotia 248. 
Garrettia 173. 
Garreltia 572. 
Garrettina 572. 
Gaskoinia 272. 
Gasteropteron 393. 
Gasterosiphon 230. 
Gastranodon 592. 
Gastrelasmus 595. 
Gastridia 331. 
Gastridium 331. 
Gastrocopta 512. 
Gastrodon 509. 
Gastrodonta 595. 
Gastrodontella 612. 
Gnslroplax 417. 
Gastropteron 39B. 
Gastroptychia 111. 
Gatliffcna 7 40. 
Gaza M. 

Gazameda 181. 
Gegania 183. 
Geitodoris 435. 
Gclagna 282. 
Gcllina 449. 
Geminula 518. 
Gemixystus 740. 
Gemma 593. 
Gemmoliva 333. 
Gemmula 361. 
Gena 58. 
Gcnnaeosinum 739. 
Genota 372 .. 
Geoceras 654. 
Geodes 558. 
Geodiaphana 590. 
Gcomalacus 602. 
Geomelania 151. 
Geomene 724. 
Geomitra 706. 
Geophorus 81. 
Geopyrgus 654. 
Georgia 129. 
Georissa 80. 
Georissopsis 80. 
Geoscala 675. 
Geostilbia 647. 
Geothauma 110. 
Geotrochatella 82. 
Geovula 468. 
Gerontia 577. 
Gerstfeldtia 158. 
Gervisia 418. 
Gestroa 607. 
Geyeria 138. 
Giardia 693. 
Gibberula 354. 
Gibberulina 354. 
Gibbonsia 729. 
Gibbula 50. 
Gibbula 544. 
Gibbularia 544. 
Gibbulastra 50. 
Gibbulina 513. 
Gibbulina 731. 
Gibbulinella 731. 
Gibbulinopsis 508. 
Gibbus 731. 
Giffordius 580. 
Gigantaxis 729. 
Gigantomilux 608. 
Gillia 143. 
Ginaia 157. 
Ginnania 367. 
Girasia 641. 
Giraudia 197. 
Glabella 355. 
Gl .. uriscula 224. 
Gladius %3. 
Glandina b-34. 
Glandinelht 56H. 
Glaphyrina :Jan 
Glaucilla 460. 
Glauconeila 387. 
Glaucos,tc.cia rnr.. 
Glaucus 41>0. 



Glcba 405. 
Glcssula 548. 
Glischrus 722. 
Globarenc 735. 
Globulttria 261. 
Giobulina 274. 
Globulina 736, 73!J. 
Globulinus 655. 
Globulus 58. 
Glomulus 50. 
Glossaulax 261. 
Glosso<loris 431. 
Glossostylus !JS. 
Glottella l!J4. 
Glyphis 35. 
Glyphognomon 5!J3. 
Glyphostoma 368. 
Glyphyalinia 5!J3. 
Glyphyaloides 593• 
Glyphyalops 5!J3. 
Glyphyalus 593. 
Glyptaulax 574. 
Glyptelasma 14. 
Glyptcuthria 318. 
Glyptobensonia 628. 
Glyptoconus 728. 
Glyptomelania 189. 
Glyptophysa 478. 
Glyptopupoides 508. 
Glyptorhagada 684. 
Glyptostoma 698. 
Glyptozaria 181. 
Godlewskia 157. 
Go<lwinia 595. 
Gomphroa 503. 
Gonatorhaphe (statt Gona-

torhyphP' 173. 
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Gracilinenia 535. 
Gracilipurpura 330. 
Graciliscala 224. 
Gra<latiscala 224. 
Graja 543. 
Granaria 511. 
Granella 655. 
Granigyra 60. 
Granitza 655. 
Granopupa 511. 
Granucis 655. 
Granularion 639. 
Granuliscala 221. 
Graphicomassa 740. 
Graphis 226. 
Graptostele 732. 
Gratiadusta 739. 
Gravieria 437. 
Gredleriella 514. 
Greenwoodoconcha 618. 
Gregorioiscala 221. 
Gruvelia 433. 
Gudeella 620. 
Guestieria 5!J8. 
Guildfordia 69. 
Guildingia 12. 
Guilia 71!J. 
Guillainia 128. 
Guillainia 621. 
Guivillea 346. 
Gulella 732. 
Gulickia 4!J6. 
Gulnaria 476. 
Gumina 738. 
Gundlachia 483. 
Guppya 613. 
Guraleus 367\ 
Guttula 48. 
Gutturnium 283. 
Guyonia 43!J. 
Guyvalvoria 455. 
Gyliauchen 514. 
Gyliotrachela 514. 
Gymnarion 640. 
Gymnobela 371. 
Gymnodoris 425. 
Gymnotoplax 418. 
Gyralina 5!32. 
Gyrau)u, .1:,-.J. 
qyrin1 , I. 
(' \ j 111 1 •. 1 ~~: 1 
c; :~~ L 

j ,·ri:'\1'U~ 
(I\ :'l)(';,,Jl !) I 1, 
f1\l"-J1·01hl\·a .,7_1_ 

1 ,'t'Oi',)lS i :~ J .t~ t. 
,;le:.:!:!. 

p-1 i:."'J. 

,,t, IJ 
( ~ ~· ·_1· \, 1-

. , .,. 

ll •i,r· iii-!. 
lla.htupvin,1 itl:~. 
I t ll d r;1 '(),'-'. 

b·ldri··, 

Haedropleura 362. 
Hagenmulleria 166. 
Hainesia 103. 
H ainesia 106. 
H aldemania 483, 736. 
Haldcmanina 480. 
Hal<lra 233. 
Halgerda 438. 
Halia 350. 
Haliella 227. 
H aliotidea 24 7. 
Haliotinella 262. 
Haliotis 29. 
Haliphoebus 250. 
Halistylus 56. 
Halla 432. 
Hallaxa 432. 
Haloceras 243. 
Haloconcha 123. 
Halolimnohelix 696. 
Halopsyche 410. 
Hamachiton 14. 
H amadryas 656. 
Haminea 386. 
Haminella 386. 
Hamus 127. 
Hancockia 448. 
Hanetia 314. 
Hanleya 7. 
H apalus 552. 
Hapata 83. 
Haplocion 670. 
Haplocochlias 1>2. 
Haplohelix 696. 
Haplomena 723. 
Haplonepion 734. 
Haploplax 17. 
Haploptychius 730. 
H aplopupa 505. 
Haplostemma 670. 
Haplotrema 723. 
Happia 597. 
Happiella 597. 
Harfordia 329. 
Hargravesia 107. 
Harmogenanina 615 
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:F{austrum 296. 
H uttecoeuria 197. 
11:waiia 587. 
nazaya 715. 
Jieathilla 144. 
Jicbeseila 218. 
Jiebetancylus 483. 
Jiebetodiscus 569. 
Jiebra 3~3. 
HebridaYia 660. 
Hedleya 106. 
Jiedleyella 649. 
Jiedleyoconcha 576. 
Jiedyle 443. 
Jiedylopsis 443. 
Heida 235. 
Jieilprinia 329. 
Hela 123. 
Jielcion 41. 
Helcioniscus 42. 
Heldia 704. 
Helena 658. 
Helenella 366. 
Helenoconcha 572. 
Helenopupa 507. 
Heleobia 141. 
Helerigone 683. 
Heliacus 183. 
H elicamastra 502. 
Helicarion 638. 
Helicella 702. 
Helicella 679. 
H eliciell 4 7. 
Helicigona 714. 
Helicina 85. 
H elicobulimus 690. 
Helicobulinus 690. 
Helicodes 591. 
Helicodiscns 569. 
Helicodon 712. 
Helicodonta 712. 
Helicofusus 308. 
Helicoget1n 722. 
Helicolim:u 699. 
Helicomda 706. 
Helicomorpha 109. 
Heliconatica 262. 
H e;-;cc,•,oide~ 401. 
H11licHphana 593. 
H •H,-_. ,phanta 648. 
:,elic.1phanl!i 596. 
Helir;-pharn 41,1. 
Helit opsis 704. 
~ eli opsis li18. 
Heli •orbis 481. 
H,iJ, !ostyla 688. 
Helioosyrinx 231. 
Hel,fler 49B. 
He:. cterella 499. 
Hei-cleres 499. 
Hliiomanes 702. 
1-/fliotropis 307. 
11,,lisiga 4:J't 
H,~isoma 479. 
H 'fliX 722. 
H, ,ixarion 638. 
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J Helle 520. 
, JI ellenica 536. 

H elminthoglypta 697. 
Hemiacirsa 220. 
Hemiaclis 226. 
llemiarthrum 7. 
Hemibia 150. 
Hemibulimus 665. 
Hemicerithium 214. 
Hemicycla 'Zt9. 
Hemicyclostoma 89. 
Hemidaphne 371. 
Hemifusus 320. 
Hemiglypta 623. 
Hemiglyptopsis 624. 
Hemilienardia 368. 
Hemimitra 196. 
Heminerita 73. 
Hemiphaedusa 527. 
Hemipirena 201. 
Hemiplecta 630. 
J-Iemipleurotoma 361. 
Hemipolygona 327. 
J-Iemipoma 87. 
Hemisinus 201. 
Hemistomia 168. 
H emithalamus 481. 
Hemitoma 33. 
Hemitrichia 623. 
Hemitrochus 700. 
Hemizaptyx 531. 
Hemphillia 601. 
Hemphillia 16. 
Hendersonia 84. 
Hendersonia 671. 
Hendersoniella 671. 
Hendrikia 468. 
H eptabYanchus 422. 
H eptadactylus 255. 
Herilla 542. 
Hermaea 414. 
Hermaeina 413. 
Hermaeopsis 414. 
Hermania 393. 
Hermes 374. 
Hermissenda 458. 
Hero 453. 
Heromorpha 449. 
Herpetopoma 47. 
llerse 402. 
Hervia 455. 
Herviera 232. 
Hesperarion 6fl2. 
Hessea 720. 

• Hesseola 'i' 10. 
Hetaera 539. 
Heternmastrn 501. 
Heteroaulico. 1H9. 
Heterocithara 368. 
Jletcrocvclus 140. 
Hetcrod1scus 479. 
11 eterodoris 441. 
Helerneuclia 852. 
Jletero/usus 401. 
Heterogen 115. 
1-leteroplocamus 425. 

Heteropoma 173. 
Heteyopoma 196. 
Heteroptycha 544. 
Heteroptychia 544. 
H eteroYissoa 178. 
Heterostoma 707. 
Heteroterma 842. 
H cterozaptyx 531. 
Heterozona 17. 
Heudeia 84. 
Heudiella 521. 
Hexabranchus 422. 
Hexaplex 289. 
Heynemannia 607. 
Hiatula 335. 
_Hijabia 99. 
Hilacantha 199. 
Hiloa 71. 
Hima 325. 
Himatella 453. 
Himatina 453. 
Hindsia 310. 
Hinea 204. 
Hinemoa 234. 
Hinia 325. 
Hinkleyia 476. 
Hippeutis 481. 
Hipponyx 242. 
Hirasea 670. 
Hirasiella 570. 
Hil'thia 119. 
Hirundella 395. 
Hispidella 706. 
Histiophorus 426. 
Histrio 700. 
Hohenwarthia 546. 
Hohenwartiana 546. 
Hojeda 582. 
Holcauchen 521. 
Holcopoma 113. 
Holcostoma 204. 
Holkeion 627. 
Holoplocamus 426. 
Holospira 670. 
Homalocantha 291. 
Homalogyra 177. 
Homalonyx 493. 
H omalopoma 66. 
Homoeodoris 438. 
H omoiodoris 438. 
Homorus 549. 
Hopkinsia 429. 
Hopliles 641. 
Hoplodoris 439. 
Hoplopteron 227. 
Horatia 140. 
Horra 201. 
Horra 197. 
Bovia 140. 
H uinholdtiana 702. 
llungi:rf,,rdia 110. 
H11tto11rll.1 7'.13. 
1-1 ,rl/onelia fi, . ' 
Hui:on.a 141 
Hyal,. 1,, 
Hy,1l;1, 



H~·alaea 402. 
Hyalimax 4!J4. 
IIyalina 855. 
H yalina 5!J2. 
H yalinia 592. 
Hyalocylis 401. 
Hyalocylix 401. 
Hyalopatina 418. 
H yalopsis 107. 
Hyalorisia 246. 
Hyalosagda 584. 
Hybochelus 4 7. 
Hybocystis 106. 
H ydastes 503. 
Hydatina 382. 
Hydatina 590. 
Hydrobia 137. 
Hydrobioides 154. 
Hydrocena 80. 
Hydrococcus 152. 
H ydrognoma 200. 
H ydrolimax 608. 
Hydromyles 410. 

• Hydrophyga 493. 
Hydropsyche 415. 
Hydrorissoia 146. 

• Hydrotropa 4B3. 
Hygrobium 112. 
H ygromanes 708. 
Hygromia 708. 
H ymenaeolis 456. 
Hyperaulax 660. 
Hyperia 402. 
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Meteuthria 317. 

Methvenia 626. 
Metodontia 696. 
Metorthalicus 663 . 
Metostracon 698. 
Metula 313. 
Meturoplax 14. 
Metzgeria 343 . 
Mexicodiscus 678. 
Meyeria 343. 
Miamira 433. 
Micana 334. 
Michaudia 719. 
Micraclis 226 . 
Micranellum 188. 
Micrarionta 697. 
Micrartemon 730. 
Micraulax 96. 
Micrella 411. 
Micreschara 239. 
Microarion 603. 
Microborus 660. 
Microcancilla 353. 
Microceramus 671. 
Microcithara 303. 
Microcolpia 192. 
Microconus 582. 
Microcyclus 646. 
Microcystina 626. 
Microcystis 618. 
Microdiscula 17G. 
Microdonta 408. 
Microdrillia (statt Micro-

drilla !) 363. 
Microfusus 308. 
Microgaza 48. 
Microglyphis 379. 
Microhappia 598. 
lvlicroheynemannia 607. 
Microkerkus 637. 
Microlimnaea 476. 
Microlophus 421. 
Micromelampus 467. 
Micromelania 156. 
Micromelo 381. 
Micromilax 606. 
Micromphalia 676 . 

•Micrompha/ia 710. 
Micromphix 591. 
Mirrnna J3U. 
Mitr,,1,vassiu ;>) 1. 
'.\[ ;,.r,, dW-,;un li.Jc::!. 
,1!,rrvf•.ta,1,s 514 . 
J',J 1.;op;.y.<a 582. 
Microphysula 683. 
Microphyura 726. 
Micropiliseus 48. 
Microplax 14. 
Microplrnrotorna 3l;:?. 
Micropont ica 640. 
Microsetia 160. 
Microstele 508. 
Microstelma 166. 
Microstrophia 731. 
Microsveltia 3[>2. 
Microth)'ca 175. 
Microtis "&8. 



Microtralia 467. 
Microviana 83. 
Microvoluta 351. 
Middendorffia 9. 

, Mikadotrochus 28. 
Mikenoella 696. 
Mikiria 682. 
Milax 606. 
Milda 238. 
Millepes 255. 
Miluna 84. 
Mima 705. 
Mimelenchus 71. 
Minolia 57. 
Minolops 735. 
Minopa 61. 
Minortrophon 293, 319. 
Minos 51. 
Minyongia 637. 
}Iiomelon 360. 
Mipus 300. 
Mira 639. 
Mirabellina 543. 
Miraconcha 58. 
Miradiscops 597. 
Miralda 234. 

, Miralinda 639. 
• Miranda 429. 
Mirapupa 606. 
Miratesta 479. 
Miraverellia · 698. 
Miroeonus 682. 
Mirulinus 61. 
Mirus 621. 
Misantla 88. 
Mitella 248. 
Mitra 339. 
Mitra 716. 
Mitraria 741. 
Mitrella 302. 
Mitre/la 247, 340. 
• 'vt itrithara 366. 
Mitroidea 340. 
Mitrolumna 366. 
J'Iitromorpha 366. 
l\litropifex 7 41. 
ll, tropsis 304. 

,-':,-litrula 248. 
J,J-itru!aria 242 
Mnestia 3&1. 
Moaria 634. 
Mueella 57'), 
Modelia. 68. 
Kodicella 511. 
Modulus 205. 
llohnia 307. 
Koiteasieria 138 
H.alleria 65. • 
Monacha 107. 
Monachoides 708. 
Monadea i">90. 
Mona.denia li97. 
)lonetaria 278. 
Monica. 46G. 
Monilea 57. 
Monilearia 705. 
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Moniliopsis 363. 
Monocaulis 492. 
lvlonoceros 298. 
Monochroma 608. 
Monodactylus 254. 
Monodilepas 3!i. 
Monodonta 52. 
,'vlonodontes 52. 
Monomphalus 576. 
Monophora 257. 
Monophorus 219. 
Monoplex 282. 
M onoptaxis 234. 
Monoptygma 233. 
Monostiolum 313. 
M ontagua 456. 
Montenegrina 544. 
M ontereina 436. 
• 'lfontfortia 33. 
Montfortista 735. 
Montfortula 34. 
Mopa.lia 10. 
Mopaliella 9. 
M opaliopsis 8. 
Morchia 175, 723. 
Morchiella 166. 
Morchiella (soil heil3en Mor-

ehinella 1) 175. 
Mordica 360. 
Moreletia 590. 
M oreletia 187. 
Moricandia 661. 
Moridilla 457. 
Morio 278. 
Morlina 693. 
Mormula 237. 
Mormus 656. 
Morula 296. 
Morulina 294. 
Morum 279. 
Morvillia 264 . 
Moulinsia 107. 
Mouretia 470. 
Moussonia 111. 
M oussonia 596. 
Muc,inops 49. 
Mueronalia 22!J. 
Mucronaria 539. 
Mucrosquama. 21. 
Mudalia 194. 

0 Multidentinia 518. 
-Multidentula 518. 
-Multiplicaria 539. 
Multost,ophia 668. 
Mumiola 233. 
Munda 543. 

• Mundaria 543. 
Munditia 65. 
Murchisonella 226. 
M urchisoniella 226. 
Murdochella 222. 
Murdochia 96. 
M urclla 7 Hi. 
Murex 289. 
Murexul 290. 
}luricantha 290. 

Muricidea 293. 
Muricodrupa 295. 
Muricopsis 294. 
Musica 347. 
Mutyca 340. 
Mycena 720. 
Mychopoma 101. 
Mychostoma. 675. 
Myiorthalicus 666. 
Myja 454. 
Mylicotrochus 96. 
Myonia 233. 
Myosotella 466. 
Myotesta 636. 
M yristica 320. 
Myrrhine 461. 
Mysorella 155. 
Mysoria 155. 
Mystaponda 739 . 
Myurella 376. 
Myurellina 376. 
Myurellisea 376. 
Myxa. 234. 
Myxas 477. 
Myxostoma 97. 
Myxus 477. 

Nacca 261. 
Naccula 43. 
Naeella 42. 
Nodiscala 221. 
Naegelea 722. 
N aesiotus 665. 
Naevosa 543. 
Nakadaella 101. 

•· Nakuruella 696. 
Nanina 324, 632. 
N anivitrea 170. 
Nannamoria 741. 
Nannocassis 280. 
N annodiella 368. 
Nannoscrobs 162. 
Nanula 56. 
Napaeops1s 523. 
Napaeus 523. 
Naq_u11tia 290. 
N.ir1a 273. 

I Narica 241. 
N aricava 174. 

I ~arona 3/i2. 
NasLniu 17(.\. 
Nassa 322. 
Nassaria 310. 
Nassarina 318. 
Nassarius 322. 
Nassodonta 323. 
Nassopsidia 119. 
Nassopsis 120. 
Natalia 99. 
Natalina 726. 
Nalere 73. 
Natka 2Gl. 
N aticarin. 2n L. 
N aticella :''ii I. 
Naticina 2lil. 
Naticina 262. 
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so aaeam .SOD. 
Nau.<imacha 460. 
Nauta 04. , 
N uul-ilina 48 l. 
.Naut,ilinus 481. 
Navanax 395. 
t1lrwurcJ11,s 395. 
Nitvicclla 76. 
,Vaiicula 657. 
\'1ntia 324 . 
• "i a."ytiopsis 324. 
Neactaeonina 380. 
Neaplysia 396. 
Nearctula 505. 
Nebularia 339. 
Necaxa 88. 
Necromantes 421. 
Nectophyllirrhoe 447. 
Neda 420. 
N ~gulus 504. 
Negyrina 73.9. 
Neleta 248. 
Nematura 153. 
Nematurella 158. 
Ncmbrotha 425. 
Nenia 534. 
Nenia 658. 
Neniatlanta 537. 
Neniatraeta 53d 
Neniops 534. 
N eobeliscus 556. 
Neobcrnaya 275. 
Neobuecinum 315. 
Neocepolis 680. 
Neoconeha 243. 
Neoeyelotus 102. 
Neoeylindrus ™36. 
Neodiloma 52. 
Neoglessula. 54!1. 
;'v v"Oiie',i~ ;,80. 
Neohyalimax 493. 
N eojanaeus 249. 
Neofanella 495. 
Neomecklenburgiu 495. 
Neomphalius 53. 
Neopetraeus 656. 
N eoplanorhis 480. 
Neopupina 103. 
~eora.pana 297. 
Neoserbica i",45. 
·~~ ~ps\mnia_ 2~1:.. 
I\t,02,,ynuca, j,:.,. 
Neo:lllbulina 552. 
N eo 'hn is 298. 
N ,,,thaunut 115. 
_N evuolvaria 355. 
~eozeba 165. 
~-l"epotilla. 369. 
"'i~ptunea 3m.,. 

·11iunella 282, 307. 
.• , f'·uneop~i- 1P6. 

·'• 445.' 
'ferei 1111, 75. 
1miPo. Q 

·1H" ~- :r 

N'llrithaea 73. 
Neritilia 77. 
Noritina 74. 
N eritoclitbon 7 4. 
N eriloconus 73. 
.Neritodryas 74. 
Neritoglobus 73. 
Neritoides 124. 
Neritona 76. 

· Neritopsis 78. 
Neritostoma 476. 
Neritrema 124. 
Neritula 325. 
Nesaea 318. 
Nesaeeia 616. 
Neseulota 691. 
Nesiodostomia 235: 
Nesiophaedusa 528. 
N esiotes 655. 
N esodagys 506. 
Nesoaiseus 571. 
Nesonanina 625. 
Nesophila 572. 
Nesopupa 506. 
Nflsopuparia 606. 
Nesopupilla 506. 
Nesostrobilops 516. 
Nesovitrea 589. 
Ne&ta 32. 
NetruM 360. 
N ev,irita 261. 
Newcomhia 499, 
Newcombia 10. 
Newnesia 383. 
Newtonia 217. 
Nieida 109. 
Nigriculina 190. 
Nigritella 190, 622. 
Nilgiria 631. 
Nilsia 123. 
Nina 127. 
Ninella 6R. 
Ninnia 73. 
Nioma 241. 
Niotha 326. 
Nipho~i~ 58. 
Nirv11, ~7 .. 
Niqiti:,ns 237. 
~:1so 22:,. 
!\itidP!ia 304. 
Nitocris 194. 
Nitor 617~ 
Ni·mia 268. 
Nivigena 739. 
Nivitriton 7~!1. 
Nobolira 736. 
N odilittorina 126. 
Noditerebra 376. 
Nodopelagia 313. 
Nodopomatias 104. 
Nodulus 166. 

·Noemia 234. 
Noemiamea 234. 
Noicia 24fl. 
Nona 387. 
Norfolcioconcha 572. 

Norrisia 54. 
Northia 311. 
Nossis 453. 
Notarolidia 449. 
Notarc-hus BD8 • 
Notlrnpalus 549. 
NotoatmPa 43. 
Notobrauchaea 408. 
N otochiton !l. 
Notocratcr U2. 
Notocypraea 274. 
Notodiaphana 384. 
Notodiscus 575. 
Notodoris 423. 
Notofieula. 315. 
Notogibbula 50. 
N otoplax 13. 
Notoptyehia 628. 
Notoscrobs 162. 
Notoseila 218. 
Notosetia 160. 
Notosin-iste, 219. 
Noumea 432. 
Novastoa 186. 
Novovaginula 491: 
Nucella 298. 
Nuciscus 655. 
Nuelearia 273. 
Numidica 703. 
N ummulina 707. 
Nuttallina 9. 
.Nuttaloehiton 9. 
N yassella 201. 
Nyassia 201. 
Nyassomelania 201". 
IY yctilochus 282. 

Obba 680. 
Obbina 680. 
Obeliseella 554. 
Obeli~eus 5.56. 
Obeliscus 238. 
Obex 21H. 
Obrussa 380. 
Obseurella 112. 
Obtortio 209. 
Obtuella 736. 
.Oe11.na ·68. · 
Occidenteila 487. 
Oceulta.tor u97. 
Oceanirla ·~132, · 
Occllaria 273. 
Ochrod11rma 652. 
0 c hroder:i:a tin a 652. 
O,·hrodtrmella 552. 
Ochsn,·ria 655. 
Ochthaphila 706. 
Ocinebra 299. 
Ocinel,rellus 299. 
Oeinebrina 299 . 
Oda 234. 
Odetta 234. 
Od,-•nphium 680. 
Odc-ntalus 602. 
Oaontartemon 730. 
Oc'ontidium 187. 



,sma 737. 
yclas 512. 

()o., .. ,usagda 584. 
odontostoma 90. 
Odonfostoma 73. 
Odontostomia 234. 
Odontostomus 661. -
Odontotrema 695. 
Odontotrochus 52. 
Odontura 701. 
Odostomella 232. 
Odostomia 234. 
Odostomiopsis 382. 
Odotropis 580. 
Cedichilus 520. 
Oenone 658. 
Oenopota 364. 
Oestophora 711. 
Oestophorella 712. 
Ogaridiscus 589. 
Ohlinia 382. 
Ohola 425. 
Oicodespina 427. 
Oithona 456. 
Okenia 428. 
Olana 41. 
Oldrovdia 7. 
Olea 41,;. 
Oleacim1 564. 
Olearia 67. 
Oligolimax 599. 
Oligoptychia 536. 
Oligospira 64 7. 
Cligostylus 669. 
Oiigotoma 363. 
Oligozaptyx 532. 
f)igyra S5. 
U1 inodia 655. 
Oli•.ra :m5. 
Oiivancillaria 334. 
O:iiyel!a 336. 
OJ ;i vell 'lpsis 333. 
Olivia 4'i. 
() 1' 'ina 3J6. 

µhon 740. 
11t,io 540. 
, icola 540. 
l, ,, 'i sr:us 481. 

4 ➔3. 

•/ ia 590. 
• us 53. 

<'h1cc.nus 522. 
•alotr)pta 48~. 
,il 1/imnus 476. 

,J:1'.1-lotropis i 72. 
phis, 'l, a 47(i. 

tphix i:;·,.t. 
tea 6 >8. 
~i_dellc 486. 
ndio1 lis 26-l. 
:diori.s 427. 
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Onchidium 1f,8. 
Onchidora 4·n. 
Onchidoris 427. 
Onchidorus 427. 
Onchis 487. 
Unchodia 217. 
Uncidiella 486. 
Oncidina 487. 
Oncidiodoris 427. 
Oncidium 488. 
Oncidoris 427. 
Oncis 487. 
Oncodoris 427. 
Oncomelania 150. 
Ondina 234. 
Oniscia 279. 
Oniscidia 279. 
Onithochiton 22. 
Onithoplax 22. 
Onoba 161. 
Onustus 260. 
Oocorys 277. 
Oopelta 604. 
Oophaedusa 628. 
Oophana 730. 
Oospira 530. 
Oostrombus 264. 
Opalia 221. 
Opaliopsis 222. 
Opalliostyla 690. 
Opeas 652. 
Operculatum 417. 
Ophicardelus 465. 
Ophiodermis 679. 
Ophiogyra 679. 
Ophiospila 679. 
Opica 717. 
Opilolimax 607. 
Opimilda 737. 
Opisthoporus 101. 
Opisthosiphon 132. 
Opisthosiphona 132. 
Opisthostoma 109. 
Optediceros 169. 
Urania 300. 
Orbignyia 402. 
Orbitestella 177. 
Orbitina 564. 
Orcula 510. 
Orculella 510. 
Orectospira 48. 
Oreobba 6tl0. 
OreohP;h 699. 
Oreol.omorus 550. 

__ ...- · OrielJd 17~. 
Orin'a 238 . 
Orinella 238. 

I Orobia 628. 
Orobophana 87. 

I 
Orodoris 433. 
Orphaicus 652. 
Orphnus 652. 
Orpiella 619. 

I, Orthalicus 663. 
Orthalycaeus 108. 
Urthogibbns 731. 

Orthomesus 71. 
Orthopnoea 71. 
Orthopoma 76. 
Orthostylus 690. 
Orthosurcula 360. 
Orthotomium 656. 
Orustia 68V. 
Uryzosoma 565. 
Oscabrella 15. 
Oscaniella 418. 
Oscaniopsis 420. 
Oscanius 41V. 

. Oscarboettgeria 710. 
Oscillii 234. 
Osilinus 52. 
Osorattis 384. 
Ossiania 393. 
Osteochiton 10. 
Ostodes 99. 
Ostracolethe 636. 
Otala 718. 
Otavia 54. 
Otesia 627. 
Otina 46\J. 
Otoconcha 599. 
Utopleura 238. 
Utopoma 128. 
Otostomus 657. 
Ottonia 495. 
Uuagapia 724. 
Uvassiminea 169. 
Ovatella 465. 
Ovella 526. 
Ovirissoa 160. 
Ovula 272. 
Ovulactaeon 380. 
Oxycheilus 554. 
Oxychilus 592. 
Oxychona 657. 
Oxygyrus 257. 
Oxyloma 493. 
Oxymelania 189. 
Oxymeris 376,. 
Oxynoe 412. 
Oxyorthalicus 664. 
Oxyrhombus 86. 
Oxystele 52. 
Oxystyla 664. 
')xytes 629. 

,Pach11uucs !'>24. 
Pachnodus 524. 
Pachya 647. 
Pachybathron 279. 
Pachychilus 189. 
Parhycymbiola 360. 
Pachy!lrnbia 146. 
Pachvdrobiella. 14!!., 
P1tch)·labra l lU. 

:;_,_, 0 hymelania ::!'Jl. 
Pachy.,!?t.<. 662. 
Pachyphalt\, .,-. ; \)2. 

Pachyp•.irna 71,>--._ 
Pachyriss•tintt Hi6. 
Pachyspl,al'ra. 6139. 
Pachys;",,m:, 61. 



l'ach )•stoma 1 ! \I, 677. 
.Pachysi,yia tilu. 
Pachytholus 664. 
Pachytoma 86. 
Pacificella 498. 
Padangia 489. 
Padollus 29. 

• Paedhoplita 695. 
Paedoclione 409. 
Paestana 544. 
Pagana 599. 
Pagodella 127, 507. 
Pagodina 51 . 
Pagodinella 510. 
Pagodula 292. 
Pagodula 510. 
Pagodulina 510. 
Pagodus 127. 
Paladilhia 138. 
Paladilhiopsis 138. 
Palaeohelicina 87. 
Palaina 109. 
Palangerosa 739. 
Palaopartula 659. 
Palio 424. 
Palizzolia 606. 
Pallarya 200. 
Pallifera 604. 
Pallochiton 16. 
Palmadusta 739. 
Palomelon 348. 
Paludestrina 138. 
Paludina 114. 
Paludinella 170. 
Paludinella 504. 
Paludomus 196. 
Palustria 476. 
Panda 649. 
Panocochlea 54. 
Panormella 324. 
Pantherinaria 276. 
Papalaria 741. 
Papillifera 545. 
Papillina 545. 
Papuina 685. 
Papuliscala 223. 
Papuocyclus 98. 
Papustyla 685. 
Papyrisca.la 224. 

, Parabakali:1 F' 
r:ir,rct,r [>;3:1 
ParalJit11 ~.1. :.)4. 
l or11l,1n iia. ;',14. 
l'~ iacai', rn .t. 
J>an:, 1• ,l ~t 
.l-'11~ ;).)6. 
Pn.t:1rlt. ,,,, 7. 
r, ·lurid~ fi,~u. 

n "lilr, !la. 1~ 
~hon,p·i . ., 1 H:!. 

~,.r.hn1H.lri;:;;i;;,1 ~ 
·;1.-l,umlrr. 

,: n1 (' hn,,·,1'1,1.,: t;l ~J. 
'·1 r: 0 ;• 1a:H·uu1~ d-. 

t, h •: rt>l_la !Iii,'' 
-rn::. 
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Par,.i..·;-o:;t,._una ~{)(: 
Para.!.i::,,cLa L' :.J • 
Paradmete 351. 
Paradoris 439. 
Paraegopis 591. 
Parafossarulus 154. 
Parahelix 585. 
Paralagena 282. 
Paralaoma 567. 
Paralimax 609. 
Paramastra 501. 
Paramelania 198. 
Parametaria 302. 
Paranerita 75, 154. 
Paraparmarion 640. 
Paraphaedusa 530. 
Paraplysia 396. 
Parapodangia 489. 
~1,raprososthenia 147. 
Parapyrgula 147. 
Pararhytida 576. 
Parasagena 304. 
Parascutum 471. 
Parasipho 308. 
Parasitala 635. 
Paraspira 481. 
Parastrophia 187. 
Paratheba 707. 
Paratilia 302. 
Paratrochus 571. 
Paratrophon 292. 
Paratropis 172. 
Paravitrea 588. 
Paravitreops 588. 
Parazaptyx 531. 
Parazebinella 166. 
Pardalina 304. 
Parennea 734. 
Pareuplecta 627. 
Pareuthria 311. 
Parhedyle 443. 
Paria 76. 
Paricoplax 734. 
Parmacella 605. 
Parmacellil111 610. 
Panw :. lea C43. 
l'r mi, ri11J1 ti4~. 
·1--a,rnavirr l ~,_,'1. 
PanocJi.1 1)~t'. 
} \a rnrin,llia 7Bf>. 
/Jar11111-/•horus fl:.l. 
Parmt11tc1Jhl~ G!.J. 
Pa ropuas .')53. 
Parthe1n1 m·,. 
P.uth,mia ,!;\~. 
Parth, i.;na ,!Jl2. 
1'.-ut1.mop·ia 393. 
l'ar/.-;chi:a 'i lf>. 
_[' ii I J;i ij~)8, 
Part11lida :.!,tl. 
.l'artulir.a. -1!JH. 
!'artulit::'l:a .,:)!). 
P1rvtt.(;rupa ,1~. 
1-1ar-\·a '"eHa l~~:-.:. 
l'a,n-i,rah '~:i-i 
P:.inisrt .Hi!.1• 

Parvitrr 
l'arvoL, a 
Paryph11. t t:,. 
Paryphra': •p,:, ;,,(,. 
Pascula ~:.,.!. 
Pasithea 1;, 
Passam,11•!1;, 
Patella /oJ. 
Patellan·., 111. 
Patellast." ,J l. 
Patellidf' ~• ,J 1, 

Patellipurj)'!"u. :.!'.H',. 
Patelloida ti. 
Patellona •.l l. 
Patellopsis (_\ame ,·r:rgel_ 

41. 
Patellopsis --17:?. 
Patera libil 
Patina 4l 
Patinastra l 1. 
Patinella J2. 
Patinigern .t2. 
Patula [J';,':I. 
Patularia j,~. 
Patulastrn i', I. i. 
Patulop~is :,:Ju. 
Patulopsis ,u" 
Pauahin flll'J. 
Pauciden:, ./.,1 7.32. 
Pauddem ina 732. 
Paulia I :,t,, i36. 
Paulona.ria 739. 
Paxillus 1 I 1. 
Paxula BOB. 
Payenin 597. 
Payrautleauti1t 26::. 
Paziellu 2!JO. 
Pearsonia 100. 
Peasiella 126. 
Pectiniden~ .i 76. 
Pectinodonta ,H. 
Pectovitre:1 i'1b,~. 
Peculator :1:> 14 
PedemuntL'la ;>41. 
Pedicul: ·,, 2!i9. 
Peui,-:ibn•·il:i 270. 
Pedinogyr,, 'HJ. 
Pedip,·s 41., i 
Pc!'ea :,,t7. 
l'P-lagetl,, J:!" 
JJ~·l,t:.,g;,1. 7:!2. 
Pehl,Lrin1a ,f).~1> 
J:>t 1r,·anMs ~--. 
l 1eli,c,>:':Jnl.i 
Pei11evd in m l ti i., 
Pete - l ;;-:, 
P·c•J;,,Mi:1 ·";·,1. 
P, !:a ,Yi'U. 
Pt:ilrn ,J 
P~lli, ul:1 li':\7 
l',~l\i!it(1fillit 12L 

' j>,,i /(/ 7:1. 

I p.: ~;:1~ 
,· I\·lt,t -r::j. 

1 ',•l',1.tus ,,, ~ 

l'l'itrlla fib(). 



peltodoris 436. 
Pendroma 240. 
Penepatella 735. 
Peneptychia 539. 
Penion 309. 
Penthominea 386. 
Peplidia 426. 
Pepta 353. 
Peracle 404. 
Peraclis 404. 
Perbullina 380. 
Perdicella 499. 
Perdix 286. 
Perenna 88. 
Perforatella 708. 
Perideriopsis 660. 
Perideris 561. 
Peridipsacus 312. 
Peringia 138. 
Peringiella 161. 
Perirhoe 376. 
Perisserosa 739. 
Perissodonta 251. 
Peristernia 327. 
Peristoma 620. 
Peronaeus 654. 
Peronia 488. 
Peronina 487. 
Peronodoris 436. 
Peronotus 436. 
Perotrochus 28. 
Perpolita 692. 
Perrieria 668. 
Perrinia 4 7. 
Perrona 359. 
Perrottetia 730. 
Persa 467. 
Persephona 164. 
Persicula 363. 
Persona 283. 
Personatus 112. 
Peruinia 534. 
Pervicaeia 376. 
Petalifera 397. 
Petalochlamys 619. 
Petaloconehus 186. 
Petasia 708. 
Petasiella 709. 
Petasina 709. 
Petasina 613. 
!eteiocl.oris 4Rn. 
PoJtenia' 064. · 
Peteniella 664. 
Petitfa 89. 
.Petitia 560. 
Petra1•ocerastus 526, 
Potracomastus 621. 
Petraeus 523. 
Petrarca 509. 
P;at.rioJa 549. 
Petroglyphus 154. 
Petrophysa 475. 
0 elYopoma 66. 
'ct,ovit.roa 588. 
',,ttt,rdiana 142. 

vrotia 181. 
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Pfa/fia 565. 
Pfefferia 315. 
Pfeifferia 689. 
Phacellozona h!. 
Phacussa 577. 
Phaedra 700. 
Phaedusa 530. 
Phaenommia 737 .· 
Phaeomitra 340. 
Phakellopleura 14. 
Phalium 279. 
Phanerolepida 66. 
Phanerophthalmus 388. 

• Phaneroporus 644. 
Phaneta 174. 
Phania 688. 
Phareidella 238. 
Phasianella 71. 
Phasianema 233. 
Phasianotrochus 51. 
Phasianus 71. 
Phasis 573. 
Phasmoeonus 373. 
Phelussa 577. 
Phenacarion 602. 
Phenacharopa 571. 
Phenaeohelix 577. 
Phenacol.epas 78. 
Phenacolimax 599. 
Phenaeoptygma 346. 
Phenaeotaxus 654. 
Phenaeovolva 739. 
Phenatoma 364. 
Phengus 690. 
Phengus 686. 
Pherusa 226. 
Pherusiana 226. 
Phestilla 456. 
Phialodoris 436. 
Phidiana 458. 
Philalanka 574. 
Philbertia 370. 
Philidora 681. 
Philina 680. 
Philine 393. 
Philinopsis 395. 
Philippia 184. 
Philippinella 643. 
Philomyeus 604. 
Philonesia 616. 
Philopotamis 196. 
Philopseudes 410. 
Piiilorene 61. 
Phlegm-,doris 435. 
Phoenicobiub 690. 
Phoenicurus 44 7. 
Pholeoteras 7 42. 
Phoreulellus 50. 
Phorculus 50. 
Phoreus 50. 
Phortion 673. 
Phorus 250. 
Phos 310. 
Phosiuella 165. 
Phosphorax 605. 
Photina 50. 

Photinula 50. 
Phrixgnathus 567. 
Phrixolestes 611. 
Phrontis 326. 
Phrygio~urex 295. 
Phycoph1la 397. 
Phygas 533. 
Phylacus 547. 
Phylirine 446. 
Phyllaplysia 398. 
Phyllidia 440. 
Phyllidiella 440. 
Phyllidi~psis 440. 
Phylliroe 446. 
Phyllirrhoe 446. 
Phyllobranch<ipsis 413. 
Phyllobranchus 413. 
Phyllocaulis 492. 
Phyllocaulus 492. 
Phyllocoma 294. 
Phyllodesmium 459. 
Phyllonotus 290. 
Phymorhynehus 371. 
Phymotis 58. 
Physa 474. 
Physastra 478. 
Physella 474, 566. 
Physema 383. 
Physodon 474. 
Physopneumon 413. 
Pbysopsis 478. 
Physospira 722. 
Piceata 544,. 
Pichardiella r)\,3. 
Pickw~Tt~1a ·1:-6. 
Pictoscala 222. 
Pierosoma 479. 
Pila 118. 
Pila 73. 
Pileopsis 246. 
Pilidium 45. 
Pilidium 263. 
Piliscus 263. 
Pilorcula 510. 
Pilosabia 738. 
Pilsbrya 697. 
Pilsbryella 7. 
Pilsbryella 6t,2. 
Pilsbryna 588. 
Pilula 5"13. 
Pimpellies 5:.l. 
Pinaxia 29'1. 
Pincerna 10b. 
Pineria 674. 
Pinguispir11, a34 . 
~"inguitia 668;, 
Pi.,ion 292. 
Pintoa 558. 
Pionoconu~ 373. 
Pira 46'1. . 
Pirainea 60/i. 
Pirena 192. 
Pircuella ~(l'i 
Pirl'llopsls :!11 l. 
1 •i-V"t.ff')f'lll' •,:.~, 



Pisani& 313. 
Pisaniamm 310. 
I'isinna 16. 
Pistillum 543. 
Pisulina 77. 
Pitonillu.~ 58, 86. 
Pittieria 564. 
Pittoconcha 617. 
Pitys 572. 
Plcm ntula 707. 
Placida 414. 
Plaeiphorella 11. 
.Pia.,,,branchus 416. 
Placnc1mris 660. 
Placophoropsis 11. 
Plrtcostylus 659. 
Plagigeyeria 786. 
Pla!!'iodont(,s 662. 
Pla~ioptycha 700. 
Pla;;iorhytis 34. 
Plagiostrophll,· 358. 
Plagi'>styla 160. 
Plakobranchus 415. 
Planamastra 502. 
Planaria 481. 
Ptanatella 704. 
Planaxis 203. 
Plane/ta 1 :!1. 
Planispira 680. 
Planithais 297. 
Planogyra 579. 
Planorhn.rius 479. 
Plahorbel!-r. 479. •' 
Plauorbina 4&:' 
Planorbis 4 '9. 
Planorbitin·a :121. 
Planorbula -~81). 
Platybasalis .482. 
Platybostryx 6b4. 
Pl11tycloster I_: 18. 
Plat ycolpus J 82. 
Platydqris 4'i9. 
Pi,1tvla 136. 
Platypetasus fi!J2. 
Platyrhaph" ,UO. 
Platyrhyti1la ,71:!. 
Plalyscmus lt. 
Platvstoma 10:! 578. 
Plat.)·succinea 666. 
Platytaphius 479. 
Plah·theba. 7(17, 
Plat1•toxon 60~ · 
Plaxiphora 1 l. 
Plebecula 7r11i. 
Plecoche,./us 662. 
l'kcochilns 6!"i2. 
Plfrotrema 4b·l-. 
Pilld:aria 304. . 
Pledeulot& ~'.J 
Pl ••cd; .;,,.a,, G07. 
: •, J-r,utt.o:,· 102. 
p. ·)pyfs /,. ·•:. 
'lt::·.,. ·, 11)( f' '· ~:t l 

Pit••·•·') ,. -1 
Plec, •r~~Jl~ •ii:~: 
Pleg:i.a Ii 
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Pl~ioptychia 63U. 
Pfos.ioncirsa 220. 
l'lesiL'atirns B27. 
Plesiot,.'sria 279. 
I!Jesiophysa 475. 

, Plesiopsis 676. 
Plesiothyreus 79. 
Pfosiotrochus 214. 
Plcuracme 136. 
Pleurobela 364. 
Pleurobranchaea 419. 
Pleurobranchella 419. 
Pleurobranchidium 419 . 
Pleurobranchillus 41U. 
Pleurobranchopsis 419. 
Pleurobranchus 418. 
Pleurocera 193'. 
Pleurodiscus 517. 
Pleurodonte 676. 
Pleuroleura 441. 
Pleurophyllidia 442. 
Pleurophyllidiella 442. 
Pleuroploca 328. 
Pleuropoma 113. 
Pleuropomatia 736. 
Pleuroprocta 491. 
l'leuropus 402. 
Pleuropyrgus 655. 
Pleurotoma 360. 
Pleurotomaria 27. 
Pleurotomella 371. 
Pleurotomina 370. 
Pleurotomoides 370. 
Plicadomus 731. 
Plicaphora 538. 
Plicarcularia 324. 
Plicaria 352. 
Plicatella 326. 
Plicaxis 553. 

· Plicifer 228. 
Plieifusus 308. 
Plicigulella 783. 
Pliciscala 221. 
Plicolumna 655. 
Plicopurpira 296. 
Plicostoma 580, 715. 
Pliocathaica 692. 
Pliotropis 628. 

•Plistoptychia 536. 
Plocamocerns 426. 
Plocamoph,,rus 426. 
Plocamophorus 426. 
Plocamotis u9. 
Ploioehiton 8. 
Plotia. ?.00. 
l'loti~ r~t~·- ~00. 
Ph!mbel11.,n •h11~ 51. 
Piutonia JOO. 
Pneumodermr .. 407. 
1' umodHmupsis 406. 
1 ulina 247. 
r ,dangia 489. 
I ,eciloc1:.iaris 660. 

,,ec~tiplax 20. 
, -•Ct;tlostylus 648. 
} ·1ecilo11onites ii95. 

Poenia 88. 
Poon iella 88. 
Poeyia 484. 
Poiretia 565. 
Poirieria 290. 
Polinskia 535. 
Polztri -592. 
Pollia 314. 
Pollicaria 106. 
Polybranchia 413. 
Polycera 424. 
Polycerella 424. 
Polydonta 55, 468. 

. Polydontes 677. 
Polygo-lia 327. 
Polygyra 580. 
Polyg)Tatia 679. 
Polygyrella 579. 
Polygyroidea 579. 
Polymita 701. 
Polynices 260. 
Polyphemus 564. 
Polyptychepho,·a 529, 530. 
Polyptychia 539. 
Polyspirella 236. 
Polytaenia 700. 
Polytoxon 646. 
Polytrichia 705. 
Polytropa 298. 
Polytropalicus 298. 
Pomacea 118. 
Pomatia 722. 
Pomatias 129. 
Pomatia.< 112. 
I'omatiella 113, 722. 
Pomatiopsis 149. 
Pomaulax 69. 
Pomella 111:!. 

.Pompholycodea 480. 
Pompholyx 480. 
Pomus 119~ 
Ponentina 710. 

· Poneroplax 12. 
Ponsonbi-a 197. 
Pontiothauma 365. 
Pontolimax 416. · 

0 Pontophaedusa 532. 
Porcellana 276. 
.Pdrcupinia 61. 
Porocallia 107; 
Porop~ll,l·o~. 2'l9. 
Por-phyria 33b. 

. ·1'orphyrob:t1,he 664. 
' Posteobr11n, h ·1 110 

Posteriol,r,i·n.1: ! 
Postera/Jra1, a-1~ .. 
Potadurn:1 tu. 
Potam., ,·a. •1-l. 
PotanHin, 18:,. 
Potamidt'~ J05. 
Potamius 402. 
Potamolithus l.42. 
Potamophila 473. 
Potamopyrgus Hl. 
Poteria lr.l2. 
Potomophi i 473. 



powellia lG0. 
}'raecia 55. 
p,-aticola 581. 
praticolella 581. 
Pravispira 532. 
p,-axidice 59. 
precuthona 455. 
Prestonella 665. 
p,-iamus 350. 
Priene 281. 
Primigulella 733. 
Pl'imipupilla 508. 
Primovula 270. 
Priodelima 544. 
Priodiscus 724. 
't?rioduntura 701. 
Prionovolva 739. 
Priotrochatella 82. 
Priotrochus 57. 
Priscovitrea 589. 
Priscovitreops 589. 
Prisma 489. 
Prii,matocaulis 492. 
Prisogaster 70. 
Pristiloma 589. 
Pri~tina 589. 
Pristinoides 589. 
Pristinopsis 589. 
Privatula 513. 
Probuccinum 318. 
Probythinella 140. 
Procalpurnus 272. 
Pre ce,,,uliana 54 7. 
Pro,:hilus 690. 
Proclava 212. 
Prociaporia 427. 
Procionotus 448. 
l'rocyclotus 101. 
l'rocy :nbulia 404. 
Prodo,idunculus 427. 
Prodotia 313. 
Profundinassa 323. 
P:ogabhia 353. 
Prnhappia 597. 
Prolac:rna 260. 
Proleph 604. 
Prolimax 607. 
''rolvuc;n t 276. 

1na.r~arita 46. 
··• ·1.,.'t.f1..-!.:.,"' h3. 

eiina 164. 
,sonius 555. 
unea 317. 
i tu la 324. 
1mpa 504. 
1acella 605. 
. -i 364. 
,yetia 631. 
ii1s 329. 
llllll 261. 

,a'.til 602. 
u;·/1 45. 
t)"I 671. 

a xis 203. 
hria 273. 
. • i ,:,31. 
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Proscenula 738. 
Proseila 218. 
Proselenites 723. 
Proserpina 90. 
Proserpinella 90. 
Proserpinula 584. 
Prosimnia 271. 
Prosipho 319. 
Prositala 574. 
Prosopeas 553. 
Prosopis 88. 
Protatlanta 256. 
Proterato 268. 
Prothalotia 735. 
Protobeliscus 555. 
Protocypraea 275. 
Protoglyptus 655. 
Protoherilla 541. 
Protoma 182. 
Protomedea 401. 
Protomella 182. 
Provanna 244. 
Provexillum 296. 
Provittoida 75. 
Provocator 350. 
Proxenula 738. 
Prunum 355. 
Psadara 679. 
Pselliogyra 237. 
Psephaea 34 7. 
Pseudachatina 561. 
Pseudacirsa 220. 
Pseudactaeon 378. 
Pseudalinda 539. 
Pseudamnicola 139. 
Pseudampullaria 142. 
Pseudamycla 305. 
Pseudanachis 305. 

• Pseudancylastrum 485. 
Pseudancylus 484. 
Pseudaneitea 495. 
Pseudaplysia 398. 
Pseudarion 609. 
Pseudartemon 730. 
Pseudaspasita 695. 
Pseudassiminea 171. 
Pseudastralium 69. 
Pseudaustenia 639. 
Pseudazeca 54 7. 
Pseudelma 731. 
Pseudhi>lir,uion 628. 
P ,tn,dhelicina 84. 
.t's~udhemisinus l!Jl. 
Psenuiberus 692. 
Pseudl~idora 476. 

, Pseudobaicalia 158. 
Pseudcbalea 555. 
Pseudobba 680. 
Pseudobuliminus 693. 
Pseudobursa 284. 
l':;eudocaldweltia 614. 
Pseudocampylaea 716. 
Pseudocampylaea 71.1. 
Pseudocerastus 550. 
Pse1,docerva 538. 
t'seudocharopa 576. 

Pseudochemnitzia 2:w 
Pseudochilina 4'iB 
Pseudoclavator .·1si 
Pseudoelcopa tr~· 1 !j6_ 
Pseudorocculina !J:!. 
Pseudocyl'lophorus 1 OO. 
Pseudocyclotus 173. 
Pseudocymbium 346 
Pse11clocyprapa 269. · 
Pseudodactylus 331. 
Pseudodaphnella 370. 
Pseudofigulina 722. 
Pseudofusus 330. 
Pseudogalba 476. 
Pseudogihbula 170. 
Pseudoglcssula 550. 
Pseudoguppya 614. 
Pseudohyalina 594. 
Pseudohyalina 587. 
Pseudohyalus 5!J4. 
Pseudojerdonia 101. 
Pseudokaliella 613. 
Pseudolibania 596. 
Pseudoliotia 176. 
Pseudoliva 331. 
Pseudomalaxis 184. 
Pseudomarginella 355. 
Pseudomelampus 464. 
Pseudomelatoma 358. 
Pseudomilax 611. 
Pseudomphala 169. 
Pseudomurcx 300. 
Pseudonapaeus 520. 
Pseudonenia 530. 
Pseudoneptunea 310. 
Pseudonl'rita 7-1 
Pseudopalaina 111. 
Pseudopaludinella 138. 
Pseudoparastrophia 188. 
Pseudopartula 686 
Pseudopeas 553. 
Pseudopetraeus 520. 
Pseudophasis H Hi. 
Pseudopolita 59:!. 
Pseudopomatias 104. 
Pseudopotamis l!J0. 
Pseudorbis 175. 
Pseudorhnphitoma ~68. 
Pseudorhodea 655. 
Pseudorissoina 234. 
Pseudorotella 61. 
Pseudosetia 161). 
Pseu'Cl.osimnia :!71. 
Pseudospiraculu m 100. 
Pseudostomatella 58. 
Pseudostreptaxis I'll 4. 
Pseudostreptostyla ii4 7 • 
Pseudo,i:ombus 322. 
Pseudosubul;.,_., ;,62. 
Pseudosuccinea 4·i•G 
Pseudot..ich?a ''::!IJ. 
PseudotJnici:i, 
Pseu,lotopo,. ,,. a:~. 
Pseudotrit<llli·t <!~i.i. 
l'seu<lo• ··,rJ•atrila fi • 
Pbeuil.otro"•111s 5:iJ . 



l'Mudnvermis lu-1. 
P~cudoveronicl'lla 491. 
Pscudo,'t-rtn/'l-t!'- 213. 
_Pjt:Hllorit~·cu fr67. 
l'seudovi,ip111,, 166. 
J'c,~ua,neror hila. 706. 
l'·;cu,ir •:•·,;.hr ,m 666. 
Pseudm,vw,ria 274. 
i•~khion 5·;3_ 
l'siloccros 454. 
Psychs 41 IJ. 
Ps,,·r.hrosorna 221. 
Psyra 577. 
Pterneolidia 458. 
Ptflridcs 141. 
Pterorumis 410. 
Pterocera 255. 
Ptef'ocl1itu., ,!54. 
. Pterocyclus 99. 
Pfa1rorlisc118 502. 
Pli!,roil~n,(., ?Wt. 
i'.•e,·or;" tr-,,,1 Ho. 
·, t,.:,; upurp:1r- 290. 
Pt~rosonm :!;;7. 
}'tcrntrachea 258. 
Pterotypl1i~ 293. 
J'iery~in, 74li. 
l'teryf;ophysis 412. 
Pterymurex 290. 
Pt.erynotus :mo. 
Pt-isanula B82. 
Ph·r.halaea 506. 
Pt~eha.tractus 343. 
r ycheulimella 236. 
Ptw!u,bcla 3fj2. 
Pt·y,•ho1·urithium 213. 
P/i-r //o::hilus ~)06. 
J't 1'1:huchlorit,s 682. 
Ptychocvcil/i., J,i)2. 
Ptvcliodon [, i,!. 
Pt;•,:/,,111.Jnta li69. 
Pb r.hoon 73 t. 
Ptychopatuk. 515. 
Pt ,·d•,,f'·•'ula 582. 
Pti·eh,~po111a ~17. 
Plycl1orh_vtid,t 724. 
Pt_l'chos/0·:z.m 234. 
Pty,,ho~tyiis 41i. 
Ptychos'vlus 6811, 
Ptychosyrinx %». 
Ptychotrr.mn ,·,;3, 
Pugilina 320. 
l'ugillaria 4', 2. 
Pug-mis 38'1. 
Pulchrastde 
PulchrH im:i. 
Pulmob"uncl:ia -i 78. 
l 1:1ncticu1iR 873. 
!'11 ncto<lm·or>• ,H!-1. 
j.'tmctPt-dubr:· l7 !i. 
J'~1.:tn rr " · 

.Pli,11·tt; r,:_, • 
Pu,-,; 1 ·• 

•,t, 
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l'upigulella 732. 
Pupilla 508. 
Pupillaea 37. 
Pupillaria. 45. 
Pupina 106. 
Pupinella 105. 
Pupinidius 521. 
Pupinopsis 105. 
Pupisoma. 516. 
Pupoides 508. 
Pupopsis 621. 
Pupula 136, 510. 
Purpura 295. ' 
Puypurella 296. 
Pusia 337. 
Pusillina 164. 
Pusiola 337. 
Pusiolina 337. 
Pusionella 360. 
Pusiostoma 311. 
Pustularia 273. 
Pusula. 268. 
Puteolus 50. 
Putilla 160. 
Pycnogyra. 588. 
Pyenoptychia. 674. 
Pygma.eonassa 322. 
Pyramidea 55. 
Pyramidella 237. 
Pyramidelloides 165. 
Pyramidula 603. 
Pyramis 55. 
Pyrazus 207. 
Pyrella 342. 
Pyrenaearia 708. 
PyYenaica 537. 
Pyrene 302. 
Pyrenella 342. 
Pyreneola 302. 
Pyrgeli~ 557. 
Pyrgella 54 7. 
Pyrgina 556. 
Pyrgisculus 237. 
Pyrgiscus 237. 
Pyrgodomus 83. 
Pyrgolampros 2'37. 
Pyrgolidium 2117. 
Pyrgophorus 1-41. 
Pyrgophysa 478. 
PyYgostelis ~'.\7. 
Pyygo,<tylu, ::?:n. 
P:i,Tgu,a • ,;, .1 

1 Pyr;;ulin. 
i:'yrgulops., 
i'yrgus tio• 
r•vrochilu~ ,.8~. 
l;:ynipsis :142. 
Pvrostoma 538. 
1•;·,·rhr1 6 77. 

l'y~ulo•u~u~ 8U'i. 
P,-rlillCi;iu.:, .:18!1. 
p;•tt1ict in,·· 
P~~'-:ipo1:l-1, 1-~""~. 

Quadrasia 2L•4. 
Qua.drasiella 173. 
Quadriplica.ta. 539. 
Quaestipla.x 734. 
Quechua 653. 
Quibulla 384. 
Quimalea 739. 
Quoyia 203. 
Quoyula 301. 

Rabicea 354. 
Rachis 524. 
Rachissllus 524. 
Radiacmea 43. 
Radina 200. 
Radinista 239. 
Ra.diocentrum 699. 
Radioconus 668. 
Radiodiscus 568 . 
Radiodomus 568. 
Radius 271. 
Radix 476. 
Radsia. 20. 
Radsiella 17. 
Radsiella 17. 
Ra.dulphus 326. 
Ra.ffraya 732. 
Rahula 621. 
Ramola 336. 
Ra.mosaclesia 398. 
Ra.msdenia 135. 

• Ramusculus 520. 
Rana 284. 
Randabelia. 120. 
Ranella 284. 
Ranfurlya 576. 
Ranularia. 282. 
Raoulostraea 236. 
Rapa 300. 
Rapana 288. 
Rapella 300. 
Raphitoma 367. 
Raphium 236. 
Raptomphalus 108. 
Rathouisia 489. 
Ratifusus 739. 
R.Ltnadvipia tilH. 
Havana 631. 
Ravenia. fJli,i. 
Ravitrona 7:19 
ReAJ;a 11,-1. 
:.'."tebmaniella 660. 
Recla~ta. 655. 
Recluzia 22:i. 
Rectayfemon ,:W. 
Rcctaxis f>62. 
Rectivi·:ipHrus 1 l C, 
RPctolie:11s 555. 
RPctoleacma 564. 
!,ege:,i,,ma. l Oh. 

.,[{egicOJlU~ ·; ,(:,' 
J:l',t:f .. -.t,· UUI. } Jtj. 

J?c. : hard-tfa i,1.J! I. 
Rr,ini11 6Hl. 
Re1",1.1. -i:lli. 
H.estic•1li~r-a la 224. 



Retifusus 308. 
Retinella. 592. 
Retizafra 304. 
Retowskia 523. 
Retrotortina 176. 
Retusa 389. 
Revoilia 129. 
Reymondia 197. 
Reynellona 176. 
Rhabdochila 432. 
Rhabdoena 522. 
Rhabdotakra 112. 
Rhachidina 524. 
Rhachis 524. 
Rharhistia. 525 
Rhacodoris 440. 
Rhagada 684. 
Rhaphaulus 105. 
Rhaphidiella 647. 
"&ha.phiellus 655. 
Rheda 402. 
Rhenea 724. 
Rhinocantha 291. 
Rhinoclavis 212. 
R:'linocochlis 633. 
Rhinocoryne 208. 
Rhi.nodomus 310. 
Rhinomelania 191. 
Rhinus 655. 
Rhiostoma 100. 
Rhipsauchenia 642. 
Rhizobranchus 415. 
Rhizochilus 301. 
Rhizoconus 373. 
Rhodacmea 484. 
Rhodea 566. 
Rhodigina 425. 
Rhodina 553. 
Rhodinoliotia 63. 
Rhodoci,phala 484. 
Rhododerma 722. 
Rhodonyx 667. 
Rhodopr 461. 
Rhodopetala 42. 
Rhodoplax 17. 
Rhodostoma 467. 
Rhombochiton 18. 
Rhombus 373. 
fi.hopa!-Ocaulis 492. 

.J?hopalop!.•ura 22. 
ithophodo1i 572. 
Rhymbocochlias. 690. 
, 'hynchocheila 85. 
Rhynchotroehus 686. 
lthysota 623. 
d.hysotina 629. 
Rhyssoplax 20. 
Rhyssotopsis 630. 
Rhytida 725. 
Rrytidochasma 509. 
Rh.ytidopoma 132. 
Rhytidopsis 576. 
Rh vt.:dorhaphe 98. 
Rh \'tidothyra 131. 
Rh,•zobrrmchus 415. 
R•;inella 295. 
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Ricinula 295. 
Rictaxis 379. 
Ridleya 572. 
Riebeckia 551. 
Rima 705. 
Rimella 252. 
Rimula 34. 
Rimula 706. 
Rimulanax 35. 
Ringicella 663. 
Ringicula 381. 
Ringiculina 381. 
Risella 126. 
Risellopsis 125. 
Rissoa 164. 
Risso ell a l 7 8. 
Rissoina 165. 
Rissolina 166. 
Rissomangelia 366. 
Rissopsis 161. 
Rissostomia 164. 
Ritena 73. 
Rivicola 4 7 4. 
Rivularia 115. 
Rivulina 196. 
Rixa 35. 
Rizzolia 459. 
Robillardia 228. 
Robinsonia 197. 
Robusta 644. 
Rochebrunia 129. 
Rochia 56. 
Rolleia 134. 
Rollus 374. 
Roperia 328. 
Rosenia. 230. 
Rosenia 536. 
Roseniella 536. 
Rossiteria 57. 
Rossmaessleria 720. 
Rostanga 432. 
Rostellaria 253. 
Ros tellariella 263. 
Rostellum 253. 
RostriseptfJ 45. 
Rotadiscus 568. 
Rotella 58. 
Rotula 616. 
Rotungia 627. 
Rowellia 470. 
Roxr:nia 391. 
i.oxaniella 385. 
Roya 59. 
.R-nvbellia 618. 
Royell:i. 205. 
Rudens 6HS. 
Rudolpha 298. 
Rufina 596. 
Rufospira 529. 
R1m1a 261. 
H.umella 198. 
Rumim: 654. 
Runcina 3\J4 
Huncinrlla :l\l4. 
Huparilla 170. 
Rupestrella jll. 

Rupicola 537. 
•Ruthenica 537. 
Ruthvenia 574. 

-Sabaeola 537. 
Sabatia 391. 
Sabatina 391. 
Sabia 242. 
Sabinea 138. 
Sabinella 227. 
Sablfaria 714. 
Sac cul us- 266. 
Sadleriana 736. 
Saeronia 655. 
Sagda 585. 
Saissetia 578. 
Sakiella 636. 
Salasiella 565. 
Salassia 232. 
Salassiella 232. 
Salina.tor 470. 
Salpingophorus 98. 
Samla 453. 
Sa.moana 658. 
Sancara 442. 
Sandahlia 512. 
Sandalium 76. 
Sandalium 248. 
Sandella 334. 
Sanhaliotis 735. 
Sansania 606. 
Santacharis 660. 
Sao 389. 
Sara.ma 619. 
Sarasinula 492. 
Sarcopterus 393. 
Sarmaticus 68. 
Sarnia 466. 
Sasakia 634. 
Sasakina 634. 
Sataria 155. 
Satiella 636. 
Satsuma 681. 
Saulea 117. 
Savatieria 318. 
Scabrella 369. 
Scabricula 339. 
Scabrina 97. 
Scaea 401. 
Scala 222 . 
Scalaria 222. 
Scalarine!la G'62. 
Scalarinella 112. 
Scal11ro.noba 164. 
Scalarus 222. 
Scalatella 152. 
Scalator 5U. 
Scalenostoma 228. 

I Sea.line" ~ 172. 
,Scalio 209. 
Sca11,\1a 352. 
Scan~icochlet 656. 
~caJ1l1.1 849. 
Sc,,pha 74. 
Srnpharulrr 392. 
:- ~a.phdla 3,,iJ. 



Scaphula 33[>, 3,36. 
S,a,yabaea 468. 
:-ic,trnbella f>09-. 
Sea,. abiis 468. 
.:11:lutHichcila 87. 
Schilderia 739. 
i:icliismope ,;I). 
Schistolom;,, J.J5. 
Schistophallus 593. 
Schistopinax 82. 
Schizobrachium 407. 
Schizocheilus l!J3. 
Schizochiton ?.2. 
Schizoglossa 726. 
Schizopla:x: 8. 
Schizostoma 193. 
Schizotrochus 30:' 
Scholvienia 653. 
Scl&rammia 85. 
Schwartzia 164. 
Schwartziella lti5. 
Sciaphila 708. 
Scissilabra 63. 
Scissurella 30. 
Scissuronn 30. 
Sclerochiton 21. 
Sclerodoris 435. 
Scolodonta 729. 
Scolymus 341. 
Sconsia 279. 
Scopelophila 512. 
Seopulosa 543. 
Scnnium 363. 
Serobifera 536. 
Scrobs 162. 
Scrupus 123. 
Seulptaria 585. 
Sculptassiminea 169. 
Sculptiferussacia 548. 
~cnrria 43. 
ticutalus 654. 
Scutella 78. 
Scutellastra 40. 
s,,utell-ina 78. 
Sr.utulum 4 7l 
Scutum 33. 
~:cutus 33.i, . 
S,~yllacu. ~ 
Sc yphus 1' 1-. •. 

S~arlasia .,:u. 
Sectilumcn 67'1. 
Secu;,ana 6'l;). 
Segme:itt,.iia 481. 
SPgmontella 186. 
~egmentina 481-~,-•' 
8et:uenzia 48. 
Sella 217. 
Seilarex 218. 
Seilor,sis 738 
. '-!il!;,:,17)t;,., 7~3. . -:' 
,,.,,,,1ochlam•;~ l:to. 
ielcr,ophaeoiJ,., !'•, 
~elen1,pty:> .}! 
Hdma 2:'8. 
tiemihitt h, rn 
s,,niibu.J 11·i,i,r,:i~ 

Semicassis 280. 
Semiclausaria 666. 
Semifruticicola 709. 
Semifusus 320. 
S,milimacella 600 . 
Semilimax 600. 
Semimopalia 11. 
Seminella 304. 
Semiretusa 390. 
Semfricinula 294. 
Semirug_ata 544. 
Semisinus 201. 
Semisulcoopira 194. 
Semitrivia 268. 
Semivertagus 213. 
Sempwia 32. 
Semperula ,192. 
Senectus 67, 68. 

, Seniculus 668. 
Senilauria f>O~. 
Separatista 244. 
Septa 282. 
Septaria 76. 
Serbica 645. 
Semiia 196. 
Sericata 6-!4. 
Sericipupa :,ll4. 
Serina 621 
Sermyla '.!UO. 
Se,pat'a 558. 
Serpho 577. 
Se,puloides 186. 

•Scrpulorbis 186. 
Serrata 3o5. 
Serrulina 632. ,,,.... 
Sesara 621. 
Sesteria 522. 
Setia 160. 
Setidiscus 582. 
Setipellis 583. 
Sewertzowia :,18. 
Sheldonia 637. 
Sicania f,44. 
Sicilaria r,44. 
Sid011ia 4Gl. 
Sidula 4H7. 
Sierraia 154. 
Sieversia 696. 
Sigapatclla 247. 
Siga retuR f6'>. 
<,fg ,ti!:iz 2o2: 

I Sig1riataxis 663. 
5ignia 467. 
Siliyuarin. 18i1• 

Sihigulell11. 7!',3. 
Sinmia 271. 
S1mf'ltc«r,•·a 069, 
Simplicervix 676. 

I ;;impsmia 476. 
1 Simpulopsis 660; 
, Simpul1.1m 282. 
I Simro~hit'1. 607. 
! Sjr,albinulu ·, 1 '.1. 

I 
I 

:~inezona Ht.I 
:,1,,1ica, 11 L 
~rnir·>lu, '{fi. 

• Sinigena 528. 
Sinistralia 329. 
Sinoennea 733. 
Sinum 262. 
Siona 466. 
Sipho 307. 
Sipho 34. 
Siphonalta 30D. 
Siphonaria 471. 
Siphonella 307. 
Siphonelta 33. 
Siphonium 186. 
Siphonocyclus 101. 
Siphonolaemus 675. 

• Siphonophaedusa 629. 
Siphonorbis 307. 
Siphonostyla 107. 
Siphonotus 397. 
Siphopatella 249. 
Sira 564. 

,Siraphorus 522. 
Riratus 290. 
Siretia 719. 
Sirius 244. 
Sistrun1 295. 
Sitala 634. 
Sitalina 636. 
Sitalinopsis 612. 
Sivella 622. 
Skenea 60. 
Skenella 168. 
Skeneopsis 176. 
SmaragJella 77. 
Smaragdia 76. 
Smaragdillella 387. 
Smithia 181, 367. 
Smithiella 36i. 
Socienna 216. 
Socotora 129. 
Sodaliscala 224. 
Sol 69. 
Solandwia 67. 
Solaricida 46. 
Sola.riclla 48. 
Solariellopsis 46. 
Solarlorbis 62. 
Solarium 185. 
Solarium 679. 
Solaropsis 679. 
Solatia 352. 
Solatopupa 51 ?, 
SolenompMl" 170. 
Solero-.ttiira 314. 
:Midula 379. 
Solivaga 18. 
Solutiscala 223. 
Somato~yrus U3. 
Sonorella 699. 
Sonorina 656 . 
Soosia 713. 
Sophina 637. 
Sophisma.Iepas 38. 
SpahYi& 4~!}. 
8p11niodod.1t 518. 
~pa,elta a:i4. 
·SpareUina 334. 



s-;:artina 669. 
Sprt.o,3entrum 66!). 
Specta111en 48. 
Specula 216. 
Spekia 198. 
Spelaeoconcha 523. 
Spelaeodiscus 516. 
Spelacopatula 592. 
Speo 3'/8. 
Spergo 371. 
Spermodea 515. 
Sphaeroronia 87. 
Sphaerorylichna 391. 
Sphaerodoris 432. 
Sphaerc melania 189. 
Sphaero11assa 323. 
Sphaeri;;i:pira 684. 
Sphaerostoma 421. 
Sphalerostoma 5fi6. 
Sphincterochila 705. 
Sphinctntrema 734. 
Sphyradium 510. 
Sphyradium 509. 
Spinisca la 224. 
Spirae11ium 9!\ 100. 
Spirali11a 481. 
Spirati,, a 233, 
Spiraiinella 233. 
Spiratella 401. 
Spiratropis 172. 
Spiraxh ">62. 
Spiraxi! ( soil hei13en Spira-

xilla ! 675. 
Spirial1,: tol. 
Spirilla ;1 2• )0. 
Spirillu• H42. 
Spiroca1,lis 4B2. 
Spirocer.•mus 671. 
Spirocli •nax 235. 
Spiroco1·ul11s 613. 
1i11ii..,,:1J ,Jtis 673. 
Spiro,ii::cus 479. 
Spiro~.lj•ph11~ 186. 
Spirotu:-··is 184. 
Spirolidium 187. 
Spirot•oi ia 99. 
S pirorbi.• 481. 
Spirorbu' 1t 706. 
-lpiro:J~en ma 672. 
{pirt•SL ;,Jl 1 99. 

',;pirotox,.m · n46. 
,p:rotm~is 35~J. 
~pixia 66~: 
3piendrillia (statt Spien-1 

rlrilla) 367. 
~~p,11iata 539. 
~pungioLranchaea 407. 
fip,:ngiochiton 14. 
~pongioradsia 8. 
~!Hv ttia 531i. 

_;)~, ·:na 46(,. 
~., ... tmophora 18. 
_ CJ 1,amopleura 21. 

-~• .f.ilea 607. 
,,\af1ordia 6:l2 
:{h~uicola 476. 
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8talactella 670. 
Stanleya 198. 
Staphylaea 273. 
Staurodon 505. 
Staurodoris 434. 
Steatonenia 534. 
Stectoplax 14. 
Steeriana 534. 
Steganodera 681. 
Steganomphalus 70. 
Steganotoma 99. 
Stegodera 681. 
Steira 256. 
Steiraxis 358. 
Stella 69. 
Stemmodiscus 655. 
Stenochiton 17. 
Stenodoris 425. 
Stenogyra 555. 
Stenogyropsis 693. 
Stenomelania 200. 

, Stenomphalia 710. 
Stenophysa 474. · 
Stenoplax 17. 
Stenopoma 76. 
Stenopus 614. 
Stenopylis 569. 
Stenoradsia 17. 

•Stenorhachiodon 593. 
Stenorhytis 222. 
Stenostoma 581. 
Stenostylus 657. 
Stenothyra 153. 
Stenotis 122. 
Stenotrema 581. 
Stenotropis 172. 
Stephanoconus 373. 
Stephanoda 575. 
Stephopoma 186. 
Stereochiton 10. 
Stereophaedusa 530. 
Stereopoma 112. 
Stereostele 732. 
Stereozaptyx 531. 
Sterkia 507. 
Sterna 713. 
Steromphala 50. 
Ste,ope 659. 
Stigmatica 644. 
Stigmaulax 261. 
Stilapex 229. 
Stilbe 226. 
Stilifer 229. 
l:'.tiliger 414. 
Stilln 369. 
Stilpnudiscu, 694. 
Stilus 217. 
Stimpsonia 138. 
Stimpst•niella 12. 
Stipator 62. 
Stiracolpus 182. 
Stiva 166. 
Stoa 186. 
titoastoma 88 
Stoastomops 8;";. 
Stolida 274. 

Stomatella 47. 
8tomatia 58. 
Stomatodon 196. 
Stomax 58. 
Stomega 235. 
Stomodonta 511. 
Stramonita 297. 
Strangulata 542. 
Strategus 395. 
Strebelia 565. 
Strebloceras 187. 
Stremmatopsis 730. 
Strephobasis 193. 
Strephona 335. 
Strephonella 335. 
Streptprtemon 729. 
Streptaulus 105. 
Streptaxis 729. 

• Streptodera 530. 
Streptosiphon 343. 
Streptostele 732. 
Streptostyla 564. 
Streptostylella 564. 
Strialuna 583. 
Striata 543. 
Striatella 200, 704. 
Striatestea 161. 
Striatinella 7 04 
Striatura 5!!4. 
Striaturops 594. 
Strigatella 340. 
Strigichiton 17. 
Strigilecula 538. 
Strigillaria 539. 
Strigilodelima 544. 
Strigosella 51. 
Strigula 468. 
Strioconus 374, 742. 
Striokaliella 613. 
Striopupilla 508. 
Strioterebrum 375. 
Strioturbonilla 237. 
Strobelia 112. 
Strobila 516. 
Strobiligera 219. 
Strobilops nl 
Strobilus 498. 
Strombella 2c 
Strombella 307. 
Strombidea 254. 
Strombiformis 227. 
Strombina 303. 
Strombus 253. 
Strongylocera 310. 
Strophia 668. 
Strophina 675. 
Strophiops 6H8. 
Strophochei/14s H50. 
Strophorhilus 65(). 
Struli1osa O~t~. 
titruthiolarrn ;, .-,1. 
. ·1uhlmam1·ia (i-1,, 
St1. ranv., 86. 
Styli I'll"! ~ll. 
Styl dium 1 ti I 
St, .,.,e, "·'!l. 



Stylifcrina ~10. 
Stylina 22H. 
Stvliola 40 l. 

'Stj,Joche-il:1s 3!)8. 
8tylodon d47. 
Stj,Zoides 503. 
Styl<,JISIS 236. 
Styl1>ptychus 520. 
8tyloptygma 2,.lG. 
St.yi,>pyrami~ 236. 
Sua \ it.ts ?i83. 
8ww11,irillia HIH. 
Snavotrnchu,; 4". 
81:hannea 44. 
::-; 1i !,a nialia (i1 itL 

• ~ul>c11·,nrcrinulu 1l3. 
Subc:rr/ ~:.\ 
,-iuhlarnrni 1 ::!::!. 
S1.1blac111:a :lHO. 
Suhmar.'!,trit.11 -W. 
8 uh n i II ell a !l};, 
811bon.11Ja 1.;1. 
Stthstrictit 5-H. 
Subtcrenochito11 8. 
Subuht 376. 
,S'i,bularia 2:l7. 
~ulmlina 54!J. 
St!bulinn. 13g, 
Snfiu 1· .,iSCUS o41J. 
:-.ubulona 650. 
8ubzebrinus 5:l0. 
Suh;,;eiuura 3B. 
Snccinea 4fl3. 
Sulcifor 482. 
Sufot•basis 683. 
SuZ.-o/J1,ai11um 331. 
Sulco1inulla \Wt< 
i::iulcosinus ,\I lb. 
Sulcosipho 30'). 
Sulcospira 190 
Snlcularia 3tm. 
Sulr:i. 2!J. 
Sul urina ,:;,'_ 
;--;uppl:;,na:- i~ :!u3. 
'-lurcula ''<·,\l. 
Surruliu,, 3,1. 
:-ii: :•ww. 4.1.fl. 
'•ut,•rella lilt:. 
Sut,,ria 577. 
8 ut t•riJJ;1 172. 
S,·anetia /l07. 
Svelh,lla ,ii'i2. 
Swainsouia 34· 
Sya ma. fi:!0. 
8ychar :!1!). 
~nhnotropis 
Sy,,opsis S·!L 
Sycntypus 3'.!1 
SJ•cotrpus 287 
Syda,,hHrn· 7; 
<:,,,,,.,s-ia. 574. 
dyh-.. 110~,.;•hlir .:):!. 
Srmmct1•, ?·•Pl· ., ,s 12. 
;-,!.ympr,1:,.:phyru l,27. 

,,t,:1 hi·, .--1t 
:lt'h 
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Synaptocochlea 51. 
Syncera 169. 
Syndromus 687. 
Synprosphyma 527. 
Syntagma 318. 
Sypharochiton 20. 
Syphonopyge 397. 
Syphonota 397. 
Syrnola 235. 
Syrnolina 237. 
Syrnolopsis 152. 
Systenope 371. 
Systenostoma 514. 
Systrophia 597. 
S ystrophiella 597. 

Tachea 720. 
Tacheocampylaea 721. 
Tacheopsis 722. 
Tachyphasis 615. 
Tachyrhynchus 181. 
Tadunia 619. 
Ta.eniola 313. 
Taheitia 151. 
Taia 114. 
Taihua 146. 
Talityphis 293. 
Tallorbis 4 7. 
Talopena 57. 
Talopia 57. 
Talparia 274. 
Tamayoa 598. 
Tamayops 598. 
Tanaha 196. 
Tandonia 606. 
Tanganikia 197. 
Tanganyicia 197. 
Tanousia 476. 
Tanychlamys 628. 
1'anystoma 513. 
1'11:J, ul,a 493, 722. 
'1'aphim· 479. 

.j 1'auh,,r, ~?1 
I ' •;,,•,1•ll 

I 'fa,1,.a.4 ._!'ia, 
\ 'i'aranis 3(;:1. 
I Tarantinatia 28. 
, Tarebia 21,1;_ 

Targionia 60('. 
T~.ron '3:.!P. 
T~smancYIU8 4c(fl. 
Tasmaniclla 142. 
Tasmeuthria 312. 
'l'.1i,•a. Hli-i 
Tat utar (~[,:~. 
Taxco·,iont:t ;-,h,_. 
Taylorfa 7/'.•:,. 
Tei,n>nof'IIO?'IJ, tifl4. 
1'cctarium l n 
Tr..t.arius 1:>.li. 
'!'ectisumen !J::!. 
Tertula 707 
Tecturn .f'.. 
Tecturella. 48. 
Tecturin,, ,!a. 
'fecius f,ii. 

Tegula 53. 
Tegulaplax 20. 
Te~umen 623. 
Temostoma 61. 
Teinotis 29. 
Telasco 325. 
Teleozonites 622. 
Telescopella 193. 
Telescopium 207. 
Temana 122. 
Temanella 122. 
Temesa 535. 
Temnotaia 114. 
Tenacipes 491. 
Tenagodus 186. 
Tenare 73 . 
Teneritia 669. 
Tennentia 641. 
Tenpetasus 738. 

• Teratobaicalia li">S. 
Terebellum 253. 
Terebra 375. 
Terebralia 207. 
Terebrella 547. 
Terebrina 376. 
Terebrum 375. 
Terefundus 319. 
Terenochiton 7. 
Terenolla 742. 
Teres 543. 
Teres (= Teretie) ~70. 
Teretia 370. 
Teretianl.x 228. 
Teretriphora 219. 
Teretropoma 183. 
Tergipes 454. 
Ternivoluta 345. 
Tessellate. 273. 
Tesseraria 571. 
Testacella 566. 
Testacelloides 56fi. 
Tethys 447. 
Tetrtinemia HIil_ 
Tetren todon 674. 
Tcfr .. dontina 6!l5. 
Te:Yttlia. 37 4. 
Thaanurnia 500. 
Thacornbaua 6f>!J 
Thais 297. 
Thala 331'. 
Thalassa,rmra -'A 
Thalassia fil.7. 
Tha/ass,,oia i::ltl. 
'l'h,dassohcl;, .-;r 
"!'halussoplanes 3 
Thalassopterni• -i: 

• Thalestris fiH!i. 
Thallepus 3:,1~. 
Thal/it-era 470. 
Tualot-iu u2. 
Thnpsia. 620. 
'f'ha •sia. 164. 
Thansiella lfi•L 
T'1apsitlla Gifl. 
'f ha rsiel la G I. 
Tkttnis fll. 



Thatcheria 320. 
Thaumasia 669. 
Thaumastochiton 13. 
Tbaumastus 652. 
Thaumatodon 572. 
Thaumatoptyx 532. 
Thea 693. 
Theba 717. 
Theba 707. 
Thecacera 424. 
Thecaphorus 387. 
Theceurybia 410. 
Theliconus 374. 
Thelidomus 677. 
Theliostyla 73. 
Themapupa 508. 
Themisto 424. 
Theobaldius 98. 
Theodoxia 73. 
Theodoxus 73. 
Thera 571. 
Therasia 577. 
Thermhydrobia 138. 
Thermia 577. 
Thersites 684. 
Thesbia 366. 
Thetidos 368. 
Thiara 200. 
'fhielea 401. 
Thiessea 715. 
Thilea 401. 
Thliptodon 410. 

, Thoanteus 520. 
Tholus 664. 
'fhomea 557. 
Thomeonanina 629. 
'fhomsenia 653. 
Thomsonia 479. 
Tliordisa 436. 
Thori•t.'1. ;:;5_ 
Thoristella 55. 
Thorunna 433. 
Thraciella 539. 
Thridachia 415. 
Thridachiella 415. 
Thuridilla 415. 
Thyca 246. 
Thyreus 269. 
Thyrophorella 587. 
Thysanuphora 582. 
Thysanota 67-i. 
Tiara 338. 
'l'iaracerithium 213. 
Tiaropsis 200. 
Tiberia 238. 
r'iberiola 238. 
.. ibia 253. 
iedemannia 405. 
'fata 467. 
s:ris 276. 
•noriena 257. 
~itana 719. 
1obia 199. 
.ica 544. 
10poma. 113. 

nia 257. 
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Titiscania 79. 
Toledonia 382. 
Tolema 740. 
Toltecia 567. 
Tomelasmus 674. 
Tomella 359. 
Tomichia 150. 
Tomigerella 512. 
Tomigerus 662. 
Tomocyclus 103. 
Tomogeres 663. 
Tomogerina 663. 
Tomopeas 552. 
Tomopleura 363. 
Tomostele 732. 
Tonicella 8. 
'fonicia• 22. 
Tonicina 19. 
Toniciopsis 22. 
Tonkinia 729. 
Tanna 285. 
Torcula 182. 
Torculoidella 182. 
Torellia 243. 
Torinia 183. 
Tornatella 378. 
Tornatellaria 497. 
Tornatellides 497. 
Tornatellina 498. 
Tornatellinops 497. 
Tornatina 390. 
Tornaxis 562. 
Tornus 175. 
ToYquatella 508. 
ToYquilla 511. 
Torquis 481. 
Torrella 132. 
Torrellisca 132. 
Tortaxis 551. 
Tortigulella 733. 
Toytula 537. 
Tortulosa 105. 
Tosaphaedusa 528. 
Tournoueria 148. 
Toxolimax 609. 
Toxostoma 581. 
Toxotrema 581. 
Tozzettia 600. 
'frabecula 233. 
TYachelia 674. 
Trachia 681. 
Trachfopsis 681. 
TYachybaicaUa 158. 
Trachycaspia 156. 
Trachycysfa 573. 
TYachydernion 8. 
Trachyorthalicus 663 . 
Trachyradsia 10. 
Trachvsma 178. 
Trachystyla 688. 
Tractolira 350. 
Tragomma 5lH. 
Tra~ula 237. 
Tralia 466 . 
Transsilvanica 542. 
Transtrafer 740. 

Tramnatophora 681. 
TYelania 248. 
TYevelyana 425. 
TYevelyania 425. 
Tribia 352. 
Triboniophorus 495. 
TYiboplax 20. 
Tribufus 297. 
Tricheulota 691. 
Trichia 709. 

• Trichiobaicalia 168. 
Trichobensonia 629. 
Trichocathaica 693. 
'frichochloritis 683. 
Trichoconcha 243. 
Trichocyclus 407. 
TYichodina 549. 
Trichodiscina 698. 
Trichosirius 243. 
Trichotoxon 646. 
Trir.hotropis 243. 
TYicla 402. 
Tricolia 70. 
Tricoliella 70. 
Tricula 145. 
Tridachia 415. 
Tridachiella 415. 
Tridentistrophia 668. 
Tridonta 580. 
Trigonephrus 64 7. 
Trigonochlamys 610. 
Trigonopythia 468. 
Trigonostoma 352. 
Trigonosloma 538, 712. 
Trigonotyphis 293. 
Triloba 545. 
Trimeris 290. 
Trimusculus 471. 
Trinacria 544. 
Triodontopsis 581. 
Triodopsis 581. 
Triopa 423. 
Triopella 423. 
Triopha 424. 
Tripachatina 559. 
'friphora 219. 
Triplex 290. 
Triplostephanus 376. 
Tripoplax 17. 
Trippa 435. 
Triptychus 238. 
Trishoplita 695. 
Trissexodon 713. 
Tristania 553. 
'fristemma 670. 
Tristoma 219. 
Tristramia 86. 
T1itia 322. 
Triton 283. 
Tritonalia 299. 
Tritonella 325. 
Tritonia 421. 
T,,itonidea 31 L 
Tritonidoxa 421. 
Trito~ir,lla 120. 
Tritoniopf 421. 



Tritoniscus 282. 
Tritonium 283. 
Tritnnocauda 283. 
Trit,mrJ/usus 307. 
Trito1:oturris 370. 
Triumphis 314. 
TriYia 268. 
'friviella 268. 
Trivirostra 268. 
Trncluiclis 180. 
Trochatella 247. 
Troc:iatella 83. 
1·rochella 248. 
Trochia 297. 
Troch:don 52. 
T .pcl.ilina 24 7. 
Trochiscus 54, 708. 
Trochita 247. 
Trocl1ocerithium 215. 
Trochocochlea 52. 
Trochoconulus 614. 
Trochoidea 703. 
Trocholeptopoma 95. 
Trorhomorpha 622. 
Tr,.,,;homo,phoides 681. 
Trochonanina 617. 
Troclwrbis 481. 
Troch JVitrina 599. 
'l.'roch ,Jzonites 621. 
,,-, och14la 703. 
Ti ochulus 52, 709. 
Trochus 55. 
'l'romina 292. 
Trond. 276. 
Tropaeas 237. 
J',ophodon 580. 
Trophon 291. 
Trophonopsis 291. 
Trnpicorbis 480. 
·T, •;•idauchenia jJ:ld. 
'h,pidina 121. 
Tropidiscus 481. 
Tropidocochlis 7m. 
Tn,p·idolytopelte 608. 
Tropidophora 129. 
Trapidoptera 50~. 
'!'ropidorissoia 162. 
Tropidotropis 570. 
Trn~chelia 330. 
Tr,,schelviana 82. 
T ,, ,s,· helvindex 130. 
T; tt,,, 2,.,:, 
'!' 1·11, ,la 4ti:-\. 
'I' ,';jJ ;,, '1·:1. 
I'· J ,,1. 

T1 "''" ,ii)4. 
1 r_.rflrh! .I , ~-
T1, ·if,. b!J. 
T1 · , dl. 
Tr 
T: 
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Tudorata 134. 
Tudorella 130. 
Tudorellata 134. 
Tudorisca 134. 
Tudorops 134. 
Tugalia 33. 
Tugurium 250. 
Tulbaghinia 64 7. 
Tulipa,ia 374. 
Tulotoma 115. 
Tumulus 50. 

• Turanena 521. 
Turbacmella 171. 
Tu,binella 342. 
Turbinicola 118. 
Turbiniscala 224. 
Turbo 67. 
Turboella 164. 
Turbofusula 342. 
Turbona 163. 
Turbonilla 237. 
Turcica 46. 
Turcica 542. 
Turcicula 4 7. 
Turcomilax 608. 
Turrancilla 333. 
Turrhyssa 369. 
Turricaspia 156. 
Turricula 360. 
Turricula 338, 703, 707. 
Turridrupa 361. 
-Turrilimnaea 4';6. 

• Tl: '\Jt;. 
1 ,.ir ·i,;.,v !'., 22.1. 
T,uri~iph 307. 
'f1Jrri,,.Jb1, .181. 
Turritd:n11,.i~ 1P2. 
Turritcd, lum · '35. 
Turritritr,!: 
Tt-:rriri -11 

1rton·1 a 23C 
TutH/a 284 · ~ 
Tylodina 4 1,. 
Tylodinella 417. 
Tylomelania 190. 
Tylospira 251. 
Tvlotia 357. 
Tylotoechus 106. 
Tympanotonus 206. 
Typhin .• 2Q!l 
'l'yphiu rJ !us 2~ ,?
Typhis 293. 
T) i,hisu1;~ :.-::1a. 
1 yphi$opsis 2U3, 
Typhlomangelia 3U4. 
Typhlosyrinx 365. 
'l'yrannophae<lusa 621'.i. 
i'ymunozaptyx .'>::12. 

Tyrinna 43J. 
Tyrrho•rnria , ·>'.,! 
'i\-!'fiJunitH'ru- 71'i. 
'lyrrh·:not,urn~1 7 l l 

l!nc 'iH 
lJ btHel!a 

U gartea 2:17. 
Ukko 306. 
Ulostoma :180. 
Ultimus 271. 
Umbilia 2,,,. 
Umbonella ii,. 
Umbonis 61l8. 
Umbonium 58. 
Umbotrochu.<t- 5H. 
Umbraculum 411. 
Umbrella 417. 
Uncancylus 483 • 
Uncinaria !i3!J. 
U ,;icornus 2:1,'( 
U niplicaria ·; :13. 
Upsilo<lon ,i80. 
Urceus 74, ,i;,~. 
Urguessella : :i tii. 
Urichia 88. 
Urocoptis fi7:: 
Urocyclus fi-~., 
Urosalpinx 2!1' 

• U rticicola 7 lit' 
Usilla 294. 
Ustronia t-il. 
Utriculastra mJ11. 
Utriculina 3rlo. 
Utrici,lops1s :;:i3. 
Utriculus BBB. 
Uvanilla en. 
Uzita 32j, 

Vacerra Hi",. 
Vaceuchdus 735 . 
Vaginina ,WO. 
Vaginula 49.l. 
Vaginul-:>p.;is 4!10. 
Vaginulus 491. 
Vagna 23.,. 
Valloniii oli>. 
Valvata 120, 
Valvatella 45. 
Vatvatinella 121. 
Valvatomphalus 4-82. 
V anigula -l~ 1. 
Vanikoro 24-L 
Vanitrochus 7:35, 
Varania t:4/,. 
Varicrlb GW. 
Varicc:Liria fil.i: 
Varfodlir'"'• i;r~. 
Vark,!!l! '•63. 
Yarict)ll ,,1\,l. 
Varn·,•l;ui; 
Y r1 ricisc-a 1u. 
Varicoi::l«nr,na 565. 
Varh:ost.!'le iil2. 
Varirot.1111 i~ ,;.:,4. 
Yastiua. ,2'i. 
Yasum ~H. 
Vavs~i· r,,a 430. 

. ,tnlt:..S 5~-7. 
r 641. 

\"elit'era 1;rn, 
I e:frtia 48j 
\' dutella 2H-1. 



Vclutina 264. 
Vonassa 325. 
Vendryesia 672. 
V enilia 448. 
Ventridens 595. 
Ventrilia 352. 
Venusta 546. 
Venus/as 49: 
Veprecula 370.' 
Verconella 309. 
Vtirena 201. 
Verena 243. 
Vermetus 1 
Vcrmicula1, .. ,81i. 
V eronicella 491. 
Venillopsyche 410. 
V e,,tagus 212. 
Verticillus 591. 
Vertigo 505. 
Vertigopsis 513. 
V ertilla 505. 
Vertillaria 505. 
Verlumnus 447. 
Ve~ica 384. 
V esperlilio 349. 
Vestia 539. 
Ve!ulonia 64. 
Vexilla 296. 
Vcxillum 338. 
Yfana 83. 
Vibex 201. 
i1 i,:ariihelix 691i. 
Vici111itra 741. 
Vicina 150. 
Viciniscala 224. 
Vitlena 622. 
Vi,lovicia 715. 
Vilia 232. 
Viiitas 582. 
Villiersia 367, 427. 
V illiersiclla 36 7. 
Vinlctta 738. 
Viriola 219. 
Vfrroconus 742. 
ViHma 236. 
Vii;rea 590. 
Vitrella l3H. 
Vitreolina 227. 
Vitrina 59!J. 
Vi:-.rinelln. 17 ii. 
Vitrinella 627. 
Vitrinoconus 6::!2. 
Vitrinoidea 599. 
Vhrinoides 607. 
Vi/.rinolimax 607. 
Vitrinopsis fi!l9. 
Vilrinopugio 600. 
Vit rinozonitcs ii!Jl. 
l'i!riplutonia 600. 
\ ir,ta 74. 
\ittina 75. 
' · · ';toclithon 7--L 

toida 75. 
ularia 299. 
ipara 114. 
'parella 114. 
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Vivipa.rus 114. 
Volema 320. 
Volusia 228. 
Voluspa 238. 
Voluta 347. 
Volutaxis 563. 
Volutella 341, 350, B55. 
Volutharpa 316. 
Volutoconus 348. 
Volutocorbis 344. 
Volutolyria 347. 
Volutomitra 351. 
Volutopsis 306. 
Volva 739. 
Volva 272. 
Volvarina 355. 
Volvatella 388. 
Volvidens 584. 
Volvula 390. 
Volvulella 390. 
Volvulopsis 381i. 
Vomanus 495. 
Vortex 712. 
Vulgocerithium 213. 
Vulgusella 276. 
Vulnus 681. 
Vulpecula 338. 

Wagneria 539. 
Waimea 497. 
W ainuia 725. 
Waldemaria 84. 
Walkerilla 143. 
Walkerola 478. 
Walsonella 167. 
Watsonia 188. 
Watsoniella 487. 
Wattebledia 154. 
W einkauffia 385. 
•Westerlundella 542. 
W esterlundia 711. 
Westernia 418. 
Wiegmannia 642. 
Wiegmannia 721. 
Wilhelminaia 618. 
Wilkinsonaea 89. 
Williamia 471. 
Wladislawia 714. 
Wollastonula f>U!J. 
Woodwardia 30. 
Wustia 481. 
Wyvillea 346. 

Xancus :142. 
Xanthochorus 2Hi,. 
Xanthomelon li84. 
X anthonella 38H. 
Xanthonyx @H. 
Xenodiscula 584. 
Xenoe:alca 280. 
Xrnoj1hora 2:>0. 
Xcnophalium 2Hll. 
Xcnopoma 132. 
Xcnothau ma (i!'iB. 
Xrnotrophon 73:J. 

f hie I c , Handbuch der syst. Weicbtlerkunde. 

Xenuroturris 741. 
Xerambigua 705. 
Xeroacuta 705. 
X eroalbina 702, 704. 
Xeroamanda 705. 
Xeroampulla 705. 
Xcrobulla 705. 
Xcrocampylaca 70!J. 
Xerocathaica 692. 
Xcrocerastus 554. 
Xcrocincta 704. 
Xeroclausa 705. 
X eroclivia 703. 
Xerocochlea 703. 
Xerocodia 705. 
Xerocrassa 703. 
Xcrofalsa 705. 
Xerofriga 704. 
Xcrofusca 70/i. 
X erogyra 702. 
Xerolacta 705. 
Xerolauta 702. 
Xerolaxa 704. 
Xerolena 705. 
X erolenta 704. 
Xeroleuca 704. 
Xcrolutea 705. 
Xeromagna 703. 
Xeromicra 704. 
Xeromoesta 705. 
Xeronexa 705. 
X erophila 717. 
Xeropicta 704. 
X eroplana 70B. 
Xeroplexa 703. 
Xcroptyt·ha 703. 
Xerosecta 703. 
Xerotricha 704. 
Xerotringa 702. 
Xcrotropis 705. 
X erovaga 702. 
X erovaria 702. 
Xerovera 703. 
Xesta 1!82.1.. 
Xestina naJ. 
Xiphiozona 7. 
X ololrema 580. 
Xymmw 2!12. 
XymPnl'lla 2'12. 

'l'clus il-l!J. 

Zacalantica Wli. 
Zac.,mthusa HiH. 
Zacltrysia li7~. 
Zadvs 2lli. 
Zacoleus li<ll. 
Zafra :10--1. 
Zafrona ;311--1. 
7-agrabica I :l!I. 
Zalipais li:l. 
Zan!_'.,tcbarin rn,,. 
Zaphon :12:i. 
Zaph:. !-w1na ~>~~l 
Zaplaµ-ius ,~.Yi. 



Zaptychopsis 531. 
Zaptyx 531. 
Zaria 181. 
Zastoma 235. 
Zatteria 456. 
Zeacolpus 182. 
Zeacrypta 249. 
Zeacumanthus 208. 
Zeadmete 353. 
Zeatrophon 292. 
Zebina 165. 
Zebinella 165. 
Zebittium 211. 
Zebra 664. 
Zebramoria 741. 
Zebrina 520. 
Zebrinops 525. 
Zediloma 52. 
Zegalerus 248. 
Zeidora 32. 
Zelaxitas 124. 
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Zelippistes 245. 
Zella 302. 
Zelorica 18. 
Zemelanopsis 192. 
Zeminolia 57. 
Zemira 331. 
Zemiropsis 332. 
Zemitrella 303. 
Zenepos 740. 
Zenobia 708. 
Zenobiella 708. 
Zephos 311. 
Zephyrina 448. 
Zeradina 239. 
Zerotula 184. 
Zetekia 368. 
Zetela 57. 
Zethalia 58. 
Zeuxis 325. 
Ziba 340. 
Zidona 350. 

Zierliana 338. 
Ziervogelia 33H. 
Zingis 621. 
Zippora I 1i4. 
/: .. ,t,hin.,~ -! 

Z1• ~~ (., ·, ,· 
_I ,,. , • • i~ e('c~ 
l.o r~ ;'t 1.-X T.l 11· 

:z,m.i ~1~dt·11 s 
z,;uit, s ff\, s: 
1,onitof,lt·~: 
Zunit.nr,och .. 
Zonyalin..t 5.9~ 
Zoogcnl'tes. j 1 [J. 
7.ooten. ~ tJ.-.. !_ 
:,.,,pho., 7:.!B. 
/,U.;jH'!llll 4fj,-,. 
Zoste1icairi 17. 
Zua 503. 
Zurama 515. 


