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EINLEITUNG.

AilIs ich im Jahre \S')'.\ die Direction des Museums von Santiiigo übernahm, fand ich in demselben

kaum ein Dutzend chilenischer Versteinerungen vor, sei es aus der Jura-, sei es aus Jüngern Forma-

tionen. Herr Gay, der frühere Direetor, hatte alle die von ihm in Chile gefundenen nach Frankreich

genommen, und sind dieselben von Herrn Hupe in Gaj^'s Historia fisica i poUtica de Link (Zoologia,

Bd. 8) beschrieben: mir das eine oder andere Exemplar war zufällig im Museum liegen geblieben.

Es traf sich auch so, dass ich in vielen Jiihren keine Gelegenheit fand, die Fundorte der Versteine-

rungen zu besuchen. Im Jahre 1858 bekam ich von Herrn Ignacio Domeyko einige tertiäre Fossilien,

die er in der Hacienda La Cueva gefunden hatte, inid etwa zehn Jahre später kam das Museum in

den Besitz der vom verstorbenen Hermann Volckmann geraachten Sammlung. Vorher schon hatte

Herr Ludwig Landbeck, Präparator des Museums, von Algarrobo bei Valparaiso, ausser einem grossen

Stück Wirbelsäule des Plesiosaunis clnlemis, verschiedene versteinerte Muscheln gebracht. Aber erst

als Herr Jose Toribio Medina dem Museum eine sehr reiche Sammlung von Versteinerungen geschenkt

hatte, die er bei Navidad gesammelt, von welchem Ort schon Darwin viele, später von Sowerby

beschriebene Arten nach England gebracht hatte, fand ich mich veranlasst, unsern nunmehrigen

Vorrath einer vergleichenden Untersuchung zu unterwerfen. Das Resultat derselben theilte ich der

Facultad de Ciencias fisicas i matemäticas von Santiago mit; siehe die Anales de la Universidad de

Chile (1875), XLVH, 70 fg., ebenso auch die Zeitschrift fi'n' die gesammten Katunoissenschafte)i desselben

Jahres.

Im Jahre 1875 lernte ich die wichti";e Sammluno- des leider vor wenigen Jahren verstorbenen

D. Francisco Javiep Ovalle Olivarez kennen, der einen Theil derselben dem Museum geschenkt hat.

Die meisten Arten stammten von Lebu, und ich machte deshalb 1877 eine Reise nach dieser Stadt,

inn die Localität der dortigen Kohlenablagerungen kennen zu lernen; ich war so glücklich, dort eine

Menge Versteinerungen selbst zu finden, während ich zug-leich viele andere von den Herren Wilhelm

Fonck und Mac Sporran, besonders von letzterm, erhielt, welche alle nicht den geringsten Zweifel

daran erlauben, dass die Kohlen tertiär sind, was ich gleich hier bemerke, da ein ausgezeichneter

Bergwerksingenieur, Herr Lieveking, dieselben, lediglich auf die Beschaffenheit der Kohle gestiitzt,

für jm'assisch erklärt hat. (Petermann's „Mittheilungen", XXIX, 57.)

Später, im Jahre 1878, machte ich einige Reisen nach Coquimbo, Matanzas, Cahuil, La Cueva

und nach der Insel Quiriquina^ die ich auch in den laeiden folgenden Jahren besuchte, und brachte

von diesen Orten zahlreiche Versteinerungen mit.
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Infolge dieser bedeutenden Vermehrung unserer paläontologischen Sammlung musste ich meine

in der oben erwähnten Arbeit ausgesprochenen Ansichten, in Betreff der Schwierigkeit, in Chile die

jüngste Kreideformation von der tertiären zu trennen, modificiren, wogegen das, was ich von der

Aehnlichkeit der letztern mit der Tertiärfauna und der lebenden Fauna des Mittelmeeres gesagt hatte,

vollkommen bestätigt worden ist. Die von Herrn Ignacio Gana gemachte Entdeckung, dass auf

der Insel Quiriquina Ammoniten vorkommen, hat das geognostische Alter derselben über allen Zweifel

hinaus festgestellt, und die grosse Anzahl der Versteinerungen, die ich gegenwärtig von dieser Insel

und den andern Punkten kenne, wo dieselbe Formation vorkommt, hat mir die üeberzeugung gegeben,

dass kein Uebergang zwischen der chilenischen Kreide- und Tertiärformation stattfindet, wie ich

früher geneigt war zu glauben.

Ich habe dieser Arbeit auch eine Liste der quartären' Fossilien Chiles hinzugefügt, obgleich ich

dieselben nicht o-enügend üesammelt habe. Erst im Laufe meiner gegenwärtigen Arbeit habe ich

gefunden, dass ihr Studium von grossem Interesse ist. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass unter

den quartären Arten mehrere sind, die im chilenischen Meer nicht vorkommen und ausgestorben

scheinen, oder sich in fernen Meeren finden. Das Zahlen verhältniss zwischen diesen und den jetzt

lebenden Arten wird sich gewiss verändern, wenn noch mehr Fundorte quartärer Conchylien entdeckt

und die Meeresfauna besser untersucht sein werden, allein die Thatsache selbst wird nur bestehen bleiben.

Ich hätte gern die Faunen der drei Formationen Chiles, die ich beschreibe, mit denen Californiens,

Australiens, Neuseelands verglichen, allein es fehlt mir dazu an Zeit und an den literarischen Hülfs-

mitteln.

Die Versteinerungen Chiles sind meistentheils ziemlich schlecht erhalten. Einige stecken in einer

sehr harten, oft kieseligen Felsart, die selbst der Grabstichel nicht angreift: andere finden sich zwar

in einer weichen thonig- sandigen Masse, aber nur als Steinkerne und haben so die feinern Kenn-

zeichen verloren. Man kann bei den zweischaligen Muscheln fast niemals das Schloss und die Muskel-

oder Manteleindrücke erkennen und ist zur Bestinunung des Genus allein auf die allgemeine Gestalt

angewiesen, die, wie jeder Conchyliologe weiss, sehr trügerisch ist. Oft bin ich zweifelhaft gewesen,

ob ich eine Muschel fih- eine Venus, eine Mactra oder Tellviu nehmen sollte und Ijin weit entfernt

zu glauben, dass ich inmier das Richtige getroffen habe. Die im blauen Thon der Kohlen ein-

geschlossenen Conchvlien sind nicht weniger schwierio- zu bestinunen: sie sind fast alle diinn wie

Papier, oft durcli Druck in ihrer Gestalt verändert, und man ist häufig froh, wenn auf dem Kern ein

Stück Schale haften bleilit.

Ich habe die alten Genera aus zwei Gründen beibehalten. Einmal glaube ich, dass man in der

neuei'n Zeit die Genera zu sehr vei'vielfältigt hat und zweitens erlaubt der Zustand, in welchem die

fossilen Conchylien Chiles erhalten sind, sehr selten die Merkmale zu sehen, auf denen diese neuen

Genera oder Subgenera beruhen. AVas die Ordnung betrifft, in welcher ich die Genera folgen lasse,

so habe ich die in meinem Handbuch der Conchyliologie und Malakozoologie aufgestellte befolgt,

lediglich zu meiner Bequemlichkeit; ich glaube, dass es bei einer Arbeit dieser Art sehr gleichgültig

ist, welche systematische Ordnung man befolgt.

Es wird für den Leser von Interesse sein zu sehen, wie sich allmählich unsere Kenntniss der

chilenischen Versteinerungen der jihigern Zeit entwickelt hat, seit D'Orbigny 1842 die ersten

bekannt machte.

' Wer quaternär sagt, versündigt sich gegen die Grammatik; den Zahlworten primär, secundär, tertiär entspricht quartär,

während qitatermir den Zahlwörtern binär und ternär entspricht.



D"Üi{i!i(5NY, 1842, Voi/age dans rAmerique meriilionale. Paleonfologie.

Area araiu'ana (rOih. (^uii'i(|uiiia.

Bulla anibiiciia dX)i'l). ('()(|uiiiibo.

Cardiiiiii ai-utecostatum d'Orb. Quiriqiiina.

— aiica d'Orb. Qiiirnniiiia et C'ociuiinbo.

Fusiis Clcryaims d'Ori). C"()([iiiiHbo.

— diffifilis d"(^ib. Coquimbo.
— Petitiaiuis d"()rb. (^(Kniiiiibo.

Lucina ehilensis d'Ürl). ("(Kiuiuibo.

Mactra araucana d'Orb. Coquimbo.
— Cecilleana d"Oi'b. Co(|uiud)0.

— auca d'Orb. Coquiml)o.

Natica araucana d'Orb. Coquimbo.
— australis d'Orb. Quiri(|uina.

Nucula Largillierti d'Orb. Quiriquina.

Oliva serena d'Orb. Quiriquina.

Panopaea cof|uimbensis d'Orb. Coijuimbo.

Pcrna (laudidiaudii d'Orb. Coijuimbo.

Pleurotouia aiaiicana d'Orb. Quiriquina.

Pyrula lonnirostra d'Oi-b. (Juiri({uina.

Scalaria cliileiKsis d'Orb. (Juiricjuina.

Solecurtus Hanetianus d'Orb. Cor[uimbo.

Terel)ratu]a cliilensis d'Oi'b. C()(|uind)0.

Trigonia Ilanrtiana d'Orb. Quiriquina.

Venus aiica (l'( )rb. Quiriquina.

— cliilensis d'Orb. Coquimbo.

— Cleryana d'Orb. Coquimbo.

— Hanetiana d'Orb. Coquimbo.
— incerta d'Orb. Coquimbo.
— Petitiana d'Orb. Coquimbo.

Es sind 29 Arten. 14 von der Insel Quiriquina (der Kreide angeliörig), 1.") von Coquimbo (tertiär);

eine Art: Cardiinu mica wäre beiden Lokalitäten gemein.

Darwin. 184(i, Geological Observation^ on Souf/i AuICDCd.

Anomia alternans Sow. Coquimbo.

Baculites vagina Forbes. Port Famine.

Balanu8 coquimbensis Sow. Coquimbo.

Bulla cosmophila Sow. Isla de Huafo.

Cardium multiradiatum Sow. Navidad.

Cassis monilifera Sow. Navidad.

Corbis? laevigata Sow. Navidad.

Cytherea sulculosa Sow. Navidad.

Dentalium giganteum Sow. Navidad.

— majus Sow. Isla de Huafo.

— sulcosum Sow. Navidad.

Fusus pyruliformis Sow. Navidad.

— regularis? Sow. Navidad.

— subreflexus Sow. Navidad.

Gastridium cepa Sow. Navidad.

Hamites elatior Forb. Port Famine.

Lucina excentrica Sow. Port Famine.

Monoceros ambiguus Sow. Coquimbo.

Natica pumila Sow. Cbiloe.

— solida Sow. Navidad.*

— striolata Sow. Chiloe.

Nautilus Dorbignyanus Forb. Concepcion.

Oliva dimidiata Sow. Navidad.

Pecten rudis Sow. Coquimbo.

Pleurotoma discors Sow. Navidad.

— subaequalis Sow. Huafo.

— turbinelloides Sow. Navidad.

Pyrula distans Sow. Navidad.

Sigaretus subglobosus Sow. Navidad, Ipun.

Tellinides oblonga Sow. Chiloe.

Terebra costellata Sow. Navidad.

— undulifera Sow. Navidad.

Triton leucostomoides Sow. Huafo.

— verruculosum Sow. Navidad.

Trochus collaris Sow. Navidad.*

— laevis Sow. Navidad.

Turritella chilensis Sow. Huafo, Mocha.
— patagonica Sow. Navidad.*

VenuG meridionalis Sow. Navidad.*

Voluta alta Sow. Navidad.*

— triplicata Sow. Navidad.



Es sind dies 41 Arten, von denen 4 der Kreide angehören, die andern tei'tiär sind; die mit einem

Stei-ncben bezeichneten sind auch in Patagonien gefunden.

D'Orbigny, 1847, Voi/Ojje de VAstrolahe et de la Zelee au Pole Sud. Paleontolofjie.

(Es sind nur die Figuren, tuid existirt keine Beschreibung derselben.)

Areojjagia valdiviana dOrb. Valdivia.

Avellana chilensis d'Orb. Puerto del Hambre.

Bulla chilensis d'Orb. Puerto del Hambre.

Cardium australe d'Orb. Puerto del Handjre.

Corbula chilensis d'Orb. Puerto del Hambre.

Dentalium iliilense d'Orb. Puerto del Hambre.

Fusus chilinus dXJrb.

— Durvillei d'Orb. Puerto del Hambre.

Lucina Dumoulini d'Oib. Puerto del Handjre.

— Grangei d'Orb. Puerto del Hambre.

Mytilus araucanus d'Orb.

Natica auca d'Orb. Puerto del Hambre.

— chilina d'Orb. Puerto del Hambre.

— Grangeana d'Orb. Puerto del Hambre.

Nautilus laevigatus d'Orb. Puerto del Hambre.

Nucula Albertina d'Orb. Puerto del Hambre.

Pecten chilensis d'Orb. Puerto del Hambre.

— granulatus d'Oib. Puerto del Hambre.

Pyrida Hombroniana d'Orb. Puerto del Hambre.

Rotella cretacea d'Orb. Puerto del Hambre.

Scalaria auca d'Orb. Puerto del Hambre.

Turritella Breantiana d'Orb.

Dies sind 2-2 Arten, last alle aus der Kreideformation, aber schwerlich, wie angegeben ist,

von Poi-t Famine oder spanisch Puerto del Hambre.

HuPK, 1854. Cl. Gay, Historia fisica i pol'iika de Chile, Zool. Bd. 8.

Amphidesma brevirostris Hupe. Coquimbo.

— radula Hupe. Cotinimbo.

— variabilis Hupe. Coc[uimbo.

Cassidaria tuberculifera Hupi'. Coquimbo.

Concholepas Kieneri Plupe. Coquimbo.

Dentalium corrugatum Hupe. Topoealma.

Fusus clathratus Hupe. Cahuil.

-r echinulatus Hupe. Caliuil.

— Orbignyi Hupe. Cahuil.

— striatonodosus Hupe. Cahuil.

Lutraria cuneiformis Hupe. Coquimbo.

Mactra colchaguana Hupe. Cahuil.

Monoceros Blainvillei d'Orb. Coquimbo.

— labialis Hupe. Topoealma, Cahuil.

— opimus Hupe. Cahuil.

Natica Orbignyi Hupe. Topoealma.

— pachystoma Hupe. Topoealma.

Nucula elegans Hupe. Coquimbo.

Oliva Simplex Hupe. Cahuil.

— tumorifera Hupe. Cahuil.

Östren maxima Hupe. Coquimbo.

Ostrea rostrata Hupe. Coquimbo.

— transitoria Hupe. Coquimbo.

Panopaea simplex Hupe. Quiriquina.

Pecten j)ropiiiquus Gay. Coquimbo.

— tenuicostatus Hupe. Cliiloe.

Pleurotoma danceolata Hupe. Coquimbo.
— dilatata Hupe. Coquimbo.

Sigaretus elegans Hupe. Topoealma.

Trigonia obtusa Hupe. Quiriquina.

Triton armatum Hupe. Quiriquina.

Trochus Kouaulti Hupe. Coquindjo.

Turritella affiuis Hupe. Chiloe, Cahuil.

Venus Baylii Hupe. Cliiloe.

— Coquandi Hupe. Cahuil.

— insulsa Ilupe. Quiriquina.

•— aerea Hupe. Quiriquina.

— pulvinata Hupe. Coquimbo.

— Rouaulti Hupe. Chiloe.

— subalbicans Hupe. Concepcion.

— Villanovae Huj)e. Coquimbo.



Dies sind 41 Arten, von denen 7 der Kreideformation angehören. I'ls ist aber zu beniei'ken, dass

Herrn Hupt- das Werk von Dai'win unbekannt geblielien war, sodass er mehrere schon von diesem

Oller viehneln- von Sowerbv l>eschriebene und abgel)ildete Arten für neue "ehahen hat.

Gabb, 18G0. Proceed'nxjs <>/ ihe Acadenuj <;/' Xatnral Sciotccs nf J'/ii/ai/rlphic , 18G0, S. 197.

Aiiuiaia [larva Gabb.

("ultelhis australis Gabb.

Euliuia seminosa Gabb.

^lactra araucana d"Orb.

— ihilicnsis Gabb.

^lodlola ci'etacea Gabb.

Patella auca Gabb.

Pinna niinuta Gabb.

Pleurotonia arata Gabb.
— Dorbigiiyana Gabb.

Pugnellus tiimidus (Jabb.

Sealaria cliiliensis (Jal)I).

Stronilnis seniioostatus d'Orb.

Thrat'ia corbiilopsis Gabb.

Venus D"Orl)ignyanus (sie!) (iabb.

Es sind dies lö Arten, alle aus der Kreideformation und fast sämmtlich bei Talcahuano gefunden.

Conrad, 1865. Uniled States Ncwal Astroitoinuud Expedition, II, 280.

Ostrea copiapina Conr. Copiapö. Saxicava calderensis Conr. Caldera.

Perna chilensis Conr. Caldera.

A. Kk.moxd de Coubinkau, Anales de la Universidad de Chile, XXXI, 407.

Ostrea Alvarezi d'Orb. Coquimbo.
— Ferraris! d'Orb. Coquimbo.
— sp. Coquimbo.

Trochus sp. Cocpiimbo.

Monoceros n. sp. Caldera.

Baianus sp. Coquimbo.

Pecten sp. Coquimbo.

Pholas sp. Coquimbo.

Mactra sp. Coquimbo.

Mytilus n. sp. Caldera.

Ich kann in meiner Arbeit IGl Arten Mollusken aus der Kreideformation, 460 aus der Tertiär-

formation aufführen und habe auch 27 Arten der Quartärperiode beschrieben.



KURZE GEOGRAPHISCHE UND GEOLOGISCHE NACHRICHT ÜBER DIE FUNDORTE
DER VERSTEINERUNGEN.

Es kann niclit meine Absicht sein, die geologische Beschaffenheit dieser Fundorte zu beschreiben.

Ich habe zwar den grössten Theil derselben selbst besucht, aber oft nicht die Zeit gehabt, die Auf-

einanderfolge der Schichten, ihre horizontale Ausdehnung u. s. w. zu untersuchen und bin kein

Geologe von Profession. Fähigere Naturforscher als ich, wie Darwin, vielleicht der beste Beobachter

unseres Jahrhunderts, haben die Geologie mehrerer Orte beschrieben, die Versteinerungen liefern:

andere, von denen ich Versteinerungen erhalten habe, sind von niemand beschrieben. Aber selbst

eine kurze Anoabe dessen, was wir von den einzelnen Fundorten wissen, wird nicht ohne Nutzen sein.'7

Cerro Gordo.

Dieser Berg findet sich auf dem Wege von Mejillones nach dem Innern von Bolivia und zunächst

nach Calama am Rio Loa. Der Commandant D. Ramon Vidal Gormaz hat auf diesem Berge in etwa

500 Meter Meereshöhe auf der Oberfläche des Bodens die späterhhi aufgezählten quartären Conchylien

gefunden, die sämmtlich noch lebenden Arten angehören. In Betracht der grossen Höhe, und da unter

den dort gefundenen Arten sich Cardium ringcns befindet, welches im Stillen Ocean nicht vorkonmit,

sondern jetzt an der afrikanischen Kiiste gefunden wird, möchte man zuerst glauben, diese Äluscheln

seien durch einen Zufall auf den Berg gekonunen. Aber ^Yelcher könnte dies sein? Zudem hingen an

den grössern Stücken die winzigen Nucula irisum und Cardita semen , die an der Kiiste von Mejillones

leben.— Die Thatsache, dass quartäre Muscheln an der Westküste Amerikas in grossen Höhen gefunden

werden, wiederholt sich öfter. Ich selbst habe unter etwa 24° 25' südl. Br. nicht weit vom Wasserplatz

Miguel Diaz in einer Höhe von 280 Meter über dem Meeresspiegel zahlreiche Conchylien gefunden,

von denen ich nur Tvrho nüjer erwähnen kann, da die Kiste, welche diese Fossilien und manche

andern von mir gesammelten Gegenstände enthielt, mir verloren gegangen ist. S. meine Reise durch

die Wüste Atacama, S. 32. Darwin fand bei Valparaiso in einer Höhe von 1300 Fuss Schalen von

ConchoIej)as , Trochus, Fissui^ella und eine Pafella.

Mejillones de Bolivia, etwa 23° südl. Br.

Das Museum besitzt eine ziemliche Anzahl quartärer Conchylien von diesem Hafen; die einen

sind vom Commandanten Ramon Vidal Gormaz an den Abhängen des Meeresufers selbst gesammelt;



die andeni waren ohne genauere Angabe des Fundortes Herrn Donieyko geschenkt, der sie dem

Museum überhxssen hat. Es ist sehr nu'rkwürdig, dass darunter verschiedene, soviel wir hisjetzt

wissen, ausgestorbene Arten sind.

Caldicüa. :?7°4' südl. I5r.

Ich besuchte diesen jetzt su bekannten Hafen im November ISJo; Herr Aug. Itemund de

Corbineau hat aber die Geologie dieses Ortes sorgfältig studirt (s. seine Apuntas sohre los tei^renos

terciarios i cnateruariofi de Caldera i Coquimbo in den .„Anales de la Universidad de Chile" (1868),

XXXI. 407), und im vergangenen Jahre hat Herr Dr. G. Steinmaun dasselbe gethan, jedoch nichts

darüber veröflentlichen können. Herr Remond sagt: „Die Tertiärformation von Caldera ist wenig

ausgedehnt, und ich kenne sie nur am Ufer des Meeres zu beiden Seiten des Hafens, aber es ist

wahrscheinlich, dass man sie auch [weiter landeinwärts] in den Schluchten unter den Muscholbäidceu

späterer .\blagerungen finden wird. Die Schichten sind gut entwickelt l)ei Los Homos und vom Meer

senkrecht abgeschnitten: sie haben eine Mächtigkeit von 10 Meter, von der obersten Schicht, die

quartär ist, bis zum Meeresspiegel gemessen." Im allgemeinen herrscht Sandstein vor. und es fehlt

das harte, schwarze, kieselige Gestein, das man im Süden findet.

,.Die Alllagerungen [der Quartärformation] nehmen, wie es scheint, unter dem Sande die ganze

Ebene ein, die sich zwischen Caldera und dem Thal des Copiap(')flusses erstreckt, aber sie sind 3

oder 4 Kilometer südöstlich vom Hafen besser entwickelt, wo man beträchtliche Muschelbänke

sieht, die denen ähnlich sind, welche man in Frankreich faluns nennt, und die mit Schichten von

Sand, Kies und Conglomeraten abwechseln Das [quartäre] Versteinerinigen führende Terrain

findet sich bis zu einer Höhe von 150 Meter über dem Meere. Es entspricht dem pleistocänen, in die

Höhe gehobenen Seestrand (raised sea-beaches) von Californien."

Coquimbo, Herradura, Guayacun, etwa 30° südl. l)!'.

Die Bai von Herradura, an welcher die grossen Kupferschmelzen von Guayacun liegen, ist nur

3 Kilometer vom Hafen von Coquimbo entfernt, von welchem sie durch einen niedrigen granitischen

Rücken getrennt ist, aber die ganze Gegend ist von derselben geognostischen Beschaffenheit und zeigt

überall, wie bei Caldera, unten das Tertiärgebirge und darüber quartäre Ablagerungen. Darwin war

der erste, welcher die geognostische Bildung der Gegend von Coquimbo untersucht hat, bezieht sich

aber hauptsächlich auf die Bucht von Herradura. Domeyko spricht in einer Abhandlung, die in den

„Annales des Mines", 4. Serie, Bd. 13, steht, von der geognostischen Bildung der Umgegend von

Coquimbo, beinicksichtigt aber hauptsächlich die verschiedenen Linien der alten Ufer des Stillen

Oceans und ihre Höhe über dem heutigen Wasserspiegel. Ich selbst verweilte im October 1878 zwei

Tage in Coquimbo, allein Herr Remond hat diese Region genauer studirt, sodass ich mir erlauben

werde, das Wichtigste, auf die Paläontologie derselben Bezügliche mit seinen Worten wiederzugeben.

Er sagt: ..Die Ablagerungen der Tertiärperiode in Coquimbo füllen das gi-anitische Becken aus,

welches sich zwischen der Bucht von Herradura, dem Pan de Azücar genannten Berg und dem mit

Rollkiesel bedeckten Plateau von La Serena erstreckt. [Ihre Ausdehnung ist also etwa 17 Kilometer

in der Länge und 10 in der Breite.] Sie haben vielleicht über 60 Meter ^Mächtigkeit vom Meeres-

spiegel bis zu den quartären Schichten, die sie an vielen Stellen bedecken und bestehen grossentheils

aus gelben oder braunen Sandsteinen, deren lithologische Kennzeichen von einem Ort zum andern

variiren Die Schichtung ist beinahe horizontal, aber am IMeeresufer bei den Schmelzhütten
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bemerkt man, dass. sie sich unter einem Winkel von 7 bis 8 Grad neigen [und nach dem Meere zu

einschiessen. Mir ist es vorgekommen, als ob sie vom Innern nach dem Meere zu eine allgemeine

schwache Neigung zeigten]. Wie es bei den Ablagerungen dieser Epoche der Fall ist, ist jede Schicht

für sich genommen nur ein sehr beschränktes Stück der geschichteten Masse und unterscheidet sich

mehr oder weniger von den andern Schichten durch ihre lithologische Facies [und ihre Versteine-

rungen]; es existirt ein beachtenswerther Connex zwischen den Fossilien und der mineralogischen

Beschaffenheit der Schicht, sodass wir einen Wechsel der Fauna treffen, wenn wir von einer Schicht

zur andern gehen. Deshalb sind bedeutende Verschiedenheiten zwischen den Arten der einzelnen

Fundorte [und der einzelnen Schichten desselben Fundorts. Dies begreift sich leicht; es gibt Arten,

welche vorzugsweise auf sandigem Meeresgrund leben, andere ziehen einen schlammigen Boden vor,

noch andere leben auf felsigem Grund].

„In einem höhern Niveau, zwischen Coquimbo und Pan de Azücar, durchschneidet die Linie der

Eisenbahn nach Andacollo einige Bänke von sandigem Thon, welche voll kleiner Austern sind, und

solche von losem Sand voll anderer Muscheln Die hauptsächlichsten Versteinerungen der gelben

oder braunen Sandschichten sind ein noch unbeschriebener Pecten und eine enorme PhoJds An
einem noch höher gelegenen Ort, nahe bei Pan de Azücar. der ebenfalls durch die Eisenbahn durch-

schnitten wird, existirt eine dicke Bank kalkigen Sandsteins, ein wahi-es Conglomerat von Muschel-

kernen, unter denen folgende Arten die häufigsten sind: Olii'a serena D'Orh., Pi^ammosoleii. Doiiibeip

Hupe, Venus Ilanetiana UOrb."

Es gibt einen sehr interessanten Punkt, den weder Darwin noch Remond besucht zu haben

scheinen. Wenn man den Fahrweg verfolgt, der von Coquimbo nach La Serena unmittelbar am Meer

entlang führt, so bemerkt man da, wo der "Weg das Plateau verlässt, auf welchem Coquimbo erliaut

ist, zur rechten Seite einen fast senki-echten, b bis G Meter hohen Abhang. Dieser besteht aus

liraunen, thonigen, 4 bis 5 Centimeter dicken Schichten, die voll Versteinerungen sind. Jede

Schicht hat ihre besondern Arten, die eine fast ausschliesslich Kerne von Venus, die andern Arten

von Monoceros mit wohl erhaltener Schale. Am Fuss des Plateau sieht man zur Zeit der Ebbe eine

Bank der grossen Auster, die Hupe Ostrea maxima genannt hat, und auf der Oberfläche desselben,

unmittelbar bei den letzten Häusern eine lockere Schicht von quartären Muscheln, die einen oder mehrere

Centimeter dick ist. — Fast in der Mitte des Fahrwegs zwischen Coquimbo und La Serena mündet

ein Bach, Los Loros, ins Meer; die Schluchten, welche dieser nebst seinen Zuflüssen durchläuft,

entblössen die tertiären Schichten, welche regelmässig aufeinanderfolgen und von Domeyko genauer

beschrieben sind. 3 oder 4 Kilometer vom Meer liegen Steinbrüche, Las Canteras, in welchen ober-

flächliche Schichten eines festen, weisslichen Kalksandsteins gewonnen werden, der ,.loza" genannt

wird und zum Pflastern der Büri!erstel<i;e in der Stadt luid zu andern Zw^ecken verwandt wird. Derselbe

enthält vorzugsweise wohl erhaltene Schalen der Donncilla chilensis, die heutzutage an den Küsten

Chiles sehr häufig ist, sodass man zweifelhaft sein kann, ob diese „loza" wegen ihrer lithologischen

Beschaffenheit und wegen ihrer Lage als tertiär, oder wegen der Donacilla als quartär anzusehen ist.

Darwin ist letzterer Meinung, ich bin der erstem. — In den Schluchten, nahe bei den Häusern des Stein-

bruchs, finden sich in Menge grosse Terebratelu, welche D'Orbigny mit der bei Coquimbo lebenden Tere-

bratuld Funtainei verwechselt hat, während Sowerby sie wahrscheinlich für T.2)atagonica genommen hat.

lieber die quartäre Bildung von Cocpiimbo sagt Darwin Folgendes: An der Mündung des Thaies

von Cociulmbo [genauer von La Serena] besteht die Oberfläche aus Geröll und erhebt sich 300 bis

350 Fuss über den Meeresspiegel, indem sie an dieser Stelle 100 Fuss höher als an andern Orten ist.

Hier, sowie an andern niedrigem Stellen bestehen die oberflächlichen Schichten aus kalkigen Massen
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und niln'ii auf tL'i'ti;"u\Mi Alilan'LTUiiiiVii. l)ie' (ilierste' LaiiV ist ('()nij)act , enthält etwas Saud iiiiil eine

erdige Substanz, sowie lebende Arten von Muscheln. Darunter liegt eine sehr zerreibliche Schicht,

und beiile lagern auf einer wol '20 Fuss niäclitigen Ixuik, die aus Bruchstücken moderner

Muscheln besteht, von denen die eine oder andere noch ganz ist, sowie aus Kollkieseln: das Ganze

ist wohl zusannnengekittet. Dieses Gestein wird von den Kinwoluiern ,,h)za" genannt und als Bau-

material benutzt Es ist sehr sonderliar, dass es an einigen Stellen gänzlich aus hohlen Kapseln

oder Zellen besteht, die durchsichtig und von der Grösse kleiner Samen sind. Eine Reihe von Stufen

beweist, dass diese Kapseln oder Zellen frülier abgerundete Bruchstücke von Muschelschalen enthielten,

welche das durchsickernde Wasser später aufgelöst hat." Ich habe diese Bildung nicht in der loza

bemerkt. — Es hat Darwin geschienen, dass das Verhältniss in der Zahl der Individuen der vei'-

schiedenen fossilen Muschelarten in der loza nicht dasselbe ist, wie zwischen den heute an der

Küste lebenden Muschelarten. Im- fährt fort: „Auf der nackten Oberfläche der Ebene oder in einer

dünnen Sandschicht gab es in einer th'ihe von 200 bis 250 Fuss über dem Meeresspiegel viele moderne

Muscheln, die ein viel frischeres Ansehen hatten, als die [in der loza] eingeschlossenen; Fragmente

von Coiicholepas und vom gemeinen Mijtihis, welche noch Reste ihrer Färbung zeigten, waren gemein

[der Pecten jmrpuratus der quartären Schichten von Caldera und Coquimbo zeigt dieselbe Erscheinung,

und dasselbe eilt vom Trochii^ (der und andern]. Im alli>;emeinen war eine gi'össere Annäherung in

der Verhältnisszahl der Arten an die der jetzt im Meer lebenden bemerkbar." Ich habe oben schon

bemerkt, dass diese Schicht bei den letzten Häusern A'on Coquimbo schön zu sehen ist und sich

allmählich nach dem Meer hin senkt.

Herr Remond hat sich bemüht, zu beweisen, dass der grösste Theil der Küste, namentlich bei

Co(|ulml)0. den man anfangs für tei'tiär gehalten hat, der Kreideformation angehöre. Ich kann seine

Meinung nicht theilen, auch Dr. Steinmann hält sie, wie er mir sclu'eibt, entschieilen für tertiär. Ich

glaube, dass die Liste der Versteinerungen von Coquimbo, welche icli weiter unten zusammengestellt

habe, keinen Zweifel übrig lässt.

Darwin beschreibt im einzelnen die geologische Bildung des Landstriches, welcher die Bucht

von Herradura umgibt. Nachdem er gesagt hat, dass die unterste Tertiärschicht ein Sandstein mit

Concretionen und in Kiesel verwandelten Knochen ist, fahrt er fort: „Nui- in der Bucht von Herradura

ist ein guter Theil der [in einem Diagramm] mit F bezeichneten Bank von weissem weichen Sandstein

gebildet, der eisenschüssige Adern und concretionäre Schichten eines harten, kalkigen Sandsteins

enthält. Diese Concretionen sind dadurch merkwürdig, dass sie eine Menge grosser, in Kiesel ver-

wandelter Knochen enthalten, die offenbar von Cetaceen herrühren, und dass sie auch Zähne eines Hai-

fisches einschliessen, welche denen des Carcluiridf ine<j(iloil()U sehr ähnlich sind." Er führt nun

8 Arten fossiler Muscheln aus dieser Schicht auf, darunter die Artemis ^ionderosa Gray, die noch heute^

aber nicht im Stillen Ocean, lebt, sowie die Östren pntarionica. Unter den zahlreichen Versteinerungen,

die ich von dieser Localität durch Herrn Buchanan, damals Director der Kupferschmelzen von

Guayacun. erhalten habe, befinden sich diese beiden Arten und verkieselte Cetaceenknochen niidit

und elienso wenig CcnJimn (utcc, welches unter diesen S fossilen Arten aufgeführt ist und gleichfalls

in den Kreideschichten der Insel Quiriquina vorkommt. Darwin sagt in der Folge: „Die Felsen auf

einer Seite der Herradurabai sind mit einer »rrossen Menire o;eschichteten Gerölls bedeckt, und
"

anfand'S zweifelte ich nicht . dass dies derselben iüne;sten Bildung" ano-ehöre wie das Geröll der

benachbarten Ebene, bis ich zu meinem Erstaunen in der Mitte desselben eine dünne Schicht fand,

die fast allein von der grossen Auster [es ist Östren f/i(/fn)t('ii von Hupe] gebildet war." — Etwas

weiter nach innen fand er „Schichten von einer sandigen, sehr eisenschüssigen Masse, welche fast

2
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ganz und gar, wie die untere Schicht von S. Juhan [in Patagonien] aus Bruchstücken von Balanus

bestand: sie enthält Rollsteine und Lager eines thonigen Schiefers von gelbbrauner Farbe." Er zählt

10 Arten Muscheln auf, die er in dieser Schicht gefunden hat. Die obersten Schichten dieser sandigen

Masse waren wieder mit der „loza" bedeckt, die er für quartär hält. Aus den untern Schichten hat

D'Orbigny ausser den 14 von Darwin aufgezählten Arten noch folgende: Fusus Cleryanus, F. Petitianus,

Venus Hanetiana , V. incerUi , Y. Cleryana, V. Petitiana , V. chiJensis, Solecurtiis ILinetianus, Mactra

(nica , Oliva serena.

Ich bemerke, dass Darwin an andern Orten zwei Schichten i'lber der loza beobachtet hat, während

diese bei Herradura die oberste Laoe bildet.'ö^

ToxGOi, 30° 25' südl. Br.,

ist eine Bucht am Meer und ein Städtchen, welche durch eine Eisenbahn mit den Kupfergruben von

Tamaya ^•erbunden sind. Darwin behauptet, dass das Tertiärgebirge dort auch vorkommt, allein ich

habe nichts näheres darüber erfahren, auch keine Versteinerungen von dort erhalten können.

Der erste Punkt, wo man, weiter nach Süden gehend, wieder die Tertiärformation antrifft, ist

die Gegend bei Valparaiso.

Valparaiso, 32° 2' südl. Br.

Bei Valparaiso selbst sind nur (juai'täre Ablagerungen gefunden. Darwin führt im zweiten Kapitel

seiner geognostischen Beobachtungen, welches von der Erhebung der Westküste Südamerikas handelt,

quartäre Muscheln von verschiedenen Punkten bei Valparaiso und \on verschiedenen Höhen bis zu

1300 Fuss über dem Meeresspiegel an und gibt schwer zu widerlegende Beweise, dass diese Muscheln

nicht vom Menschen auf diese Höhen getragen sind. Er sagt, dass dieselben die gleichen Arten sind,

welche noch heute an der angrenzenden Küste leben, weshalb er sie nicht genauer bezeichnet. Es

sind: Concholepas, Monoceros, Trochus, Fissm^ellc /nri/'/icfa, Crepidida, Patelhi, Mytilus magellanicus

und chilöensis [ich weiss nicht, welche Art dies sein soll, es ist kein M. ckUöensis beschrieben], Balanvs

psilfacHs, Echiinis, NiiUipora.

CUKAU.MA

ist eine Hacienda, die 8 Kilometer im Süden von Valparaiso liegt und auf drei Seiten vom Meer

umgeben ist; in derselben liegt die oft von den Valparaisanei'u besuchte „Laguna", ein See, der vom
Flüsschen der Placilla gebildet wird, indem der \()m Meer aufgeworfene Sand in den neun regenlosen

Monaten seine Mündung verstopft. Der Boden der Hacienda wird von Granit gebildet, allein eine

kleine Schlucht, welche sich von dem erwähnten See nach S. S. W. aufwärts erstreckt, ist mit einer

tertiären Ablagerung von gelblichem Kalkstein erfüllt, welchei- viel Muscheln enthält, die es leider

sehr schwer hält, unverletzt herauszuliekommen. Der Eigenthi'imer des Grundstückes, Don Nicanor

Otaegui, hatte die Giite mich mit dieser Lokalität bekannt zu machen und mir die ganze Hacienda

zu zeigen, auf der sich auch ein grosser „Kiökenmödding" in beträchtlicher Höhe befindet. Die

Muschelansammlung ist so bedeutend, dass deren Kalk gebrannt werden konnte. Cardiinn mnlliradlalam

Sow. und Pecten Simpsoni mihi, die ich in Curauma nel>st andern fossilen Arten fand, beweisen, dass

die tertiäre Ablagerung nicht zu der nördlichen, sondern zu der mittlem tertiären Gruppe gehört.
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El. Alcaküobo, ;5r>° 21' aiuW. Br.,

ist ein Dorl'. weirln's ;iin MeeresutVr i'twa 14 SttiinKMi südlicli von Valparaiso liegt, Stuiulen

nördlich muu Hafen von S.Antonio nnd von der Miindnng des RioMaipii. Viele Personen von Valparaiso,

Santiago etc. besuchen im Sonnner diesen Ort. um Seebäder zu nehmen, wozu übrigens gar keine

Bequemlichkeit ist. Die granitisehe Hochebene, welche im mittlem Theil Chiles die Küstencordillere

bildet und meist sehr steil ins iMeer abfällt, zieht sich bei Algarrobo etwas vom Uferrand zurück

und lässt im Süden des Oertchens die obere Kreideformation erkennen. Sie erscheint als eine

schwach nac h dem Meer hin geneigte Ebene, die etwa 4 bis 5 Kilometer lang und kaum 40 Schritt

breit ist. Ein Tlieil dieses Strandes ist vom Meer bei der Flut bedeckt, sonst liegen Sand und

aufgeworfener Seetang darauf. Das Gestein ist sehr hart, bräunlich-grau nnd enthält ziemlich \iel

Versteinerungen. Herr Ludwig Landbeck, der im Jahre 18G2 oder ISGo ein paar Wochen in

Algarrobo zubrachte, um dort für das Museum zu sanuneln, braclite eine ziemliche Menge Muscheln

luid ein grosses Stück \'ün der AVirbelsäule eines P/esiosmo-us chi/ensis von dort nach Santiao-o.

Ich selbst war im März 18Si' einige Tage in Algarrobo, fand aber viel weniger. Bei der Gelegenheit

will ich bemerken, dass nicht weit vom Ort in einer Höhe von 15 bis 20 Meter eine grosse Menge
ganzer und zerbrochener Muscheln liegen, deren Thiere friiher den Ureinwohnern zur Speise gedient

haben. Am zahlreichsten sind Arten von Fissitrella und Trocims nter. Vermischt mit den Muscheln

findet man Bruchstücke von bemalten Töpfen, steinerne Pfeilspitzen und steinerne Beile etc., sowie

durchbohrte runde Steine.

La Cueva, 34° 10' südl. Br.

S. Antonio de la Cueva ist eine Hacienda der Provinz Colchagua, welche .")0 Kilometer in

gerader Linie von der Küste entfernt ist und von der Fahrstrasse durchschnitten wird, die von Pal-

milla, dem Endpunkt einer von S. Fernando abgezweigten Eisenbahn, nach dem Hafen Matanzas führt.

Das Wohnhaus liegt nach meinem Taschenaneroid etwa 150 Meter über dem Meei*esspiegel. Schon

im Jahre 1858 hatte Domeyko hier Versteinerungen gefunden und dem Museum übergeben; einer

der Hauptzwecke, welche ich verfolgte, als ich im Novcmlier 1878 eine Reise in die Provinz

Colchagua unternahm, war, die Lagerung dieser Versteinerungen zu untersuchen. Allein ich war
darin nicht glücklich. Der neue Pächter der Hacienda war abwesend, sein majordomo war ebenfalls

neu und kannte die Localitäten derselben noch nicht, imd auch die Knechte, die im Hause waren und

befragt wurden, wussten keinen Bescheid zu geben. Auf dem Grundstück sind verschiedene tertiäre,

oben vollkommen horizontale Hügel, einige ganz isolirt, andere nur durch Schluchten getrennt, die \on

einem sehr thonigen grauen oder braunen Sandstein gebildet werden und steil abfallen. Ich besuchte

einen derselben, in dem sich eine ziemlich grosse Höhle, spanisch cueva, befindet, welche dem
Grundstück den Namen gegeben hat, fand aber keine Versteinerungen. Dies war ebenso wenig der

Fall, als ich an einem kleinen 13ach aufwärts ging, allein als ich auf einem andei-n Weg umkehrte,

fand ich wenigstens in einem weichen, weisslichen, thonigen Gestein, in welchem der Weg einen

Einschnitt gemacht hatte, eine Menge Kerne und Schalen einer Mactra (M. Medinae) und einige andere

Arten. Später hat mir D. Jose Domingo Fuenzalida, der Pächter der Hacienda, eine Menge dort

gesammelter Conchylien zugeschickt. — Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass in der Hacienda

Hidango, auf dem halben Wege zwischen La Cueva und Matanzas, tertiäre Ablagerungen nnt Kohlen

vorkommen, und dass man wahrscheinlich in derselben, ebenso wie in der benachbarten von S. Vicente

Versteinerungen antreflfen würde, wenn man darnach suchen wollte. Von einer andern, ebenfalls

2*
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nicht weit entfernten Hacienda, Namens Pucalan, erhielt ieh 2 Arten l'ejiiis, welche D. liicanlo

Fernandez Frias dort aefnnden hatte. 7 Kilometer Aom Meer entfernt und etwa 200 Meter über dem

Meer wurde beim Wegebau der Haifischzahn (Carcharias gi(jaiiteHs) gefunden, den ich auf Tafel 55

abgebildet habe.

Die grosse „Topographische Karte Chiles" des Herrn Pissis ist auch in diesem Theil der

Republik ungenau, indem sie zwischen Hidango und Matanzas eine ununterbrochene niedrige Ebene

angibt, während in Wirklichkeit dem Meer ein G bis 7 Kilometer breites, in vielen Punkten

über 200 Meter hohes Gebirge vorliegt — der Fahrweg sucht natürlich die niedrigste Stelle aus —

,

welches durch zahlreiche tiefe Thäler und Schluchten zerrissen ist und am Meeresufer nur einen

schmalen Strand übrig lässt. Nach Herrn Pissis wäre diese ganze Gegend quartär, während die

Versteinerungen ganz entschieden darthun, dass sie tertiär ist. Siehe die Liste derselben weiter unten.

Mündung des Rio Rai-el, Navidad, Matanzas.

Diese drei Punkte lieüen an der Küste in iieriniier ]']ntfernung voneinander und ist ersterer

der nördlichste. Der Fluss Rapel nn"mdet in den Stillen Ocean unter 33° 54' südl. Br.; in geringer

Entfernuno; südlich davon lieet das Dorf Navidad, und l'J Kilometer von der Flussmündunu-, nur

5 Kilometer von Navidad, liegt Matanzas, ein Ort, von dem gegenwärtig ein grosser Theil der

Producte der Provinz Colchagua ausgeführt wird, und der seinen Aufschwung und seine Benutzung

als Hafen dem Handluno-shaus der Gebrüder Serdio verdankt. Ich besuchte Matanzas im November

1878. Südlich \ on einem Flüsschen, welches bei diesem Ort ins Meer fällt und in der Karte von

Pissis fehlt, ist die Küste eine Strecke weit niedrig und sandig, aber nördlich ist sie hoch und fällt

steil, zum Theil senkrecht ab. Sie besteht hier aus fast horizontalen Schichten eines braungrauen

Sandsteins, die bald fester, bald weicher und voll Versteinerungen sind. Diese Schichten setzen sich

bis Navidad fort. In der Karte des Hen-n Pissis ist dieser Theil der Küste mit q bezeichnet, aber

in den ,,Indicaciones jeol(')jicas" (Tafel Nr. 1), der einzigen der Karte, gibt es kein (j, und ich vernuithe,

dass der Kupferstecher (| für p gesetzt hat, welcher Buchstabe „Granit-' bedeutet. Ich habe nur

tertiäre Schichten gesehen, al)er es ist wahrscheinlich, dass der Granit in einiger Entfernung von der

Küste zu Tage tritt.

Navidad ist in der Geologie Chiles l>erüljmt diu'ch die \erhältnissmässig grosse Zahl tertiärer

Fossilien, die Darwin dort gefunden hat. Er sagt: „Die Felsen erheben sich bis 800 Fuss und

bestehen, wo ich sie habe untersuchen köimen, überall aus einem erdigen gelben Sandstein, der fein-

körnig ist und eisenschüssige Adern sowie Concretionen eines harten, kalkigen Sandsteins enthält.

(Nach der Karte von Pissis wäre dieser Theil der Küste eine kaum über dem Meeresspiegel liegende

Ebene). Ich habe diese Formation von Sandstein unter der oberflächlichen Decke von Geröll eine

Strecke landeinwärts verfolgt; die Schichten sind wenig vom Meer nach den Bergen hin geneigt,

was offenbar daher konnnt, dass sie gegen, oder muid herum um die granitischen Massen angehäuft

worden sind, von denen man einige nahe der Küste sieht. Der Sandstein enthält Fragmente von

Holz, das sich bald im Zustand von Braunkohle befindet, bald halb verkieselt ist, Haifischzähne und

viele Muscheln, sowol in der höher gelegenen Partie, als ganz unten in den Klippen der Küste. Ich

fand in kurzer Zeit, obgleich ich unwohl war, 31 Arten, alle ausgestorben." Folgt jetzt die Liste

derselben. — Mein Freund, D. Jose Toribio Medina hat diesen Ort besucht und dem Musemn eine

beträchtliche Zahl der von ihm dort gesammelten ^^ersteinerungen n'eschenkt.
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Das Musouin VL-rdankt Herrn Diego Barros Arana eine grosse Stufe eines si'ln- harten Gesteins

von derselben Besclialfenheit wie die liarten Massen von Navidad, Algan-obo und Quiri(|uiiia, voll

glänzend weisser Versteinerungen. Sie wurde aus der Erde gebrodien, etwas nürdlicii von der

Mündung des Iwipel. als num die Fundamente eines Hauses legen wollte.

'l'ol'DCAI.MA

ist der Xanie einer kleinen üuclit und einer llacienda, die beide südlirh \n\i Matanzas liegen und

zwar — <lie Häuser der llacienda — 14 Kilometer von diesem kleinen Hai'eu. Als ich in dortiü'er

Gegend war, beabsichtigte ich Topocalma zu besuchen, unterliess es aber, da ich erfuhr, dass der

Eigenthümer nicht dort sei. Gay hat mehrere Versteinerungen „in Topocalma" gesammelt. Ich

zweifle nicht, dass dort dieselbe Formation wie bei Navidail und Matanzas vorkonuut.

Caiil'il, .".4° 29' sri.ll. I!r.

Caliuil ist ein kleines Oertchen, das nur aus wenigi'u, hauptsächlich von Fiscdieni l)ewohnten

Häusern besteht und auf der Nordseite der sogenannten Las-una de Cahuil lieft. Diese wird von

einer Ausbreitung des Flusses Nilague gebildet und ist bi'i-ühmt wegen ihres Reichthums an Fischen.

Auf der Karte, welche zu dem Werk von Gav über Chile "ehöi't. ist dieselbe zu "ross gezeichnet,

aber sie fehlt gänzlich auf der „topographischen" Karte von Pissis, die eiren viel grössern Massstab

hat! Sie ist vielleicht anderthalb Kilometer und darüber breit und s:eü<?ii ß Kilometer lanir. — Gay

sammelte verschiedene tertiäre Versteinerungen bei „Cahuil", weshalb ich den Ort besuchte. Ich

fand eine sehr freundliche, gastfreie Aufnahme bei D. Luis Silva, errciclite aber meinen Zweck nicht.

Weder er, noch die verschiedenen Fischer, die ich befragte, konnten mir Stellen angeben, wo tertiäre

Versteinerungen zu finden waren, und ich muss glauben, dass Gay sie in einiger Entfernung vom Ort

angetroflen hat. Dagegen fand ich interessante quartäre Ablagerungen. Die ganze Xie(U'rung am
nördlichen I'fer der Laguna ist mit einer Schicht Muscheln bedeckt, die nur mit wenig Sand ver-

mischt und etwa !) Centimeter dick ist. ihre Meereshöhe maü; 4 bis ."> Meter betrao;en. Weiterhin

werde ich die Liste dieser Muscheln geben, und bemerke hier nur zum voraus, dass die häufigste

derselben. Macfra varlans, ausgestorben ist, ebenso Mactrc iiudeii^, Venus calmi/ensis, KcHi/tr

coqitiinhand und Chama chilensis. Von dieser letztern iaud ich eine zerbrochene Schale an einem

andern Ort, einer s. g. ,.mina de conehas", etwa 20 Meter oder mehr über dem Meeresspiegel und

wol 7 Kllnuicter von demselben entfernt, in Gesellschaft einer Ungeheuern Menge Schalen \on

Mfjiilus, einigen Macfra u. s. w. Da diese Schalen nicht auf einem Haufen lagen, sondern fast gleich-

massig über eine grosse Strecke verln-eitet waren, so können sie nicht wol L^eberreste der Mahlzeiten

der alten Lh-einwohner sein. Zweifelhaft ist dies von einer andern „mina de conehas". wohin man
mich führte. Diese lag auf dem Granitrücken, der das Thal des Nilagueflusses von dem Thälchen

scheidet, in dem das Flüsschen von Ciruelos fliesst.

Der Grund war zwei Jahre vorher umgepflügt und mit Getreide bestellt worden, und ich fand

nur Bruchstücke, namentlich von ConchoJepas und Pecteii. pnrpuratuH, der in andern Zeiten an den

Küsten Chiles so häufig war und jetzt südlich von Coquimbo so selten vorkommt, dass viele Leute

glauben, er sei jetzt hier ausgestorben. Ich getraue mir nicht zu entscheiden, ob diese Muscheln von

Menschen hier heraufgeschleppt waren, oder ob es eine Meeresablagerung und ein Beweis rüv die Er-

hebung der Küste ist. doch muss ich bemerken, dass ich unter diesen Bruchstücken \iin Muscheln

keinen Ueberrest menschlicher Industrie entdeckt habe.
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Die tertiären Versteinerungen von der Mündung des Rapel, von Navidad, Matanzas, Topocalma,

Cahuil und La Cueva gehören einer besondern Fauna zu, die nur sehr wenig Arten mit der nördhchen

von Caldera und Coquimbo. aber eine grössere Zahl mit der tertiären Fauna gemein hat, wie sie an

den Kohlen führenden Fundorten weiter im .Süden auftritt.

Insel Quiriquina

und die Orte, die rings herum in der Bai von Talcahuano liegen, Tome, Coneepcion, Hualpen.

S. A'^icente, Tumbez.

An allen diesen Orten finden sich dieselben durch Trigonia linnetiana und Cardimn aculecostaticm

charakterisirten Ablagerungen der jüngsten Kreideformation wie bei Algarrobo: bei Penco, zwischen

Tome und Talcaluiano, finden sich tertiäre Kohlenschichten , die man kürzlich angefangen hat abzu-

bauen, allein, soviel ich weiss, hat man dort keine andern organischen Reste gefunden. — Tome, ein

Städtchen a'ou mehr als 5000 Einwohnern, liegt im nordöstlichen Theil der Dai, und durch Darwin

weiss man schon, dass in der Nachbarschaft Versteinerungen gefunden sind. Die Personen, an welche

ich mich wandte, um die Fundorte von solchen zu erfahren, zeigten njir einen kleinen, im Süden im-

mittelbar an die Stadt anstossenden Hügel, in welchem sehr grosse Muscheln gefunden waren. In Be-

gleitung des Herrn Heinrich Bambach und eines Knechtes begab ich mich dorthin, und wir gruben ein

Stück des Hügels ab, der aus einem weichen, sehr thonigen Sandstein bestellt, aber ausser Kernen

von Trigonia Hanetiana und einigen wohl erhaltenen Schalen dieser Art fand ich nicht viel. Später

erfuhr ich, dass dieselbe Bildung auch nördlich von der Stadt bei Monte Cristo vorkommt. Schon einige

Jahre früher hatte ich von Herrn Enrique Conelia Baculiten erhalten, die er bei Tome gefunden, allein es

gelang mir nicht solche zu finden, sowenig wie den Ort, wo Mr. Kent die G von Darwin aufgezählten

Versteinerungen: Xatica anstralis, Mactra araucana, Trigonia Hanetiana, Pec/en sjJ., Baculites vagina

und Nautilus Orbignyanus E. Forbes gefunden hatte. Kapitän Belcher hatte ebenfalls bei Tome einen Am-

moniten gesehen, der fast o Fuss im Durchmesser hatte und viel zu schwer war, als dass er ihn hätte

mitnehmen können, ebenso wie verkieselte Wirbel eines grossen Thieres. Ich konnte nichts derart finden.

Herr Gabi) hat in den Proceedings of the Academy of Xatm-al Sciences of Philadelphia, 1860,

eine Anzahl Versteinerungen von „Coneepcion" beschrieben. In dieser Stadt selbst erhebt sich ein

kleiner Hügel, der jetzt abgetragen wird. Er heisst Cerro amarillo, besteht aus demselben harten Ge-

stein, wie es auf der Quiricjuina u. s. w. vorkommt und enthält eine grosse Menge Trigonien. Die

«ranze Ebene zwischen Coneepcion und Talcahuano ist mit Gärten und Feldern oder Sand bedeckt,

worunter wahrscheinlich Kreideschichten liegen. Wenigstens sind in der Stadt Talcahuano selbst solche

voro-ekommen, als man die Fundamente zu der Mauer des alten Kirchhofs legte und liesltzt das Museum

bei dieser Gelegenheit o-efundene Versteinerungen.

Die Herrn D. Petro Lucio Cuadra und D. AVenceslao Diaz hatten mir bereits Versteinerungen von

Hualpen gegeben, ehe ich diesen Fundort selbst besuchen konnte. Dies geschah in zwei aufeinander-

folgenden Jahren, und zwar in (lesellschaft der Herren D. Federico Godoi und Paul Metzdorf, beide

Apotheker von Coneepcion. Der Ort, wo die Versteinerungen gefunden werden, liegt 18 Kilometer von

Coneepcion und ebenso weit von Talcahuano, im SSW. dieses Hafens und im NW. von Coneepcion. Es

ist ein ganz kleiner Hügel, Cerro de las pulgas genannt, der sich vollkommen isolirt und von andern

Höhen weit entfernt in der Mitte der niedrigen Ebene erhebt. Er ist nur etwa GO Schritte lang,

15 breit und 10 bis 12 Fuss hoch. Die unterste Schicht ist dasselbe harte, graue, mit zahlreichen

Schalen von Trigonia Hanetiana erfüllte Gestein wie das der Insel Quiriquina, darüber liegt ein

weicher, sehr thoniger, brauner Sandstein, in welchem besonders Kerne von Cardium-Arten häufig sind.

s
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In der Saininluun' des vei'stoi'l>eiieii 1). Fraiieiseo Javier Ovalle Olivare/, halie ich \iele N'er.steine-

rnngen gesehen, die mit .,Tinubez'' bezeichnet wai'en. Tnndiez ist eine tialbinsel, die sicli utirdücli von

Taloahiiauo zwischen der Bai dieses Namens und dcv von S. Vicente erstreckt imd grösstentheils aus

(Uimmerschiefer besteht, es linden sich aber sicher an verschie(hMien Stellen kleine Ablagerungen aus der

Kreidezeit, vielleicht auch aus der 'l\'rtiärperiode. Ich besuchte von S. Vicente aus einen 'Iheil der West-

küste. Die beiden nach S. \'icente und Talcahuano genannten Buchten sind ihu'cli eine ganz niedrig^' und

sandige Ebene n:etrennt, die an der schmälsten Stelle kaum 2 Kilometer brell ist. imd liie Halbinsel Tiun-

bez. die oben ziemlich eben ist, hat uach allen Seiten hin steile Abstürze, was uamentrudi aucli an dci-

von mir besuchten Stelle der Fall ist, wo nur ein schmaler, oft von senkrecliten Klippen unti'rl>r()chenei'

Strand diellalbinsel umsäumt. Dieser besteht ausSchichten derKreideibrmation, die unmittelbar auf dem

Glimmerschiefer lagern und voll Versteinerungen sind. Es findet sich in denselben, nach Aussage der

Fischer von S. \'icenti', auch ein fast vollständiges Gerippe eines grossen Thieres, höchst wahrschein-

lich des Plesiosciinis. Leider konnte ich nicht so weit gelangen, denn die steigende Flut, welche an

vielen Stellen den hart am Meeresufer hinführenden Weg bedeckt, zwang mich vorher zur Rückkehr.

Hoflentlich ist Dr. Steinmann, der diese Stelle ein Jahr früher besucht hat, glücklicher gewesen.

Die Insel Qniriquina, die so reich an Versteinerungen der Kreideformation ist, war schon von

Darwin besucht worden, und ist es sonderbar, dass ihm dieselben damals ento-anffen sind. Er sairt

nur: „Die Insel Qniriquina in der Bai von Concepcion wird von verschiedenen Schichten eines weiidien

Sandsteins gebildet, die sehr häufig eisenschüssig sind, sowie von Bänken von Rollsteinen, von denen

die untern oft in ein Conglomerat übergehen, das auf metamorphischen Schichten von Schiefer ruht.

Diese Schichten enthalten untergeordnete Bänke eines unreinen grünlichen Thons, eines weichen, kal-

kigen Sandsteins, der voll Glimmerblättchen ist, und einer erdigen, zerreiblichen Masse mit weissen

Flecken, wie von zersetztem Feldspath, Fragmente von Muscheln, Brannkohlen und Holz, das ver-

kieselt ist. In ihrem obern Theil gehen sie in weisse, weiche Sedimente und in Breccien über, die

denen sehr ähnlich sind, welche ich von Chiloe beschrieben habe; im allgemeinen sind die beiden For-

mationen sehr ähnlich." Darwin führt dann 14 Arten Versteinerungen auf, die D'Orbigny von der

Insel erhalten und fi'h- tertiär erklärt hatte.

Dies ist nach meinen Beobachtungen nicht ganz genau. Im Mitte]puid<t der Insel tritt ein Kern

von Gliannerschiefer auf, an welchen sich beiderseits die Schichten der Kreideformation aidehnen; die

untern, welche nur zur Zeit der Ebbe entblösst sind, sind fast horizontal, sehr hart und fest; die

zahlreichen Muscheln, welche sie enthalten, besonders Triz/onia Haneticnid, sind so gedrängt, dass die

Oberfläche oft so aussieht, als ob sie mit diesen gepflastert wäre. In diesen Schichten findet man am

Xordende der Insel zahlreiche Knochen von Plesiosduras chilen.'n's, und selbst beinahe vollständige

Gerippe dieses Thieres, die aber nicht hinweggenommen werden können. Der Befehlshaljer des deut-

schen Kriegsschiffes „Moltke" war so glücklich eine fast vollständig erhaltene Flosse zu finden, die in

weit besserem Zustand ist, als die von mir von dort mitgebrachte, dem Dr. Steinmann aber gelang

es, aus einer weichen Schicht sämmtliche Knochen einer solchen herauszuarbeiten. Nahe beim Leucht-

thurm liegen am Strand enorme Stücke v-erkieselter Baumstämme, die ich wegen ihres Gewichtes un-

gestört liegen lassen musste. Dem Eigenthümer der Insel, Herrn Fernando Ferrier, bin ich nicht um-

weisen seiner o-astfreien Aufnahme sondern auch weii'en seiner Beihülfe beim Aufsuchen der Versteine-

rungen zu grossem Dank verpflichtet.

Darin bin ich mit Darwin einverstanden, dass die lithologischen Kennzeichen der Gesteine von

Quiriquina dieselben sind, wie die der tertiären Gesteine von Chiloe und andern Orten, aber die

Gecrenwart von verschiedenen Ammoniten, die D. lanacio Gana zuei-st entdeckt hat. von flcimfex rhidor
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lind l>aculi(es rdf/ina beweisen einei'seits, dass die Scliicliten der Insel der Kreideformation zuy.u-

schreiben sind, und andererseits, dass es höchst misshch ist das o-eolooische Alter lediglich nach der

lithologischen Beschaffenheit des Gesteins bestimmen zu wollen.

PüCHOCO UND LOTA.

Puchoco, Coronel, Lota sind drei Orte, die dicht nebeneinander im nördlichen Theil der Bai von

Arauco liegen, und zwar Lota unter 36° 57' siidl. ßr. ; sie sind bekannt wegen ihrer Kohlengruben,

die sich unter das Meer erstrecken und seit etlichen 40 Jahren bearbeitet werden. Das Museum

verdankt Versteinerungen aus dieser Gegend dem verstorbenen Hermann Volckmann. Die aus dem

süssen Wasser stammenden befinden sich auf der Oberfläche ziemlich dünner schwarzer Schiefer, die

mit „Puchoco" bezeichnet sind. Es sind: Puhn/i/ni (inmcana . Mehtnui araiicana , Cijclas carhonaria,

Arten , von denen sich mit Bestimmtheit behaupten lässt, dass sie nur dem süssen Wasser angehören,

aber sie finden sich in Gesellschaft von Meeresmuscheln: Tclh'na cdi-hcDiKria , Mactra biaiu/ulata.

M. carhonurut. — Andre Süsswassermuscheln finden sich ebenfalls zusanmien mit jNIeeresbewohnern,

wie Cyclas coIc/i(u//icnsis bei La Cueva und Cydas striata und C. zonata bei Lebu, wenn anders diese

lieiden Arten wirklich dem Geschlecht Cydas angehören.

Die mit „Lota" bezeichneten Versteinerungen befinden sich in einem gelben, eisenschüssigen, tho-

nigen Gestein, welches ziemlich hart ist, und sind sämmtlich Meeresconchylien; ich gebe weiter unten

das Yerzeichniss dei'selben.

Insel Santa Maiua, 30" 58' südl. Br.

Ich weiss nicht, dass irgend ein Geologe diese Insel besucht habe: sie liegt am Eingange der Bai

von Arauco (uid ist niedrig. Der schottische Bergwerksingenieur Mac Sporran gab mir einige Verstei-

nerungen, die er auf dieser Insel gefunden hatte, und versicherte mir, sie sei ganz und gar tertiär.

Diese fossilen Muscheln stecken in einem weichen, gelblichweissen, thonigen Gestein, dem ähnlich,

welches ich bei Curauma gefunden habe.

TUBUL

ist der Name eines kleinen Flusses, der unter 37° 14' südl. Br. in die Bai von Arauco mündet,

9 bis 10 Kilometer westlich vom Städtchen dieses Namens. Unmittelbar an seinem östlichen Ufer und

o-anz nahe der Mündung stehen einige Fischerhiitten. An der Seite eines breiten sandigen Strandes

erhellt sich die Küste mit einem beinahe senkrechten Absturz und besteht aus einem sehr weichen und

lockern, grauen Sandstein, voll von Schalen des Pecten tenittcosta/iis, der ausserdem Cardita Volck-

immnl, Venus araucana, Telliiia etc. enthält, die alle ausgestorben sind. Aber auffallenderweise

findet sich zusammen mit ihnen der Mouoccros gigavteus, von dem zahlreiche frische Gehäuse am
Strande herum liegen. Volckmann hatte, vermuthlich an einer andern Stelle von „Tubul" eine weit

grössere Anzahl von Arten gesammelt, als mir zu finden vergönnt war.

MiLLANEJO

ist ein Ort, bei welchem Volckmann mehrere interessante Versteinerungen gefunden hat: er fehlt auf

allen Karten und liegt zwischen Tubul und Lebu.
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Lebv. riilitiuer wol Lkyt zu schreiben.

Lebu i.st jetzt eine Stadt vuii übLT (KHiU Einwulmern, llauiit^.tu(lt der Provinz Araueo und ver-

dankt seine Existenz den Kohlenlairern in der unmittelbaren Nähe, deren Schichten leider sehr ver-

worfen sind. Die Stadt Hegt nnter .37° 3G' südl. Di: (nach Astabiuniaga, Diccionario jeogrdfico de la

Repi'iblica de Chile), au der Mündung des Flusses gleichen Namens in geringer Entfernung vom Vor-

'•ebiroe Tucauel. — Das Museum verdankt eine Menge Versteinerungen von dieser Localität Herrncor o >-

MaoSporran, der die Bearbeitung der Kuhlengruben des D. Matias Rioseoo leitete, und andre den Herren

Wilhehn Fonck und Kulczewski, Ingenieure des Herrn Maximiano Erräzuriz. Ich selbst war so glück-

lich, im Jahre liS77 nach Leim zu konnuen, als in den drüben dieses letztem eine Schicht bhium

Thones angefahren war, diiv voll \'ersteinerungen steckte, und eine Menge davon sannneln zu können.

—

Der verstorbene D. Fr. Javier Ovalle hatte die ganze Umgegend von Lebu auf Kohlen untersucht und

eine Menge Versteinerungen aus derselben zusammengebracht, die ich abzeichnen und beschreiben

durfte. Leider fehlte denselben meist die Bezeichnung des Fundortes.

Insel Mocha, 38° 22' südl. Br.

Diese Insel liegt etwas nordwestlich von der Mündung des Flusses Cauten oder Imperial, ungefähr

35 Kilometer vom Festland; sie ist von N. nach S. 14— 1.') Kilometer lang und erreicht eine Höhe von

380 ]Meter über dem Meeresspiegel. Darwin hat sie nicht besucht, er erhielt aber von Herrn Stokes

Proben des Gesteins, aus welchem die Insel besteht. Es ist ein etwas kalkiger, grauer Kalkstein \(n\

feinem Korn, gleich dem der Insel Huafo, der Braunkohlenstücke und zahlreiche TnrriteUii chilensis,

sowie schlecht erhaltene Exemplare einer Venus und eines Fusus enthielt. — Herr Edwyn Reed, den

ich nach der Insel geschickt hatte auf die Nachricht hin, dass man auf derselben den Sandelholzbaum

entdeckt habe, was eine Verwechselung war, brachte von dort die erwähnte Tnrritella und ein ziendich

gut erhaltenes Exemplar einer Venus, V. crassula mihi mit.

Valdivia, Corual, Llancahue, Angachilla, Catamutun, S.Juan.

Im Hafen von Corral findet man an verschiedenen Stellen Bi-ocken der Tertiärformation an den

Ghmmerschiefer angelehnt, welcher dort das Küstengebii-ge bildet und zwar bald in Gestalt "von brau-

nem, sandigem Thon, bald als „cancagua". So nennt man in Valdivia und Chiloe einen thonigen Sand-

stein von weissaschgrauer Farbe, der mehr oder weniger fest und feuerbeständig ist, sodass man

daraus in Chiloe Kohlenpfannen und kleine Backöfen macht. Die Schichtung ist meist horizontal oder

schwach geneigt. — Die Versteinerungen, welche D. Carlos Sage von Cori-al dem Museum gebracht

hat, sind unmittelbar hinter dem Ort in einem eisenschüssigen Thon gefunden. — Die Spitze der Isla

del Rei an der Mündung des Flusses Valdivia zeigt eine nur bei der Ebbe entblösste Bank von cancagua,

welche zahlreiche Kerne eines grossen Mytilus enthält, den ich für M. chorus Mol. halte. — Auf dem s. g.

Camino real, der von der Stadt Valdivia nach dem Innern der Provinz führt und herzlich schlecht ist,

liegt 5 Kilometer von der Stadt die Mühle Llancahue. Als man den Weg in der Nähe derselben

ausbesserte, wurde ein Einschnitt in blauen Thon gemacht und bei dieser Gelegenheit eine Anzahl

Versteinerungen gefunden, die Herr Wilhelm Frick dem Museum geschenkt hat. — An vielen Orten

der Provinz sind Braunkohlen vorhanden, die aber nicht bearbeitet werden. Am mächtigsten sind sie

wol bei Pidei entwickelt, im NO. der Stadt nicht weit vom Fluss Pelchuquin. Kohlen von sehr guter

3
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BescliafFeiiheit linden sich in dem „potrei'o" Oatamutun, niclit weit vom Camino real und etwa 45 Kilo-

meter im Süden von Valdivia, an einer Stelle, wo die Karte des Herrn Pissis „Glimmerschiefer" an-

gibt. Hier sind zahlreiche Tiirritdla imd Micraster vakUvianus gefunden. Auf meiner Besitzung S. Juan,

die noch weiter südlich, zwei Stunden nördlich von Riobueno und auch etwa 45 Kilometer vom Meere

entfernt liegt, habe ich eine C/io und eine dem Genus Lyonsia ähnliche Muschel gefunden.

Bedeutende Kohlenlager finden sich nicht weit von der Mündung des Maullinflusses 41° 37' südl. Br.,

zwischen dieser und dem etwas nördlich davon gelegenen Hafen Parga: es sind mir keine Versteine-

rungen von dort zu Gesicht gekommen.

Chilok.

Verschiedene Stellen an der Bai von Ancud sind reich an Versteinerungen. Der Commandant

I). Enrique Simpson fand an einem Punkt derselben Knochen eines Walfisches, die ich beschreiben werde.

Ein Ranquil genannter Ort hat dem Dr. Carl Martin aus Jena, der eine Zeit lang Stadtarzt in Ancud war,

eine ziemliche Anzahl von Versteinerungen o-eo-eben. mit denen dieser unser iNIusenm bereichert hat.

Dem Dr. Wenceslao Diaz \er<lanken wir andre, welche an der Mündung des Baches Nal an einem Hui'nimo

«•enannten Ort irefuiiden sind. Die meisten dieser Versteinerungen stecken in einer sehr harten kiese-

ligen Felsart von graubrauner Farbe, die man unmöglich an ihren lithologischen Kennzeichen von der

der -Kreideformation unterscheiden kann, ungeachtet die eingeschlossenen Muscheln sie der Tertiär-

periode zuweisen. Es ist sehr schwer aus solchem Gestein ein vollständiges Exemplar zu erhalten,

doch kommen auch bisweilen weichere Massen vor, in denen die Exemplare besser erhalten sind.

Cucao ist ein Punkt auf der Westküste der Insel, etwa unter 42^ südl. Br.. der einzige an der West-

küste, wo das Meer Jahr aus Jahr ein mit der grössten Heftigkeit brandet, bewohnte Ort. Hier mün-

det der Abfiuss eines grossen Sees, der adeichfalls Cucao aber auch Huillinco heisst. Mein Sohn besuchte

diese Stelle im Januar 1880 und ftind, dass die Küste hier aus „cancagua" besteht, fast senkrecht ab-

fällt und voll Versteinerungen ist, von denen er so viel sannnelte als die Zeit erlaubte. Viele steckten

in einer Hi'ihe, die er aus Mangel einer Leiter nicht erreichen konnte, darimter das Gehäuse einer

Schnecke, das fast zwei Decimeter gross war.

Castro ist eine kleine, an der Ostküste unter 42° 28' südl. Br. gelegene Stadt. Ich habe diese Lo-

calität nicht besucht. Wo Darwin von der geognostischen Structur Chiloe's im allgemeinen spricht,

saot er: ..Der i>anze südliche Theil und die Westküste der Insel bestehen aus Glimmerschiefer, den man

auch in den Schluchten des Innern sehen kann Die östliche Küste und grosse Theile des Nordens

der Insel bestehen aus Geröll der erratischen Formation und darunter liegenden horizontalen Schichten.

Diese sind 20 [englische] Meilen südlich und nördlich von Castro gut entwickelt und ^•ariiren in

ihrer Structur, indem sie a'ou einem thonigen Sandstein zu einem blättrigen, feinkörnigen Schiefer

übergehen Der Sandstein enthält von Zeit zu Zeit Rollsteine und viele Fragmente und Schichten

von Braunkohle. Diese besteht bald aus Holz, bald aus Blättern und eine Schicht nordwestlich von

Lemui ist beinahe 2 Fuss dick. [Man hat seitdem an verschiedenen Punkten weit beträchtlichere

Schichten von Braunkohle aufgefunden und versucht sie zu gewinnen; allein es scheint, dass diese

Kohle mit der von Lebu und Lota wegen des Kostenpreises oder wegen der Qualität nicht concvu-riren

kann]. Man findet verkieseltes Holz von Dlkotyledonen sowol wie von Coniferen Ich fand nur

einen Punkt mit versteinerten Resten von Seethieren in Concretionen eines harten, kalkigen Sand-

steins Die schlecht erhaltenen Muscheln sind: Teliinides obIo)i//(i, X/ifica sfriolata, Nutica

piDiuld und Cjithercd siilci'losa."



InsKI, lllAFO (.(llT (il AKO, 4;J° ll^'sÜdl. V>V.

Diese Ins.,'! lU'^t an der südwestlielieii S|iit/A' (K-r lirossen Insel Cliiloi'. l)ai-\vin besnclite sie und

sagte von iln-: „Sie ei'lielit sieh etwa SOd l-'uss filier das Meer und enthält \ielleiclit enien Kern von

uietamorpliischen Gesteinen. Die Sehiehten, weh he ich untersiieht lialie. I)estanden aus thouigeu. i'eni-

körnigen Sandsteinen, mit Fragmenten von IJraunkohlen und Knollen eines kalkigen Sandsteins, hdi

sammelte folgende Muscheln, die sämmtlieli ausgestorben sind, und unter denen die TiirritcJld sehr

häutig war: HiiUa cosinopitild . P/cnrn/niiKi ^iib((e(pt(ilis, Fiifiiis C/eri/ciniK, der sich auch in Coquimbo

findet, Triton leitcosfomoitles, T/u'i-i/e/ld c/ii/ensi.-i, Cjitlicrca ^nlcnlDsa ! ^ Itcii/c/n/in innjnn."

IXSKI, ll'LX.

Es ist dies eine Insel des Chonos-Arcliipels und liegt im Süden der Guaitecas Inseln, unter

44° 35' südl. Rr. Ueber ihre Geologie und Paläontologie haben wir nur die Angaben Darwin's: dieser

sagt: „Die zahlreichen Inseln des Chonos-Archipels bestehen aus metamoi-phischen Schiefern mit Aus-

nahme von Lemus und Ipun: diese beiden Inseln werden von weichen, grauen oder Ijraunen, schmelz-

baren, häufig blättrigen Sandsteinen gebildet, welche einige Rollkiesel, Bruchstücke von liraunkohlen

und viele warzige Concretionen eines harten, kalkigen Sandsteins enthalten. Aus solchen Knollen

von Ipun habe ich die folgenden 4 Arten ausgestorbener Muscheln erhalten: Tiirriic'^lii sufiirah'.^.

Sif/aretii.< subglobosus , Cijthereaf sidciilosa , Fragmente einer Vohild.

Skvring WaTEPv.

So heisst der nördlichste Theil der grossen, tief einschneidenden Bucht, welche von der Mitte dei-

Magellansstrasse nach Norden sich erstreckt und mit dem (istlichen Theil derselben die grosse Halbinsel

Brunswick bildet: Skyrino- Water ist nur etwa 1.') enoHsche Meilen in westlicher Kichtung von der Co-

lonie Punta Arenas entfernt. Der verstorbene Enrique Ibar fand hier ein paar interessante Versteine-

runoen.

Magallanes.

Die Versteinerungen, welche das Museum ausser den eben erwähnten von der Magellansstrasse

besitzt, stammen sämmtlich aus der Nähe der Kohlengruben von Punta Arenas (Sandy Point). Die

ersten erhielt ich von Herrn Georg Schythe, der damals Gouverneur der Colonie war, später brachten

die beiden Ingenieure D. Diego Torres und D. Lorenzo Rodriguez, welche die Kohlenlager untersucht

hatten, einige mit: endlich erhielt ich noch einige von D. Enrique Ibar, dessen Expedition nach dem

südlichen Patao-onien durch die Meuterei der Garnison von Punta Arenas unterbrochen wurde.o

Saxta Cruz, 50° südl. Br.

Unser Museum enthielt eine ziemliche Menge Versteinerungen von der Mündung des Flusses Santa

Cruz in Patagonien, welche der Commandant D. Ilamon Vidal Gormaz dort gesammelt hat. Ich habe

sie ebenfalls gezeichnet und beschrieben zur Vergleichung mit der tertiären Fauna Chiles, um so mehr

als manche chilenische und patagonische Arten identisch sind. Darwin sagt über die Schichten, welche
3*
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die Versteinerungen enthalten: „Die Klippen an der Mündung des Flusses erheben sich wol 355 Fnss;

der Tuitei-e Theil derselben besteht in der Mächtigkeit von 50 bis 60 Fuss aus einem mehr oder we-

niger erhärteten, dunkeln, mehr oder weniger thonigen Sandstein, der viele Muscheln enthält, von

denen einige verkieselt , andre in gelben Kalkspath verwandelt sind. [Die Schale der Mactra ? nigaid

war in Gips ^'erwandelt]. Die grosse Auster [Osfrea pataf/onica] ist häufig und bildet ganze Lagen, die

Tarrltella und die Trigonocoelia [welche Herr Vidal von dort nicht mitgebracht hat] sind zahlreich."

Herr Vidal hat offenl^ar an einer andern Stelle gesammelt: die von ihm erhaltenen Versteinerungen

haben die ursprüngliche Textur der Schale behalten und sind häufig mit Chalcedon ausgefüllt, nament-

lich bilden die Kerne der Tirrrifella reizende, wohl zum Schmuck geeignete Schrauben. Sie stecken

in einem grauen, harten, kieseligen Gestein, wie es im Vorhei'gehenden so oft beschrieben ist.

Schon aus dieser Uebersicht über die Fundorte der Versteinerungen, welche ich im Nachstehenden

beschreibe, ergeben sich folgende allgemeine Resultate, welche die vergleichende Aufzählung derselben

bestätigen und ergänzen wird.

Während die oolithische Formation in Chile, die fast ohne Unterbrechung vom Huantajaya bis

zur Cordillere von S. Fernando, also vom 21. bis 35. Grade bekannt ist, in der Cordillere der Anden

entfernt von der Küste und in grossen Höhen angetroffen wird, wo sie auf den bunten, geschichteten

Porphyren lagert, welche die Hauptmasse der chilenischen Anden bilden, finden sich die neuem Ab-

lagerungen in der Nähe der Küste und in geringer Hclhe liber dem Meeresspiegel und lagern auf Granit

tind Gliunnerschiefer. Sie bilden meist nur einen schmalen Saum am Meeresufer, doch erstrecken sie

sich in der Provinz Colchagua 30 Kilometer weit landeinwärts (La Cueva), in der Provinz Arauco

35 Kilometer weit (Kohlenminen a^ou Carampangue) und in der Provinz Valdivia 45 Kilometer weit

(Catamutun und S. Juan).

Die Gebirgsart, aus welcher diese modernen Ablagerungen bestehen, ist fast ausschliesslich ein

weissthoniger, bisweilen kieseliger, seltener kalkiger Sandstein, und nirgends sind Bänke von Kalk-

stein beobachtet; sie verdankt zweil'ellos ihren Ursprung der Zersetzung des Granits und Glimmer-

schiefers, aus denen die Küstencordillere besteht. Sie ist an den verschiedensten Punkten oft so ähnlich,

dass es — wie ich bei mehrern Gelegenheiten schon bemerkt habe — nicht möglich ist, an den litho-

logischen Merkmalen zu erkennen, ob sie der Tertiärformation oder der Kreide angehört. Die Ver-

steinerungen beweisen aber mit voller Evidenz, dass die Schichten in diesen beiden verschiedenen

Perioden abgelagert sind.

Die Versteinerungen der chilenischen Kreideformation weisen eine beträchtliche Anzahl

Arten von Gattungen auf, die vorzugsweise in den tertiären Ablagerungen und selbst noch heutzutage

lebend angetroffen werden, und so hatte D'Orbigny, dem nur 14 Arten Versteinerungen von der

Insel Quiriquina bekannt geworden waren, vollkommen Grund zu glauben, sie gehörten der tertiären

Epoche an. Der Fund des Baciilites iHigina bei Tome durch Mr. Kent in einem Gestein, das offenbar

mit dem der Lisel identisch war, musste aber diese Ansicht erschüttern und es scheint aus dem „Voyage

au Pole Sud" hervorzugehn, dass D'Orbigny bald darauf erkannt hat, dass sie der Kreideformation

zuzuschreiben seien. Das wurde zur Gewissheit, als Herr Ignacio Gana auf der Insel Ammoniten ent-

deckte. Cardium acHtecosfaium und Ti-igonia lianetiana sind als die charakteristischen ]\fuscheln dieser

Bildung zu betrachten und bezeichnen das Alter derselben auch an den Punkten, wo die Cephalopoden

fehlen. Dass sie der jüngsten Zeit der Kreideperiode angehören, ist nach dem oben Gesagten offenbar.

Die chilenische Kreideformation ist nur von der Insel Quiriquina und den im Kreis um dieselbe an

der Bai von Talcahuano «releo-enen Punkten und sodann von dem 40 englische Meilen entfernten Algar-
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robo bekannt, doch ist es niöglicli, dass sie noch an (hi/.wischen gelegenen Punkten der Küste später

anfirefiuiden wird. Die grösste Breite derselben beträgt kaum 2 Kilometer.CO o
AVeiter xniten werde ich von den Kreidebildungen der Magellansstrasse sprechen.

Die Tertiärformation kennt man in Chile von Caldera, Co(|uimbo, Tongoi: dann fehlt sie auf

einer Strecke von 130 englischen Meilen und erscheint erst wieder bei Valparaiso, Navidad, Matanzas,

Topocalma, Cahuil an der Küste und bei La Cueva etc. im Innern; es folgt wieder eine Strecke von

100 Meter an der Küste, wo sie bisjetzt nicht beobachtet ist, und sie stellt sich wieder ein in Covijueciira

(Kohlen). Lirquen (Kohlen), Puchoco, Lota, Carampangue, Tubul, Lebu. Südlich von dieser Stadt

bis Valdivia sind keine tertiären Ablagerungen bekannt. In geringer Entfernung südlich von Valdivia

treten die Kohlen zwischen Parga und Maullin auf, von welchen Orten mir keine Versteinerungen be-

kannt sind, und in geringer Entfernung von diesen beginnt die Tertiärformation der Insel Chiloe, der

sich dann im Süden die Inseln Iluafo und Ipun anschliessen; nach langer Unterbrechung finden wir

dann wieder dieselbe in di'i- Magellansstrasse.

Die Fundorte bilden demnach verschiedene geographische Gruppen und, wie von vornherein zu

erwarten ist. die Versteinerungen dieser Gruppen zeigen ebenso viele locale Faunen, die ziemlich ver-

schieden voneinander sind und nur einzelne Arten miteinander gemein haben, wie z. ß. den Fiisiis Cle-

n/<nui.<. der nach Darwin sowol auf der Insel Huafo, 48" l'J' südl. Br., wie bei Coquimbo, 30° südl. Br.,

vorkommt, den ich aber nirgends zwischen diesen Punkten "efunden habe. Eine üanz ähnliche

Erscheinung zeigt gegenwärtig die Meeresfauna Chiles; die Muscheln des Nordens, des Centrums, des

Südens und der Magellansstrasse sind sehr verschieden, wie es nicht anders hei einer Küste sein kann,

die sich von der heissen Zone bis zum 55. Breitengrade erstreckt.

Wir bemerken, dass die Tertiärformation von Rio Rapel an weiter nach Süden bis zur Magellans-

strasse zahlreiche Reste von Holz und selbst viele Braunkohlenlager zeigt, während solche nirgends im

Norden vom genannten Fluss vorkommen. Diese Thatsache war Darwin nicht entgangen , und dieser

grosse Naturforscher schloss aus derselben, dass schon zur Tertiärzeit das Klima Chiles wenig oder

nicht vom gegenwärtigen verschieden und namentlich wie heutiü'entags im Norden regenlos, im Süden

regenreich gewesen sei, denn wo es viel regnet, da gibt es Wälder. Meine Untersuchungen über die

Versteinerungen Chiles haben mich auch zu dem Resultat geführt, dass die Temperatur der damaligen

Zeit nicht viel von der gegenwärtigen verschieden gewesen sein kann uml vielleicht der kalte Polar-

Strom sich ebenso an der Küste bemerklich machte wie jetzt. Einige Thatsachen scheinen indessen mit

der obigen Annahme von der Vertheilung des Regens in der Tertiärperiode im Widerspi-uch zu stehen.

Dahin gehört die Existenz zahlreicher, mehr odei- weniger gut erhaltener fossiler? Baumstämme im

nördlichen Theil der Wüste Atacama, dem Toco etc., sowie die Existenz des Mecjaihenum Medinae

mihi, welches in Tarapacä häufig gewesen ist imd sich wol, gleich den nahe verwandten Faulthieren,

von Baumblättern genährt hat.

Ich habe oben gesagt, dass die Ablagerungen der Kreideformation, die tertiären Bildungen —
wir können wol auch hinzufügen, die quartären — meist nur in schmalen Streifen an der Küste

vorkommen. Auch diese Thatsache zos; die Aufmerksamkeit Darwin's auf sich, und er erklärt die

Ursache dieser sonderbaren Erscheinung für mehrere Localitäteu auf eine einleuchtende Weise. Er

sagt: „Die in diesem Kapitel beschriebenen Bildungen sind, was Chiloe und vermuthlich auch Con-

cepcion [d. h. die ganze Gegend der Bai von Talcahuano], sowie Navidad betrifft, in Becken abgelagert,

welche durch untermeerische, den alten Ufern des Continents parallele Rücken gebildet waren;

was die Inseln Mocha und Huafo betrifft, so ist es im höchsten Grade wahrscheinlich und für Ipun

iukI Lemui beinahe gewiss, dass sie um Centren und Kerne von Felse.i angehäuft sind, auf fliesolbe
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Weise, wie heutigentags sich Schlamiai und Sand um die kleinen Inseln und liifte im westindischen

Archipel anhäufen." Den zuletzt erwähnten Inseln kann man recht wcjl die C^uiriquina zufügen,

die einen Kern von (Tlinuuerschiefer hat, an welchen sich beiderseits die Schichten des Ki-eide-

sandsteins anlegen, und mich deucht, dass dieselbe Erklärnng auch für Chiloe, die Bai von Talcahuano

und Navidad gelten sollte, wenigstens wird die hypothetische Annahme imtermeerischer Rücken

durch die Sondirungen des Meeres meines Wissens keineswegs unterstützt.

Es ist sonderbar, dass da, wo an der chilenischen Küste die Kreideformation auftritt, die

tertiären Ablagerungen fehlen. Das Alter der letztern kann nni- aus dem Verhältniss der lebenden

zu den ausgestorbenen Arten oeschlossen werden und dieses nüthiiit uns, sie der eocänen Periode

zuzuweisen.
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SÄUGETIIIERE.

Versteinerte Knochen von Cetaceen kennt man seit langer Zelt ans den tertiären Schichten von

Coquinibo. Ihre schwammige Textur und ihre Grösse erlauben nicht, sie mit den Knochen anderer

Säugethiere zu verwechseln: allein da )nan dort nur Bruchstücke gefunden hat, so ist es nicht

möglich, sie näher zu bestimmen. Darwin, welcher der erste ist, der sie erwähnt, wo er von der

Tertiärformation von Coquimbo spricht, begnügt sich zu sagen: „Diese Concretionen sind dadurch

merkwürdig, dass sie eine Menge grosser, verkieselter Knochen enthalten, die augenscheinlich von

Cetaceen herrühren." Das Museum besitzt kein Exemplar von diesen grossen verkieselten Knochen,

sondern nur einen 9 Zentimeter langen, 5 Centimeter breiten und 3 Centimeter dicken, nocli von

Claudio Gav gesammelten, und nach diesen Dimensionen dürfen wir wol annehmen, dass er von

einem Delphin oder einem andern Geschlecht dieser Gruppe stammt.

Als ich eben das ^lanuscript zum Druck absenden wollte, erhielt ich von Herrn Theodor Finger

folgende interessante Xacliricht über versteinerte tertiäre Walfischknochen, die derselbe bei Caldera

entdeckt hat. — „Caldera, den 30. Juli 1884 Heute sende ich Ihnen mit der Post ein Packet,

welches ein Stück von einer fossilen Walfischrippe enthält, das ich selbst von einem fossilen Walhsch-

o'erippe abgeschlagen habe, welches in der sogenannten Bahia Inglesa nahe bei Caldera liegt und zwar

in einer Schicht von Muschelkalk. In der Nähe des Kopfes laufen ungefähr 10 versteinerte Rippen,

die auch für den Laien so deutlich zu erkennen sind, dass darüber kein Zweifel aufkommen kann.

Von einer dieser Rippen habe ich Ihnen das übersandte Stück abgeschlagen. Die Länge derselben

betraut ungefähr 2 Meter. Die übrigen Knochen sind weniger gut zu erkennen und bilden eine ver-

schwommene Masse, worin man noch theilweise Querrippen [vielleicht Querfortsätze der Wirbel?]

erkennen kann. Merkwürdig ist es, dass auf dieser Masse fossile Riesenaustern [Ostrea ma.viina Hupe]

sitzen.-' Das übersandte Knochenstück ist ohne Frage von einem Walfisch und nicht verkieselt, wie

die erwähnten Walfischknochen von Coquimbo, sondern <lurch kohlensauren Kalk versteinert:

Stückchen hiervon lösen sich grossentheils mit starkem Aufbrausen in Salzsäure auf.

Der Commandant D. Ramon Vidal Gormaz hat von der Mündung des Rio Santa Cruz in Pata-

o-onien Bruchstücke von Cetaceenwirbeln gebracht. Das am Ijesten erhaltene hat einen Durchmesser

von 14 Centimeter bei einer Dicke von 6 bis 7 Centimeter. Darwin scheint bei diesem Ort keine

Knochen gefunden zu haben.
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Balaena Simpsoni. Tat'. LVI.

Der Commandant D. Enrique Simpson hatte das Glück, in der Bai von Ancud in einer verhärteten

cancao-ua^ ein, wie ihm schien, AoUständioes Skelet eines Walfisches zu finden und übersandte dem

Museum eine arosse Menoe Knochen von dort. Leider war das Gestein sehr zerklüftet und ergab

nur Bruchstücke, die fast alle so fest mit dem Gestein verwachsen sind, dass es unmöglich ist, sie

davon loszulösen, sei es, dass man den Hammer oder Meissel anwendet. Das grösste Bruchstück zeigt

jedoch das Hinterhauptsbein mit dem Hint-erhauptsloch und mit fast ganz freier Oberfläche und

beweist, dass das Thier zum Geschlecht Balaena oder einem nahe verwandten gehört hat. Es ist

.^5 Centimeter lang und 447., Centimeter breit: das Hinterhauptsloch ist eiförmig, sein Längsdurchmesser

von vorn nach hinten (vielleicht richtiger von oben nach unten) misst 11 Centimetei-, sein Querdurch-

messer nur Vj^ Centimeter. Die beiden Gelenkknö})fe sind nur wenig hervortretend, wähi-end sie bei

Balaena antorctica, dem einzigen Walfisch, den ich vergleichen kann, sehr stark hervortreten. —
Wir besitzen 4 Bruchstücke vom Unterkiefer, welche die Dicke von 18 Centimeter haben, und ver-

schiedene Wirbel, von denen einige ziemlich frei von anhängendem Gestein sind, aber die Apophysen

zerbrochen haben; der grösste hat einen Durchmesser von 22 Centimeter, der am besten erhaltene ist

8 Centimeter dick, 20 Centimeter hoch und Wj^ Centimeter breit. 2 Dornfortsätze, welche noch

grossentheils im Gestein stecken, sind 4 Centimeter lang. — Dieser Walfisch ist also ziemlich klein

gewesen, vielleicht nur 20 bis 25 Fuss lang. Es ist sonderbar, dass die Knochen von Santa Cruz in

Patagonien fast genau dieselben Dimensionen, wie die der Bai \o\\ Ancud haben, wodurch es sehr

wahrscheinlich wird, dass dieser tertiäre Walfisch niemals grösser gewesen ist, denn es wäi-e in der

That ein seltener Zufall, wenn an so weit voneinander entfernten Orten, wie Ancud imd Santa Cruz,

luu- die Knochen von gleich grossen Jungen sich erhalten hätten: auch ist der Anschein der Knochen

der Aon ausgewachsenen Thieren.

Da man diesen versteinerten Knochen doch einen Namen geben muss, so habe ich ihnen den des

Entdeckers beigelegt.

Delimii.msV Taf. LVIl.

Das Äluseum verdankt D. Ignacio Domevko 2 Knochen, die derselbe in der Hacienda La Cueva

gefunden hat inid die meines Erachtens dem Genus Delphinus oder einem nahe verwandten angehören.

Dem einen lüng eine Masse verhärteten Thons an. die voll von Bi'uchstücken tertiärer Meeresconchylien

ist. Dieser ist zusammengedrückt, lo'^ Centimeter lang, an einem Ende 7^4, am andern 5,4 Centimeter

breit. Beide Enden sind abgebrochen, das untere Ende (ich nehme das schmalere dafür) ist im (Quer-

schnitt elli])tiscli und 25 Millimeter dick, das obere ist dicker und misst auf der einen Seite 32 Millimeter

in der Dicke. Der Rand des Knochens ist auf der dickem Seite geradlinig, der entgegengesetzte Iiand

ist schwach coucav. Die eine der beiden Seiten ist nach dem breitern Ende hin fast ganz flach.

Ich halte diesen Knochen für den Cubitus der rechten Flosse. Die eine Seite des breitern Endes

scheint mir die Gelenkfläche des Schultergelenks zu sein; die Oberfläche ist nicht Bruchfläche, mit

kleinen Löchern versehen und es fehlt nur der Knorpel, welcher im Leben des Thieres den Knochen an

dieser Stelle bedeckte. Anstossend an diese Gelenkfläche sieht man an dem Rand, den ich für den

' Das Gestein, iu welchem die Knochen stecken, enthält A'^oluten, Turritellen und andere für die Tertiiirformatiou charalite-

ristiäche Muscheln.



iiiiK'rii ueliiiu'. v'mc \iM-l;"uii;i'rte diviocki^L', el)eiio Fläciu'. ilu' nach ilciii (Iclciik zu am breitesten ist

timl allmählich spitz ausläul't . wie am eiitspivchciulen lümcheii der lehendeii l)t'l[)liim'.

Der zweite Knochen ist ehentalls ziisannnengedn'ickt und sein lireiteres Ende wird zum Theil von

einer Gelenktlüche einnenonnnen. die heinahe ehen ist, während der andere Theil eine Brnclitläche

zeiiit: das obere Ende ist ganz abgebi-oehen. Seine Länge beträgt l(V/._, Centimeter, seine Breite an

dem mit der Gelenktläche versehenen Theil 9 Centimeter und seine Dicke an dieser Stelle 4 Centi-

meter, das abgebroclienc V.wAv ist .'),7 Crntimeter breit und ') Centimeter dick. Die Ijeiden Ränder

sind in der Nähe der (ielenktläche etwas conca\- uml dann geradliniü;: von den beiden Seitenflächen ist

die eine beinahe eben, die andere gleichmässig gewölbt. Es scheint mir, dass dieser Knochen der zum

vorher beschriebenen Knochen zuoehöriire Hadius ist und dass die Gelenktläche die des Gelenkes mit

einem Knochen des Metacarpns ist. Ich habe vergessen zu sagen, dass, fast an diese Gelenktläche

anstossend, eine andere kleinere zu sehen ist, die wol von der Vei'binduug mit dem untern Ende

des Cubitus hen-ührr.

Das Thier. welches diese Knochen zurückgelassen hat. k(")nnte man 1 )rlj)hinii^ Dojitcf/fon nennen.

4*



REPTILIEN.
Plesiosaukus chilensis Gervais.

Gay. HLstoria fisica i poli'tica de Chile, Zool. II, 132.

Das Genus Plesiosdiiriis begreift bekanntlich sondei'bare Saurier, Meeresbewohner mit dem

Rumpf eines Krokodils, einem langen Schwanenhals, auf dem ein kleiner Kopf sass, und mit

4 Füssen oder Flossen, die ähnlich wie beim Walfisch gebildet sind. Ihre Wirbel unterscheiden sich

von denen der verwandten Saurier dadurch , dass sie auf der untern Seite ihres Körpers zwei eiförmige

Grübchen haben. Der ringförmige Theil des Wirbels ist bei den europäischen Arten nur schwach

mit dem Körper verbunden, sodass er sich leicht von demselben trennt; er trägt einen ziemlich langen

Dornfoi'tsatz und vordere luid hintere Fortsätze. Im Werk von Gay lesen wir am a. 0.: „Wirbel

flach, schwach biconcav, mit oberen und unteren Fortsätzen, die nicht mit dem Körper verwachsen

sind." Dies ist nicht ganz genau, denn es können nur die Schwanzwirbel untere Apophysen zeigen,

die leicht abfallen; sie sind an ihrer Basis gegabelt imd lassen, wenn sie abgefallen sind, auf der imtern

Seite des Körpers des Wirbels 2 Narben zurück. Allein ich habe keinen Wirbel des Plcsiosaiirus

chilensis gesehen, an dem der Ringtheil nebst dem Dornfortsatz nicht festgesessen hätte.

Es ist nicht meine Absicht, die Knochen des Plesiosaurus zu beschreiben, welche das Museum

besitzt, und könnte ich dem, w'as Herr Gervais im Gay'schen Werk gesagt hat, nur wenig hinzufügen,

aber ich will sie kurz anführen. Wir besitzen ein grosses Stück der Wirbelsäule eines kleinen Thieres

von Herrn Landbeck, bei Algarrobo gefunden: es sind 23 aneinanderhängende Wirbel, die zusammen

die Länge von 1,88 Meter haben. Von der Insel Quiricjuina brachte ich eine grosse Menge Wirbel,

Rippenstücke, Fussknochen, einen rechten Oberschenkel, einen ebenen Knochen, der vielleicht dem

Becken angehört, einen unvollständigen Vorder(?)fuss mit einigen 20 Knochen, deren Oberfläche

sehr angegriffen ist. Einen Plesiosaurus -Knochen fand ich in Hualpen, und von Herrn Heinrich

Bambach erhielt ich einen sonderbaren, ganz geraden, fast cylindrischen Knochen, der in Monte Cristo,

(licht bei Tome gefunden war, den ich nicht zu deuten weiss, der aber dieselbe Structur, Farbe

u. s. w. wie die übrigen Plesiosaurus -Knochen hat. Auf der Lisel Quiriquina habe ich ein fast voll-

ständiges Gerippe ohne Kopf gesehen, und ein zweites findet sich höchst wahrscheinlich an der

Westküste der Lisel Tumbez, welches ich aber nicht selbst sehen konnte. — Was die Grösse des

Thieres anbetriff"t, so glaube ich, dass es wenigstens 6 Meter Länge erreicht hat, nach der Grösse der

Wirbel und des Schenkelknochens zu urtheilen. Wir besitzen W/^— 11 Centimeter lange Wirbel,

deren Körper 12 Centimeter Höhe und einen Querdurchmesser von 16 Centimeter hat. Der Schenkel-

knochen des Museums misst 38 Centimeter in der Lämie, 17 in der Breite am untern Ende und ist
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am obern Ende 12*/^, Centiineter dick. Dci- im ^W'i-k vnii Gay, Herpet. ins., II, Fig. 4, abgebildete Ober-

sehenkel ist nur 4 Zoll oder 11 Centimeter lang und hat also einem sehr jungen Individuum angehört.

Es ist sonderbar, dass ich niemals, so oft ich auch die Insel besucht habe, Zähne des Thieres

gefunden habe, es nüissten denn die auf Taf. LV, Fig. 8 a, b, c, d al>gebildeten sein. Ich habe sie dicht

beieinander gefunden, und sie sind sich alle in der Gestalt gleich imd nur in der Grösse verschieden,

sodass ich nur den grössten gezeichnet habe, welcher 4-"] .Millimeter lang ist, während der kleinste nur

12 Millimeter misst. Die abgestutzte Ginmdfiäche des Zahns ist quadratisch und durch eine tiefe Furche

in zwei nahe gleich grosse Hälften getrennt. Aensserlicdi sieht man am untern, im Lel)en vom

Zahnfleisch bedeckten Tlieil des Zahnes in der Länge von etwa 7 Millimeter senkrechte, mehr oder

minder tiefe Furchen: weiter oben ist der Zahn ganz glatt und zeigt die Form eines verlängerten

Kegels, dessen Querschnitt eiförmig ist: der längere Durchmesser desselben macht einen rechten

Winkel mit der grossen Furche der Zahnwurzel. Die äusserste Spitze fehlt an allen 4 Zähnen. Die

Structur des Zahnes ist ganz homogen und die Farbe gagatschwarz. —• Wären dies wirkli'h die Zidmc

unseres Sauriers, so wären sie äusserst verschieden von denen der europäischen Piesiosaurus-Arten.



FISCHE.

Haifischzäliue finden sich in Chile sowol in tertiären Ablagerungen, wie in denen der Kreide-

forniation, aber sie sind nirgends häufig.

Carcharias Guy.

Die Zähne dieses Geschlechts suid leiclit zu kennen, sie sind gross, breit, dreieckig, auf der

äussern Fläche convex, auf der Innern etwas concav, mit geradlinigen, feinen Kerben an den Rändern.

Schon Darwin spricht von grossen Zähnen, die er in der Bai von Herradura gefunden hatte und die

denen des Carcharins mefialodon Ag. (Poissons foss., III, Taf. XXIX.— Bronn, Lethaea geogn., Taf. XLIII,

Fig. 1) ähnlich sind. Ich habe einen dieser Zähne gesehen, die der verstorbene Remond beim Städtchen

Coquimbo gefunden hatte, und das Museum besitzt 2 Exemplare, von denen das eine nördlich von

Coiiuimbo bei dei' Punta de Teatinos gefunden war und dem Museum von D. Luis Montt geschenkt

ist, wogegen das andere von D. Agajuto Castro 7 Kilometer von Matanzas und 200 Meter über

dem Meer gefunden ist, als dieser den Fahrweg nach dem gedachten Hafen baute. Vor wenigen

Tagen theilte mir Herr Theodor Finger in Caldera mit, dass nahe bei diesem Ort ein Zahn derselben

Art gefunden ist, der 92 Millimeter lang und ebenso breit ist. Den von Coquimbo erhaltenen Zahn

habe ich in der Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, 21. Bd., beschrieben und auf

Taf. XIX abgebildet.

('archarias (uoanteus Pli., Taf LY. Fig. 1, a, b und c.

Dieser Zahn hat die Form eines schiefen Dreiecks; der kürzere Rand ist etwas concav, der

längere fast vollkommen geradlinig, beide sind nur schwach gekerbt, was vielleicht von Abnutzung

herrührt. Die innere Fläche des Zahnes ist fast ganz eben, zeigt aber am Grunde jederseits eine

seichte, wenio; in die Auüen fallende Vertiefuno;: die äussere Fläche ist ziemlich convex und etwas

dachförmig. Die Länge der längern Seite beträgt 84 Millimeter, ohne die Wurzel mitzurechnen, die der

kürzern 47; die Dicke des Zahnes ist 19 Millimeter. — Der bei Matanzas gefundene Zahn ist fast gleich-

seitig, indem der eine Rand 6J, der andere 68 Millimeter misst: seine Dicke beträgt 157^; Millimeter.

Die Ränder sind sehr stark gekerbt. Die Verschiedenheit in der Gestalt beider Zähne rührt von der

Stellung her, die sie im Kiefer einnahmen. — Fig. 1 a stellt den Zahn von Coquimbo, Fig. 1 b den

von Matanzas dar.
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Das .Musoum besitzt aus Syrien einen Zahn di's ('(irchdrid^ mcgalodon Ag., (Km ieli zur Ver-

oleiehnnii'. Fiu'. 1 il und e, abgebildet liabe. Man sielit soiileieli, dass der Zabn weniüei' breit und

dicker ist. sowie duss sein (Querschnitt ein Kreissegment bildet, wähivnd derselln- lieiin Zahn von

Ciiyc/i(ini(.< i/ii/diitciis ein Dreierk ist.

OxYKKlllN'A Agass.

Die Zähne sind denen des Geschlechts LaDiiia. ähnlieh, abe-r ohne die SeitenlHicker der Wurzel

sie sind auch weit breitt'i- und im Verliältniss dünner.

OXYKHMIXA HASTAI.IS? Agas:^., Taf. L\', Fig. G. 7.

Der Commandant D. Kamen Vidal Gormaz hat von Santa Cruz in Pataüonien die beiden Zähne

mitgebracht, die ich zu dieser Art rechnen möchte, und die nur ganz unbedeutend von den Zähnen

der 0. /i(i.-<((ilii< abweichen, welche ich von Lüneburg besitze, wo sie von Volger gesammelt waren.

Siehe auch Agassiz, Rech. Poiss. foss.. III, 277, Taf. XXXIV.

Lamxa Cuv.

Die Zähne dieses Haifischgesclilechts sind dreieckig, gleichseitig, meist viel höher als breit,

ganzrandig und gewöhnlich an ihrem Grunde jederseits mit einem Zähnchen versehen. Die Gruppe

der Lamna cornubica, einer Art der europäischen Meere, hat die längsten Zähne, und diese sind

gekrümmt imd auf der einen Seite eben.

Das Museum besitzt von verschiedenen Fundorten, sowol der Kreide- wie der Tertiärformation,

Zähne, welche offenbar von Thieren dieser Gruppe herstammen, so von der Insel Quiriquina, siehe

Taf. LV, Fig. o b, von Lebu Fig. 3 a, von Puchoco F'ig. 2 und 4, von Navidad Fig. 2 b. — Ich kann

zwischen ihnen keinen genügenden Untei'schied finden, \\\n zu glauben, dass die Zähne von der Insel

Quiriquina einer andern Species angehört haben, als die von den tertiären Fundorten. Ich halte es

für gewagt, denselben einen bestimmten Xamen zu geben.

X'oTiDANi's Cuv.

Unter den Versteinerungen der Kreideformation von Algarrobo, welche Herr Landbeck von doi't

mitgebracht hat, befinden sich mehrere Zähne, welche diesem Geschlecht der Haifische angehören.

Sie sind sehr klein. Figur Ha der Tafel LV zeigt einen solchen in natürlicher Grösse, 11 b denselben

vergrössert.

A\ irbel von Haifischen sind sehr selten; ich habe nur einmal drei zusammengehörende gefunden

und zwar auf der Insel (Quiriquina. Ich habe sie Fig. 17, Taf. LVIII abgebildet.
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Chimaeka?

Auf der Insel Quiriquina liabe ich einen sonderbaren Knochen gefunden, den ich Taf. LV, Fig. 9

abgebildet habe. Leider ist er nicht vollständig. Er ist im allgemeinen flach; der linke Rand (in

der Figur) scheint unversehrt, er ist wenig gekrümmt, zugeschärft, aber die Schneide oder Kante

selbst abgerundet. In geringer Entfernung vom Rand hat der Knochen 6 Millimeter Dicke, während

er sonst nur 2 Millimeter dick ist. Der an diesen Rand anstossende Theil des Knochens zei2;t in einer

Breite von G Millimeter ziemlich regelmässige, dicht gedrängte Fui-chen, und zwar zuerst 2 oder 3

dem Rande parallele Furchen, dann einen 2 Millimeter breiten Streifen von Furchen, die senkrecht

darauf stehen, und. plötzlich in schiefe Furchen übergehen, die einen fast 4 Millimeter breiten Streifen

einnehmen. Der fibrige Theil des Knochens ist schwach concav mit einer leichten longitudinalen

Erhöhung in der Mitte. Der untere Rand in der Figur, welcher in Wirklichkeit vielleicht der A^ordere

war, läuft den oben beschriebenen Furchen parallel: im hintern Theil ist der Rand von b bis c etwas

nach unten umgeschlagen; der Theil des Randes zwischen a und b ist beinahe schneidend und concav.

Der Theil, der in der Figur nach vorn oder oben sieht, ist abgebrochen, aber sein Rand scheint der

Bruchlinie parallel gewesen zu sein. — Ist dieser Knochen vielleicht vom Gaumen eines Knorpel-

fisches? etwa von Chimriera oder einem verwandten Genus?

Der verstorbene Volckmann hat bei Tubul die Knochen eines Fisches aus der Abtheilung der

Osteacanthen gefunden. In einem Stück verhärteten Thons, das 21 Centimeter lang und 10 breit ist,

liegen fast sämmtliche Knochen des Kopfes, aber ziemlich durcheinander. Indess bin ich nicht genug

Ichthyologe, um sie zu entziffern. Am geradlinigen Rande eines Kieferknochens lassen sich 3 oder

4 Reihen kleiner, feiner, kegelförmiger, senkrechter Zähne unterscheiden, die kaum 1 Millimeter

lang sind.



MOLLUSKF.N.
A. CEl'HALOPODEK

Da Hon- Dr. Steinmann die Güte lialien will, diese schwierige Abtlioilung der Mollusken zu

beschreiben, wuzu er durch sein Stndiinu derselben weit befähigter ist als ich, so begnüge ich mich,

sie hier nur anzuzeigen.

Arten der Kreideformation.

Aminonites (jemmatiis Hupe, Gay, Hist. Cliil., ZooL, VIII, 3ö. Conch. foss., Taf. I, Fig. 'A.

Von Quiriqnina.'

— sp. ebendaher und von Hualiien.

— sp. ebendaher.

— sp. ebendaher.

— sp. ebendaher.

Hiimites chttior Sow. ebendaher, von Darwin bei Port Famine oder Puerto del Hambre gefunden

und nicht abgebildet, da die Exemplare verloren gegangen sind.

Bacidites vacjina Forbes von Quiriqnina, Tome und Tunibez.

Nautilus sp. von Quiriqnina.

— sp. ebendaher.

— sp. ebendaher.

Arten der Tertiäriormation.

Nautilus (tnnicanus Ph. von Navidad, Lebu und Llancahue.

— mtigellduicus Ph. von der östlichen Insel des Feuerlandes.

B. GASTKOPODEX.
Strombus Lin. 17.')7.

Gehäuse bauchig' bis thurmförmiii-, vorn oder unten in einen kurzen, ausgerandeten oder

abgestutzten, links (oder nach dem Rücken hin) gebogenen Kanal endend; Mündung linealisch; die

Aussenlippe oft flügelartig ausgedehnt, mit einer oft sehr auffallenden Einbuchtung nicht weit vom

Kanal; Flügel unzertheilt oder oben in einen Lappen \erlängert, selten eingeschnitten.

Nach Hupe wäre diese Art von Gay in der Provinz Coquimbo gefunden, was ich für eine irrige Ortsangabe lialte,

.5
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Es sind ülier GO lebende Arten bekannt, die alle in der heisseu Zone leben. Von fossilen

Arten sind einige 20 ans dem Tertiärgebirge und etwa halb soviel ans der Kreide bekannt.

Art der Kreideformation.

St}'0)nljus u)u:aft(:< Forbes, Tat'. I. Fig. 7 (nach D'Orb.}.

Testa ovato-fusiformis, laeviuscula: anlractus iiltimiis ileiiiqne plicis arcuatis, undatis, circa 8 ornatus;

spirae brevis acutae anfractns plani; apertiira angnsta; labniin iiicrassatuni, postice seu siiperius

prodnctuni: siiitis ejus (in figura salteni) obsoleti. — Longit. 35, crass. 22 mm.

StfODtbiis inictitiis Forbes. Trans, of tlie (jeol. See. of London.

SfrariibHs .^eiiiicoffiit>i.'< D"Orb., Vor. Pole Sud, Geol., Taf. V. Fig. 3S. 39.

PiKjiu'Uus uncatus Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Philad., 18G0, p. 198.

Nach D'Orbigny wäre diese Art von Grange in Port Famine (Puerto del Hambre) entdeckt, nach

Gabb ist sie auch bei Concepcion in Gesellschaft der andern von ihm in den Pi-oceedings of the Ac. of

Nat. Sc. of Philadelphia beschriebenen Arten gefunden. Er rechnet sie zum Genus PugneUus; ich linde,

dass diese Art grosse Aehnlichkeit mit Stroinhus Canariiim Lin. hat, welcher jetzt im Indischen Meer,

l)ei den Molukken u. s. w. lelit.

PuGNKLLUS Conrad

Gehäuse spindelförmig, vorn in einen breiten Kanal verlängert: die Aussenlippe geflügelt, mit

sehr verdicktem Pand: rlie Innenlippe bedeckt das Gewinde. Das Werk, in welchem Conrad dies

Genus aufgestellt hat, ist mir nicht zugänglich. Es sind 4 oder 5 versteinerte Arten aus Nord-

amerika bekannt.

Art der Kreideformation.

PiKjnelhis liniiidiis Gabb, Taf. I, Fig. 3.

„Testa tuinida, scalariformis; spira elevata: aufractus quinque, superius angulati, in angnlo nodiüosi,

nltimus magnus; apertura expansa; sinus superior valde profundus; labrum valde incrassatum,

praesertim in parte exteriore, cnjus crassities longitudinem fere aequat; margines snperior et lateralis

labri incrassati foveam jirofundani in anfractu idtinio formant expansioni labri proximam; labinm

supra partem spirae reflexum; canalis longus, antice incurvatus." Gabb. — Altit. ex figura

45, crass. absque calli labri 22, longit. aperturae cum canali 33 mm.

Fagnellas fionidus Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Pliilad., ISGl, p. 197, Taf. III, Fig. 13. 14.

Von Herrn Blake in einem bräuidich gi-auen Kalkstein des südlichen Chiles in Gemeinschaft mit

einer Trigonui Hanetuina gefunden (Gabb). Das Museum besitzt nur ein beschädigtes Exemplar,

welches D. Pedro Lucio Cnadra in Hualpen gefunden hatte, und ausserdem habe ich 8 Bruchstücke

gesehen, die der verstorbene D. Fr. Javier Ovalle zugleich mit Bacidi/es <nicep.'< bei „Tumbez"
gesammelt hatte.
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t'iiKNoi'us Pli. Is;)!;.

Das Gehäuse ist spiiideltorniig, am (IniinU' in ciiu'ii Kanal oAvi xifliiiehr in einen breiten,

gefurchten Zipfel ausgehend; die Ausscnhiipe geflügelt, in uu-lirere gefnrelite Finger gcthrilt.

Man kennt nnr '2 odei' ."> lebende Arten ans den eurnpäisehen Meeren, sowie von der Labrador-

küste. Grösser ist die Zahl der i'ossilen Arten besonders im Tertiärgebirge.

Art der Kreideformatiou.

1. Clieiiopiis? fe)>e.<fr/itiL< l'h.. Tal'. I. Fig. ::'.

Testa oblongo-fusiformis. ti'aiisver.siin jMnutato-siilcata et aiiLi'ulat.i . iiec iioii f'ovcis luMgiiis feiiestrato-

clatliratn: aiifractiis posteriores (superiores) nicdio ;niL;'iilMti, iiltimus liiMiigtibitus;; laln-iiiii in digitos

duos teniiiiiatum. — Altit. fiirte )^8, latit. 27 luiu.

Von der Insel Quiriquina.

Ich fand ein einziges, an beiden Enden etwas beschädigtes Exemplar, dessen Mündung mit Gestein

gefüllt ist: auch die Endspitzen der Lappen der Aussenlippe sind im Gestein begraben. Die Sculptur

der Oberfläche ist wohl erhalten: man sieht (^Uierfnrchen, '> zwischen der Naht und dem ersten Kiel,

ö zwischen diesem und dem zweiten und Ut zwischen dem zweiten Kiel und dem luide des Kanals

oder der Nase, wie die Alten ganz passend sagten. Diese Fiu-chen sind ziendicli breit und zeigen

kleine Grübchen. Weit grössere, ziemlich seichte Gruben zeigen sich zwischen der Naht, den Kielen

und dem Ende der Nase; sie stehen in 2 Eeihen auf der vorletzten, in 3 Reihen auf der letzten Win-

dung. (In der ^lündung steckt ein kleiner Fischzahn und der Kern einer Venus).

Art der Tertiäriormation.

2. Chenopus (n-cucinuis Pli.. Taf. I. Fig. 1.

Testa turi'iUi. laevis: anfractus superiores (seu rectius posteriores) earinato-angulati, ultimus bicarinatiis;

labrinn dilatatiim et in digitos duos canaliculatos divisiun, versus apicem productum. — Longit.

circa 31. crass. ll';., "^"^•

Vom verstorbenen D. Francisco Javier Ovalle wahrscheinlich bei Lebu gefunden.

Ich habe 17 Fraü'mente unter den Händen aehabt. die mir erlaubten, das ganze Gehäuse

herzustellen, aber liei keinem waren die Spitzen der Finger der Aussenlippe ganz. — Diese Art ist

dem Ch. pes peJecani Lin. der europäischen Meere sehr ähnlich, aber (U)ch hinreichend verschieden,

indem ihm die Knötchen auf den Kielen, sowie der vordere Kiel fehlen, den man bei jener Art immer

findet. Die Aussenlippe ist nnr wenig verdickt, imd die vordere Extremität scheint durchbohrt

gewesen zu sein.

SxRUTHiOLAiiiA Lam. 1S12.

Gehäuse eiförmig mit erhabenem Gewinde; die Mündung eiförmig, Imchtig, mit einem sehr

kurzen, geraden, nicht ausgeschnittenen Kanal; Innenlippe schwielig über die letzte AYindung aus-

gebreitet: Aussenlippe gebuchtet, zurückgeschlagen, aussen gerandet.

Es sind mü- lebende Arten aus den Meeren von Neu-Holland und Neu-Seeland bekannt, sowie

eine fossile von Patagonien: ich füge jetzt eine zweite Art von Cliile hinzu.
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StnitJiiolaria chilensis Ph., Tat". I, Fiii;. 4.

Testa ovata, imperforata, tenuissime transversim striata; anfractus posteriores (s. superiores) medio

Serie nodulorum inidtorum ornaii, ultimiis S]iiram subaeqiians, versus extremitatem liris elevatis

5 ad G ciiictus. — Altit. 35, crass. 23 mm.

Findet sich bei Matanzas und Navidad.

Wir besitzen 7 Exemplare, von denen keins eine unversehrte Aussenlippe hat. — Diese Art

unterscheidet sieh hinlänghch von der Str. ornata Sow. von Patagonien, mit der ich sie anfangs

verwechseh hatte, durch den Mangel des Nabels, durch schlankere Gestalt und viel spitzere Knötchen.

Ich halie in Fig. 5 die Abbildung wiedergegeben, welche die Str. ornata Sow. darstellt. — Es ist

merkwürdig, dass diese beiden, einander so ähnliclie Arten in iler Tertiärperiode zu beiden Seiten

Südamerikas gelebt haben und zwar ungefähr in derselben Breite, wie die gegenwärtig lebenden.

Conus Lin. 1757.

(Tchäuse eingerollt, meist verkehrt keoelfönniii': Gewinde kegelförmig, Mündunii- linealisch, unten

ausgegossen, oben mit einer Spur von Kanal, Aussenlippe einfach, geradlinig.

Keeve beschreibt 2G'S fast sämmtlich in den tropischen Meeren lebende Arten: im chilenischen

und peruanischen Meer gibt es keine. Von den fossilen Arten, die man kennt, kommen nur einige

in der Kreide-, aber zienilicli viele in iler Tertiärformation vor.

Art ans der Tertiäriormation.

<'oini.< Mcdinae Ph., Taf. I, Fig. (!.

Spira clevata, trrtiain paitriii altitudiiiis superaiis; anfractus idtimus ad ''

,;
altltudinis suae acute

i ariuatus: .sii])erficies lacvis. — Altit. ÜO, crass. 47 mm.

Ist in Navidad von I). J. Toi'ibio Medina gefunden.

Das einzige Exemplar, welches mir bekannt geworden ist, steckt halb im Gestein, halb ist es

frei. Es hat 7 AVindungen, deren Kiel nur auf der letztern recht sichtbar ist; das Gehäuse ist

sehr glatt und etwas concav zwischen der Naht und dem Kiel. Die Anwachsstreifen sind nur auf

der letzten Windung nahe der Aussenlippe sehr deutlich.

Pleuuotoma Lam. 1799.

Gehäuse spindelförmig; Mündung vorn in einen Kanal verlängert oder einfach ausgeschnitten;

Aussenlippe mit einem Einschnitt, der mehr oder weniger tief ist und in einiger Entfernung von der

Naht mit dieser parallel verläuft, oder mit einer blossen Einbuchtung an der Naht.

Ich glaube, dass die neuern Conchyliologen Recht gehabt haben, dies Geschlecht in mehrere zu

theilen, allein die Kennzeichen, auf welchen diese beruhen, sind bei den fossilen chilenischen Arten

sehr selten zu sehen, sodass ich alle unter Fkurotoma lasse.

Lebende Arten von P/eiirotoma im weitern Sinne sind über 300 bekannt, darunter keine aus dem

chilenischen Meer; auch gibt es eine ziemlich grosse Menge fossiler Arten, meist aus der Tertiär-

formatiun.



Arten aus der Kreideformation.

1. r/ciiroto)iia acntinoda Pli., Tai'. I. Fi"-. 8.o

Testa oblongo-fusifonnis, praeter sti-ias iiureim'uti laevls, paullu iiifia inediuiii ant'ractuum posteriornm

s. superiorum serieiii iKHliiloniiw acutonun, circa 15 in quovis aniractu, i;'erens; anfractus iiltimus

ventrosiis. superiiis nodiilitcnit!, in iiasiiiu (seu caudani) eloiigatiim tei'iiiinatus. — Longit. 84,

crass. 40 inni., apertura cum canaii ."jO mm. longa.'

Wir besitzeil zwei Exemplare au.s der Kreideformation von Algurrobo, aber aucli andere aus der

Tertiärforniation von Lebu (MacSporran) und von Tubul (\'olekuiann).

Diese Art kann mit keiner andern verwechselt werden; ihr Gewinde ist sehr spitz und die

Einlnichtung, welelie das Genus eharakterisirt . hat ihre Sjiitze in den Knoten sellist.

2. Ph'iirofoiua araucdiut l)"()rli., Taf. 1, Fig. 13 (nach D'Orb.).

„Testa elongata, f'usit'ormi; spirae angulo 45°; anf'ractibus convcxis, angulatis, carinatis, longitudinaliter

striatis, ultimo magno; apertura elongata, sinu hrevi." l)"C)rh. — Longit. 1"2, latit. 5 mm.

Plenrotoma araucana D'Orb., Voy. Amer. Paleont., p. 119, Taf. XIV, Fig. 10. 11. — id.

Voy. Pole Sud, Geol.. Taf. IV, Fig. 3G. — Gay, Hist. Chil., Zool., Taf. VIII, ].. 177 (co-

pirt nach D'Orltigny).

Auf der Insel Quiri(juina gefunden.

Ich habe diese kleine Art nicht gefunden. D"Orbigny vergleicht sie mit der bei Paris vorkommen-

den Fl. pyi'uhdd , aber sie sei schlanker und kleiner und ihre Windungen eckiger und gekielt.

3. Plenrotoma avata Gabb, Taf. I, Fig. 25 (nach Gabb).

„Testa scalariformis; spira elevata; anfractus tres vel quatuor, supra subangulares, et sulco superficiali

spirali inmediate sub angulo notati; supei'ticies striis numcrosis conccntricis exarata, quae lineis

debilibus longitudinalibus decussautur." Gabb. — Altit. ex icone forte 1") mm.

Pleiirotomo aratu Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Philad., 18G1, p. 198, Taf. III, Fig. 9.

„Fossil in der Kreideformation der Nachbarschaft von Concepcion (Blake)."

Die Figur ist die eines sehr schadhaften Exemplares, von dem nur die letzte Windung und die

Hälfte der vorletzten vorhanden Avar, auch fehlte die Nase oder die .Sj)itze des Kanals. Die letzte

Windung ist wohl gerundet, ohne Kante, und die Figur zeigt keine Spur der (,|uerstreifen („revolving

Striae'"), welche die Beschreibung der Art zuschreibt.

4. Pleiinitoma Dorbignyana Gabb, Taf I. Fig. IG (nach Gabb).

„Testa scalariformi ; spira elevata; anf'ractibus quinque, ultimo superius angulato; testa serie nodu-

lorum in angulo anfractiunn nee non striis incrementi tenuilius exarata.'^ Gabb. — Lougit. 17,

crass. ob]i(pia fere 8 mm. ex icone.

PletirofniiKi Dorh'Kjiniana Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Phil., ISfil, p. 19S, Taf. III, Fig. 7.

„Bei Concepcion zugleich mit Trigonüi ILtneliaiKi etc. gefunden (Talcahuano, Blake)."

Das Gewinde nimmt nach der Abbildung drei Fünftel der Länge ein; die letzte Windung geht all-

mählich in die Nase über, wie die Alten mit Reclit die Spitze des Kanals nannten, da diese beim

I Der verstorbene Ovalle besass eiu Fragment von einem weit grössern Individuum.
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Kriechen des Thieres voran ist. — Der verstorbene D. Fr. Javier Ovalle hatte bei „Tiunbez'^' 3 Exem-

plare einer Pleurotoma gefunden, welche ich v.w dieser Art rechnen inr)chte, die aber im vordem

Tlieil d,er letzten Windung zahlreiche, zienilich tiefe Querlinien zeigen, die Gabb nicht erwä}int, denn

er spricht' nur .von ,iiV»wachsstreifen". — PL Dorhignyana ist der' P/. Yolckmanni aus dem Tertiär-

Gebirge sehr ähnlich aber viel schlanker.

Arten der Tertiärformation.

f). Pleurotuiiiii svbaeqtialis Sow.. Taf. I, Fig. 9.

' „Testa oblonga, turrita, in utraque extreniitate acuniinata, aiitiee [vix] breviore: aniractil)us senis [ad

octonis], uiedio cariiiiferis, carina tuberculit'era; ultimus anfractus carinas [ti-es ad] quinqiie, posti-

calem tiilicrfuliferam ostendcns.'" Sow. — Lougit. :>:], crass. 11 mm.

P/euro(o)na siihaequalis Sow. in Darw.. Geol. Obs., p. 257, Taf. IV, Fig. ')-2 (Individuum

parvnm).

Darwin fand diese Art auf der Insel Huafo: das Museum besitzt sie von Lebu, Matanzas und

Navidad.

Unsere 1 1 Exemplare sind mehr oder weniger gut erhalten. Alle sind dicht gestreift, parallel der

Naht und die Streifen gekörnelt. Die letzte Windung hat nur .3 Kiele und nicht •"), wie Sowerby sagt,

aber da seine Figur auch mir 3 zeigt, so glaube ich, dass 5 ein Schreibfehler ist. Die Bucht der Aüssen-

lippe ist breit und endet in den Knötchen.

6'. Pleiirotoiiia Vuklimanni Ph., Taf I, Fig. 10.

Testa fusiformi-tiirrita; aiit'ractus sex, ad suturaiu sul)intlati, deinde siihcaiialiculati, posteriores (seil

superiores) a medio inde convexi et nodulis circiter 16—18 ornati, qui in anfractibus pOsterioribus

in costas rectas termiiiantur, in ultimo versus nasixm sensim evanescunt; lirae elevatae, transversae,

sulcos intermedios latitudine supcrantes, circa sex in anfractibus superioribns. — Altit. forte

•2"2, crass. obliqiia 10 nun.

Von Tubul und Navidad.

Von jedem Fundort besitzen wir ein Exemplar, beiden fehlt die Spitze der Nase. Das Gewinde

mag zwei; Fünftel der Länge eingenommen haben. Die Anwachsstreifen lassen sich nicht gi,it erkennen^

doch kann ich soviel sagen , dass der Einschnitt der Aussenlippe nicht in den Knötchen liegt ; vielleicht

Heut er, wie bei Defnincia ^ zwischen den Knötchen und der Naht.

7. P/eiimtoiiia lanceolata Hupe, Taf. I, Y'ig. 11 (nach Hupe^

,,Testa elongata, lanceolata, turrita, costis longitudinalibus flexuosis, obtusis ornata; interstitiis laevil)us;

spiia elata, bis aperturam aequante; suturis profundis; apertura elata [elongata?], cauda brevi."

Ilupe. — Longit. lO'/., lin. = 25 mm., latit. P/4 lin. = 4 mm.

PJein-ntomd hniccnhita Hupe in Gay, Zooh, VIII, p. 177, Conch., Taf. III, Fig. 7.

Fossil von Coquimbo [V] und Curauma.

Ich fand kürzlich ein wohlerhaltenes Exemplar in Curauma, welches genau mit Hupe's Beschrei-

bung und Abbildung übereinstimmt. Er sagt: „das Gehäuse hat 7 bis 8 Windungen; die Rippen stehen

entfernt voneinander und bilden in der Nähe der Naht Knötchen; die Aussenlippe ist schneidend und

der Kanal kurz und schwach geöffnet."
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('^. l'/ciiroforna Uwris Pli.. Tat'. I, Kig. 1 l\

Testii l'usifoi'niis, «miiiino laevis: aiitVactiis poi^terioros (snperiorcs aiut.) iiiedio rdtumlato-Lai'inati
,
pone

carinam declives, siilironcavi. — Tjniigit. teilte 11, crass. 17 uiiu.

In Lebu get'uiuleii.

J'^-s tiind - lOxomplare. vorliaiKleii. Iioide dclVct. ilucli sind die Artkennzeichen so bestimmt, dass

keine Vei-wecliselnnir mit einer andern Art möiilicli ist. Die Anwaehsstreifen sind lun- am vordem

Theil dos üeliäuses kenntlieb.

.'-'. PU'urntiDna Daminni Pb., Taf. 1, Fig. 14.

Testa tiurita. i-ostiiiis labro parallelis coufeitissiuiis, iiitcrstitia aoqiiantihus. sidcisque transversis

cTohris, paruiii piot'undis? sculpta, suhgraniilata; sutiira, prot'uiida; antractus posteriores (s. supe-

ri(ires) plani, ultimiis tertiam longitudinis partem aecpiaus, pai'uni veiitrosiis; canalis brevis; siiiiis

nuHÜee prot'undus paruiu ante (s. inf'ra) suttii'aiii situs. — Loiigit. "i'i, crass. ol)li([ua 7 iiini.

Von Matanzas.

Ich fand ein einziges, aber vollkommen erhaltenes Exemplar. Die letzte Windnng zeigt an der

Naht einen verdickten Saum. Die üuerstreifen sind in der Geoend der lunbnchtnno- oedränoter nnd

auf der Nase am tiefsten.

10. Pleiü-oinma Fonc/ci Ph.. Taf. 1. Fig. K).

Testa pan-a, fnsiformis, transversim lii'ata, longitudinaliter costata; anfractiis posteriores (s. superiores)

ad bis tertiam partem altitudinis angulati, siipra angiilum excavati; costae circa 14j nndatae, inter-

stitia ae.quaiites; lirae 4 ad .'> ini'ra carinam anfractiuim : apertiira ovata; uasus — Longit.

forte '21, crass. 8'/^ mm.

Von Lebu.

Ich habe 2 Exemplare gefunden, denen leider die vordei-ste Spitze fehlt. Ich zähle 7 Windungen,

die an der Naht etwas gerandet sind, dicht unter (oder vor) dersellien sind sie schwach concav und

in dem bauchigen Theil cylindrisch. Die erhabenen Querlinien sind weniger breit als die Fnrchen.

welche sie trennen; diese zeigen bisweilen noch eine schwache erhabene Linie in der Mitte. Es scheint,

dass die Einbuchtung der Aussenlippe nahe an der Naht war.

JJ. rU'umtnmd Iiurdeiitn Ph., Taf. I, Fig. 17.

Testa minuta, oblongo -fnsiformis, obsolete costata, lincis elcvatis transversis scnlpta, et quidem tribiis

in anfractibus superiorilnis, quanim duae auterioiX'S magis ]M'ominent; ant'raetiis parum convexi,

ultimus spiram aequans; apertura oblonga, canalis brevis: sinns inter sutiirani et primam liram

transversim situs. — Altit. o^jo-, crass. vix "2 mm.

Wir besitzen 8 Exemplare von Navidad und 4 von Lelju.

Ich zähle G'/j A\'indnngen: die Embryonalwindungen sind glatt, die folgenden einfach quer-

gestx'eift. Der Zwischenraum zwischen der Naht und der hintersten (obersten) Querlinie ist ziemlich

OTOss und c'latt.o

/2. Pb'iirotniiKi qn^quilict Ph., Taf. I. Fig. 18.

Testa minuta, oblongo-fusif'ormis, apice obtusa; ant'ractus parnin convexi, ad suturam incrassati et

posteriores ibi nodulosi, anterius costulati, costis medio magis prominentibus et carinae spcciem

mentientibus, ultimus laevior vix costatus, in naso brevi transversim sulcatus; apertura dimidiam

longitudinem aequans. — Longit. (i mm.
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Der verstorbene Volckuuuin fand diese Art „im Araukanerlaiid'', \ielleicl)t bei Tubul.

Ich habe nur ein Exemplar, welches ö— 6 Windnng'en zeigt. Die Oberfläche ist zwischen den

Rippen nnd Knoten sehr glatt.

i:i Plenrohnna defunnk Ph.. Taf. T, Fig. 19.

Testa oblongo-turrita ; nufractus penultinuis exquisite carinatus, carina demum evanescente velut gib-

bosus, deinde modice couvexus; anfractus posteriores (s. superiores) pariim convexi, omnes laeves;

spira dimidiam altitiidinem occiipans, acuta; apertura oblonga, antice effusa? nasus (s. cauda)

nuUus? — Longit. ultra 24, crass. 11 nini.

Gehörte zn der Sammlnng des verstorbenen D. Fr. Javier Ovalle.

Es waren 2 Exemplare, deren Oberfläche nicht vom anhängenden Gestein frei genug war, nm
die Anwachsstreifen erkennen zu lassen : deutlicher waren Querstreifen. Der Kiel war vielleicht etwas

wellio' oder knotig. Da beide Exemplare gleichmässig den Kiel und die sonderbare Anschwellung der

letzten Windungen zeigten, so muss man wol glauben, dass diese Bildung nicht zufällig und monströs

ist. Wir werden sehen, dass mehrere Arten, und in andern Geschlechtern, eine ähnliche Missbildung

zeigen.

14. Ph'nrotfmut^ lepida Ph., Taf. I, Fig. 2C..

Testa oblongo-fusiforrais; spira circa tertiaiii altitudinis parteni occupans; anfractus convexi, postice

alicpiantulum concavi, plicis confertis in luedio anfractuuni posterioruni eleganter ornati; nasus

(cauda auot.) brevis, sulcis transversis exaratus. — Longit. circa IOV25 crass. 6 nun.

Ich fand kürzlich diese Art, als ich einen grossen Stein von Navidad zerschlug.

Die Sculptur der Oberfläche ist fast genau wie bei PI. Dorbiyinjana Gabb aus der Kreideforma-

tion, aber unsere Art ist kk-iner und verhältnissmässig kürzer. Die Anwachsstreifen sind nicht zu unter-

scheiden und ist daher zweifelhaft, ob wir es mit einer Plciirotonut oder einem Fiisnx zu thun haben.

DicoLPUS Ph.'

Testa oblonga vel ovoidea; spira brevis, anfractus ultinius saepe maximus; apertura oblonga vel ovata,

basi effusa, haud canaliculata, interdum posterius (s. superius) angustata, labio sc. posterius valde

calloso; labrnni rectum, l)is sinuatuui, sinn uno ad suturam, altero coque niagis aperto ad medium

anfractus ultimi sito; columella haud plicata.

Die Schnecken, für welche ich dieses neue Genus errichten zu müssen glaube, nähern sich durch

ihre Gestalt gewissen PJeurotoinas, z. B. PL utiricullfera und PI. imperialis, während die Mündung des

Gehäuses an die einiger Ai-ten CanceJlaria erinnert, namentlich an C. sccdarina und C. irif/onosforna,

aber sie unterscheiden sich vom ersten Geschlecht dadurch, dass ihnen der Kanal fehlt und vom zweiten

durch den Mangel der Falten ;ui der Spindel, sowie von beiden durch die doppelte Einbuchtung der

Aussenlippe. Die Höhlung für das Thier war sehr eng.

1. Dicolpus obesus Ph,, Taf. I, Fig. 20.

Testa ovoidea, laevigata, in parte posteriore (s. superlore) aufractuum noditera; anfractus ultimus vix

ac ne vix quidem in medio constrictus; apertura valde angustata. — Altit. 25, crass. obliqua 19 mm.

' 8'.;, zweimal, y.i'i.r.z; Bucht.
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\ Olli vi:'rstoi-ln.'iieii Volokiiiauii wriiiiillilicli \n-\ Ia-Imi ude-r Tiilxil ux-luiitleii, iiacli (km (lostuiu zu

lu'theilen, in wclclieiii «las Gehäuse steckt.

Wir Iiesitzeu nur ein I']xeiii[ilar. (Ilmu die Spitze fehlt, nml ein anderes, das in (h'i- Länge getliciit

isr und (hMitlieh lieweist, «hiss ilie Siiiudel lahmhis ist. hie Anwachssti-ritVii sind srhi- (UMitliidi: aiil'

der k'tzteii WiiKhing stehen \'2 Knoti'ii.

1^. /)tco/pu.< (nicii/(i/<iiilt\t \*\\. . Tal'. 1. Vi'j;. i'l.

Testa ovata; antractus idtiiiius postice (s. siiporiiis) Serie iiotluldriim aeutonini arinatus, anterius sid)-

cylindricus, denmm coiistrictiis; apcrtura posterius vaiile aiigusta. — Altit. IS luiii., erass. 11
'/j "i"'-

leli l'and ein ]l\eiii[)iar in Lelni.

.
Das (iehäuse ist in Kalkspatli \crwandelt . und der Zustand der OberHäche erlaubt nicdit (He An-

wachsstreilen zu erkennen. \'(in />. n/ics/is nntersclieidet sieb diese .\rt k'ieht dadurch, (hiss sie viel

schmäler, fast cylindrisch ist.

.7. Dic'i/pns! ."/n'dtiis Pli. . Tat'. I. Fig. -2:',.

Tcsta ovata. trnusversiiu striata, nodulosa in parte posteriore anfractuuni, nodulis circa 10 in (pKnis

anfr.; spira aentiiiseiila, foite l)is (piintam aUitudinis parteiu occupans; antractus iiltimus inedio

sultconstrictns seil cyliiKlri( iis. — Ahit. forte 115, erass. i) mm.

Vuu Volckuiaiin bei Tubul get'iinden.

Dem einzigen Exemplar, welches wir besitzen, fehlt der vordere oder untere Tlieil: es zei'^t

.") ^Vindullgen und etwa lU (^uerstreifen auf der letzten. Die Knötchen sind als kurze liip[(en anzusehen.

Das lange Gewinde und die Querstreifen lassen diese Art auf den ersten Blick erkennen. Ich sehe keine

Schwiele in der Mündung und diese ist so weit, dass man an ('(iiicellaria denken kann, allein ich finde

keine Falten auf der S|iindel. (Das Exemplar ist bei Uebersiedelung des Museums in sein neues Lokal

verloren "ee-aniren.)

4. D>'cu/p>(.'< ! sc<'/r/r/s Fb.. Tat'. 1. Fig. 24.

Testa t'iisiformis laevis; antractus vakle cariuati, supra earinam parum declives, ante (s. iiit'ra) eain t'ere

eylindrici; carina fere foliacea; labium labrunifpie vakle callosa; cavitas pro animale angustissima.

Altit. forte 3.5, crass. "21 mm.

Von Lehn.

Ich fand ein einziges Lidividuuni, dem etwas vom vordem Tlieil fehlt, was nicht viel gewesen

sein kann. Der Thon, in welchem dasselbe steckte, haftet so fest am (iehäuse, dass man die Anwachs-

streifen nicht sehen kann. Es ist eine doppelte Aussenlippe vorhanden und beide sind abgerundet,

gleichsam aufgeschwollen und sehr schief, wie bei den beiden ersten Arten, die ich als typisch ansehe.

Ich sehe keine deutliche Mundöflfnung, doch könnte der mit a in der Figur bezeichnete Punkt das

hintere Ende derselben sein und hat sie wol o-i-össtentheils im abüebrocbenen Theil der Schale ü'eleeen;

A ist die Schwiele der innern Lippe.

ö. Dicolp/is (Ii^tdiiiis Fb.. Tat'. I, Y'vj.. '22.

Testa crassissima, ovata; spira l)ievissima, conica, peracuta; anfractus ultimus supra plaiuilatus, serie

nodulorum acutonim coronatus, qui versus sutiiram in costas abeuiit, et suk-itus; aperturae pars

posterior a labio calloso fere omnino obtnrata. — Longit. forte "22 mm., crass. 17 mm.

In Lebu gefunden.

Auch von dieser Art ist nur der hintere oder obere Theil des Gehäuses vorhanden. Die Gestalt
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ist vielleicht dieselbe wie von D. niiculotoides, ilenu ich glaube zu bemerken, dass der obere Theil der

letzten Windung schon anfängt sich einzuschnüren. Die Umgänge des Gewindes sind abschüssig und

bilden einen regelmässigen Kegel , aber dei- letzte verlässt diese Richtvmg und ist in seinem obern oder

hintern Theil vollkommen horizontal. Auf diesem horizontalen Theil sieht man ein paar Querfurchen.

Die Rippen werden um so dicker, je mehr sie sich der Mündung nähern. Die Schwiele der Innenlippe

ist sehr dick, sodass sie den hintern Theil der Mündung fast ganz verschliesst , und stark zurück-

c;eboii;en.o

Fusüs Brng. I7.S9.

Gehäuse nach Laniarck spindelförmig oder beinahe spindelförmig, an der Basis in einen Kanal aus-

laufend, in der Mitte oder unterhalb derselben bauchig, cihnc Varices, mit verlängertem Gewinde: die

Aussenlippe ist ohne Einschnitt, die Spindel ohne Falten.

Man kennt üljer 100 Arten aus allen Meeren: fossile siml im Tertiärgebirge häufig, im secun-

dären selten.

Arten aus der Kreideforniation.

J. Fusiig c/n(ijnis D'Orl)., Taf. 111, Fig. 3 und 24.

Testa ovato-fusiformis, acutiuscula, aiitice striata, caeterum laevissima; aiifVactus posteriores plani,

iiltimus snl)ventrosiis, ante nasiim (caudam auct.) Iirevem, rectum, haud recurviim eoncaviuscidus;

spira vix tertiani longitudinis partem occupans; apertura ovata; labrum simplex. — Altit. 48,

crass. "J-t Ulm.

Fti.SHS chiliint, I)-Orl).. \ay. Pole Sud, Geol.. Taf. IV, Fig. 24.

1). Fr. Javier (Jvalle hat diese Art in „Tumbez" gefunden, ich fand .'! wohl erhaltene Exemplare

auf der Insel (^uiriquina und habe davon eins Fig. 3 abgebildet: in Hualpen fand ich 1 Exemplar,

welches genau der Figur D'Orbigny's entspricht, die wol nach einem Kern gemacht ist; Fig. 24 ist

eine Copie der D'Orbignyschen Abbildung. — /'. chilinus unterscheidet sich von 7'^ (lifficilis dadurch,

dass er schlankei* ist, ein längeres Gewinde uml einen geraden Kanal hat.

2. FiisHs difficilis D'Orb. , Taf. IIT, Fig. 2.

„Testa ovata, veutricosa; spirae aiigulo ,0.3°; aiifractus convexiusculi, laevigati: apertura ovata, interne

angulata; canalis brevis contortus; labrum simplex, acutum. — Longit. 40, latit. 25 mm.'' D'Orb.

Fiisii^ (Jifficills D'Orb., Voy. Amer. Paleont,, p. 11 S, Taf. XII, Fig. 11. 1-2. — Voy. Pole

Sud, GeoL, Taf. IV, Fig. 27. 28. — Die Beschreibung übersetzt bei Gay, Hist. Chil.

Zool., Vlll, 171.

Diese Art ist sehr häufig auf der Insel Quiriquina; in Hualpen fand ich die Steinkerne, und nach

D'Orbigny käme sie ebenfalls in Puerto del Hambre (Port Famine) vor, was ich bezweifle.

Dieser Naturforscher bemerkt, F. (lifficilis habe viel Aehnlichkeit mit dem F. hulbifornm aus dem

Pariser Grobkalk, die Windungen seien aber kürzei-, der Kanal gekrümmter und es fehle ihm der callus

in der Mündung, den die pariser Art zeige. Junge Exemplare haben ein spitzeres Gewinde: es nutzt

sich später ab. Hupe bildet im Werk von Gay a. a. 0., Taf. HI, Fig. 6, einen Fusus duJnus ab und meint,

es könne der Steinkern seines F. ])07'biynyanns sein; er sagt nicht, wo er herstammt. Wäre er aus der

Kreideformation, so würde ich ihn für den Kern von 7^. (bfficilis erklären.
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:l. Fii.<ii.< Fcrrirri Pli.. 'raf. II. Fi-. C.

Testa oblongo-l'usiloriuis. lclll^itu(lill.llitel• t'o.stnt.-i. traiisvcrisiiu ciiiLjulata et iiulr uddiilosa; costac cifcitci'

1"J. versus siituram evauesi'i'iitos; autVactiis siipi'riores paiillo ante |s. intVa) mediiiin angiilati. pnnc

iiicdiimi com-aviusfuli: i'xti'ciiiitns aiitira — .\ltit. forte Uli, crass. ciiui nodis •_*"_' iiiiii.

lili l'aiul diese Sehneeke sowol auf der Insel (>|iiii-i(|iiiiia wie in llualpeii.

Wir besitzen o Exemplare: das eine ist ein Steinkeiai. dem zweiten fehlt die änssei-e Sclialeii-

scliieht. diese ist lieim dritten erhalten, welchem dai'iii' die \(irdei'e Spit/e l'ehll. I)ei' hintere Theil i\vv

A\"indini<;'en ist ziendieh i^latl : anf i\i'v letzten zähle ich l(>erliaheni> Linii'n, von denen '.) i'ihei' die

Knoten lanfen.

-/. r».<ii.< Mdziinrji Ph.. Taf. III, l'in. 1.

Testa luajuscula, elougato-t'iisit'urinis, laevissiina; s})ii'a cina diiuidiam altitudiiiciu oci-iiiiaiis; aidraetiis

niodit'c convoxi. nltinms t'erc hiaiigujatus. — Altit. 10,'). diaiii. -\'l iiiiii.

Herr Panl Metzdoi-i' fand das einzige Exemplar, welclies wir hesitzen, im Jahr IcScSO, als wir zn-

saniinen die Insel (^iiiriquina besuchten.

Das Gehäuse ist <ler Länge nach getheilt, imd es fehlt aneli ein grosses Stück der Schale selbst,

doch kaini man deutlich die Artkennzeichen erkennen, die iilatte Oberfläche und (he verläneerte Ge-

stalt. Diese, sowie die Grösse nähern diest; Art dem /•'. I'e/i/i<n)iis von Coqn.imbo.

.}. Fiisus h(ieroci/cli(s Ph., Taf. III, Fig. 9.

Testa ovato-fusif'ormis; aiifractus posteriores modice convexi, pariim eontabnlati, sidcis transversis

longitudinalibusque decussati; penultimus et ultimus vero siipra borizontaliter ])rotriisi, marginato-

earinati. ante (s. intVa) carinani cylindrici, sulx'oncavi, obsciire decussati: apertura triangularis. —
Altit. forte "J(i nun. rrass. IS miii.

Das Museum besitzt 2 in Algarrobo von Herrn Landbeck gefundene Exemplare: beide sind nn-

vollständio-.

Es fehlen (he 2 oder 3 Embrvonalwindnngen und der ganze vordere Theil der letzten: es

sind fünf und eine halbe Winduno- übrio- oeblieben , die Gesammtzahl derselben ist also 7 oder

8 gewesen. Die obern oder hintern haben 5 oder Querfurchen und ebenso viele, sein- regel-

mässige Längsfurchen, welche auf der letzten Windung verschwinden. Die Kante oder Kiel, welche

den obern oder hintern Theil derselben vom vordem oder untern trennt, ist nicht einfach zuge-

schärft, sondern hat einen geschwollenen, abgerundeten Eaud. Wir haben also hier dieselbe Deformität

und dieselbe Verschiedenheit zwischen der ersten imd der letzten Windung, wie bei Dicalpus distojins.

Arten der Tertiärformation.

II. Fii.oit^ jtjjntlifonnis Sow. , Taf. 11, Fig. 1 (nach Sowerln).

„Testa turbiuata, antice spiraliter sulcata; spira subdepressa, conica, rudis; aiifractus '> ad 4, inedio

tuberculati, tuberculis transversim sulcatis in costas subdecuiTeiitilnis; canali transversim sulcato."

Sow. — Altit. :')4, crass. "22 mm. ex figura.

F//S//.S 7H//v;///''(/'//(/s Sow.. Darw.. Geol. Obs., p. 258, Taf. IV, Fig. .")G.

Findet sich in Navidad.

Sowerby fügt der kurzen, oben wiedergegebenen Beschreibung noch Folgendes hinzu:

„Dem Triton clcrafor Latn. ähnlich, allein das Gewinde ist h(Jher und der Kanal kürzer." Die

Exemplare, welche das Museum D. J. Toribio Medina verdankt, weichen etwas von Sowerby's Figur

ab: ihre Hiicker oder besser Rippen sind weniger voneinander entfernt und das Gewinde ist spitzer.

c*



Teil \'erinutlie. das« Sowerby's Exemplar weniger gut erhalten war. Der hintere oder ubere Theil der

Wiiiduniien ist vollkommen «ilatt und sehr abschüssig, diesen Theil sieht man allein auf den hintern

Windungen. — Dieser Umstand unterscheidet leicht den F. pyrulifornm von den F. rhopalicAii' und siih-

chirafiis, welche auf der Mitte der hintern Windungen Knoten zeigen: sie haben auch einen kürzern

Kanal. — Es ist dies eine der Arten, welche den Uebergang zum Genus ]'ijriih( liilden.

7. Ftisiis snhclaratn^ Pli.. Tat'. II. Fig. 2-

Testa subclavata, costata et traiisverslm linita: anfractiis posteriores infra luedium cariiiati, lira cariiiam

formante valde prominula, ultinms i-otuiidatus, in iiasum (caiidain) loiigum attennatiis, liris diiabus

luagis prominentilms. — Altit. forte 4(1. crass. fere "20 iniii.

Ich habe 4 Exemplare von Navidad und rechne zu dieser Art auch 2 kleinere, noch nicht aus-

gewachsene von Lehn.

Das abgebildete Exemplar war an der Nase verstümmelt: da dieser Theil aber von einem klehiern

Exemplar wohl erhalten war, so liess sich die Figur ergänzen. Der obere Theil der Windungen ist

clatt. wie bei der \oriii'en Art.c

<S'. Fti.<iis rhi>])aHcn^ Pli. , Taf. II, Fig. 3.

Testa subelavata, eostata, uodulosa, transversiiii lii'ata; ^jiira Ijrevis; antractus postei'iores medio angulati

et nodiferi, idtimiis couipresso-ventricosus, abrujjte in nasnni (eaudam) abiens; apertura fere triangu-

lai'is. — Altit. foi-te 30, crass. 21 mm., spira us(|ne ad aperturani modo IM mm. longa.

AVir besitzen 4 Exemplare von Navidad.

Es fehlt das vordere Ende, sodass wir nicht genau wissen krmnen, wie laug die Nase gewesen ist:

die letzte Windmig ist nicht regelmässig gerundet, sondern etwas zusammengedrückt, sodass der

Uebergang vom Bauch des Gehäuses in den Kanal weit ])l(")tzlicher stattfindet, als bei den vorhergehen-

den Arten und die Mündung l)einabe di-eieckig ei'scheint.

',). ]'\i^iis (llscor^ (l'l''itroi(t)n(() v>o\\.. Taf. 11, Fig. .5.

„Testa fusiformi-turrita : spira acuniinata: anti'aetiis octo, postice tennissime transvci'sim striati, medio

tubercidati, idtimus antice strüs crassis subtuberculatis instructus; canalis elongatus, teniiiter

transversim striatus; columfella recta.'-^ Sow. — Longit. c.x icone 45, crass. 18 mm,

Pleiir(it(iiii(i (II.<cors Sow., Darw., Geol. Obs., p. 2.")8, Taf. 1\\ Fig. .'i4.

Darwin fand diese Art bei Navidad, ich bei Matanzas.

Sowerby sagt von ihr: „das Gehäuse ähnelt der Pleiirofoma catenata Lam. ;uis der Tertiärfor-

mation von Paris und ist vielleicht eine blosse Varietät , aber die Striae sind sehr Aerschieden." Die

Anwachsstreifen, welche bei meinen Exemplaren sehr deutlich sind, beweisen, dass diese Art ein Fvsui:

und keine Pleurotoma ist.

JO. Ftisiif^ iJarwinnuiUS Ph., Taf. 11, Fig. 7.

„Testa elongata, costis longitudinalibiis numerosis [circa 12] striisque transversis valde elevatis sculpta:

anfVactvis convexi; rostriun breve [sat longum], apertum, medio constrictum; apertura ovata.'' Sow.

Longit. ex icone 40, crass. 23 mm.

Fiisus rcfiiihirisl 8ow.. Darw., Geol. (3bs.. ]i. 258, Taf. IV, Fig. 55. non Min. Couch.

Von Darwin in Navidad gefunden, von demselben Fundort besitzen wii* 4 \"on D. J. Toribio Me-

dina gefiuidene Exemplare, ein fünftes fand ich in Leim.
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Das von SowL'i-liy uligebildete Exi'iuiilar war, wie er seH)st <iiiL;Ilit, si-lir nn\(ills(äiidiy iiiiil es l'elilte

iiiiii walii-sclioitilirli die \()r(lei-e Spitze, da alle meine Exemplare, die im iilii'ii;i'n mit Sowci'liv's Ue-

selii'eii)un_ü' und Abbildnnü" vollkommen illici-finstimmrn , einen ziemlich lanoen Kanal lialicn. Sowei'hy

saut. D'Orliiüiiy habe diese Art für verschieden xon /•'. regttlan'^ der ,. Mineral Concholooy'" gehalten,

und wirklich ist die Figur dieser in den tertiären Ablagerungen I'^nglands vorkommenden Art in vielen

Punkten selir abweichend. Hei der chilenischen Art sind die Windungen im hintern (obern) Theil etwas

concax . indem die Knoten stark hervorlri'ten. und davor cvlindiäsch. Unser grösstes Exemplar misst

.">! Millimeter in dw L.-inue um! '21 in der Dicke ich Iial)c aliei- ein kleineres abo-ebildet, weil ilieses

besser eidialten i>t.

//. Fii.<ii.< .w^Arc/A'.fvo- Sow., Taf. II, Fig. <S.

,,Test;i l'iisifbriiii-tui-i-ita. transvcrsim striata; striis irrcgiilaril)iis (tenuibus); anfractus novem, medio

tubeiTvilati inltinnis iiitcrdiim ciiodis), projio sutnras siibap])ri'ssi; canaiis iiuMliocris , subivfloxiis."

8ow. — Altit. -JS. iTass. i'T mm. ex icone.

FitSKS xiih/uy/t'.fii.< Sow.. Darw.. (ieol. Obs., p. :?.")1). 'l'al'. 1\ . Fig. .')7.

\'on Na\idad (^Darwin, Medina), von Ancud (Dr. Martin), von Tubul (unvollständige hLxemplare).

Fast alle meine Exemplare sind grösser als das von Sowerby abgebildete, ein sehr wohl erhaltenes

von Xavidad. dem nui- die Spitze des Gewindes fehlt, misst (!() Millimeter in der Länge. Diesem fehlen

auf dem letzten Umgang die Knoten.

J2. Fii.<ii.-< MaeSpnrriDtl Pli.. Taf II, Fig. I).

Testa ovato-fiisitormi.s, traiisv< rsiui lirata, jacviiistaila, costato-iiedifera; iiodi Iji'evcs in parte anteriore

(s. inferiore) anfractuiini siipcrionun juxta siitnrani, clongati in medio anfractus ultinii; aportura

cum canaii ^s altitudinis aequans; nasus rectus, brcviusculus; labium callosum. — Longit. 51,

erass. "28 nun.

\Vir verdanken Herrn MacSporran . Jngenieur des Herrn Matias Kioseco, ein bei Lebu gefundenes

Exemplar.

Es ist wohl erhalten. Die Querlinien stehen ziemlich weitläufig imd sind glatt. Der hintere Theil

der Windungen zwischen der Naht und den Kn(jteii ist sehr glatt und etwas concav. Es war mir nicht

möglich . das Gestein zu entfernen, welches die Mündung ausfüllt, sodass ich nicht behaupten kann,

die Spindel trage keine Falten.

13. Fiisiis JJomci/kDatiiif: Fb.. Tal'. II, Fig. I<).

F. testa ovato-oblonga, biconica, nodulit'era, irregnlariter confeitim et fortiter lirata; nodi aciiti valde

prominentes novem ad decem in quovis aufractii, in posteiiorihus jDaullo pone suturam siti, ultimus

spiram fere bis aequans; aiDertura suborljicidaris, superius subcanaliculata ; canaiis apei'ttiram

aequans; nasus subrecurvus. — Ahit. 54, erass. 85 mm.

Scheint in Xavidad häufig zu sein: ich habe 9 Exemplare in Händen gehabt. — Die doppelt-

kegelförmige Gestalt macht diese Art leicht kenntlich.

14. Fnsus oncodes Ph., Taf. II, Fig. 11.

Testa oblonge -fusiforinis, solida, trausversim striato-sulcata; anfractus postice declives, saepe ad ipsani

suturam nodulosi, idtimo ad quartam? ))arteni nodosus, fere biconicus; nodi obtusi circa 8 ad 9

in quovis anfractu: nasus — Altit. forte 75, erass. 38 mm.

Von Xavidad.
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Dem einzigen Exemplar, welches wir besitzen, fehlt leider das vordere Ende luid die Spitze des

Gewindes. Diese Art steht dem F. Domejjkoanvs sehr nahe, ist aber stärker verlängert, die Knoten

sind spitzer und sitzen bei den hintern AVindnngen auf der Naht selbst. — I*]in Fusus, den Volckuiann

in Tubul gefunden liatte und der ein fast \ollständiges Gewinde besitzt, ist ebenso verlängert wie die

abgebildete Form, alter seine Knoten stehen nicht auf der Naht selbst.

J5. F>(sii.-< Clerjiaini^ D'Orb. . Taf. II. Fig. 12 (nach D'Orb.).

„Tusta eloiigato-tiiri'ita, cnussa: spirao angulus W.)' •. aiifractus convexiiisciili, transversira [longitudinaliter]

costati, longitudinaliter costulati [transversini lii-ato-sulcati], costulis inaequalilms: canalis brevis.

—

Longit. 50, latit. -JS nun.'- D'Orb.

Fiisvs (1eri/i'jiiis D'Orli.. Voy. Amer. Paleont., p. 117. Taf. XII, Fig. G—9. — üebersetzt

in Gay. Hist. Cliil. Z....1.. vfll. 172.

Im Tertiärgebirge \on Coquimbo sind Steinkerne und wohl erhaltene Schalen gefunden worden,

unser Museum besitzt aber nui- Steinkerne mit anhängenden Schalenstücken, die bei Guayacon von Herrn

Buchanan. Director der dortigen Kupferschmelzen, gefunden sind. Nach Darwin findet er sich auch

auf der Insel Huafo und es ist wol die einzige Art, die den l^elden soweit voneinander entfernten

Fundorten gemein ist.

IG. Fiisn.^ /\'li/i/nni.< irOrl... Taf. 11, Fig. 13 (nach D"Orb.).

,.Testa elongata [tarn turi'ita quam anterior]: spirae angulo 52° ['^'~\, anfractus convexiusculi, longi-

tudinaliter [ti-ansvert;iin] striati, striis inaequalibus; canalis brevis. — Longit. 7(1 nun., latit.

:U nun.^' D'Orb.

Fustis Fctifiauns D'Orb.. Voy. Amer. Paleont.. p. 118. Taf. XII. Fig. lO. — üebersetzt

in Gay, Ilist. Chil. Zool., Vlll. 172.

Wird auch im Tertiärgebirge von Cocjuimbo gefunden.

D"Orbigny bemerkt, dass diese Art viel Aehnlichkeit mit F.islandiciis habe, aber breiter sei. Seine

eiaene Fiuur zeiüt, dass es falsch ist, wenn er dem Gewinde des F. Pclitiauvs einen AVinkel von 1)2"

zuschreibt: dieser Winkel ist so spitz wie beim F. Cleryauvs.

11. Fiimi exarofits Fb.. Taf. IF Fig. 14.

Testa oblongo-fusiformis, lincis transversis profunde inipi'essis exarata; anfractus planiusculi, i)rinii

undato-costidati, ultinuis ad siituram depressus, vix % altitudinis aequans; nasus incurvatus. —
Longit. 4C, crass. 2() mm.

In Na\idad gefunden.

Wir besitzen 2 Exemplare: das grössere ist bis auf die Nasenspitze sehr wohl erhalten. Es

zeigt 8 Windungen und 8 eingedrückte Querlinieu auf der vorletzten, von denen einige gedoppelt

sind: die Zwischenräume zwischen denselben sind vollkounnen eben bis auf die der vordem Extremität,

wo sie gewölljt werden. Diese Art hat Aehnlichkeit mit dem 7^. PefiliauKS, ist aber im Verhältniss
b

kürzer.

JS. Fii:<iis siri(itii-jii)iIi)S)tf Hupe, Taf. II, Fig. lö.

.,Testa turl)inata, subelongata, medio intlata; spira elata, conica, aperturam aecpians; anfractus Septem,

convexo-angnlati, angulo nodis obtusis munito; ultimus medio convexus, superno angulatns, tubcr-

culis nodulisciue obtusis, infra costis longitudinalibus tlexuosis obsoletis, in cauda evanescentibus
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[imniltus]; stiiis tinn^^vorsis iiiini)iil)us muiu'i'osis oninein sii|iiiiiiieiii tc^-entihub:: Mpcitui'.a oblonga;

cauda brevi, lata; labro dextro acuto, suihtir' aiiii'ulato siniiatixuic. — L(iii;;it. IS— -iO liu. =
40—45 nun., crass. ]2 lin. =: _'(> inui." Iliipc'.

Fitsus >:triiifo-n()(Io!>iis Hupe, Ciav. llist. ("liil. Zuul., \'lll. 174, Tut'. 11, Fig. .">.

Vom Gay bei Caliuil. von Yolckinaiiii Ikü TuI)u1 gef'iiiKleii.

Das Miiseuni l)csitzt - Mxemplare xon letztiTin Fiiiidoi't . dii' nur 27 Kis 28 Milliinctei' lang sind,

im ülii-igon alior voliUoniincn mit Hupös Jjeschi-ciliung und Allbildung üburcinstinunen. Der Kanal

ist so kurz, dass man dicsr Art l)(.'inalu' zu liitccininii bringen kt'iunte.

/.'). Fn.<>i.< Urm.nuU Pli.. T.il". II. Fig. IG.

Tcsta oblongu-fusit'orniis, transviTsim striatn-sulcata, tcimls; costao snbflcxuosae, undatae, circa 8—

H

in qnovis anf'ractu, posterius evanidae; spira tertiani longitiidinis parteni occiipans; nasus niodicc^

prodtictiis. — Longit. circa .).'), crass. 28 mm.

Der verstorbene A. Reinond tand diesen Fusits im (jfuartärgebirge [?] \u\i ('i)(|uimbu und schenkte

dem Museum 2 Exemplare: D. Fr. Javier ()\alle bat ihn im Siidim Chiles im Pertiärgebirge ange-

troffen.

Die Querstreifen sind mehr oder weniger sichtbar: am wenigsten deutlich sind sie an einem Exem-

plar des verstorbenen Ovalle, das sonst in nichts von den andern abweicht.

20. Fti.<iis turhinelliiidcs (Pleumlnina) S<:)W.. Tal'. II. Fig. 17.

„Testa oblonga, subventricosa, ti'ansversiiu tcniiissiiiic iiiuricato->triatn; ant'rnctibus ipiinis, ventricosis,

infra medium tuberculatis: tuberculis acuminatis; uhimo antice linels ([uatuor vel (juin([ue obsolete

tuberculatis; canali brevi. — Lougit. 1, :)•"), latlt. 0,82 poll." 8o\v. Icou ;)4 mm. alta. 20 mm. lata.

Plenroloma liirhinellu'nh'.< Sow., Darw., Geol. Obs., p. 2.')(S, Tat. 1\', Fig. h'.]. —• Fnaus

echinidatiis Hupe, Gay, Hist. Chi!. Zoo!., \'HI. 17."), Conch., Tat'. H, Fig. o.

Findet sich an vielen Orten, bei Cahuil nach Gay, bei Tubul fand ihn Volckmann, bei Xavidad

Darwin und Medina, bei Lebu MacSporran und bei der Höhle \on Cucao mein Sohn.

Sowerby hat sich offenbar im Genus geirrt und seine Figur ist nicht gut gerathen, die Querlinien

derselben zeiiren namentlich die kleinen Knötchen oder Rauhiirkeiten nicht, die an 2;ut erhaltenen

Exemplaren nie fehlen. Das Museum besitzt ein Exemplar, das 42 Millimeter lang ist. Das von Cucao

ist etwas bauchio-er als die andern und die Höcker des Bauches sind etwas grösser und spitzer, aber

sonst unterscheidet es sich nicht von der typischen Form.

21. Fusu.'i obesfis PL, Taf. HI, Fig. 4.

Testa late ovata, transversini dense lirata, longitudiualiter undato-costulata, costis circa 1.5, versus

suturam evanidis, antice fere usque ad nasum productis; anfractus infra suturam concavi, ultimus

ventricosus; apertura ovata; canalis brevis, recurvus. — Altit. 4(>, crass. 26 mm., apeilura

23^2 mm. alta.

Wir besitzen ein Exemplar von Navidad, welches sehr wohl erhalten ist, und dem nur die äusserste

Nasen- und Spindelspitze fehlt. Die Rippen bilden keine Knoten, obgleich sie plötzlich aufhören;

die letzte Windung ist stark eingeschnih't. ehe sie in die Nase übergeht. — F. obes>(.< hat viel Aehnlich-

keit mit dem F. pob/go/nis Lam., hat aber mehr Rippen und die letzte Windung ist im Verhältniss breitei*.
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Fii^iig obesiis minor.

Bei Matanzas fand ich einige 20 Exemplare, mein Solm ein anderes bei Cucao, alle von derselben

Grösse, nur 20 Millimeter lang und 16 Millimeter dick, welche sich nur durch ihre geringere Grösse

von der vorher beschriebenen Form unterscheiden.

22. Fusiiti po/i/plein'iis Pli., Taf. Ill, Fig. 5.

Testa ovata, striis creberriinis, elcvatis, traiisversis longitudinalibiis^ij^UL- trmiibiis sculpta et inde teiiuis-

sime gramdatn; costae plurimae valde prominentes, posterius abrupte terniinatae, ita iit pars

posterior seu suprenia anfractuum omnino ecostata et eoncava sit; costae in anfractibus posterio-

ribus ad nodulds juxta suturam sitos reductae; nasus brevis. — Altit. '2S, crass. 1!^ mm.

Von Navidad und Matanzas.

Die Form dieser Art ist genau die des /''. obcsits, sodass man diese Art vielleicht besser als Va-

rietät ansieht: die Rippen sind aber viel zahlreicher, 20 bis 24. und die ganze Oberfläche weit rauher.

2:1. Fi>><iis cra^siig Fb., Taf. Ill, Fig. G.

Testa ovato-fusif'ormis, e-rassa, liris confertis transversis irregularibns striisque teuuissimis increnienti

sculpta; anfractus siiperiores plani, nltimus ante suturam concaviuscuhis in ventre subcostatus,

spiram saltem bis aequans. — Ahit. forte .'>(), cra.ss. 84 mm.

Von Matanzas.

Ich fand ein einziges Exemplar, dem ein kleines Stück von der Nase und Aussenlippe fehlt, das

aber sonst vortrefflich erhalten ist. Die erhabenen (^Uierlinieu treten besonders auf dem hintern Theil

der letzten ^Yindung hervor, wo sie beinahe lamellenartig sind. Ich zähle b bis 6 solcher Linien auf den

hintern oder obern Windungen. Die Gestalt ist übrigens fast genau wie bei F. obcsus.

24. Fk.^iis nniliiUfcr Ph., Taf. Ill, Fio-. 7.

Testa fusit'ormis, transversim suleata, serie dupliii noduloium in quovis aufractu ornata; noduli in

ant'raetn ultimo in costas breves continuati; apertuia spiiam aec^uans; eanalis rectus? brevis? —
Altit. forte 2.'^, crass. 11] nun.

In Navidail ji-efimden.

Die Umgänge sind beinahe eben, im obern Theil abschüssig, mit gedoppelten Querfurchen: eine

ähnliche Furche trennt die Knoten, deren in jeder Reihe und auf jeder Windung 10 sind, oder, wenn

man will, sie theilt abgekürzte Rippen: in der Mitte, zwischen diesen und der Naht, stehen 2 andere.

Auf der letzten AVindung sind diese Rippen etwas nach vorn verlängert und sind ö bis G gedoppelte

Linien vorhanden, deren Zwischenräume stark hervortreten nml gerundet sind. Die Nase fehlt

und die Mnnd(")ff"nnng ist mit Gestein erfüllt. — Diese Art hat auf der einen Seite viel Aehnlichkeit mit

dem lincciinnri ()fbi[/)n/i Payr., welches im Mittelmeer lebt, auf der andern mit der folgenden Art.

25. Fi/siis Soiverbi/aiiiis Ph., Taf. III, Fig. IG (nach Sowerby;.

Testa exacte fiisifoi-mis, oblonga; anfractus sex, rotnndati, spiraliter sidcati, longitudinaliter costati;

apertura cum canali spiram aeipians. — Altit. 22, crass. 12 mm.

TriUin l('iicnf1o)noiih'S Sow., Darw.. Getd. Obs., Taf. IV, Fig. G4 liene.

Darwin fand diese Art auf der Insel Ilnali). D. d. Torildo Medina in Navidad.

Unsere Exemjjlare stimmen vollkonnnen mit der Figur von Sowerby überein, aber nicht mit seiner

Beschreibung, welche sagt: ..testa ovato-oblonga : spira ulitusa varices irreguläres"'. Seine Figur
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ist verlängert, das Ciewiiidi,' f^\nt/. iiiiil fs IVlilt jc<le SiJiir \(Mi /v/r/ro-. Das Geliäuse liat etwa 11* \i\\>-

piMi um! aiil' ili'ii liiiiterii \\'iii(limgeii (i (^'nertiii-rlieii. — Si)\vi'rl)\- sagt i'eiMier: „dci' lunirlld leit-

costoiiKi älinlieh", aber seine xVbbildung hat nicht dii' geringste Aehnlielikeit mit diesei- Art, wl-K'Iic

vielmehr dem Triton rcrniculosiis älinlieh i.«-t. wie Sowerby einige Zeilen vorher bemerkt hat. Fni- mieli

ist es klar, dass der von So^vcrb\• abgi'bihU'to Tn'faii /ciicostomoi'/e.'^ und der von ihm unter demselben
Namen besehrieliene 2 verschiedene Arten sind: die letztere kenne ich nicht. — Aehnliches ist ihm
bei Ijiciiui passirt.

2i;. F>i.<Hs Fntickl. l'h.. Tat. 111, Fig. S.

resta ev.-itci-liisitenuis, cost.-ita ei traiisversiiii siilcata: anrractus posteriores seil siiperiorcs convexi,

aiiterioies praeseitim ultimus postice eeostati, parte plana cum ventre angiiluui valde prominentem
tbrmante: apei-tui-a tero ti-iangiiiaris: eanalis, ut videtur. longiusciilus. — Altit. t'oi-te •_*:) iniii.,

crass. 1"2 mm.

Ich iand 1S77 bei I.ebu in Gesellschaft \on Herrn A\'. Fonek 'l l'Lxemplare.

Das eine ist ziemlich wohl erhalten und fehlt ihm nur die Nasenspitze. Es sind I) Kippen vor-

handen, die auf den beiden letzten Umgängen stark hervt)i'treten, besonders auf iW-v Kante derselben;

sie sind weit schmaler als die Zwischenräume . welche sie trennen. Die Qnerfurchen sind ziemlich tief

und regelmässig: es sind deren etwa 10 anf dem Bauch der letzten Windung. Es ist sonderbar, dass

die letzten Windungen von den ersten so \erschieden sind.

27. Fiisvs li)'((tH.< PI)., Tat". 111. Fig. 10.

Testa tiisiformis, satis angusta, costata et sulcis transversi.s seulpta; anfi-netus valde rotundati, poste-

riores latitiidinc altitiulinem ses(Hiies aeqnautes: costae eirea decem, luidatae, demum evaneseentes,

sidci transversi lati, profniidi. (iiiatuoi- ad i[iiiii(iue in aiiti-actihns posterioribus. — Altit. forte 35
crass. 14 mm.

Ich iand 2 F^xemplare in Lebu.

Beiden fehlt die vordere Spitze, aber sie haben die typische Form von Fiisus und wohl oei-undete

Umgänge. Die Qnerlnrchen sind sehr tief und fast so breit wie ihre Zwischenräume, die gerundet sind.

Ich zähle 7 Windungen. — Man kann sie mit keiner chilenischen Art verwechseln, aber sie hat

viel Aehnlichkeit mit Fig. 1, Taf. 187 von Sowerby's „Mineral Conchology", welche den Miirex fd. h.

Fusiis) conifonis ans dem Londoner Thon darstellt.

2S. Fiisus ischnos Ph.. Tat". 111, Fig. 11.

Testa fusiformis, pergracilis, transversim striata, eostata, costis utrinque, praesertim postice evanidis,

circa dnodecim: anfractus inflati, subangulati. ultimus spiram aeqnans. — Longit. 31, crass. S mm.

Ebenfalls von Lebu.

Ich fand nur ein Exemplar. Die Querfurchen sind 18 bis 20 auf der letzten Windimg. 8 bis 1()

auf den vorhergehenden, und sie sind elienso breit wie ihre Zwischenräume. Ich zähle S bis !) Win-
dungen. Der Kanal ist gerade und schlank. Diese Art ist sehr auffallend durch ihre schmale,

schlanke Gestalt.

29. Fusus Laiitarl Ph.. Taf. III, Fig. ll\

Testa parva, ventricoso-fusitbrmis, costis longitudinalibus circa "20 lirisque transversis, trihus in

ant'ractibus posterioribus, octo ad decem in ultimo cancellata; anfractus in dimidio posteriore

concavo-declives, ibicj^ue laeviusculi, in inferiore cylindrici, ultimus spiram subae(pians. — Lon"it.

1 7, crass. 10 mm.

7
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Von Volckiuann bei Lebu gefunden.

Das Exemplar, welches ich vor mir habe, ist gut erhalten und fehlt ihm nur ein Theil der Aussen-

li[)pe. Es hat 7 Umgänge; die Querfurchen sind fast ebenso breit wie die Zwischenräume und es sind

ebenfalls die Rippen so breit wie die sie trennenden Thälchen.

30. Fusus piisio Ph., Taf. III, Fig. 13.

Testa miiiuta, fusiformis ; aiifractus (exceptis eiiiliryonalibus laevibus) decem costati, posteriores

medio carinati, ad intersectioneni carinae cum costis svibspinosi, ultimus lineis elevatis transversis

(iiiatuor i-ancellatus. — Altit. 1 1 , crass. 5 nun.

Von Navidad.

Wir besitzen ein einziges, aber wohl erhaltenes Exemplar, das man für ausgewachsen ansehen

muss, da es aus 7 Windungen besteht.

:>!. Fiisiig inodesUis Ph., Taf. 111, Fig. loa.

Testa niiiuita, ovato-fusiformis, transversiui lirata; aiifractus (praeter embryonales laeves) loiigitudinaliter

plicato-costati, costis in naso et posterius, ubi aiifractus declives sunt, evanescentes; spira -j-^ longi-

tudinis occupans. — Altit. 8, diani. 4'/2 mm., apertura 5 mm. longa.

Ich fand diese Art in Lebu.

Ein gut erhaltenes Exemplar zeigt 7 Windungen und ist also wohl ausgewachsen. Auf den hin-

tern (obern) Windungen sind 4 erhabene Linien von derselben Breite wie ihre Zwischenräume;

2 in dem hintern Theil, der etwas ausgehöhlt ist; aul" dem letzten Umgang findet man 14 solcher

Linien. Die Anzahl der Falten oder Kippen ist Hk Die Anwachsstreifen, die besonders auf dem hin-

tern Theil der Windungen sichtbar sind, beweisen, dass es ein wirklicher Fusks ist. Er hat sonst

viel Aehnlichkeit mit Pleirrotoma Vnickmanni (Taf I, Fig. 10), aber diese ist dreimal so gross und hat

eine grössere Menge von Rippen, die hinten in spitze Knötchen endigen.

32. FusHS lehiiemis Ph., Taf. III, Fig. U.

Testa miiiuta, aiiguste fusiformis: anti actus paruiii coiivexi, costati, transversim profunde sulcati et

iiide granosi; costae circa duodecim, posterius ad suturam nodulo terminati, qui sulco latiore a

reli((uis separatur; apertura • . • , nasus .... — Longit. forte 13, crass. 472 '"^i-

In Lebu gefunden.

Ich habe 8 Exemplare sannneln können , aber alle sind vorn an der Spitze und an der Aussen-

lippe beschädigt. Ich zähle 8 Windungen an den grössern Exemplaren, von denen die embryo-

nalen, wie gewöhnlich, glatt sind: die Fiu-chen sind kaum breiter als ihre Zwischenräume: die Rippen

verlieren sich nach vorn.

33. Fiisiis oxytropis Ph., Taf. III, Fig. 15.

Testa parvula; aiifractus quinciue ad sex, posterius (seu superius) valde carinati, pone carinam planu-

lati, ante (seu iufra) eam plano-decllves, lütimus ante carinam lineis elevatis transversis, inajoribus

circa novem, ornatus, Striae incrementi tenues, confertae, satis conspicuae; nasus gracilis. —
Altit. 18, latit. cum carina 10 mm., apertura cum canali IS^o mm. longa.

Der verstorbene Volckmann fand ein vollkommen gut erhaltenes Exemplar bei Tubul, ich selbst

ein kleineres bei Navidad.

Die Form dieser kleinen Schnecke ist so sonderbar, dass sie mit keiner andern verwechselt werden

kann und macht jede weitere Beschreibung überflüssig.
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:]4. Fa.ois Orallci Pli., Taf. III, Fi-'. 18.

Testa oblongo-fusiforiui!;, costiito-noiliilos;!, transvcrsiiii distaiitcr suli:it()-stii;it;i; aiilraclus couvexi,

iiltlmus ultra -5 altitiuliiiis occupaiis: costae ultinii autiaitus !?tiia iiu rciiiciiti clcvata suni varice

iiistnu'tao. — Ijoiigit. t'crc !.'> nun., i-rass. 9 nun.

Volckinauu tami \) MxL-inplare lu'i 'ruluil. alle Ncnli'ückt iiiul ciuL'u StcinktTU l»oi Piiclioco, aiieli

besitzen wir oiii Ex(.'iii[ilai' von Xavitlad.

Die Querstreii'on sind nicht auf allen ll\eui[)laren »sichtbar, wul aber die Läng.sliuien, welche

die Rippen theilen nnd ihnen das Ansehen von varioes geben. Sollte man etwa wegen dieser unsern

Fks)!!! lieber nntcr Mnrcx stellen? Die lii|)i)fn [iflegen S an der Zahl zu sein.

.7.>. Fii.<ifa cliiiuicddc^ Ph. . Tai'. 111, Fig. 17.

Testa ovata, tiisiit'ormis, longitudinalitci' costata, coutahulata; costac circitci' o<to, supciMH» (seil rcctins

postice) vaUle nodoso-intlatac, iiltiniac (|uatiior in varices laiiiellosas ti'aust'ormatae; aportura spiram

paullo supcrans, ovata: nasiis ohliqmis circa dimidiain apcrturain acquaus. — Altit. 50, crass.

:5.') nun., longit. aperturac absque canali IS mm.

Der verstorbene Volcknianii fand diese interessante Art bei Pnchoco.

Das einzige Exemplar ist sehr gut erhalten und fehlt ihm nur die Nasenspitze und die äusserste

Spitze des Gewindes. ]:]s zeigt ganz die Form einer Wendeltreppe, indem der hintere oder obere Theil

der Windungen horizontal und eben ist; dieselbe zeigt einige, wenig auffallende concentrische Streifen

und hat einen dicken, gerundeten Rand: der \ordere oder untere Theil der Windungen ist eingezogen,

fast verkehrt keiielförmiü' und olatt bis auf die Anwachsstreifen.

06. FitSKg Hapcaiu/g Ph., Tat'. 11, Fig. 18 (nach Hupe).

„Testa ovata, subfnsiformis: spira mediocris, iiiflata, apice obtusa; anfractibus qiiuiis coiivexis; costis

longitudiualibus crassis, in ultimo anfractn dviodecim, basi evanescentibus; suturis marginatis; sulcis

transversalibus totam superficiem tegentibus; cauda brevi, leviter contorta. — Longit. 1.5 lin. =
:-!() mm., latit. S lin. = li) nmi." Hupe.

Fusus cUilhnitiis Hupe, (ray, Hist. Chil. Zool., VHl, 174. Concp, Taf. II, Fig. 9.

Ich habe diesen Namen ändern müssen, da er schon früher von Deshayes vergeben war. — Gay
hatte diese Art bei Cahuil gefunden.

37. Fiisus Orhiguf/i^ Hupe, Taf. II, Fig. 19 (nach Hupe).

„Testa ovata, aljbreviata, crassa, transversim minutissime striata; sjDira brevissima, obtusa; ultimo

aufractu magno, ventricoso; cauda breviore, contorta; columella crassa, medio callosa. — Longit.

14 lin. = ;>1 mm., crass. 10 lin. = 22 mm." Huj^e-

Fitsus Orbifjuyi Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 17.'). Concj., Taf III, Fig. h unter

dem Namen Fusus sidcatus.

Von Gay gleichfalls bei Cahuil gefunden.

Herr Hupe sagt a. a. 0. unter anderm: „die kurze Gestalt dieser Art macht, dass man sie eben-

sowol für eine Purpura wie für einen Fusus halten kann

1 Nicht zu verwechseln mit Fusus Orhignyamis v. Münster.



„Das einzige Individuuai, welches wir besitzen, ist in einem ziemlich schlechten Zustand und seine

Oberfläche kann dui-ch den Versteinerungsprocess verändert worden sein vnid ist die Schale viel-

leicht glatt gewesen." Die Figur zeigt starke Furchen. Herr Hupe glaubt auch, dass sein F. dti-

biiis, der auf derselben Tafel unter Fig. 6 abgebildet ist, vielleicht weiter nichts als der Kern des F.

Orbigiiyi sei: ich habe bereits oben bemerkt, dass er mir eher wie der Kern von F. difficilis erscheint.

Art der Qnartärformation (?).

•V(S'. Fiifiu^ Alf(iju«)i Pli., Taf. H, Fig. 4.

Testa obloiigo-fiisiformis, longitvidinaliter costata, liniisque traiisversis elevatis sculpta; costis octo

vel noveiu; anfractus posteriores siipra medium aiigulati, ultimus circa */- longitudinis occupans,

in nasum brevem crassiiisculum terminatus; apertura ovata, canalem aeqnans: lal)riim intus denti-

culis c. It munitum. — Altit. iSä, crass. 17 mm.

Ich fand ein wohl erhaltenes Exemplar in einer der obersten quartären(?) Schichten bei CoquimI)o,

und benenne es zum Andenken an den damaligen Intendanten der Provinz.

Vielleicht Aväre es besser, diese Art in das Geschlecht Murex zu bringen, aber sie trägt doch eher

Rippen als eigentliche varices. Sie steht in der That Aaiw Murex luwaf/ojiu^Lum. und dem M. cristatus

Brocchi (Blaiiivilki Piiyv.) aus dem Mittelmeer nahe, al)er sie unterscheidet sich sogleich von ersterm

durch den Mangel der Dornen und von letzterm durch Ijcdeiitendere Grösse, sowie dnrcii weit zahl-

i-eichere Querlinien , die weniger hervortreten.

FicULA Swains. IS^O.

Gehäuse birn- oder feigenförmig, bauchig, dünn, auf der Obertiäche feiner oder gröber gegittert,

unten in einen weiten Kanal auslaufend: das Gewinde ist sehr kurz: die Mündnng weit, die Aussen-

lippe dünn, ganzrandig.

Man kennt 5 lebende Arten aus der heissen Zone und ein paar fossile ans dem Tertiärgebirge.

Arten aus der Tertiärformation.

J. Ficii/ir (Itstdiif! (Fi/rnht) Sow. , Taf IV, Fig. 1.

„Testa fiisiformis, tenuicula: spira brevissima, obtusa: anfractus (juatuor, ultimus maximus, decussatim

striatus et carinatus; carinis 10 ad 12, distantibus, nonnullis interstitialibus minus elevatis. —
Longit. 1,8, latit. 1,2 poll." Sow. — Longit. ex icone 47, latit. 31 mm.

Pi/riil(i flisfdiis Sow., Darwin, Geol. Obs., S. 259, Taf \', Fig. (il.

Ist eine der häufiosten Arten von Navidad.

Sie erinnert etwas an die Pi/rula ncrilis aus den tertiären Schichten ^•on Paris und London.

2. Ficula Carolina (Pijruhi) D'Orb., Taf IV, Fig. 2.

Testa fusiformis, tenuis; spira brevissima, apice acuta; Striae elevatae transversae, posteriores interstitiis

aequales, anticae vero vix diniidium interstitium acquantes: Striae longitudinales multo minus con-

spicuae. — Longit. 32, crass. 23 mm.

Pi/rida Carolina D'Orb., Voy. Pole Snd, Geol., Taf. \, Fig. 34. So. — Keine Beschreibung.

^Vir besitzen ein Exemplar von Navidad und zwar von der Mündiuig des Rio Santa Cruz.
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Sie unterscheidet sieh leieht vmi der /'. (/isldii.^, huleiu die erhaln'iieu (^>iii.'i'liuieii di>|i|)L'lt so zahl-

reich, die LängsHnien dagegen viel weiter entfernt sind. Allen '.] l'lxeniplaren lelilt ein Stück der

vordem Extremität; nach den Anwachsstreifen zn nrtheilen, war diese kürzer als die der D'Orbigny'schen

Figur, weshall) ii-li iiielit ijanz sicher hin, oI> meine Ficiihi identiseli niif der D'Orbigny's ist.

PvHli.A Lam. 17!)!».

Das Gelläuse ist eiförmig, beinahe birnförmig, genabelt und nngenabelt, an der Basis (oder vorn)

in einen Kanal auslaufend, ohne varices: das Gewinde ist kurz, die S[)indel glatt, die Aussenli[)|jc ohne

Einschnitt.

Reeve zählt in seiner .,Conchülogia ieoniea" '1\) Arten l'nrula auf, die in den Meeren der lieisseu

Zone leben, und man kennt fast ebenso viele fossile Arten, die meist in der Tertiärformation vorkonnueu.

Arten aus der Rreideformation.

/. l'jiriihi Ilnmhrou'uiHd DOrb., Taf. IV, Fig. .S.

Testa magna, pyrit'oriiiis, cingulis tninsvcrsis elcvatis ornata, quorum tria vel i[uatiior in parte poste-

riore anfraetus idtimi noduliferi; spira j)lana; labium late expansum, solutuin; labnim deni(iiie

postice prodiietuin. — Loiigit. ll! ceut., crass. 9 cent.

Pijruhi Homhroniana D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol, Taf. IV, Fig. 31. — P. 'lilofata Hupe

in Gay, Hist. Chile Zool., MIT, 179. Conch., Taf. 11, Fig. 2, ein Individuum, dem die

vordere Extremität fehlt. —- Prris^olax Hoiiihrotikmii Remond , Anal. Univ. Chil., 18()7,

XXIX, 12:). — Pijrula lour/lrostris D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 11!), Taf. XII, Fig. i;i,

.,von der Insel Quiriquina" (die Beschreibung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII,

l(SO), scheint mir der Steinkern eines sehr jungen Individuums zu sein.

Diese Art, welche nach dem „Voy. au Pole Sud" von Puerto del Hambre (PortFamine) in der Ma-

gellanssti'asse' wäre, was ich sehr bezweifle, ist sehr häufig auf der Insel Quiriquina, doch ist es sehr

schwer, ein ganzes, wohl erhaltenes Exemplar zu bekommen; ich besitze sie auch \ on Hualpen, von

S. Vlcente, von Algarrobo, allein ich muss zu derselben Art auch ein beschädigtes I-^xemplar von Na-

vidad rechnen, welches nur 47 Millimeter lang ist. Von Navidad haben wir auch den Kanal eines

ausgewachsenen Individuums. Es ist eine von den wenigen Arten, die zugleich der Kreide und der

Tertiärformation angehören.

Herr Remond hatte nicht bemerkt, dass Pyrida Hombroniana und dilatata einerlei sind luid stellt

beide in zwei verschiedene Genera, die Homhroniana nämlich zu Perissola.r , während er die (Vddtata

bei Ptjrvla lässt.

2. Pijrida noduUfera Ph., Taf. IV, Fig. 4.

Testa claviformis, posterius ventricosa, satis abrupte in nasum atteniiata, transversini dense suleata,

in anfractu ultimo serie triplici nodulorum acutorum ornata: spira brc vi, conica; laljium nullum.

—

Longit. forte äO mm., latit. ?i\ mm.

^'om verstorbenen Ovalle bei Tumbez gefunden.

Ich habe 3 Exemplare gesehen und das grössere abgezeichnet, allen fehlte die Xasenspitze. Die

hintern oder obern Windungen zeigen einfach eine Kante in der Mitte, die auf den ersten Windungen
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glatt ist, später aber knotig wird: der letzte Umgang zeigt 3 knotentragende Kanten oder Gürtel,

die voneinander gleich weit entfernt sind. Zwischen der zweiten und dritten Kante ist noch eine

schwächere, ebenfalls Knötchen tragende zu bemerken. Ist dies vielleicht der Jugendzustand der

P. Hombronianaf Ich glaube nicht. Das Gewinde ist höher als das der gleich grossen Exemplare dieser

Art, die ich besitze, denen aber die äusserste Schalenschicht fehlt, imd die Anzahl der Windungen ist so

gross, dass man berechtigt ist, die P. noduHfera für ausgewachsen zu halten.

3. Pyrula Dumllei (Fmvs) Ü'Orb., Taf. IV, Fig. 11 (nach D^Orb.).

Testa pyriformis; spira brevis, nasus elongatiis abrupte oriundus; superficies cingulis elevatis ornata;

cingulo anfractus ultiuii penultimo iioduloso.

Fusus B'Urvillei D'ürb., Voy. Pole Sud, Geol.. Taf. Y, Fig. 1.

Von Puerto del Hambre (Port Famine) in der Magellansstrasse, Grange.

Die Querbänder, welche die Oberfläche des Gehäuses schmücken, sind ziemlich erhaben, aber

oben eben und breiter als ihre Zwischenräume; die vorletzte erscheint wie gekerbt. Die Nase ist ohne

Bänder. — Sie ist A^am Fiisus piiridiforiins Sow. , den ich auch für eine Pi/nila halten möchte, sehr

ähnlich, aber dieser hat Längsrippen.

4. Pyrula nigosu Ph. , Taf. III, Fig. L'O.

Testa pyriformis, ventricosa, transversim lirata, striis iucrementi profnudis interdum fere lamellosis

secta; spira brevis; anfractus postice ad suturam fere coucavi; lirae majores subnodulosae; labium

incrassatum, dilatatum; labrum superius subreflexum, subincrassatum ; angulus valde prominens

aperturam suborbicularem a cannli brcvi soparans. — Longit. 25, crass. 20 mm.; longit. aperturae

absque canali fere 1.5 mm.

D. Francisco Javier Ovalle fand 4 Exemplare bei „Tumbez".

Alle sind ziemlich von derselben Grösse und da die schwielige Innenlippc schon entwickelt ist, so

muss man sie wol für ausgewachsen halten. Diese Art hat durch ihre Gestalt und die Knötchen tra-

genden Gürtel viel Aehnlichkeit mit P. Homhroniana und nodulifcra, aber ihre Grösse, die Wachs-

thumsstreifen , die Mündung und der kurze Kanal unterscheiden sie hinlänglich.

f). J^i/rula scalcn-if Ph., Taf. IV, Fig. 5.

Testa ovato -pyriformis; anfractus posterius angulati, supra angulum horizontales, subconcavi, infra

eum cylindrici; ultimus ventricosus, sensim antice attenuatus, ibique concentrice grosse sulcatus;

nasus subcanaliculatus. — Longit. 58, crass. 38 mm., longit. aperturae 38 mm.

Herr Ludwig Landbeck fand in Algarrobo ein wohl erhaltenes Exemplar mit Schale, dem nur ein

Stück der Aussenlippe fehlt, und mehrere Steinkerne.

Die Form der Umgänge, welche förmliche Treppenstufen bilden, wie Fiisvs climacodes und Dicoljms

Scolaris, sowie die tiefen Furchen der vordem (untern) Hälfte zeichnen diese Pi/ndn sehr aus; sie gehört

zur Abtheilung oder Gattung Cochlidium.

Arten der Tertiärformation.

6. Pyrula exicjua Ph., Taf. III, Fig. 19.

Testa minuta, ovata, ventricosa, ti'ansversim sulcato-cingulata; anfractus ultimus i^osterius ante suturam

nodulosus, subcostatus, omnes ad suturam fere canaliculati; spira vix qiiintam altitudinis partem

occupans; labium valde callosum; canalis latus, brevisslmus. — Altit. IS*, crass. 14'/2 mm.
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Das Miisoinu liesit/.i 2 \ ullkominen ^ut iMlialtnio Exemplare, die Herr MacSporran bei Leim

üot'iuiden liatte.

Die Querbänder sind schwach erhaben und auf dem letzten Umgang 12 an der Zahl; sie sind

kaum schmaler als die Zwischenräume: dasjenige, welches unmittelbar vor (oder unter) den Knötchen

liegt, ist das schwächste. Der hintere Theil der Windungen ist fein gestreift. — Diese Art kommt in

ihrer Gestalt mit der lebenden I'. citriiui ülierein.

7. l'i//'/i!(i <jtii.<(j/iil((i PIi., Tal'. 111, Fig. '21.

Tcsta luiiuita. dopressa, latior (|uam aha; aut'raetus rotundati, transvorsiin siilcati; nodi scvi costae

abbreviatae, valde prominentes; nasiis brcvis? — Altit. .'), latit. G mm.

Das Museum besitzt ein Exemplar, welches D. Fr. Javier Ovalle \ermuthlich bei Lebu gefunden hat.

Es zeigt .'> Windungen und fehlt ihm die Nasenspitze. Gestalt und geringe Grösse zeichnen diese

Art sehr aus.

Arten aus der Quartäriormation.

8. Pi/rifh sHbiini/osa Ph., Taf IV, Fig. (!.

Testa solida, iiyiit'oi'mis, transversim obsolete cingulata, longitrorsiim plicato-costata, costis panun

prominentibus, denuun obsoletis: spiia (piartam altitudinis partem aeqiians; nasus rectus, umbili-

cato-sulcatus; apertura ovata, canaleni sesqiiies aequans: laliruni intus dcnitatuin. — Longit. 49,

crass. 34 mm.; apertura 1'.), canalis 14 mm. longus.

Das Museum erhielt von (iuävaean durch Herrn Uuchanan ein vollständig erhaltenes Exemplar,

welches aus dem Quartärgebirge herzustammen scheint.

Es zeigt etwa 12 Rippen. Die hintern Windungen sind in der Mitte kantig, auf der letzten ist

die Kante weit schwächer. Die Innenlippe ist ziemlich dick und die ebenfalls verdickte Aussenlippe

zeigt innen 11 Zähnchen. — Die Sculptur der Oberfläche ist fast dieselbe wie bei der Purpura xan-

fJios(o)n(i des chilenischen Meeres, die Menke zu Pi/rula gerechnet hatte, aber das vordere Ende ist sehr

verschieden und erinnert an die Pyrula squcnnosa des Indischen Oceans.

9. Pijrula porphyroidea Ph. , Taf IV, Fig. 7.

Testa tenuis, obovata, transversim dense striata; anfractus sixperiores dense nodulosi, jDaullo ante

medium carinati, ultimus ante sutiiram pariter carinatus et praeterea cingulis quatuor partim

prominentibus or-natus; spira ([ixartam, nasus (cauda) subrecurvus fere tertiam altitudinis partem

occupans; apertura late ovata: labrum intus laeve. — Altit. (iO, crass. 40 mm., apertura cum

canali 4H, absque eo '24 mm. longa.

Mein Sohn fand im März 1883 ein Individuum im quartären Gebirge von Coquinibo.

Es ist vollkommen erhalten und kann auf den ersten Blick für Purpura xanthostoma genommen

werden, ist aber viel dünnschaliger und hat eine viel längere, anders gestaltete Nase.

MuREx Linne 1757 (emend.).

Das Gehäuse ist eiförmig oder länglich und läuft vorn in einen Kanal aus; aussen hat es rauhe,

dornige, höckerige, seltener blattartige varices, deren 3 oder mehr auf jeder Windung stehen: die

Münduno- ist rundlich oder eiförmig.
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Reeve bildet in der „Conchologia icoiiica" 188 Arten ab, die in allen Meeren leben: Hupe führt im

Ga3''sclien Werk keine ehilenisclie Art auf, icdi halte aber dafür, dass der Mi/rcv labiosus Gray, den

Hupe zu PnrpHra stellt, und ein paar \on demselben als Fasitf: aufgeführte Arten wahre Mure.c sind.—
Die Zahl der fossilen Arten beträgt üljer lUO, sie sind fast alle aus dem Tertiärgebirge.

Art aus dem Tertiärgebirge.

iMin-e.v himdlifcr Ph., Taf HI, Fig. 22.

Testa ovato-fusifdimis; aiifractus rotundati, postice transversim striati, reliqui laeves, idtinius spiram

aequaus: variccs lamellosae, margine integrae, Septem ad octo. — Altit. 2'2, crass. 1'2 mm.

Ich fand ein wohl erhaltenes Exemplar in Älatanzas.

Diese Art ist dem M. labiosu^ der chilenischen Küste ziendich ähnlich, ermano-elt alier cänzlieh

der erhabenen C^hierlinien desselben. Weit geringer ist ihre Aehnlichkeit mit dem 31. hnnellosvs Gm.

aus der Magellansstrasse, weil dessen varices hinten (oder oben) in eine Spitze auslaufen.

TiUTONii-Jt Cuvier 1817.

Das Gehäuse ist eiförmig, länglich, spindelförmig, birnförmig, selbst keulenförmig, vorn in einen

Kanal verlängert und zeigt aussen varices, welche stets dornenlos sind und von denen nie mehr als

einer auf jedem Umgang steht; bisweilen ist nur der Wulst der Aussenlippe vorhanden: die Mündung

ist länglich, oft durch Runzeln und Falten verengt.

Reeve zählt in seiner „Conchologia iconica" 102 Arten auf, welche meist in den wärmern Meeren

leben, im chilenischen finden sich Tr. cancc/hidoii, Tr. scahriim und Tr. ritdc. — Man kennt etliche

30 fossile Arten, sänimtlich aus dem Tertiärgebirge. Dieser Formation gehören auch die folgenden an:

1. Triton itnii thcrsiles Ph., Taf. IV, Fig. 8.

Testa majusciila. ovato-fusiformis, distorta; aiifractus rotundati, gihbosi, cingulis elevatis, latis, tribus

iiodulif'eris oriiati: aper-tura ringens, labium et ]al)ruiii intus nodulosa. — Altit. 7)5, latit. 4fi mm.

Diese Art ist ziemlich häufig bei Ancud, steckt aber in einem so harten Gestein, dass es unmöglich

ist. ein unbeschädigtes Exemplar heraus zu bekommen.

Der Gürtel, welcher die Mitte der hintern Windungen einnimmt, tritt am stärksten hervor und

hat die stärksten Knoten, oft ist er durch eine Fm-che getheilt: der letzte Umgang hat 6 Gürtel.

Die Zahl der Knoten eines Gürtels variirt von 9 bis 15. Die Mündung ist beinahe ganz so wie bei den

lebenden Tr. nmis und Tr. clathrahim , mit welchen diese Art die grösste Aehnlichkeit hat.

2. Tritoinum ^'iiitjeiia Ph., Taf. IV, Fig. D.

Testa inediocris, oblongo-fusiformis, distorta: anfractus rotundati, gibbosi, cingulis elevatis angustis,

nodulos acutos gereutibus ornati, posteriores cancellati; apertura ringens. — Longit. usque ad (>(!,

crass. 36 mm.

Findet sich bei Navidad und Matanzas.

Ich habe ein kleines Exemplar gezeichnet, weil dieses vollkommen erhalten ist. Die hintern Win-

dungen zeigen 4 Querleisten und zahlreiche Rippen, welche ein Gitterwerk bilden, wie bei Tr. cla-

thratinit : die Knoten zeigen sich hauptsächlich auf den beiden letzten Windungen, und die grössten
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stehen auf der dritten und vk'i'tcn Leiste, welche beide einander sehr genähert sind. Der innere Rand
des Kanals ist vollkoiuiuen geradlinig und die IJiielit der Mündung ist es gleichfalls; im übrigen ist sie

genau wie die Mündung der genannten Art.

•7. 'Tritoiiii(m rerrncn/(i.<inii Sow. . Tat'. IV, Fio-. K».

„Tcst:i ovato-oonica, ti'ausvt'r.-iim tcmiitor striata: MiifiaLtiliiis senis, posticis scric iiiiira mediana tulicr-

culorum ciuctis, idtiiiio costis tribiis subobsoletis tuberciilit'cris; tubercnlis costae posticae majoribiis,

reliquanini [iiiterdiim] obsoletis; varicibiis validis trituliorculatis." Sow. — Longit. 87 nun., latit.

26 Vo "»!»•

Triton rerritctdositt! Sow.. Darw., (Jeol. Obs., S. 2(!0, Tab IV, Fig. (l;), t-in Ideines Exeni-
[ilar. dem die Spitze fehlt. — Trito)i armatuni (sie) Hupe, Gay, Hist. Chil., Zool., VIII,

IS2, Couch., Tab III, Fig. 1, ein grosses aber stark beschädigtes Exemplar.

Findet sich besonders in Xavidad, wo diese Art gar nicht selten ist; bei Tubul fand Voickmann
ein Bruchstück derselben; das von Hupe abgebildete soll Gay bei Co(piimbo gefunde-n haben, was viel-

leicht auf ehier Verwechselung des Fundortes bertdit.

Wir besitzen ein 79 Millimeter langes und 48 iMillimeter dickes Exemplar von S Windun2;en

und ein anderes, welches ebenfalls 8 Windungen zeigt, ausgewachsen, aber nur o9 Millimeter lang

ist. Die Zahl der Knoten zwischen den beiden letzten Wülsten (varices) variirt von 2 bis 4. Die Mün-
dung zeigt auf der Innern Seite hinten eine Schwiele, die in der Figur \on Hupe gut angegeben ist. —
Sowerby bemerkt: „Unterscheidet sich von der Ranella kucostoma Lam., der sie am ähnlichsten ist,

durch die geringere Anzahl der Höcker, durch höckerige Wülste und dadurch, dass die Grübchen liinter

den Wülsten fehlen.'-

4. Tritoninm exigmün Pb., Taf. III, Fig. 23.

Testa parviila oblonga, transversim sulcata; anfractus posteriores costulati, anteriores haud procul

a sutura serie nodaloruni ornati, nodnlis in dorso idtimi majoribus, pancioribns; varices in ultimo

aufractu plerumque oppositae. — Longit. ad summum 15, crass. 9 mm.

Von Navidad.

Wir besitzen 4 vollkommen gut erhaltene Exemplare, die 7 Umgänge haben, von denen die

obersten, die Embryonalwindungen, glatt sind. Oft steht eine Rippe mit kleinen Knötchen vor der

grössern, die grossen Knoten tragenden Rippe. — Die Gestalt und die Beschaffenheit der Oberfläche

sind fast ganz wie bei der weit grössern Banclla leucostoma. und da bei unserer Art bisweilen die

Wülste auf der letzten Windung einander gegenüberstehen, könnte man sie auch in das Genus 7?«-

nella bringen.o

Purpura Brug. 1789o

Das Gehäuse ist nach Lamarck eiförmig, unbewehrt, höckerig oder kantig [bisweilen ganz glatt];

die Mündung erweitert, unten in eine schiefe, beinahe kanalförmige Ausrandung endigend; die Spindel

ist platt, unten in eine Spitze auslaufend.

80 lebende Arten sind von Reeve beschrieben und abgebildet, von denen im chilenischen Meer

kaum 4 oder 5 vorkommen. Fossile Arten sind wenig zahlreich und nur in miocänen und pliocänen

Schichten gefunden.
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Art aus der Tertiärformation.

1. Piirptira Medinae Ph., Taf. V, Fig. 13.

Testa parvnla, ovata, ciiigulis valde elevatis, in sectione quadratis, circa sex in anfractibus posterioribus,

circa tredecim in ultimo, interjectis nonnuUis minoribus, ornata; spira tei'tlam partem altitiidlnis

occupans; labrum planum, incurvuni, loco umbilici sulco lato, superficiali exaratum; apertura

ovata. — Longit. "2-t, diam. 17 mm., longit. aperturae Ki mm.

Von Navidad.

Wir besitzen ein unversehrtes, vollkoninien wohl erhaltenes Exemplar. Die Windnngen sind con-

A^ex und durch eine ziemlieh tiefe Naht getrennt.

Arten aus der Quartäriormation.

2. l^iirpiira cuKinltita (Buccinuui) Lin., Tat'. VI, Fig. 8.

„Testa ovata, cingulata; cingnlis elevatis, latis, convexiusculis, laevissimis, in ultimo anfractu ternis;

interstitiis profundis, decussatini striatis; spira exsertinscula: labro intus laevigato." Lam. —
Longit. 17'/» li'i- = ?>•' """•

Buccinum cingnlafnin L., Mantissa, p. .")49. — Purpura frochlea Lam., Hist. anim. s.

vert., Purpura nr. 4.">. etc. etc.

Von Coquimbo.

Lamarck sagt, diese Art bewohne die Magellansstrasse und die Meere des Vorgebirges

der guten Hoffnung, aber Hupe führt sie nicht unter den chilenischen Mollusken auf. Sie ist meines

AVissens nie in der Magellansstrasse gefunden worden, wo! aber triift man öfter an der chilenischen

Küste kleine Schnecken an , welche — abgesehen von der Grösse — ziemlich gut mit der Beschreibung

und den Abbildungen der P. cwgidata (oder trochlea) übereinstinnnen. Ich habe sie bisher für jimge

Monoceros gehalten, allein der verstorbene A. Reiuond hat unzweifelhafte Exemplare der P. ciuguhita

in der Quartärformation Coquimbos gefunden und dem Museum ein solches, 50 Millimeter langes

geschenkt.

.7. Purpura holiriana Ph., Taf. LVlIh Fig. 11.

Testa ovata, transversim striata et cingulata, cingulis undatim in interstitia abeuntibus, sex in anfractu

ultimo, diiobus in posterioribus; labrum intus dense sulcatum; columella ... — Altit. forte 52,

crass. 87 mm.; apertura '-VI mm. alta, 17—18 mm. lata.

Das abgebildete Bruchstück ist bei Mejillones de Bolivia gefunden.

Von allen Purpura-Arten, die ich kenne, kommt keine der P. bolinana näher' als die P. succincfa,

sowol was die allgemeine Gestalt als die Querleisten anbetrifft, allein diese sind stark erhaben mid

kantig, wälirend sie bei unserer Art viel weniger hervortreten und wellenförmig in die vertieften

Zwischenräume übergehen. — Die Furchen der Aussenlippe, sowie der Innenlippe oder Spindel sind

sehr zahlreich und tief und entsprechen den (^)uerlinien der Oberfläche.

CoNCHOi,EPAs Lam. IStH.

Das Gehäuse ist eiförmig mit sehr rascli wachsenden Windungen, sodass das Gewinde sehr klein

ist; die Mündung ist dafür um so grösser, eiförmig und vorn ausgeschnitten.
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Es ist nur eine lebende Art bekannt, <lie an der ganzen Küste von Chili' und l\ru sehr m-niein ist

und viel o-egessen wird, C. penin'aiia : in Cliile lieisst sie .Joco'-.

Art der Tertiärformation.

J. Concliolepas Kie)teri IIu[)i', Tal'. W. V\v:. 1 nacji Hupe).

„Testa ovata. coiivoxo-depressiuseaila, [latula, suMacvigata: t;pira lircvisshiia tiiiiica1ai]ii(': idtiiiio aiii'raitti

sii])erue angulato, costis traiiisversis iiuitii-i.s iiistriuto; intri-stitiis striatis, l)asi ol)lique carinato;

apertura ovali: cohimella arciiata, basi lainelli)sa et retlexa; labro dextco subincrassato, comigato.^' —
Longit. 1 poll. 10' ., Uli. = .")2 nun., latit. 1 poll. 3'/., lin. =± 85 mm.

Concholepan Kieneri Hupe. (iay. llist. C'hil., Zuol., Vlll. iM),;. CoirIi., Tai'. 111. Fig. 4.

Findet sich bei ('oquinilio nie lit ganz selten.

Diese Art ist von den glutteii lndi\idiien der ConcJinlapn^ pcrin-Kinit wobl zu uiitersclieiden. Die

Exemplare, welolu- ich gefnnden habe, sind niclit so vollst.'indig als das \on Hupe abgebildete, wes-

halb ich seine Figur 0()i)irt habe.

Art der Quartärformation.

2. Concholepas sp.V

. Unter den (juartären Versteinerungen von Mejillones, welche ich kürzlich von Herrn Donieyko er-

hielt, befand sich anch das Bruchstück, welches ich Taf. LVIII, Flg. 12 abgebildet habe. Ich nahm es

zuerst t'i'ir ein Fragment eines grossen Exemplai-s der schuppigen Form von Concholepas peruviana,

welches die beiden letzten Rippen enthielt, die den Kanal der Oeffnung begrenzen. Aber unser Bruch-

stück hat im Innern eine stark hervortretende Rippe oder Kiel, wovon bei C. jjemviana keine Spur ist,

luid eine genaue Vergleichnng zeigt noch andere Unterschiede, sodass diese Meinmig aulgegeben wer-

den muss. Aber was ist es dann?

MOXOCEROS Lam. ISO!"».

Das Gehäuse ist eiförmig, die Mündung oval oder länglich, unten mit einem Ausschnitt oder in

einen kurzen Kanal verlängert: ehi konischer Zahn sitzt unten am innern Rande der Aussenlippe, dem

auf der Oberfläche des Gehäuses eine Furche entspricht: Spindel glatt. Innenlippe nicht schwielig

verdickt.

Sämmtliche echte Monoceros- Arten sind an der peruanischen und chilenischen Küste bis zur

Magellansstrasse zu Hause. Ein paar fossile Arten sind aus dem Tertiärgebirge bekannt. Die fossilen

chilenischen Arten gehören meist der mit einem Kanal versehenen Abtheilung an. deren 'lypus 3/. (jl-

ganteiis ist.

Arten der Tertiärformation.

1. Monoceros amhiguns Sow. , Taf. VII, Fig. 1 (nacli Sow.).

„Testa subglobosa, crassiuscula, [crassissima exicone], laeviuscula, spiraliter obsolete costellata; apertura

magna: labio externo intus incrassato; umbilico parvo, angusto." Sow. — Longit. ex icone .58 mm.,

latit. 4.5 mm.

Monoceros ombigmis Sow., Darwin, Geol. Obs.. S. 201, Taf. IV. Fig. (Xi. 67.

8*
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Coquiinbo, Darwin.

Nach der Figur zu urtheilen, nntersclieidet sich dieser Monoceros wesentlich von M. crassilabris

durch seine weite Mundöffnung, da diese Art eine enge hat. Das Exemplar, welches Sowerby zn Ge-

bote stand, war in keinem guten Zustand, das unserige ist noch schlechter ei'halten.

2. Monoceros crassilabris Brng.\ Taf. VI, Fig. 6.

„Testa ovata, crassa, laevigata; anfractibus convexis; spira exsertiuscula; labro crasso, subduplicato,

intus dentato; dente baseo-brevi, obtiiso [satis acuto in speciminibus bene servatis]." Lam.

Buccimnn unicorne Brug., Imic. nieth., Taf. 39G, Fig. 2 a, b. — Monoceros crassilahriun

Lamarck, An. s. vert. nr. 5. — Gay, Hist. Chil., Zool., VIII, 194, etc. etc.

Wir besitzen von La Oueva fossile Exemplare dieser Art, welche au den chilenischen Küsten so

sehr gemein ist und auch in vielen (|uartären Ablagerungen Norkommt.

3. Monoceros costattisl Sow. , Taf. V. Fiü;. 9.

Testa tenuis, ovata, transversim egregie cingulata, praesertim in anfractibus primis; apertura ovata,

in canalem producta. — Longit. 44, crass. 29 mm., apertura cum canali :>-2 mm. longa, 14 mm. lata.

Monoceros cosiatas Sow., Zool. Proceed., lSo5, p. äO?

Ich habe 8 Exemplare bei Coquimbo gefunden, in einer Schicht, deren geologisches Alter mir

zweifelhaft blieb.

Deshayes fiihrt in der zweiten Ausgabe von Lamarck's „Aninuuix sans vertebres" diese Art nicht auf,

ebenso wenig Kiener in seiner Monographie von Pii7'pi(ra oder Hupe im Werk von Gay und ich kann

in Santiago keine Abbildung derselben finden, sodass ich nicht gewiss bin, ob die fossilen Exemplare

von Coquimbo wii'klich die Sowei'by'sche Art sind. Das Gewinde nimmt in denselben etwa den fünften

Theil der IL'lhe ein und seine Umgänge sind wohl gerundet: die hintern haben 2 Querleisten, der

letzte 7 oder 8, deren Zwischenräume glatt sind. Die Mündung des Gehäuses ist nicht erweitei't,

wodurch sich diese Art sogleich von 31. fe)ia.is unterscheidet, welche ebenfalls dünnschalig ist.

4. Monoceros tenuis Fh., Taf V, Fig. 10.

Testa tenuis, ovata, inflata, transversim sulcata, et in anfractibus ])osterioribus bicingulata; cingula

circa decem demum obsoleta in ultimo: anfractus posteriores rotundati; spira circa quintam

altitudinis partem occupans; apertura dilatata; labrum laevissimum. — Longit. 45 mm., crass.

35 mm.; apertura 34 mm. alta, 18 nun. lata.

Wir haben 1 ausgewachsenes und 3 jugendliche Exemplare \'on Coquimbo und wage ich ebenso

wenig wie bei der vorigen Art mit Bestimmtheit zu sagen, ob der Fundort tertiär oder etwa quartär ist.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen diuT'h ihre stark erweiterte Mündung etc., von

M. grandis durch die dihine Schale, \o\\ M. labialis durch die Rundung der obern Umgänge und die

Querleisten der Oberfläche.

5. Monoceros grandis Ph. , Taf. V, Fig. 4., Taf. VI, Fig. 5.

Testa crassiuscula, ovata, inflata, transversim dense striata, striis incrementi decussata, cingulata;

cingulis duobus in parte posteriore anfractuum convexis, satis conspicuis, reliquis parum distinctis;

1 Monoceros ist Masoulinum , uud da die Römer crassirostris, crassicoriiis etc. sagten, so muss lasm 3IO)ioceros crassilabrin und
nicht crassüdbrum sagen.
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spira fere tertiam altitiulinis [lartein occupans: aportiira anipla. — Longit. 70, crass. 57 iiiiii.,

apertura 5"_' mm. alta.

Wir liositzon Exemplare von J^a Cueva und ebenfalls von Cocjuiinlio.

Die erhabenen Querleisten der hintern Windungen sind gleich weit voneinander wie von der

Xaht entfernt und die Zwischenräume sind dreimal so bi-eit wie die Leisten. Zwischen denselben ver-

laufen 4— 5 Furchen und eine grössere Zahl zwischen der letzten und der Naht. Die liintern Win-

dungen sind convex, die letzte ist in ihrem hintern Theil deutlich kantig. — Fig. 4 auf Tat. \' stellt

ein Individuum von La Cueva. Fig. ) auf Taf. VI eines von Coquinil)o dar.

6. Monoceros doliaris Ph. , Taf. VI, Fig. 1 1

.

Testa subglobosa, solida, transversim sulcata et cingulis angustis, modice olevatis, ([uatiior in anfractu

ultimo, nnico In siijierioribiis oincta; spira brcvis acuta; nasus longiusculiis crassiis; canalis ab

apertura distinctus, dimidiam partem labil coluniellaris aeqiians; labrum modice incrassatum. —
Longit. .^'2, crass. 42 mm., longit. ajierturae cum canali 42 mm.

Von Domevko in La Cueva gefunden.

Wir besitzen 2 vollkonunen wohl erhaltene Exemplare. Die Nase ist sehr lang und lireiter als bei

M. pjjridatiis, welcher folgt, aber kürzer als bei M. giganteus. Der Zahn der Aussenlippe ist ver-

hältnissmässig klein.

7. Monoceros pyridatu^ Ph.. Taf. V, Fig. 7.

Testa ovato-fusiformis, transversim costata, costis vulde proniinentibus, acutis, una in anfractibus

snperioribus, tribus in ultimo, bisque subnodosis: striis transversis nnllis; spira brevis, vix sextam

altitudinis partem occupans; nasus productus sidjrocurvus; dens labiü validus, acutus. — Longit. 50?

crass. 38 mm., apertura cum canali 39 mm. longa.

Aus den tertiären Schichten von Coquimbo.

Ich fand 2 ganze, unversehrte Exemplare. Die Querleisten sind viel stärker hervorragend als

bei M. doliark, schwach kantig: die Nase weniger breit und sehr derjenigen ähnlich, welche man bei

verschiedenen Arten des Genus Pijrida sieht; es ist ein allmählicher Uebergang zwischen der eigent-

lichen Mündung und dem Kanal.

8. Monoceros laeris Ph., Taf. V, Fig. 8.

Testa satis tenuis, ovata, inflata, omnino laevis; anfractus rotundati, ultimus spiram plus quam bis

aequans; nasus latus, demum foveolatus et subumbillcatus: apertura fere semicircularis: labrum

intus laeve. — Longit. 50, crass. fere 36 mm., apertura 35 mm. longa.

Aus dem Tertiärgebirge von Guayacan.

Wir verdanken Herrn Buchanan eine ziendiche Anzahl von Exemplaren , die meisten sind indessen

klein und haben nur 32 ]\Iillimeter Länge.. Die vordere (oder untere) Hälfte der letzten Windung

zeigt 2 oder 3 Furchen, ausser der tiefen Furche, welche dem Zahn der Aussenlippe entspricht. Diese

Art unterscheidet sich leicht von den andern durch ihr hohes Gewinde, die breite Nase und die Ab-

wesenheit von Querstreifen.

9. Monoceros ventrosus Ph., Taf. VI. Fig. 4.

Testa ovata, inflata, satis tenuis, sulcis longltudinalibus confertissimis exarata, cingulis transversis

omnino destituta; spira fere tertiam altitudinis partem occupans; anfractus posteriores rotundati,
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ultimus postice obscure angulntus; apertura anijil;i: nasus — Altit. 5'2, diam. 38, longit.

aperturae 35 mm. et major usque ad (iO mm.

Wir besitzen 1 Exemplar von Coquinibo und verschiedene von Guayacan.

Kein einziges ist ganz erhalten, dennoch zeigen sie Kennzeichen, die eine eigene Ai-t begründen

dürften, welche durch die gänzliche Abwesenheit von Querleisten dem M. fen«fö nahe steht, jedoch

durch bedeutendere Grösse, eine viel weitere Mundöffnung, stärker ausgedrückte Anwachsstreifen, ab-

weicht. Letztere sind übrigens nicht inuner so ausgesprochen wie in dem abgebildeten Exemplar von

Coquimbo.

10. Monoceros lahia/is Hupe, Taf. V, Fig. l, 5 und G.

Testa siibgloboso-ovata, laevis aiit anterius transversim striata; anfractus posteriores parum convexi,

fere plani, ultimus maximus, spiram circiter sexies aeqnans; nasus satis abiiipte ortus. — Longit. G(),

crass. 41 mm.

Mojioccros hihldlc Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 199, Conch., Taf. III, Fig. 3 unter

dem Namen Fusiis labialis, ein iingewöhnUch grosses Exemplar, da es, trotzdem es ini-

vollständig ist, 81 Millimeter in der Länge misst.

Herr Claude Gav fand diese Art in den Tertiärschichten von Topocalma und Cahuil: das Exemplai',

welches ich abgebildet habe, ist von Guayacan.

Die Mundöffnung des Gehäuses steckt in einem sehr harten Gestein. — Die aufgeschwollene Ge-

stalt nähert diese Art dem 31. (jra)ulis, von dem sie dadurch leicht zu unterscheiden ist, dass ihr Leisten

und Furchen fehlen. Weniger Aehnlichkeit hat sie mit .1/. tenuia, da dieser Querstreifen, gewölbte

Umoänoe und eine breitere Nase besitzt.

Jl. iMonneeros Jilaiirri/Iei D'Ovh., Taf V. Fig. 2 und o.

„Tcsta ovata, crassa; spirae angulo 110'; anfraetibus convexis inflatis, postice transversim subcarinatis,

antice strlatis, sulco cinctis; apertura ovali; coUuuella incrassata, laevigata; labro crasso, antice

mucronato. — Altit. (ili, latit. .").") mm." DX)rb.

31<»,oceros JUainrillei D'Orb.. Yoy. Ame-r. Paleont., S. IIG, Taf VI, Fig. 18 und 19. Die

Beschreibung übersetzt bei Gay, Hist. Chil., Zool., VIII, 197, wo irrthümlich gesagt ist,

D'Orbignv lial>e die Art Purpura Blaninllet genainit.

D'Orbigny sagt, man habe ihm in Bolivien diese Art als eine peruanische Versteinerung gegeben.

Darwin gibt sie von Coquimbo an, wo Gay ebenfalls mehrere Exemplare gefunden zu haben scheint.

Das Museum besitzt ein junges Individuinn von Coquimbo, und ein ausgewachsenes, im vordem

Tlieil etwas beschädigtes von C-hiloe. Ich habe dieses Taf. V, Fig. ?> abgebildet; Fig. 2 ist eine Copie

der D'Orbigny'schen Figur; zwischen beiden sind geringe Verschiedenheiten. Es ist, glaube ich, die

einzige Art, welche Chiloe niit Coquimbo gemein hat.

12. Moiioceros f/irja))teas Lesson.

„Testa magna, ovato-oblonga, medio ventricosa, caudata, transversim obsolete costata [caeterum laevis];

apertura ovata; columella basi planulata; labro simplici, ad basin dente brevi instructo." Desh.

Monoceros giijanteum Lesson, Voy. Coq., Taf II, Fig. 14. — Lam., Hist. An. s. vert.,

ed. II, X, 120. — Gay, Hist. Chil., Zool.. VIII. 198. — Monoceros fusoides, King, Zool.

Journ., V, 348.
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ist, timlet sieh i'ossil im Tertiärgebirge von ('o(|iiinilio, wd sie von luMimnd und mir get'iiuden ist, und

ebenso in Tiibul. Hier iconimt sie in Geineinsriiaft mit i\eii ansgestoi-benen Pccleii teiudcofttalKs und

Cuvdüa VolckuHiiiiH vor. Lebende Exem[)lare erreielien bisweilen eine Länge von 124 Millimeter bei

einer Dicke von 91; die fossilen, welche ich gesehen habe, sind kleiner.

Es ist sonderliar. dass diese Art, welche bereits zur Tertiärzeit lelitc nml die I inwäiznngen i'ihi'r-

dauert hat, welche Chile die jetzige Gestalt gegeb^'ii haben, l)isher noch in keinin- (piartären Aiilage-

rnno- o-et'unden ist.

Gastuidil'.m Sow. l<S4ti.

„Testa veiitricosa, siil)globosa, spira l)ro!vl, aiif'ractilms posticc (seu supcrhis) ad sutiiras adprcssis;

apertiira iiiaf;na. evali, eaiiali ])ostii'0 (seil supei'd) angiisto, antii'o lato, retlexo; labio pxteriio

postice iiu-rassato, aiitice teiHiioi'e; deute l)revi, siilco dorsali idouee prope partem anticam posito;

labio cohimellari incrassato expauso, postice prope apud canaleiii ccassioi'e." Sow. in r)arwin,

(ieol. Ohs., p. -iCl.

Dieses (leschlecht, welches Swainson iVidier unter dem gänzli(di unpassenden Namen P^cudolicd

aufgestellt hatte (siehe ..Treatise" etc.. p. oO()), begreift von lebenden Arten Buccirnon pluDibemn Chemn.,

B.tiara. D. ji.<.<^tn'tiiiit. Der kleine Zahn der Aussenli[)[)e und die Furche der ()l>erfläche des Gehäuses,

welclie demselben entspricht, erinnern an Mo/ioceros, von welchem Genus (iastridittm sich dundi den

Kanal am liinteru oder obei'u Mundwiidvcl und ibuxdi die Callosität der Innenlippe unterscheidet.

Art der Kreideformatiou.

1. G(i.<tn<lu(iii /eti.i.siiiii. Ph., Tai'. \ 1. Fig. .!.

Testa subglobosa, posterius praeter spirani [lapilliforiucin retiisa: aiit'raetiis nltiimis inaxiuius, snieo

concentrico et ante euni cariiiis duahus niunitus, carina tertia foveam nasi eircniudans: labiuni

crassissiniuni et aniplissimuui. — Longit. 44 nun., crass. t'ere 40 mm.: ajx'rtura 4(1 nun. alta,

K) mm. lata.

Herr Ludwig Landbeck hat diese Art bei Algari-obo gefunden.

Das Exemplar ist wohl erhalten, es fehlt ihm nur ein kleiner Theil der Aussenlippe mit dem Zähn-

chen. Die schwielige Verdickung der Linenlippe ist sehr stark, sodass die Anwachsstreifen ihre Aus-

buchtung in ziemlicher Entfernuns; von der Xaht haben. In diese IJucht endet eine concentrische

Furche: deutlich ist die zweite Furche, welche dem Zähnchen der Aussenlippe entspricht.

Arten der Tertiärformation.

2. Gastridium cepa Sow., Taf. VI, Fig. 2 (nach Sow.).

„Testa cepaeformi, laevigata, antice spiraliter sulcata, labii externi margine antico crenulato. — Altit.

"2,3 poll. = .")7 mm., latit. 1,7 poll. =; 4(1 mm." Sow.

Gastridium cepa Sow.. Darw.. Geol. Obs., S. 2(1
1

, Taf. IV. Fig. 08. (iO.

Darwin fand diese Art in Xavidad. Das Museum besitzt Exemplare von Navidad. Matanzas, Tulud

und Cucao, aber keines ist so wohl erhalten, wie das von Sowerby allgebildete.

Das Gehänseist sehr dickschalig und schwer und die ersten oder hintersten Windungen sind wenig
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convex, die letzte sogar bisweilen nahe der Naht schwach concav, aber keines meiner Exemphire zeigt

diese Gegend so vertieft, wie es in der Figur \ou Sowerby zu sehen ist, die Nase hat an ihrem Ende

eine Vertiefung.

3. Gastridnnn opivrum (Munncei'os) Hupe, Taf. LVII, Fig. 7 (nach Hupe).

„Testa crassissima, ponderosa, ovato-bulbiformi, valde ventricosa; spira brevi, conica, ultimo aiifractii

magno laevigato, siilco profunde basi transverslm impresso, inf'ra striato; apertura ovaU, basi

canaliciilata; canda brevissima latiorc emarginata; cobunella crassa, callosa, snperne fissigera, labro

dextro acuto, basi snbdentato. Hupe. — Longit. 55, crass. obliqua 45 mm."

Monoceros opimvm Hupe, Gay, Hist. Chil., Zool., VHI, 200. — Conch., Taf. H, Fig. (i

unter dem Namen Fusus ophmis.

Von Gay in den tertiären Sclnchten von Cahuil gefunden.

Herr Hupe bemerkt sehr richtig, dass von den lebenden Arten Buccimim plumbeinn die meiste

Aehnlichkeit mit G. opimiun hat. Die tiefe Furche im vordem Tlieil des Gehäuses, von der in der

Besehreibnno- die Rede ist, ist vom Zeichner vergessen worden.

BucciNUM Lin. 17.")7 (emend.).

„Gehäuse eibirmig oder eifcirmig-kegelförmig. Mundöffuung longitudinal, ausgerandet: kein Ka-

nal. Spindel niclit flachgedriickt, oben aufgetrieben, wellenförmig krumm."- Lamarck.

Das so von Lamarck begrenzte Geschlecht lunfasst noch sehr heterogene Arten und ist, meines

Erachtens mit Recht, in mehrere zerfällt worden. Reeve, welcher es im Lamarck'schen Sinne nimmt,

beschreibt 118 lebende Arten, von welchen nur wenige im chilenischen Meere leben. — Nicht unbe-

trächtlich ist die Zahl der fossilen Arten.

Art der Kreideiormatiou.

1. Buccimim Hiipeaninn Ph. , Taf VI, Fig. 7.

Testa ovata, imperforata, laevi; spira circa tertiam ahitudinis partem occupans; anfractus postici parum

convexi, fere plani. ubimus modice inflatiis; apertnra ovata superins valde angustata. — Longit.

35, crass. 2!) mm.

Fmm dabin» Hupe? Gay, Hist. Chil., Zool., VIII. 170, Taf. HI, Fig. 5.

Aus den Kreideschichten \on Hualpen.

Wir besitzen einen Steinkern, dem noch ein Theil der Schale anhängt, und dessen vorderes Ende

unversehrt zu sein scheint. Die oben citirte Figur des Fitsvs d^tbins passt sehr gut auf unsere Art,

nur hat diese ein etwas spitzeres Gewinde und eine hinten etwas engere Mundöffnung. Wenn die vor-

dere Extremität des Fusus dubi^is unversehrt war, so kann offenbar diese Art kein Fusus sein. Ich

habe schon bei Gelegenheit des Fasiu^ difßcilis von dieser wirklich zweifelhaften Art gesprochen.

Arten ans der Tertiäriormation.

2. Bucciintm solidum Fb., Taf. VI, Fig. Li.

Testa magna, solidissima, ovata, obsolete transversim cingulata seu potius angulata; anfractus rotuudati,

vix posterius plauulati, ultimus spiram bis aecpians; apertura late ovata; labrum crassum, intus
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dentatuiii: angulus coliimellae prominens apcrtiirani ipsam a caiiali lurvi sopaians; Ial)iiiiii cal-

losum. — Longit. 70, orass. 04 nun., longit. a]H'rtniac «um canali US mm.

Fossil in den tertiären Scliieliten \nn (Juayaean.

Von Herrn Bnclianan liahe ich ein unversehrtes, wulil eilialtenes Exemplar und den Steinkern

eines zweiten erhalten. Es wäre nuiiilieh, dass die obersten Wiiiduniren Streiten oder Falten üehalit

haben, die folgenden sind aber ganz glatt. Ich zähle 1"2 Zähnchen am Innenrand der Aussenlippe.

Die Anwachsstreifen gehen in einem flachen Bogen nach vorn. Diese merkwürdige Art ähnelt auf den

ersten Blick einem Monoceros, aber es fehlt ihr jede Spur des Zahnes und der Furche auf der Ausseii-

fläche, welche dieses Geschlecht kennzeichnen.

3. Buccinum Chattertoni Ph., Taf. V, Fig. 14.

Testa solida, ovata, transvcrsim costato-sulcata; spira conica, bis qnintani altitndinis ])arteni occnpans;

anfractus snperiores parnm eonvexi, idtimus parnm ventricosns; labrnm et labinni intns transverse

plicata. — Longit. fere 31, crass. 23 mm., longit. apertnrae 18 mm.

Von meinem Sohn bei der Cueva de Cucao, auf der Westseite der Insel Chiloe
,
gefunden und zu

Ehren seines Reisegefährten, D. Enrique Chattei'ton, genannt.

Die Querleisten sind durch gedoppelte Furchen getrennt, nur der vorletzte Zwischenrainn der

Leisten hat auf der letzten Windung 3 Furchen. Ich zähle 5 Furchen auf dem vorletzten und einioe

12 auf dem letzten Umgang. Die Aussenlippe hat 10 bis 12 Knötchen am Innenrand, und ö sind

auf dem noch übrig gebliebenen Theil der Innenlippie, ein Stück derselben ist ausgebrochen, zu sehen. —
Am nächsten kommt unserer Art B. ahhreviatum Wood, aber dieses hat eine riemenförmise Naht und

ist verhältnissmässis; kürzer.

4. Ruccinmn gracda Ph. , Taf. VI, Fig. 10.

Testa parva, tnrrito-fusiformis, dense transversim striata et longitudiualiter confertim plicata, plicis

in parte antica anfractus ultimi evanescentibus: anfractus superiores modice eonvexi, nltimus

magis ventricosns, magis prominens, dimidiam altittidinem occupans; apertnra ovato-oblonga. —
Longit. 9'/^, crass. 4^/4 mm.

Von Xavidad.

Wir haben ein einziges Exemplar, das aber wohlerhalten ist und 6— 7 Windungen besitzt,

daher wol ausgewachsen ist.

5. Buccinum diminitliciiin Ph., Taf. V, Fig. 12.

Testa minima, ovato-conica, longitudinaliter costata transversim lirata; costae sex ad octo, interstitiis

angnstiores, liris tres in anfractibus posterioribus, Septem ad octo in ultimo; anfractus nltimus bis

cpiintam partem altitndinis aequans. — Longit. 4— .") mm.

Wir besitzen 10 Exemplare von Navidad.

Sie haben 7 Windungen, sind also für ausgewachsen zu erachten; die embryonalen sind wie

gewöhnlich ganz glatt.

6. Buccinum Gayi Kien.

Testa parva, oblongo- conica, crassiuscula; anfractus sex convexiusculi, longitudinaliter plicati, trans-

versim sulcati, sulcis c^uatuor in anfractilnis superioril)us, octo vel novem in ultimo, in cpio plicae

interdum .obliterantur; apertnra suborbicularis: lahrum intus .striatum; coluniella laevis. —
Longit. 1.3, crass. 9 mm., longit. aperturae ^> mm.

9
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Buccinum Gcnji Kien., Sp. Conq. viv., Taf. XXI. Fig. 79.— Gay, Hist. Chil.Zool ,YIII, 206.

Diese an der chilenischen Küste lebende Art findet sich fossil im Tertiärgebirge von La Cueva nnd

ist sehr häufig in den qnartären Schichten von Coqniniho.

Art ans der Qnartäriormation.

7. Ihicciiutiii cleiitifei'inn Powis.

„Testa ovali, longitudinaliter siilcato-tiiberculata, transversim iiiterrupto-siücata: spira acuta; apertura

laevigata, antice nnidentata. — Longit. 19, latit. 10 mm." D'Orb.

Buccmum dentifernm Powis 1825, Zool. Proceed. (Dieses Werk existirt nicht in

Santiago). — Nassa (Jenfiferu D'Orb., Voy. Anier. Moll., S. 4.32, Taf. LXI, Fig. 22. 23.

Diese Art findet sich häufig im Hafen von Callao; Hupe führt sie unter den chilenischen Mollusken

nicht auf, ich habe aber bei Tome mehrere Exemplare gesammelt, die ich dafür halte, ebenso wie

fossile, die ich in den qnartären Schichten von Coquimbo gefunden habe.

Sie weichen etwas von der obengegebenen Beschreibung ab. Die Mündung ist nicht glatt, sondern

der Innem-and der Aussenlippe zeigt Zähnchen. Die hintern Umgänge zeigen 4 Querreihen von

Höckerchen, der letzte deren 8. Die Zahl der Rippen variirt von 12 bis 15; wenn ihre Zahl geringer

ist, so treten sie mehr hervor.

COLUMBEI.LA Laui. 1790.

„Gehäuse oval [bisweilen sehr verlängert]. Gewinde [meist] kurz. Oefi'nung [eng], am Grunde

ausgerandet. Aussenlippe innen höckerig und die Mündung verengend." Lamarck.

Alle Arten sind klein, aber sehr zahlreich: Sowerby fiihrt im „Thesaurus conchyliorum" 102 Arten

auf, fast alle aus den heissen Meeren: aus dem chilenischen kenne ich deren 2. — Es gibt wenig

fossile Arten und diese nur in den miocäuen und pliocänen Schichten der Tertiärformation.

Art ans der Tertiärformaüoii.

J. ('ohimhellu exük Ph., Taf VI, Fig. 9.

Testa iniimta, elongato-fiisifoimis», obsolete plicato-costata, antice transversim striata; anf'ractus posteriores

plani; apertura bis (juintam altitiulinis partem occupans: lalirum incrassatum intus bidentatum. —
Longit. 4:'/o, crass. l'o mm.

\'oii Navidad.

\\"\v haben 3 Exemplare. Es ist ohne Zweifel eine der kleinsten Arten des Geschlechtes und

hat einige Aehnlichkeit mit der lebenden C. ehennm.

Art ans der Quartärformatiou.

2. Cohimbella ehennm Ph.

Testa minuta, elongato-fusiformis, laevissinia (castanea albo unifasciata), apertura bis quintam alti-

tudinis partem occupans; labrum incrassatum, intus nodulis quinque ad sex instnutum; columella

nodulis quatuor, postice uno majore onusta. — Longit. 8'/^ mm., crass. 4 mm.

Diese Art, welche an der chilenischen Küste gar nicht selten vorkommt, ist von mir auch in den

(piai-tären Schichten von Coquimbo gefunden worden.
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Tkhkbha Adnnsou 17.")7 cniL'inl.).

Gehäuse verläniivrt, tlmnutTiruiii: . mit Nelir siiitzeiu (lewinde, mit zahlreichen, fast isniv/. eheiieii

Umgängen. Mundöft'nimg viehiuil kürzer als das Cn'wiinle, eiförmig, vorn ausgerandet. Spindid an

ihrem Ende gedreht und schief.

Es sind schon über 100 lebende Arten beschrieben, welelie sännntlich in den Meeren der heissen

Zone oder wenigstens im wärmern Tlieil der gemässigten leben. Im chilenischen gibt es keine. — Die

Zahl der fossilen Arten übersteigt .']0, und linden sich diese in allen Abtheilungen der Tertiärformation,

besonders der mittlem und jüngsten.

Arten aus der Tertiärformation.

1. Tcrebra iindnlift'rd Sow.. Taf. VIl, Fig. '1.

„Testa elongnto- turritii, lai'vitisfula, liiieolis uiidulatis longitiulinalibtis coiifertis postice fortioribas

tecta; anfVnt-tibus pliiribus, |)Ostii'e tumidiusculis, liiiea iinprossa subobsoleta, incdio siibcDiicavis;

aportara salirhouilxiidea: cohunrlla laevi.^' Sow. — Ilire Grösse beträgt uiiget'aiir 17 nun.

Terebra nnduUfn'u Sow. in Darw., Geol. ()])s., S. 262, Taf. IV, Fig. 72 und 7;) [?].

Darwin fand ;] Fragmente in Navidad, von denen das grösste eine Dicke von K! xMillimeter hatte:

das Museum besitzt 3 Bruchstücke von demselben Fundort.

2. Terchra costellata Sow. , Taf. VIT, Fig. ?>.

„Testa turrita, laeviuscula: anfractibus inedio[?] tuinidiusculis, postice lliiea impressa ol)Soleta [trans-

versa] notatis ^; costellis numerosis longitudinaliljus elevatis; apertiira columellaque laevibus." Sow.

Terebra costellata Sow. in Darw.. (4eol. Obs., S. 262, Taf. IV, Fig. 70. 71 [und 73?].

Auch diese Art ist bisjetzt nur in Navidad gefunden.

Sowerby sagt, dass Darwin ein einziges Bruchstück gefunden habe, biblet aber deren 2 ab,

denn die Fig. 73 stellt offenbar die T. costellata und nieht die iinilnlifcra dar. hb bemerke noch, dass

in der Diagnose ein Irrthum ist: die Windungen sind nicht in der Mitte aufgetrieben, sondern hinten

vor der Naht (oder wenn jemand lieber will, unter der Naht), wie es auch die Abbildung zeigt. — Das

Museum besitzt 3 Bruchstücke, von denen das grösste noch 7 Umgänge hat, sodass das ganze Gehäuse

wol l-t und eine Länge von 56 Millimeter bei einer Dicke von 11 Millimeter gehabt haben mag.

Caxcellahia Lain. 1799.

Das Gehäuse ist eiförmig oder verlängert. Die Mündung läuft gewöhnlich in einen sehr kurzen

Kanal aus, der bisweilen durch einen blossen Ausschnitt angedeutet ist. Die Spindel hat eine grössere

oder geringere Zahl meist quer gestellter Falten; die Aussenli]jpe ist innen gefurcht.

Sowerby beschreibt in den „Conchological Illustrations'- 4'S lebende Arten, fast alle aus den

wärmern Meeren: ein paar finden sich im Norden Chiles. Grösser ist die Zahl der fossilen Arten, die

vorznü"sweise in der Tertiärformation vorkommen.

Diese Linie fiudet sich bei allen Arten.
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Arten der Tertiärformaiion.

1. Caucellaria Mcdbiae PIi., Taf. VII, Fig. 4.

Testa ovato-fiisiformis, imperforata; aiifractus convexi, posterius subaiigulati, lineis elevatis traiisversis

costisque circa quatuordecim in ([uovis anfractii, qiiae interstitioruni diinidium aequant, oniati;

apertura spiram aequans; labium valde callosum; columella biplicata. — Longit. 44, crass. "29 mm.

D. J. Toribio Medina bat diese hübsche Art in Navidad gefunden.

Wir besitzen 3 Exemplare. Die Querstreifen sind feiner und zahlreicher im hintern Theil der

Windungen, grosser, dicker und stärker hervortretend im vordem.

2. Cancellari(( Vidaii Ph., Taf. \T1, Fig 5.

Testa ovato - fiisifbrmis , umbilicato-perforala; aiitractus convexi, bneis elevatis tninsversis, costisque

circa duodecim in quovis anfractu, ([uae dimidium interstitioruni aequant, ornati; anfractus ultimus

spiram subaequans; labium valde callosum; columella biplicata. — Longit. 31, crass. 21 mm.

Von D. Kamon Vidal üormaz an der Mündung des Rio Santa Cruz in Patagonien gefunden.

Ein kleines Individuum von 12 Millimeter Länge, das ziemlich beschädigt ist, gehört vielleicht

einer dritten Art an, da es fadenförmige Rippen hat, es ist ebenfalls genabelt. — Die C. Vidaii ist der

C. Medinue so ähnlich, dass ich sie längere Zeit für eine blosse Varietät hielt; sie unterscheidet sich

durch den Nabel, sowie dadurch, dass ihre Windungen wohl gerundet und nicht kantig sind. Merk-

würdio- ist die Analogie zwischen den Cuncellavia Medhuie und Struthiolaria chilensis von Navidad einer-

seits, die beide ungenabelt sind, und CanceUaria Vidaii und Stnttliiolaria ornata von Santa Cruz ande-

rerseits, die beide einen Nabel haben.

Cassis Lani. 17!)'.).

Das Gehäuse ist sehr aufgeblasen. Die Mündung ist weit, aber in erwachsenem Alter oft ver-

engt, nnd endet mit einem kurzen, plötzlich gegen den Rücken zurrickgeschlagenen Kanal. Die

Spindel zeigt fast immer Falten oder Runzeln, und die Aussenlippe ist meist gerandet.

Man kennt etliche 40 Arten , die p-eirenwärtis; leben , nnd zwar meist ii> den Meeren der heissen

Zone, sowie einige 30 fossile Arten, alle ans der Tertiärzeit. Keine Cassis bewohnt das chilenische Meer.

Arten aus der Tertiärformation.

1. Cassis iniinUifera Suw., Tai'. ATII, Fig. 1 (nach Sowerby).

„Testa subgloljosa, transversim tonuiter striata; spira elevatiuscula; anfractibus senis, ultimo gibboso,

Serie unica tuberculorum postice instructo; labio externo tenuiusculo, [parum] reflexo, intus laevi;

labio columellari expanso, laevi. — Longit. 1,5; latit. 1,1 poll." Sow. Icon 'M'i mm. longa

30 mm. crassa.

Cassis moiiiJ/fer' Sow., Darw., Geol. Obs., S. 2(i0, Taf. IV, Fig. 65.

Zuerst von Darwin in Navidad gefunden, wo diese Art nicht selten ist: ich fand 1 Exemplar in

Lebu, und besitze ein anderes, kleineres von Llancahue.

Das gi-össte unserer Exemplare hat genau die Dimensionen der Sowerby'schen Figur.

^ Cassis, Masculinum, ist Jägernetz, cassis, Femininum, Helm; da nun diese Schnecken von Alters her als ,,Hehiischneckon"

bekannt sind, so muss man Cassis als Femininum und nicht, wie Sowerby, als Masculinum gebrauchen.



G9

1^ Cdssis tuhercuUfera (Cassidaria) Hupe, Tat'. \'III. Fig. 2.

Testa siil)glob(isa, confortiin transvei-so striata; siiira clevatiiisiiila, acuta; aiifractiis ultinius intlatus,

seriobus ti'ibiis vel ([iiatiior tubcrciiloruiu aciitormn oinatiis, Serie uiiica tiil)crculoriiiii in aiifractibus

posterioribus conspitua; ialiruiu iiK rassatiiiii, latc i-etlcxinii, intus lacve; labiuui (•(iluniriiari! latc

expansnni, iiaritcr lacve. — Longit. 5:5, orass. 4Ü mm.

C((ssi>/itri(f tnherculiferd Iliipr, (lay, Ilist. (Miil., Zool., VIII, 2()'J. Concli., Taf. HI, Fig. 2.

Nach Hupt' hatte Gay diese Art in ileii tci-ti;ii\'ii AMageningeii \oii C'i)(|iiiiiil)() gi^'l'iiiidcii, was niii'

ein Irrtlumi zu sein scheint; das iMuseum besitzt sie von Navidad, Leim und Lhincahuc.

Die eigene Figur von Hupe beweist, dass diese Art keine i'asmlaria (Morio) ist, wie er meint,

siMidern eine echte L'n^sis, denn sie zeigt den kurzen, plötzlich zurückgeschlagenen Kanal dieses

Geschlechts und nicht den verlängerten, sanft gebogenen, welcher das Genus Moria (Camdaria) kenn-

zeichnet. — Sehr sondtM'bar ist die Achnliclikeit, welche diese beiden Gassis-Arten mit Moria fi/rr/temis

und echinaphorus des Mittehneeres zeigen.

VoLUTA Lin. 17.'m (emend.^

Das Gehäuse ist von mannichfacher Gestalt, aufgeblasen, beinahe kugelförmig, mit kurzem (rewinde

und enorm weiter Mündung, bis zu spindelförmig mit ziemlich langem Gewinde und enger Mündung;

diese ist immer vorn ausgeschnitten; die Spindel ist stets mit Falten besetzt, von denen die untersten

die grössten sind; eine Innenlippe fehlt, die äussere ist stets gerade und einfach.

Gegenwärtig leben einige 70 Arten, meist in der heissen Zone, einige in der südliehen gemässigten

Zone bis in die Magellansstrasse. Ebenso zahlreich sind die fossilen Ai-ten, von denen einige zur Zeit

der Kreidebildung, die meisten aber in der Tertiärperiode gelebt haben.

Arten der Tertiärformation.

1. Vnhita ohr^a Ph., Tatl VllI, Fig. 3.

Testa ovata. ventricDsa, transversim striata, plicis brevibus in parte postiea anfractus ultimi et in

medio antractuum posteriorum ornata; spira vix tertiam aperturae partem aequans; plicae colu-

mellares duae vel forte tres. — Longit. \?> cent., crass. fere 8 cent.; apertura 10 cent. longa,

4 cent. lata.

Ziemlich häufig in Chiloe bei Ancud, allein es hält sehr schwer, ein leidliches Exemplar aus dem
harten Gestein herauszubekommen. Das beste, welches das Museum besitzt, verdankt es dem Dr. Wen-

ceslao Diaz; es wurde auf der Insel bei Huinimo, an der Mündung des Flüsschens Nal gefunden.

Der hintere oder obere Theil der Windungen ist schwach concav. Die Falten der Oberfläche ver-

schwinden auf der letzten Windung.

2. Valuta alta Sow., Taf. VII, Fig. (! (nach Sowerby).

„Testa elongato-oblonga; spira attenuata; anfractibus senis, gracilibus, spiraliter confertim striatis,

prope suturas adprcssis, deinde subventricosis; apertura oblonga; labio externe crassiore, subreflexo;

columella laevi, plicis duabus acutiusculis, perobliquis." Sow. — Longit. 14 cent., crass. S'/j cent.,

longit. aperturae fere (i'/,, cent.

Valuta alta Sow., Darw., Geol. Obs., S. 262, Taf. IV, Fig. 75.
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Darwin fand diese Art in Navidad und ebenfalls in Santa Cruz in Patagonien.

Das Museum besitzt nur 2 Steinkerne vom erstem Fundort. Das Gewinde ninnnt beinahe die

Hälfte der gesammten Höhe ein.

3. Vohita Dnrhii/iii/aixi J-"!)., Taf. VH, Fig. 7.

Testa oblongo-fiisifoniiis, transversim sulcato -striata; anfractus parum convexi, posterius undatini

plicati, plicis in ultimo denuun evanescentibus; anfractus uitinius maximus spiram saltem ter

aequans. — Longit. 15— Ki cent., crass. 7 cent.

Wurde von D. Iiunion Mdal Gormaz in Santa Cruz gefunden.

Diese Art hat durch ihre Grösse und schlanke Gestalt viel Aehnlichkeit mit J'. al/a, unterscheidet

sich aber sogleich durch das Verhältniss der letzten Windung zur gesammten Höhe und durch die

Falten der Oberfläche.

4. Vnliita Doiiu'i/koana Ph., Taf. VHI, Fig. 4.

Testa ventricoso-t'usiformis, transversim sulcato -striata, longitiidinaliter costata, costis antice sensim,

postice abrupte terminatis imo in spinam terminatis; anfractus postice ad suturam concaviusculi

ultimus ventricosus, ter quintam altitudinis partem oceupans; columella biplicata. — Longit. 11,4,

crass. 4,() cent., longit. aperturae (i,() cent.

Das Museum besitzt verschiedene Exemplare von Chiloe, meistentheils nur als Steinkerne, ebenso

von Navidad, und im Jahre 1879 fand ich selbst 1 Exemplar auf der Insel Quirl(piina. Ich wage nicht

zu entscheiden, ob es wirklich der dortigen Kreideformation angehört, oder durch irgendeinen Zui'all

— aber welchen? — dorthin "elaniit war.o

;7. Voloni tjnicili^ Ph., Taf. VII, Fig. i;^.

Testa anguste fusiforniis, transversim striata; costis circa quatuordecim, undulatis, interstitia sub-

aequantiluis, postice versus sutui'am sensim evanescentibus ornata; anfractus ultimus spiram

subaequans, antice ecostatus. — Longit. forte usque ad 8 cent., crass. fere 3 cent.

D. Ramon Vidal Gormaz brachte 4 Bruchstücke von Santa Cruz.

Diese Art ist so schlank, ja vielleicht noch schlanker als V. aJln , von der sie sich leicht durch

das Vorhandensein von Rippen unterscheidet.

G. Volntd tripUciiia Sow., Taf. YII, Fig. S. !). 10.

„Testa elongato-oblonga, spira attenuata; anfractibus scnis, spiraliter conl'ertim striatis, ad suturas

adpressis, deinde tuberculatis, tubeiculis in costas antice decurrentibus; apertura oljlonga, longi-

tudinem spirae aec^uante; columella triplicata, plicis obliquis, subaequalibus. — Longit. 2,15,

latit. 0,9 poll." Sow. (Die Figur hat 53 mm. Breite, 26 mm. Dicke.)

Vi>bita triplicata Sow., Darw., Geol. Obs., S. 262, Taf. IV, Fig. 74.

Findet sich in Navidad und Matanzas.

Wir besitzen 6 Exemplare, die nicht unerheblich voneinander abweichen. Bisweilen sind die hin-

tern Windungen zweimal so breit wie hoch, wie in der Sowerby'schen Abbildung, die ich Fig. 8 copirt

hal)e, bisweilen sind beide Dimensionen derselben nahezu gleich. Die Zahl der Rippen variirt von

8 bis 11. Das läni!ste und schlankste Individuum ist fio Millimeter lano- und kaum 28 Millimeter dick,

sodass es in der Gestalt der F. gracitis nahe kommt, von welcher es sich durch seine in eine Spitze

auslaufenden Rippen unterscheidet. — In Matanzas habe ich eine Schnecke gefunden , die 9 Centimeter
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lang 1111(1 4 dick ist, sieh also diipcli ihre Grösse der I'. Domei/koaiKt nähert, von der sie aber durch

ihre schlanke Gestalt etc. abweicht. — üei keinem Iv\eiiii>hir ist es mir gelungen, die Zalil der Falten

auf der Siiindel zu erkennen, denn bei allen ist die Mündung mit harti'in (icstein erfüllt.

Bemerkung. Es ist sehr auftallend. dass diese fossilen Arten vuii l'o/utd durch ihre Gestalt

grosse Analogie mit den Arten zeigen, welche noch heute an <U'r Küste von Cliiloc bis zur iMagellans-

strasse vorkommen, nämlich J. (incelUi
,
fastirn und iiKiijrlliinica , sowie dass keine dersellien im lu'li'd-

liclien Chile aniietrofteii ist.

-MiTKA Lam. I7'.)!l.

Das (u'häuse ist meist thui'mf("irmig oder sj)indelförinig, bisweilen kiu'zer und seilist einem Konus

ähnlich: die Mündung ist linealisch unten ausgeschnitten, aber nicht in einen Kanal verlängert : die

Spindel trägt parallele, (juere Falten, von denen die obei-slen die grössten, die untersten die schwäch-

sten sind.

Reeve zählt in der „Conchologia iconica" 334 lebende Arten Mkra auf, die fast säinmtlich in

heissen Meeren leben: von chilenischen ist nur eine, M. maura (c/iilcnsis GrayJ, bekannt. Die meisten

Arten sind klein. Die Zahl der fossilen übersteiot 8U. von denen einia;e der Kreide, die meisten

aber der Tertiärformation angehören.

Art ans der Kreideiormation.

J. Mitiuil JniaJpemls Ph., Taf. VIII, Fig. 0.

Testa turrita. longitudinaliter costata, costis circa duoclecim, posterius ante sutniam iicxhiiu acutius-

culuin tbriiiantibus: anfractus iiltiinus medio suljcylindricus: apertura spiraiu lere ae([iians; plicae

columellae ... — Longit. 30, crass. 14 iiini.

Aus den Kreideschichten von Hualpen.

Dem einzigen Exemplar, welches ich gefunden habe, fehlt die Nasenspitze, und, was noch

schlimmer ist, man kann die Beschaflenheit der Spindel nicht sehen, uin zu erfahren, ob sie Falten

trägt, wie ich vermuthe, und ob im erstem Fall die Falten von Vuhitu oder Mitra sind. Wegen der

Aehnlichkeit. welche die äussere Gestalt mit der Mitra pUcaria , M. cornigata , M. lorulo.-^a zeigt, habe

ich unser Fossil zu diesem Geschlecht gestellt. Die Beschaffenheit der Oberlläche erlaulit nicht zu

sehen, ob Querstreifen vorhanden gewesen sind oder nicht.

Arten der Tertiärformation.

2. Mitra Martini Ph., Taf. Vlll, Fig. h.

Testa majuscula, anguste fusiformis, laevigata, antice tantiim transverse striata; anfractus perparum

convexi, medio fere plani, ultimiis circa bis (jiiintam altitudinis partem occupans; plicae colii-

mellae ... — Altit. forte 70 mm., crass. "24, longit. apertiirae 3<) mm.

Das Museum besitzt nur das abgebildete Exemplar, welches der Dr. D. Carlos Martin, dem ich

die Art widme, bei Ancud gefunden hat.

Die Oberfläche ist ganz glatt und auch die Anwachsstreifen sind wenig bemerkbar: die Oeffnung

des Gehäuses ist mit hartem Gestein erfüllt, sodass die Anzahl der Falten auf der Spindel nicht zu

erkennen ist. — Sie ist der M. maara Brod., die an der chilenischen Küste vorkommen soll, sehr ähn-

lich, aber etwas schlanker.
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3. Mitra chilocnsls Ph., Taf. VIII, Fig. 7.

Testa ovato-oblonga, densissime transversim striata; spira d^presso-conic-a, modo (piintani altitudinis

partem occupans; aiifractus iiltlmus jiixta suturam subconcaviis, in continuatioiie suturae nodulosus,

nodulis abbreviatis, longitudinalibus; columella quadriplicata ; labrum extiis lato limbatum. —
Altit. '25, crass. IM mm.; longit. aj^erturae 20 mm.

Mein Sohn fand diese interessante Art bei der Cneva de Cucao auf Cliiloe.

Die Schale ist vollkommen gnt erhalten. Die Art gehört zur Gruppe der konusförmigen Mitren

(Genus hnhricaria Sehuni.), wie M. conulus, marmorata, vanikorensis etc., aber sie imterscheidet sich

von diesen allen dnrch ihre Rijjpen.

4. Mitra distorfa Ph., Taf. VIIL Fig. 8.

Testa oblonga, laevis; aiifractus iiltimus compressus, cum j)enultimo posterius (s. superius) planus,

velut truncatus, reliqui spiram acutam formantes: apertura angusta, saltem ter quartam partem

totius longitudinis occupans; plica superior columellae permagna. — Longit. 22, crass. 10 mm.

Von D. Francisco Javier Ovalle bei Lehn gefunden.

Bei dieser Art bemerken wir dieselbe Anomalie in dcv lÜklun"' der Umaänoe, die wir schon bei

Bicolpus (Jistortiis, Pleurotomu dcformis, Fusus heterocychts gefunden haben, und die auch bei manchen

lebenden Arten Mitra, bei Bnccimim distortnm und bei dem Fasiis beobachtet wird, für welchen Hinds

das Genus Cyrtidus vorgeschlagen hat.

Oliva Brug. 1789.

Das Gehäuse ist mehr oder weniger walzenförmig und eingerollt: das Gewinde kurz mit rinnen-

förmiger Naht; die Mundöffnung eng, linealisch, unten ausgeschnitten, die Spindel schief gestreift,

die Oberfläche immer glatt und glänzend.

Es mögen etwa 100 lebende Arten bekannt sein, welche mit seltenen Ausnahmen die heissen Meere

bewohnen; eine, 0. peruviana, auch senegaknsis genannt, findet sich an der chilenischen, zwei klehie

an der patagonischcn Küste bis nach S. Blas im Süden. Ungefähr 20 fossile Arten kommen im Tertiär-

gebirge vor.

Arten aus dem Tertiärgebirge.

J. Olira tuiiiorifera Hupe, Taf. VIII. Fig. 9.

„Testa ovato-depressa, laevigata; extremitatibus obtuso-truncatis; spira obtusa rotundata, valde callosa:

sutura profunda modo in ultimo unfractu aspectabile [sie!]; apertura subdilatata; columella superne

callosissima, medio tuberculifera." Hupe.

Oliva tinnorlfera Hupe, Gay, Hist. Cliil., Zool., VIII, 2. 7. Couch., Taf. III, Fig. 8.

Gay fand diese Art bei Cahuil; sie ist häufig in Navidad.

Das grösste Exemplar des Museums misst 42 Millimeter in der Länge und 25 in der Dicke. Die

grosse Schwiele im hintern Theil der Innenlippe zeichnet diese Art sehr aus.

2. Oliva sercna D'Orb., Taf. VIII, Fig. 10 (nach D'Orbigny).

„Testa (nucleus) subcylindrica, angusta; anfractus superius angulati, ultimus antice longe attemiatus;



spira conicji, circa nuintain longitudinis partem occupiins; laljiiuu iiKiassatum. — Loiigit. 8(), crass.

2.S mm., longit. aportui'ae 30— ;{'2 mm."

Oliva sereua D"Orb., Voy. Xmvr. Palrout., S. HC, Tat'. XIV, Fig. 9.

Findet sich bei Coquimbo und Guayaoun.

Bisher hat man nur die Steinkerno dieser Art «fefundcn. Sie unterseheidet sicli auf den erstt-'ii

Blick von allen andern durch ihre schmale, vollkonnnen cylindrische Gestalt; die Exemplare des j\lu-

seums sind weniger gut erhalten als das von D'Orbigny abgebildete; ich habe flamm seine Figur coiiirt.

S. Oliva pyriforiiiU V\\.. Taf. \'1I1. Fig. 11.

Testa pyriformis, solida; spira coiiica, circa (iiiintam longitudinis partem oceupans; anfractus ultimus

postice ventricosiis, antice transversim striatus et sulco profunde exaratus; lahiiim postice valde

incrassatum. — Longit. 'M\^ crass. "2H mm., longit. ai)erturae '.W— '.VI mm.

In der Sanunlung des D. Fi-ancisco J. Ovalle, höchst wahrscheinlich tertiär.

Das einzige Exemplar, welches ich gesehen habe, war auf der Oberriäche sehr angefressen, und

es fehlte ihm auch ein Theil des letzten Umgangs; der untere Theil der Spindel war ebenfalls an-

gefressen. Dennoch ist die Gestalt allein hinreichend, um diese Schnecke als eine besondere Art

ansehen zu müssen.

4. Olinf Buchanani Ph., Taf. VIII, Fig. 12.

Nucleus ovatus, in medio subcylindricus; spira quartam altitudinis partem oceupans. — Longit. ^2,

crass. 20 mm.

Fossil im Tertiärgebirge von Guayacan.

Es befanden sich 2 Exemplare, Steinkerne, unter den zahlreichen fossilen Arten von Guayacan,

welche das Museum Hrn. Buchanan verdankt. Sie steckten in einem sehr feinkörnigen, weissen Sand-

stein. Sie sind schwerlich die Steiukerne der 0. periiriana , denn dazu sind sie zu kurz.

/>. OUva khuensis Ph,, Taf. VIII, Fig. l;j.

Testa subcylindrica, spira brevissima, retusa. — Longit. 26, crass. 1(> mm.

Ich fand ein ziemlich mishandeltes Exemplar in Lebu.

Ein dünnes, schwarzes, glänzendes Häutchen (die innerste Haut der Schale?) bedeckt einen ans

feinem Sand gebildeten Steinkern. Man erkennt nnregelmässige Längsfurchen, die vom Wachsthum

herrühren: die schiefe Furche, welche im vordem Winkel der Aussenlippe endet, und zwei andere,

welche zum vordem Theil der Spindel gehen. Das abgestutzte Gewinde und die cylindrische Form

kennzeichnen diese Art hinlänjilich.c

6. Oliva dimidiata Sow., Taf. VIII, Fig. 14. (nach Sowerby).

„Testa oblongo-ovata; spira acuminata, apice obtusa; anfractibus senis ultimo linea tenuissima trans-

versim dimidiato; columella antice plicis quinque obliquis, postica majore." Sow. — Longit. 22,

crass. D mm.

Oliva dimidiata Sow., Darw., Geol. Obs., S. 263, Taf IV, Fig. 7G. 77. — O.simplex Hupe,

Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 217. Couch., Taf. III, Fig. 9.
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Darwin fand zuerst diese Art in Navidad, wo sie sehr häufig ist, Gay in Cahuil; das Museum

besitzt sie ferner von Curauma, Lota, Tubul, Lehn, Ancud, Cucao, also fast von allen tertiären Fund-

orten des südlichen Chile.

Unser grösstes Exemplar misst 25 Millimeter in der Länge und 1 \ in der Dicke und ist von

Cucao. Das Gewinde nimmt den dritten Theil der (4esammtlänge ein.

7. Oliva pusilla Ph., Taf. VIII, Fig. 15.

Testa minnta, ovato-oblonga, obtusa, spira vix quartam totius longitudlnis partem occupans; colnmella

qviadriplicata; caetera iit in auteriori. — Longit. 6, crass. 2^/4 mm.

Findet sicdi in Xavidad mit der vorioen Art.

Es ist vielleicht nur eine Zwergform derselben, doch ist das Gewinde weit kürzer und stumpfer.

S. Olim Otacguü Ph., Taf. VllI, Fig. 21.

Testa ovato-oblonga, paidlo pone medium distincte angulata; spira acuta, conica, vix tertiam altitudinis

partem occvipans. — Altit. 11) mm., crass. O^/g, longit. aperturae 1372 '^^™-

Ich fand ein ziemlich gut erhaltenes Exemplar in der Hacienda Curauma des Hrn. Domingo

Otaemii.

Von der 0. dhiiidiaia, welche dieselbe Grösse hat, unterscheidet sich 0. Ohicgid leicht durch

ihre viel breitere Gestalt und die Querkante, wodurch sie beinahe bikonisch wird. Sie zeigt oberfläch-

liche Längsfurchen, die wol individuell sind.

Cyi'Uaha Lin. 1757.

Das Gehäuse ist eiförmig oder länglich eiförmig, gewölbt, eingerollt, mit kurzem Gewinde, das

im ausgewachsenen Zustand fast ganz verdeckt ist; die Mündung erscheint alsdann schmal, linealisch,

an beiden Enden ausgegossen und die Innenlippe sowie die eingerollte Aussenlippe gezähnelt. Die

Oberfläche des Gehäuses ist mit einer glänzenden Schicht überzogen.

In der „Conchologia iconica" von Eeeve finden wir 154 lebende Arten abgebildet, die mit wenigen

.Vusnahmen in den Meeren der heissen Zone leben; im chilenischen gibt es keine. Man kennt nur w^enig

fossile Arten, die sämmtlich tertiär sind.

Art aus der Tertiärformation.

Cypraea c/ulensis Ph., Taf. VIII, Fig. 16.

Testa oblongo-ovata, ellipsoidea; margo columellaris edentulus, labrum dentibus circa viginti duobus

mnnitum. — Longit. H'iVo, crass. 21 mm.

Bei Caldera gefunden.

Es ist nur ein Steinkern, den ich zuerst für Bulla amJ>igiia D'Orb. nahm, bis ich die eingerollte,

gezähnte Lippe entdeckte. Von den Zähnen derselben haben 5 ihre Eindrücke hinterlassen, woraus

sich schliessen lässt, dass die Gesammtzahl derselben 20 bis 22 gewesen sein mag. Das Gewinde ist

deutlich und springt etwas hervor.
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Tl-uuitki,la Laui. 17;)!).

Das Gehäuse ist thunufönnig und besteht :uis sehi- zahlreiclieu. meist mit (Juerrippcu verseheneu

Win(hmg-en. Die Mündung ist rund, die Mundränder oben niclit zus;unmeidiängend, die Aussenlippe

schneidend, zurückweichend, etwas ausgebuchtet.

.Mau kennt über 40 Arten aus allen Meeren, aus dem chilenischen nur eine, T. ciiujulatit >Su\v.,

die aber stellenweise sehr häutig ist. Weit zahlreicher sind die fossilen Arten, von denen die meisten

in der Tertiärperiode gelebt hal»en.

Arten ans der Kreideformation.

/. Tnrriklh, Landhecki Tli.. Tal'. IX, Fig. 4.

Testa tenniter transversim striata: anliactus imilto latiorcs (juani alti, tuiuidiusculi, anterius ad tertiam

altitudinis partem angulato-carinati, iufVa i't siijira tarinam plaiii. — Longit. 5D, crass. fere 17 nun.

Das Museum besitzt mehrere Exemidare, die Hr. Ludw. Landbeck bei AloaiTobo iiesammelt hat.

Diese Art ist der T. suhatujulata IJrocchi aus der subapenninen Formation sehr ähnlich und mit

keiner chilenischen Art zu verwechseln, denn die T. aiif/nsfc, die in vielen Kennzeichen mit ihr ül)er-

einstimmt, ist sehr viel schlanker.

2. Tnrritella leptocjramma Ph., Taf. IX, Fig. 30.

Testa parva, turrita, sat rapide incrassata: anf'ractus plaui, latitudine altitudinem phis quam ses([uies

aequantes, ad suturam parum constricti; striis transversis elevatis exilibus ornati. — Longit. circa

23 mm., crass. 7 mm.

Ich fand ein Exemplar in dem Gestein von Algarrobo, besitze aber auch verschiedene Bruchstücke

von Navidad, die mir genau dieselbe Art zu sein scheinen.

Die feinen, erhabenen Querlinien, die etwas eingezogene Naht, die Gestalt, welche breiter ist

als bei den meisten andern Arten, sind Kennzeichen, welche nicht erlauben, diese Art mit andern zu

verwechseln. Das Exemplar von Algarrobo zeigt 5 Windungen ; es fehlen 4 bis zur Spitze und min-

destens 1 vorn: es hat demnach im ganzen 10 Windungen gehabt und ist als ausgewachsen anzusehen.

Arten ans der Tertiärformation.

3. Tiirritdla Dcrwiiu Ph., Taf. IX, Fig. 7.

Anfractus omuiuo jilani, ad suturam uon constricti, liris tribus aeqiie distantibus ornati et in interstitio

tenuissime transversim striati, latitudine altitudinem sesquies aequantes. — liOngit. 2.3, crass. 10 mm.

Das Museum besitzt diese Art von Navidad, Lota, Tubul, Lebu V

Die vollkommen ebenen Windungen, sodass die Naht kaum sichtbar ist, die sehmalen, wenig-

erhabenen Querleisten reichen hin, um diese Art zu erkennen, selbst wenn die feinen Querstreifen

zwischen letztern verloschen sind.

4. Turrüella triUraUi Ph., Taf. IX, Fig. 8.

Testa parva; anfractus plani, lati, latitudine altitudinem fere bis aequantes, ad suturam liaud constricti,

cingulis tribus elevatis, interstitia aequantibus, laevibus ornati. — Longit. circa 18, crass. fere .5 mm.

AVir besitzen diese Art von Navidad und Lota.

Die auffallendsten Kennzeichen dieser Art sind die breiten, glatten, stark erhabenen Querleisten

und die geringe Grösse.

10*
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5. Tnrritella elegans Ph., Taf. IX, Fig. 3.

Anf'ractiis lente crescentes ante (seu infra) siituram in cingulum noduliferum elevati, caeterum plani,

tenuissime transversim striati, siitura pariim distincta. — Longit. 60, latit. fere 13 mm.

Von Navidad.

Das Exemplar des Museums ist vollkommen wolil erhalten. Die schiefen Knötchen der an der

Naht liegenden Leiste werden diu-ch die an dieser Stelle stark hervortretenden Anwachsstreifen her-

voro;ebracht, welche sonst wenis; bemerkbar sind. Die Querstreifen sind unreo'ehnässis; und sehr

zahlreich.

6. Turritella Soioerhyana Ph., Taf. IX, Fig. 2 (nacli Sowerby).

„Testa turrita, tenuiter trausversim striata; anfractibus novem ad decem, sutura valida [s. profunda]

divisis, antice posticeque tumidiusculis, postica eminentiore." Sow.

TurriteUa sufnralis Sow., 1848, Darw., Geol. Obs., S. 2.57, Taf. III, Fig. 50 (nicht T. su-

tiü'alis Forbes 1844, Report etc. of the Aegean Sea, p. 189).

„Von Navidad und der Insel Ipun des Chonos-Archipels. Es lassen sich nur Bruchstücke aus dem
harten Gestein losmachen, in welchem sie eingebettet sind." Sowerby.

Das abo;ebildete Bruchstück zeiot 5 Winduno-en und eine Dicke von 9 Millimeter am Grunde. —
Die zahlreichen feinen Querstreifen sind der einzige wesentliche Unterschied, den ich zwischen dieser

Art und der T. <ii))hnhicriiiii finden kann. — Unsere Exemplare von Navidad stimmen gut mit der Figur

und Beschreibung von Sowerby, sind aber etwas breiter.

7. TitrriteUd luitbidacniin. Sow., Taf. IX, Fig. la (nach Sowerby).

„Testa elongato-turrita; anfractibus deceui, spiraliter tricostatis, posterioris costis aequalibus, anteriorum

Costa antica postieaque majoribus, intermedia minore, sutura in sulcum profundum posita." Sow. —
Die Figur hat 36 mm. Länge und 12 mm. Breite.

Turritellif innbulacrum Sow., Darw., Geol. übs., S. 257, Taf III, Fig. 49.

Sowerby sagt, dass Darwin diese Art in Patagonien, in Santa Cruz und S. Julian gefunden habe,

aber sie ist gar nicht selten in Navidad und Matanzas, und der verstorbene Hermann Volckmann hat

sie auch in Lota gefimden, und wir besitzen sie auch von Chiloe.

Es ist unmöglich, diese Art aus der Beschreibung von Sowei'by zu erkennen; man muss sich an

die Figur halten. In der That die Worte: „testa elovgato- turrita" passen auf alle Arten des Ge-

schlechts; „anfractibus decem" ebenfalls und ist ungenau, denn die grössern und altern Exemplare

der Arten Turj'itella pflegen noch mein- zu haben; und wenn er die Umgänge „tricostati" nennt, so

kann ich in seiner Abbildung wie in der Wirklichkeit nur 2 Leisten finden, und allein auf dem letzten

Umgang treten hart an der Kante des Grundes 2 schwächere hinzu. — Die hintere oder obere, der

Naht genäherte Leiste ist bei wohl erhaltenen Exemplaren dui-ch die Anwachsstreifen niedlich gekräu-

selt, ähnlich wie bei T. elegans, aber nicht so auffallend. Bei einem Exemplar von Lota ist diese

Leiste durch eine Furche in der Mitte getheilt. — Die Individuen, welche wir aus Chiloe und Santa

Cruz besitzen, sind weit grösser.

8. Turritella patagonica Sow.

„Testa elongato-eonica, anfractibus decem, tri-ad-quadricostatis, costis intermedia anticaque subobsoleta
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ininoribus, postica subacuta, subgranosa, majori, tcrtia [aiitica] carinani ettbrmante; sutuia iudis-

tincta." Sow.

Turritelhi patiHjouicn Sow., Darw., (leol. OIls., S. 'l'ü . Tai'. 111, Fig. 4S.

Darwill fand diest^ Art in Puerto dtd llanibre (Port Faniine) in Patagonion, woher doch sonst

keine tertiären Fossilien bekannt siml, und bei Navichid.

Sowerbv meint, T. patagoiiicd sei wahrscheinlich nur eine Varietät der lebenden, au der chileni-

schen Küste häutigen T. ci)ign/(if(i , aber seine Figur zeigt nicdit ilie allergeringste Aehnlichkeit mit

(lieser Art und stellt meines Erachteus eine Varietät dei- 7'. aniJnihicriiii} mit etwas schwachem Leisten

oder Wülsten vor.

.'). TiivriicUa chi/ensts Sow., Taf. IX, Fig. G (nach Sowerby).

„Testa elongato-turrita; anfractibus dccem, ventricosis, spiraliter tricostatis; costis granulosis, intermedia

majori, sutura in sulcuni posita." Sow.

Tarritelld chüensis Sow., Darw., (4eol. Obs., S. 257, Taf. IV, Fig. 51.

Von Darwin auf den Inseln Huafo und Mocha gefunden. Unser Museum besitzt Exemplare von

dieser letztern Insel sowie von Chiloe, Lebu, Tubul, Navidad imd Cm-auma.

Sowerby sagt: „Diese Art ist der T. cinyiihittt^ sehr nahe verwandt, und es ist fraglich, ob sie

nicht als eine Varietät derselben betrachtet werden kann, ebenso wie T. patrif/onicn und 7'. (imhuldcrmii

[sowie T. siidiralis (SoiverbyanaJ]. Die Hauptverschiedenheiten sind: die Gestalt dei' Windungen,

welche bei T. chüensis bauchig sind, die grössere Tiefe der Furche, in welcher die Naht liegt, und die

Abwesenheit von erhabenen Linien zwischen den Leisten". Dazu kommt noch ein Kennzeichen: die

drei ..spiralen Pipjjen" oder Querleisten sind schmal bei T. cJiilevsis und breit bei T. cmgnhita.

10. TvrriteUii offinis Yiww, Taf. IX, Fig. 9 und Fig. 31 (letztei-e nach Hupe)-

„Testa elongata, turriculata, acuminata [wie bei allon Exemplaren ohne Ausnalnne]; anfractibus medio

planulatis, sulcis transversis minutissime grannlatis [circa ipiinque, tenuibus distantibus]; suturis

profunde impressis; apertura snbrotunda [wie bei allen]. — Longit. 1 poll. 9 lin. = 42 mm.,

diam. 4'/^ Hn. = 11 mm." Hupe.

TurrMla offinis Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 155. Conch.. Tai'. II, Fig. 7,

Nach Hupe ist diese Art von Gay in Chiloe und bei Cahuil gefunden; das Museum besitzt nur

Exemplare von Algarrobo!, die weit kleiner sind.

Hupe bemerkt sehr richtig, dass seine T. offinis der T. cingidata sehr nahe stehe, abei- durch eine

spitzere (schmalere) Gestalt, tiefere, deutlicher bezeichnete Naht verschieden sei; auch seien die gekör-

nelten Querleisten weniger hervortretend und beinahe gleich gross. Die Zahl dieser Leisten gibt er

nicht an, allein seine Figur zeigt, dass es 5 sind, die weit voneinander abstehen, indessen erscheinen

sie nicht gekörnt. Die T. cingidata hat stets 3 starke, breite, nahe beieinanderstehende Querleisten. —
Die Hupe'sche Figur stimmt gut mit unsern Exemplaren.

11. Tarrüella Brcantiana D'Orb., Taf. IX, Fig. Ib.

Testa magna: anfractus ad suturam constricti, medio plani s. concaviusculi, cingulis tribus grannlatis,

distantibus, medio multo minore, ornati. — Longit. 70, crass. 17 mm.

Tarritella Breanliana D"Oi'b., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. V, Fig. 37. 38 (specimen trun-

catum se.r, anfractuum).
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Ziemlicli häufig in Chiloe (Dr. Martin, Hohmann, Enrique Simpson); wir besitzen sie aucii von

Santa Cruz durch D. Ranion Vidal Gormaz.

Dies ist die grösste Art Tiirritella, die wir in Chile haben. Die Wachsthumsstreifen sind sehr

kenntlich, und indem sie die Querleisten kreuzen, erscheinen diese mehr oder weniger gekörnt. Bis-

weilen sieht man auch noch schwache Querlinien in den Zwischenräumen zwischen den Leisten.

12. Tiirrdelhi parriila Ph., Taf. LVII, Fig. 4.

Testa parvula; anfractiis omnino plani, liris transversis tribus satis elevatis interstitia tenuissime

transversim striata aeqiiantibus ornati. — Longit. 12, crass. vix 3 mm.

Wir haben ein Dutzend Individuen von Navidad, die sich leicht \un jungen Individuen anderer

Arten dui-ch die weit grössere Zahl der Windungen unterscheiden, die sie bei gleicher Länge haben;

man kann deren bei diesen kleinen Turritellen 12 bis 13 zählen, und sie sind deshalb als ausgewachsen

anzusehen. Die etwa gleich grosse T. trUirata ist schmaler und hat weit dickere und stärkere erhabene

Querleisten.

/.7. TiirrüL'lhi arifjusta Ph., Taf. IX, Fig. 5.

Testa valde gracilis, transversim sulcato-striata: anfractiis altiores quam lati, ante (s. infra) medium
angulati, supra et infra anguhim planati, sutura valde obliqua. — Altit. 33, crass. 7 mm.

Ich fand das abgebildete Exemplar in einem grauen Sandstein von Puchoco, auf dessen Oberfläche

TeUina suhfalcatd sass, und später das Bruchstück eines andern in einem Stück (Tcstein von Algarrobo;

T. (iiHju^ta und T. affmis gehören mithin zu den Ai'ten, welche die Kreide- und Tertiärformation Chiles

miteinander gemein haben.

Die Windungen sind quergestreift luid vor oder unter der Mitte kantig, oberhalb und unterhalb

der Kante aber eben, wie bei T. La)idbecki\ allein die T. angusta ist sehr viel schlanker. Die Ober-

fläche ist rauh infolge der Natur des Gesteins, in welchem die Schalen eingebettet sind; doch glaube

ich zu erkennen, dass die Oberfläche nicht die feinen Querstreifen jener Art besitzt, sondern eher

gröbere und entferntere Furchen und natürlich in geringerer Zahl , namentlich auf der vordem oder

untern Seite der Windun2;en.

Bemerkuu"-. Die Unterscheid uns; der verschiedenen chilenischen Arten von Turritella ist für

mich sehr schwierig, wie sie es auch für Sowerby gewesen ist. Ausgewählte Exemplare sind leicht zu

unterscheiden, allein es gibt üebergänge sowol in der Gestalt wie besonders in der grössern oder

gerinoern Entwickeluno- der Leisten und Furchen.

Cerithium Adanson 1757.

Das Gehäuse ist thiirmförmig, selten kürzer; die Mundöff"nung länglich, schief, an der Basis in

einen kurzen abgestutzten oder längern zurückgekrümmten Kanal auslaufend (der bisweilen wenig

bemerkbar ist), oben mit einer Rinne versehen.

Die zahlreichen Arten — Kiener hat deren schon 81 aufgestellt — leben im Meer, einine auch im

Brakwasser an der Mündung der Flüsse (Potaiirides Brong.). Aus dem chilenischen Meer kenne ich

2 kleine Arten.' — Die Zahl der fossilen ist ziemlich gross; sie lebten in der Tertiärzeit.

Hupe führt als chilenisclie Art C r«?'/cos!(JU Sow. auf, allein dies ist sieher eiulrrthum: diese Art kommt iu Chile nicht vor.
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Art ans der Tertiärformation.

Cerithiitin pi/r(jiscii.< Pb., Taf. VIII, Fig. 17.

Testa ininimn, turrita, vnlde yracilis; aiitVactus plani, graimlis ti'isrriatis coufortis oriiati: liasis laevis,

i'aualis brevis, rectiis? — Loiigit. öV'o, latit. vix "2 mm.

Ich habe oiii einzig'os Kxemplai' in Lebu oefuiuk'i).

Ich war anfangs /.woit'elbaft , ob ich ein ('erit/tii(m oder eine junge Tunulcllic vor mir liätte, so

wenig ist der Kanal der Mnndöffnung entwickelt; allein es sind 10 Windnngen voi-handen, und es hat

das Gehäuse die grösste Aehnliclikeit mit dem ('. hicteui}! Pli. (nicht Kien.) des Mittelmeeres.

Paludina Lani. lSli>.

Das Gehäuse ist kuceliii' bis verlänirert keiivltormio- vmü'euii'ielt oder h(")chstens cuu ibu'clibolirt,

die Windinigen gewölbt, meist glatt. Die Minidiltlhung ist eiförmig, hinten winkelig, der Muudsauin

zusammenhängend.

Die Paludinen leben, mit wenigen Ausnahmen, im süssen Wasser, und es gibt deren in allen

Ländern. Die wenigen Arten, welche man in den chilenischen Gewäs'sern antrifft, sind alle klein und

gehören in die Gruppe, die Hartmann im Jahre 1821 Iljjdrohia und D'Orbigny 20 Jahre später Pahi-

de.vtrina genannt hat. — Man kennt verschiedene fossile Arten, besonders aus dem Tertiärgebirge.

Art ans der Tertiärformation.

1. PdhulijKi aviiiiCdiKt Ph., Taf. IX, Fig. 10.

Testa ovato-globosa, oninino imperforata? tenuis, tenuissime transversim striata; anfractus convexi,

ultimiis ventricosus, bis tertiam altitTuliiiis partem occiipaiis. — AHit. 'i:!, diam. obli«|mis anfractus

iiltimi 20 mm.

Volckmann fand diese Art in einem schwarzen, sandigen Schiefer, der die Kohlen von Pnchoco

begleitet, in Gesellschaft mit Mehmia araucana und Cyclas.

Alle Exemplare sind mehr oiler weniger vei-drückt; die Schale selbst scheint erhalten (oder sollte

es blos die Epidermis sein?), ist aber ganz schwarz. Die Anwachsstreifen sind in der Figur etwas zu

stark ausgedrückt luid die Querstreifen sind nicht immer sichtbar. Bei keinem Exemplar ist die

Nabelf!;eo;end deutlich zu sehen.

Art ans der Quartärformatiou.

2. Pdhidinii (Hydrohia) caquindjann Ph., Taf. VIII, Fig. 18.

Testa parvvila, turrita, vix rimata, laevigata; anfractus Septem, convexiusculi, ultimus vis. ultra tertiam

altitudinis partem occupans; apertura ovata, recta, autice vix ac ne vix quidem efiusa. — Altit.

fere (i, crass. t'cre 3 mm.

Ich habe ziemlich viele Exemplare in Gesellschaft von Meeresmuscheln in der (juartären Ablage-

rung dicht beim Städtchen Coquimbo gefunden.

Sie ist der Paludextrina australis D'Orb., Voy. Amer. Moll., S. -384, Taf. XLVIII, Fig. 4-6,
welche das Meer an den patagonischen Küsten bewohnt, sehr älmlich und kann vielleicht damit ver-

einigt werden.
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Melania Lam. 1799.

Das Gehäuse ist bald eiförmig, beinahe kugelig, bald verlängert, sehr häufig thurinfürmig, die

Windungen meist eben, bald glatt, bald gerippt oder höckerig und selbst dornig; die Mündung-

eiförmig, unten etwas ausgegossen.

Die Arten sind sehr zahlreich in den süssen Gewässern der heissen Zone und selbst in denen der

semässifften , namentlich in den Vereinigten Staaten; es sind bereits über 200 beschrieben. In

Amerika kommt südlich vom Aequator jetzt keine vor, und so ist es um so auffallender, dass fi-üher

eine in Chile existirt hat. — Es werden eine Menge fossiler Arten von MeJania aufgeführt; die meisten

gehören der Tertiärformation an.

Art aus der Tertiärformation.

Melanie!, arancann Ph., Taf. IX, Fig. 11.

Testa majiiscnLi , subuluto-turrha; anfnictus numerosi, parinu convexi, subangulati in parte anteriori,

liaud procul ante sutiiram siilco panim profuudo exarati. — Altit. idtra i)0, anfractus iiltimiis

in specimine niaxinio 26 mm. altus, 16 mm. latus.

Ist bei Puchoco von Volckmann in Gesellschaft von Paludina arcnicana gefunden. Wir besitzen

zahlreiche Exemplare, die alle flach gedrückt sind und von denen kein einziges die Mundöfinung

zeigt; sie haben bis IG Windungen.

RissOA Fremhiville IS 14.

Das Gehäuse ist sehr klein, kugelig bis thurmfurmig, ungenabelt, die Mündung eiförmig, schief;

der Mundsaum oben nicht zusammenhängend, die Aussenlippe bald einfach und schneidend, bald ver-

dickt und abgerundet.

Die zahlreichen Arten — es mögen dei'en über 80 beschrieben sein — kommen in allen Meeren

vor, und ist es auffallend, dass sie dem chilenischen fast ganz fehlen. Fossile Rissoen sind in grosser

Zahl aus dem Tertiärgebirge, der Kreide- und der Juraformation bekannt.

Art aus der Tertiärformation.

Rissoa cküensis Ph., Taf. VIII, Fig. 19.

Testa minima, globoso-conica, imperforata, transversim striata, longitiidinaliter dense costata; apertura

ovato-orbicularis, bis quintam longitiulinis partem aequans; labrum intus incrassatum. — Altit.

Vj^ mm.

Von Navidad.

Ich fand ein einziges Exemplar. Es hat ö'/s Windungen, die wohl gerundet sind. Die Rippen

sind sehr zahlreich und durch doppelt so breite Zwischenräume getrennt.

LiTORiNA Ferussac 1822.

Das Gehäuse ist nie genabelt, höchstens fein durchbohrt, kugelig, eiförmig oder konoidisch, von

porzellanähnlicher Substanz; die Mündung eiförmig, hinten winkelig, die Spindel häufig glatt.
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Man kennt etwa 100 Arten aus allen Meeren, die beinane anipliilüsch zu ncmu'ii sind, da sie in

der Nähe des AVasserspiogels an den Klij)])en sitzen und jedesmal im Trocknen bleiben , wenn das Meer

sieh zurückzieht. An den Küsten Chiles leben 2 oder 3 Arten. — Die fossilen sind nicht zahlreich und

gehören fast sämmtlich dem Tertiäri!;ebir<''e an.

Art ans der Tertiärforniation.

Litorliia .<iilc'K<(i Ph.. Tiif. A'lll, Fin-. i>().

Testa ovata, perfürata; autiactiis rotiuuliiti, siiperioros sulcis transversis quatiior, ultiimis tlecem, ex-

arati; apertura trcs cpiiutas partes altitudinis occupans. — Ahit. 10, diaui. obliquus 8 mm.

Findet sich ziendicli bäiitiii; in Xa\idaib

Ich zähle .") Windungen, welche rasch wachsen und wtdd ifemuidet sind. Die hinterste Querfurche

ist etwas schmaler als die andern: ilie Zwischenräume zwischen denselben sind eben und in jj;ut erhal-

tenen Exemplaren durch die Anwachsstreifen zierlich gekräuselt. — Diese Art hat viel Aehnlichkeit

mit der Figur, die Sowerby von Turho scn^ptKs in der „Mineral Conchology", Taf. CCCXCV, Fig. oa,

gibt, der aus dem Londoner Thon stannnt. Sollten beide identisch sein?

Solarium Lam. 1799.

Das Gehäuse ist kegelförmig, meist sehr niedrig, sehr breit genabelt, sodass man im Nabel

sämmtliche Windungen sieht; derselbe hat einen vortretenden gekerbten Rand; die Mündung ist ab-

gerundet , rautenförmig.

Man kennt über 2.3 Arten aus den wärmern Meeren und zum Theil aus denen der gemässigten

Zone; im chilenischen lebt keine. Grösser ist die Zahl der fossilen, die zur tertiären vuid zur Kreide-

zeit gelebt haben.

Art ans der Tertiäriormation.

Solarium ausirale Ph., Taf. IX, Fig. 12.

Testa parva, modice depressa, in ambitu bicarinata, carina inferiore modo in basi conspicua: pagina

superior coiiceutrice sulcata striiscpie iucrementi deciissata, subgranulata, inferior pariter sulcata,

sed modo circa umbiliciim subgranulata; umbilicus quartam diametri partem vix superans. —
Diam. 9, altit. 5 mm.

D. J. Toribio Medina fand ein wohl erhaltenes Exemplar in Navidad.

Auf den hintern oder obern Windungen sieht man 4 Furchen, die durch ungleiche Zwisclienräunie

getrennt sind, indem die beiden, welche jederseits an die Naht anstossen, breiter sind. An der Basis

sind 6 Furchen, von denen die centralen die breitesten sind. — Ich besitze ausserdem von Navidad ein

Solarium, welches in hartem Gestein steckt, nur den Nabel und einen Theil der Unterseite zeigt und

vielleicht zu einer zweiten Art gehört.

ScALARiA Lam. 1801.

Gehäuse in Gestalt eines sehr verlängerten Kegels oder thurmförmig, genabelt oder ungenabelt,

mit zahlreichen cylindrischen Windungen, die fast immer mit Querrippen oder W'ülsten versehen sind,

11
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die regelmässig und nahe beieinanderstehen; Mnndöffnnng eiförmig, mit zusammenhängendem und

verdicktem Mundsaum.

Es sil>t geo'en 100 lebende Arten Scalaria in allen Meeren, und es ist sonderbar, dass die

einzige chilenische Art nur in der Magellansstrasse vorkommt. — Ziemlich gross ist die Zahl der fossilen

Arten, von denen die meisten dem Tertiärgebirge angehören.

Arten der Kreideformation.

1. Scalaria chilensis D'Orb., Taf. IX, Fig. 13 (nach D'Orbigny).

„Testa turrita, imperforata, transversini striata, longitudinaliter costata; costis flexuosis obtusis, antice

intemiptis; ultimo anfractu antice carinato, laevigato; apertura rotunda. — Diam. 8 mm." D'Orb.

Scalaria chüensis D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 114, Taf. XIV, Fig. 1. 2. — Die Be-

schreibung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 152.

D'Orbigny sagt: „Fossil auf der Insel Quiriquina. Man kennt nur ein Fragment."

Dasselbe scheint mir gar nicht zum Genus Scalaria zu gehören, denn die Naht ist viel schiefer

als bei den echten Arten. Die letzte Windung zeigt keine Spur des Kieles, von dem die Beschreibung

spricht.

2. Scalaria ?? Gabbi Ph., Taf. IX, Fig. 14 (nach Gabb).

„Testa scalariformis ; spira valde elata; anfractus sex vcl Septem, rotundati, costis circa cpiatuordecim

rotundatis ornati; apertura parva, subcircularis; labium interius reflexum, basin ultimi anfractus

obtegens, ita ut pars inferior costarum nonnullarum occulta sit." — Longit. 20, crass. obliqua

9 mm.

Scalaria. (Cluthnts) chiliense [sie!] Gabb, Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad., 1861, S. 197,

Taf. 111, Fig. 4. — Der Name cJiilensis musste geändert werden, ila ihn schon die vorher-

gehende Art führt.

„Fossil im Kreidegebirge in der Nähe von Concepcion" (Talcahuano, Blake).

Ist, nach der Figur zu urtheilen, von der vorhergehenden Art durch viel schwächer gerundete

Windungen und gerade Rippen vei-schieden. — Die Figur entspricht der Beschreibung nicht: Die Oeff-

nnng ist nicht .,sahcircalaris" und zeigt keine zurückgeschlagene innere oder Columellarlippe. — Scheint

mir auch keine Scalaria zu sein.

.9. Scal<iria auca D"Orb., Taf. IX, Fig. 29 (nach D"Orbigny).

Testa turrita, costis lamelliformibus satis distantibus ornata; anfractus parum convexi, ultimus basi

lamella laevi obtectus. — Longit. 13 mm.

Scalaria auca D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. IV, Fig. 16. 17. (Es existirt keine

Beschreibung.)

Von Puerto del Hambre (Port Famine) Grange.

Diese Art ist gut gekennzeichnet durch ihre weit abstehenden Rippen und die Platte am Grunde.

Dieselbe Basalplatte findet sich bei Sc. ru(julosa, allein diese hat genäherte Rippen, und die Zwischen-

räume zwischen denselben sind quer gefurcht.
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Arten ans der Tertiärforniation.

4. Scahiria rinjidosd Sow., Taf. IX, Fig. IT) (naoli Sowerby).

„Testa acuuiinato-pyramidiili, crassiuscula, omnino rugulosa; varicihus lunuerosis, crassis, rotuiulatis,

[cuni] intorstitiis spiralitor obsolete [?] striatis." Sow. — Loiigit. 4G, crass. ID mm.

Scalaria nnjidosa Sow., Darw., (iei)l. Ohs., S. 2.")r)., Tal'. III, Fig. 42.

Voll Oarwiii in Patagonieii liei >S. -Iiiliaii get'uuileii : wir KesitziMi sie von Navidad, Matanzas

und Lebii.

Ein Exemplar von Xavidad ist ganz vollständig. Alle unsere Exemplare haben tiefe Querfurclien,

wie sie auch die Abbildung von Sowerby zeigt, wälu'end dieser sie in der Beschreibung obsolet nennt;

die Rippen oder Wülste sind etwas kraus, wegen kleiner erhabener Querlinien, die den Furchen der

Zwischeni'äume entsprechen: oft zeigen sie hinten vor der Naht eine Spitze.

5. Scalaria ai-aucana PIi., Taf. IX, Fig. IG.

Testa elongato-txirrita, imperforata; anfractiis modice convexi, costis undatis circa 16 antice evanescen-

tibiis oruati, caeter'iun laeves. — Longit. forte .')•?, crass. 1"2 mm.

Aus der Sammlung des D. Francisco Javier Ovalle, angeblicli von Tumbez, wonach sie der Kreide

angehören müsste : sie hat aber den Anschein der tertiären Arten.

Ich habe 3 Bruchstücke gesehen. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind zweimal so breit

wie diese. Die wenig gewölbten Windungen und die Abwesenheit der Querfurchen unterscheiden diese

Art sogleich von der Sc. rur/iilosa, mit der sie in der Grösse übereinstimmt.

6. Scalaria Volckmanni Ph., Taf. IX, Fig. 17.

Testa conico-turrita; anfractus valde rotiuidati, lamellis striiformibus circa 25 oniati; anfractus ultlmus

Costa' basali transversa instructus: Striae transversae iiiter lamellas longitudiuales. — Altit. 19,

crass. 7 mm.

Der verstorbene Volckmann fand 1 Exempilar bei Lebu oder Tubul.

Es ist verdrückt, aber leicht von den übrigen Arten durch die grosse Anzahl dünner, nur wenig-

erhabener Ripjpen zu unterscheiden.

7. Sca/aria no'hdosa Ph., Taf. IX, Fig. 18.

Testa parva, imperforata; anfractus valde rotimdati, ultimus autice costa transversa instructus, omiies

costis seu nodis utrinque abbreviatis, interstitia aequantibus vel superantibns circa octo ornati. Altit.

circa 14, crass. fere 6 mm.

Das abgebildete Bruchstück war zugleich mit Sc. Volckmanni gefunden.

N.\TiCA Adanson 1757.

Gehäuse halbkugelförmi'j oder eiförmiji, mit kurzem Gewinde und sehr grossem letzten Umo-ano-,

glatt, durchbohrt oder genabelt; die Mundöffnung halbkreisförmig, ihr irmerer Rand geradlinig;

Innenlippe fast immer schwielig und diese Schwiele oft so stark entwickelt, dass sie den Nabel

bedeckt; Aiissenlippe einfach, schneidend.

11
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Wir kennen gegenwärtig über 100 Arten, die in allen Meeren, selbst im nördlichen Eismeer, leben.

An der Küste des mittlem Chile fehlen sie gänzlich, erscheinen aber sovvol im Norden wie in der

Magellansstrasse. — Die Zahl der fossilen Arten ist weit grösser: sie kommen in allen Formationen vor.

Arten aus der Kreideformation.

1. Natica oliviformis Ph., Taf. X, Fig. 5.

Testa oblonga, acutiuscula ; anfractus penultinnis satis rotundatus, ultimus medio cylindricus, spiram

ter aequans; callus umbilicum angustnrn omnino obtegens; labium valde callosum, apertura ....
— Altit. 19, crass. 13 mm.

Ich fand 1 Exemplar auf der Instd <(>uiri(juina.

Dasselbe ist sehr wohl erhalten bis auf die Aussenlippe, welche abgebi'ochen ist, und hat eine

sehr abweichende Gestalt, da der letzte Umgang nicht erweitert ist, wie bei den normalen Arten; die

hintern oder obern bilden einen ziemlich spitzen Kegel. Die Oeflhnng ist weniger schief als bei den

übrigen Arten. Die Oberfläche ist glatt und glänzend.

2. Natica Ganae Ph., Taf. X, Fig. fi.

Testa ovata, acuta, solida; callus latus labialis antice prodiictus umbilicum augustum implens; spira

tertiam totius longitudiiiis partem, callus labialis bis tertiam partom lal)ri occupans. — Altit. 39,

crass. obliqua 29 mm.

Wir besitzen mehrere Exemplare von der Insel Quiri(pruia.

Der starke Callus der Innenlippe und die eiförmige Gestalt erinnern an die lel)ende N. inammilla,

doch ist die Schwiele viel weniü'er verlänoert, sodass man noch etwas vom Nabel erblicken kann. Das

Gewinde ist sehr erhaben, der vorletzte Umgang convex und die Anwachsstreifen machen die Ober-

fläche etwas rauh.

j. Natica aastra/is D'Orb., Taf. X , Fig. 7.

„Testa ovata, laevigata; spirae augulo 74°; anfractibus cuiivexiusculis; apertura semilunaris [ut in Om-

nibus speciebus]; labio non incrassato; columella recta; umbilico scissurato. — xVltit. 13 mm." D"Oib.

Natica austndis D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. ll.j, Taf. XIV, Fig. 3—5. — Voy. P(Me

Sud, Ge(d., Taf. IV, Fig. 21. 22. — Die Beschreibung übersetzt in Gay, Hist. Chil. Zool.,

VIII, 223.

Findet sich auf der Insel Quiriquina, bei Tome und Hualpen.

Das Museum besitzt verschiedene Exemplare von diesen Fundorten. D'Orbigny bemerkt, diese

Art sei den an der peruanischen Küste lebenden N. aber und iV. co7'a ähnlich, von denen sie aber durch

den Mangel des Nabels und Lippenwulstes sehr verschieden sei. Das Gewinde nimmt den dritten Theil

der Höhe ein. Es ist keine Spur von Nabel vorhanden, und wenn D'Orbigny sagt: „umbilico scissu-

rato", so ist dies nicht gut ausgedrückt; man sieht nur an dem Punkt, wo der Nabel sein sollte, eine

feine Linie, welche die dünne Ausbreitung der Innenlippe begrenzt.

4. Natica araucana D'Orb., Tai'. X, Fig. 8 (nach D'Orbigny).

„Testa ovata, laevigata; spira angulosa; anfractibus convexiusculis; apertiu'a ovali: umbilico clanso

[melius nullo]. — Longit. 28, latit. 23 mm." D'Orb.

Natica araucana D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 115, Taf. XII. Fig. 4. 5. — L^ebersetzt

in Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 222.
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Von (liT Insi'l (,)iiirli|iiiiia und von llualpen.

D'Orbigiiy liattt' von iKt Insel nur den Steinkern ei-halten: D.Pedro Lucio(^iadra, doni <las Museum

diese Art venlankt, fand nleichfalls nur Steinkerne in liualpen. — Ich bemerke, das« die Figur von

D'Orbignv nichts Kantiges am Gewinde zeigt, wie die Jjeschreibung verkuigt, und dass ich auch nichts

derart an unserm Exemplar bemerke. Das Gewinde nimmt beinahe den dritten Theil der ganzen Länge

ein. — Ich kann nicht reclit glanlicn, dass dies eine A^((lica ist; bessere, mit ilcr Schale erhaltene Exem-
[ihuv, die \ icilciclit rinmal gefunden werden, werden darüber Anfschluss geben. Diese Art zeigt einige

Aelmlichkeit mit Pdlui/uui (iraitcdiKi.

Auf Tat". L\'I1I habe ich Fig. 13 eine Schale abgebildet, welclie ich selbst in llualpen gefunden

habe und die vielleicht zu A'. antucana gehört. Leider ist sie schlecht erhalten: das Gewinde ist ab-

gerieben und war sielicrüch sjiitzer. Ich zähle 4 oder 5 Windungen. Die Oberfläche ist auch angegi-iffen,

doch glaulie ich zu erkennen, dass die Anwachsstreifen nicht geradlinig sind, sondern eine schwache,

rückwärts gerichtete Krümnuini'' haben.ö^

5. Xddcii Bi'inouiVi Ph.. Taf. X, Fig. 11.

Testa ovata, aciitn, laevissinia, anguste umbilicata; spira tertiani altitiulinis partem vix aequans; callus

labialis crassiusculus, siipra umbilicmn non prodiictus: iniil)ilit-iis linea elevata cinctiis. — Longit.

33, crass. obliqua '28, apertiira 23 inm. longa.

Vom verstorbenen D. Francisco J. Ovalle bei Tuinbez gefunden.

Diese Art hat genau die Gestalt der tertiären N. ovoidea oder der N. Ganae, unterscheidet sich

aber leicht von beiden durch den offenen, von einer deutlichen Kante umgebenen Nabel.

6*. Natica Icpida Ph., Taf. X, Fig. 24.

Testa ovato-globosa, acuta, umbilicata, unibilicus vero callo clausus; anfractus rotundati; spira quaitaiu

partem altitudiuis occupans. — Altit. 11, crass. (obliqua) 10 mm.

Ich fand 2 Exemplare auf der Insel Quiriqnina.

Gestalt und Grösse sind beinahe dieselben wie bei N. Medinae, Nr. 25, Fig. 14 derselben Tafel,

aber N. lepida ist etwas spitzer und wesentlich verschieden durch den ganz und gar von einer Schwiele

bedeckten Nabel.

7. Xatlca Ciiodrae Ph., Taf. IX, Fig. 24.

Testa fere semiglobosa: spira brevissima retusa; anfractus ad suturam planulati; .labium non calloso-

incrassatum; umbilicus late apertus, angulo seu carina cinctus. — Altit. 14, diam. obliquus 15,

apertura 14 mm. longa.

D. Pedro Lucio Cuadra fand zuerst den Steinkern dieser Art in Hualpen, später D. Francisco

J. Ovalle ein Individuum mit erhaltener Schale in Tnmbez.

Diese Art ist sehr leicht durch ihre niedergedrückte Geitalt, den weiten, von einer auffallenden

Kante umgebenen Nabel und die dünne Innenlippe zu erkennen. Die Oeflinmg ist fast vollkommen

kreisförmiof.
•o*

8. Xatlca Daricini Ph., Taf. IX, Fig. 2S.

Testa subglobosa, anguste umbilicata: spira quartam longitudinis partem occupans, contabulata; an-

fractus rotundati, juxta suturam plani; labium haud callosum. — Altit. obliq. 20, diam. 19,

altit. aperturae 19 mm.
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Vom verstorbenen D. Francisco J. Ovalle in Tiunbez gefunden: später fand ich selbst 2 Steinkerne

in Hualpen.

Sie erinnert an Ä\ aiica D"Orb. (Taf. X, Fig. 23) und N. chilina D'Orb. (Taf. X, Fig. 22) durch das

treppenartige Gewinde, ist aber durch den Nabel davon sehr verschieden.

0. Natica chiUno D^Orb., Taf. X, Fig. 22 (nach D'Orbigny).

Testa ovata inflata, angustissime umbilicata; spira brevi contabulata, rix quintam altitudinis partem

occupans; anfractus ultimus medio subangulatiis, apertura ampla. — Loiigit. 'M mm.

Natica chilina D'Orb., Voy. Pole Sud, GeoL, Taf. IV., Fig. 24. 25. Ohne Beschreibung.

Puerto del Hambre (Port Famine) Orange. [?]

Wenn man die Figur dieser Art mit der Abbildung der X. atica vergleicht, so findet man keinen

andern Unterschied als eine Art Kante in der Mitte des letzten Umo-angs, die nicht einmal sehr 1)e-

merklich ist, und vielleicht eine etwas weitere Nabelspalte, sowie eine längere Mundöffnung, doch kann

die Gestalt derselben möglicherweise davon kommen, dass ein Stück Aussenlippe abgebrochen ist;

allein N. chilina ist dreimal so gross wie N. aaca.o

10. Natica auca D'Orb., Taf. X, Fig. 23 (nach D'Orbigny).

Testa ovata, inflata, imperforata? spira contabulata, vix quintam altitudinis partem occupans^ anfractus

ultimus bene rotundatus; apertura ampla. — Longit. 11 mm.

Natica auca D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf TV, Fig. 22. 23.

Puerto del Hambre (Port Famine) Grange. [?]

Die Windunoen haben in ihrem hintern und obern Theil eine Kante und sind dann abschüssio- und

eben, sodass das Gewinde treppenartig ist wie bei N. Danvini und N chitiua. Die erste unterscheidet

sich sogleich durch höheres Gewinde und offenen Nabel, sowie durch weit grössere Mundöffnung,

N. chilina aber durch dreifache Grösse und eine Art Kante in der Mitte des letzten Umgangs.

11. Natica e)iri/onij)hala Ph.. Taf. IX, Fig. 2f.

Testa semiglobosa, latissime umbilicata; anfractus modo parva parte contigui; umbilicus late infundi-

buliformis, carina cinctus; labium non incrassatum. — Diam. testae transversus 22, altit. 2OV2 nun-

Ich fand 2 Exemplare auf der Insel Quiriquina.

Es ist eine sehr sonderbare Art, deren Gestalt an N. glavca Vol. {patala Sow.) erinnert, welche

an der peruanischen Küste lebt, aber sonst keine Aehnlichkeit hat.

12. Natica Ferrieri Ph., Taf. X, Fig. 2t 1.

Testa semiglobosa, late umbilicata; spira brevissinia, depressa; lunbilicus infundibuliformis; labium vix

incrassatum. — Diam. transversus testae 18, longit. aperturae fere 15 mm.

Ich fand 1 Exemplar auf der Insel Quiriquina, ein anderes auf der Ostküste der Halbinsel Tumbez.

Diese Art hat viel Analogie mit iV. eurymnphala, aber ihr Nabel ist lange nicht so weit.

13. Natica distorta Ph., Taf. IX, Fig. 27.

Testa parva, umbilicata, ovato-globosa; anfractus i'otundati, ultimus distortus veluti gibbosus; sj^ira

conica quintam altitudinis partem occupans; apertura angustata, oblongo-elliptica; umbilicus parvus,

angulo distincto circumscriptus, labio ... — Altit. 1"2 mm.
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Der verstorbene D. Francisco J. Ovalle hatte 2 Exemplare gefunden; leider hatte er nicht be-

zeichnet wo. und so ist es zweifelhaft, ob sie der Kreidofornuition angehören.

Die Windungen sind oben (oder hinten) iniuiitteibar an der Naht horizontal und die Basis ver-

engt, sodass diese Art mit keiner andern Aehidlchkeit hat.

IL Xaiica »vuliiin Pli., Taf. IX, Fi«;-. 25.

Testa niimita, oviforinis, laevissiui;i, aiigiiste iiinl)llic'ata: spira tertiam altitiuliiiis partem occupans, ob-

tiisa; anfractiis posteriores convoxi, onincs ad siiturain tuinidiili; labiuni j)ariun callosum. — AUit.

fere 14, crass. 1"-, apertura 10 nun. longa.

Von Tnmbez.

Ausser dem abgebildeten Exemplar besitzen wir noch ein zweites viel kleineres. Diese kleine Art

ist dadurch sehr ausgezeichnet, dass sie fast genau die Gestalt eines Eies besitzt.

1,'). Xdiica (ilohuhi Ph.. Taf. X, Fig. JO.

Testa niinuta, fere exacte globularis, iniperforata, transversim sulcata. — Diam. G'/o "nii.

Ich fand 4 Exemplare auf der Insel Quiriquina und ein fünftes in Algarrobo.

Es sind Steiid<erne. an denen aber Stücke der Schale selbst kleben, auf denen man deutlich regel-

mässige, ziemlich weitläufig stellende (,)uei-sti'eifen sieht: eine seltene Scnlptur im Genus Nallca, die

auch bei A^. strinlafd Sow. beobachtet wird, mir aber von keiner lebenden Art bekannt ist.

16 a. Natica Granf/eana D'Orl)., Taf. X, Fig. 21 (nach D'Orbigny).

Testa ovata, iniperforata':'. acuta: spira quartani altitudinis pai-tcui occupans et fere superans; labium

vakle dilatatuni, in regione umbilici sulcis duobus latis exaratum. — Longit. 23 mm.

Natica Gningeana D'Orb., Voy.Pole Sud, Geol., Taf. IV., Fig. 18. 19. (Ohne Beschreibung.)

Von Puerto del Hambre (Port Famine) [?] Grange und Algarroljo?

Die Figur ist etwas vergrössert, wie die dabeistehende Linie andeutet. Die allgemeine Gestalt und

die Verhältnisse des Gewindes nähern diese Art der N. ovoidea (Taf. X, Fig. 10), welche aber einen

kleinen Nabel hat und deren Innenlippe sehr verschieden ist. Ich kann mir nicht erklären, was die

beiden breiten Furchen sind , welche der vordere Theil der Innenlippe in der Abbildung zeigt. — Ich

besitze 2 Exemplare von Algarrobo, welche vielleicht zu dieser Art gehören, sie sind aber zu schlecht

erhalten, um dies mit Gewissheit behaupten zu können.

16b. Xaiica sp., Taf. VI, Fig. 13. 14.

Die beiden hier abgebildeten Xaticae, welche ich auf der Halbinsel Tumbez gefunden habe, sind

vielleicht verschieden von den im vorhergehenden beschriebenen Arten. Die erste, Fig. 13, ist viel-

leicht X. Ganae (oben Nr. 2); allein sie ist kleiner, ihr Nabel ist weniger tief, fast ganz durch den Callus

der Innenlippe ausgefüllt tmd zeigt tiefe, furchenartige Anwachsstreifen. — Die zweite, Fig. 14, hat

keine Spur von Nabel und fällt durch ihre regelmässige Eiform auf, welche an X. pisum der Tertiär-

formation erinnert. Aber da es nur ein Steinkern ist , so habe ich ihm keinen Namen geben wollen

:

vielleicht findet man später besser erhaltene Exemplare.

Arten der Tertiärformation.

17. Xaiica pac/ii/sfoina Hupe. Taf. X, Fig. 1 a, b, c.

„Testa depressiuscula, ovato-orbiculari, crassa, laevi; spira brevissima, vix distiucta [?]: ultimo anfractu

magno, convexiusculo; apertura semicirculari; columella recta, in regione umbilicari valde callosa,

umbilico obtuso". Hupe. — Longit. ex icone 30, latit. 25 mm.
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Natica pachystoma Hupe, Gay, Hist. Cliil. Zool., VIII, 223, Concli., Taf. I.

Gay fand diese Art bei Topocalina; unsere Exemplare sind von La Cueva, Lebu, Ancud (von Hrn.

Hohniann) und Cucao.

Es würde schwer sein, diese Art nach der Diagnose des Hrn. Hupe zu erkennen. In der Tliat die

„tesla laevis'\ der „idthnus aiifrnctvs magrius, convexiuscubis" , die „apertura semicircidai'is", die „colu-

mella recta'^ finden sich bei den meisten Arten, aber nun kommt „umbilico ohtuso". Die Conchyliologen

nennen „Nabel'' die Vertiefung, welche viele Conchylien im Mittelpunkt der Basis haben. Kann eine

Vertiefung „stumpf" sein? Ich vermuthe einen Druckfehler, es soll wol heissen: „umbilico obtecto''

oder „obtiirato'^. Die grosse Callosität, welche den Nabel vollständig ausfüllt, imd die dicke Innenlippe,

welche mit diesem Callus verschmilzt, sind die wesentlichen Artkennzeichen. — Es gibt eine Form,

welche in allem Uebrigen mit der typischen übereinkommt, wo aber die Schwiele den Nabel nicht gänz-

lich verschliesst und durch eine Querfurche von der Innenlippe getrennt ist. Anfänglich glaubte ich

sie als selbständige Art aufstellen zu müssen und hatte sie N. Oijarzuni genannt; allein ich betrachte

sie jetzt als blosse Varietät. Ich habe sie imter Fig. 1 c abgebildet: Fig. 1 a ist eine Coiiie der Figur

von Hupe, Fig. 1 b stellt ein Individuum von La Cueva dar.

18. Natica oblecta Ph., Taf. X, Fig. 2 a, b.

Testa semiovata, crassa, spira brevis; callo umbllicali crasso bipartito, umbilicum aniplum non omnino

tegente. — Altit. 30, crass. obliqua 32 uim.

Findet sich an vielen Orten in Navidad und Matanzas, bei Lebu (Mac Sporran), in Chiloe (bei

Quetralmahue, Dr. Martin), in Santa Cruz.

Sie ist grösser als N. pachystoma , ebenso aufgeschwollen, aber die Nabelschwiele ist verschieden,

besonders durch die Furche, welche ihn tlieilt. Die Fig. 2 b stellt ein patagonisches Individuum von

Santa Cruz dar.

19. Natica Barrosi Ph., Taf. X, Fig. 9.

Testa ovata, acutiuscula; spira fere plus (juam quartam altitudinis partem occupans; anfractus iilti-

dlssimi minus convexi, ultimus basi subangulatus, posterius planiusculus; callus maguus, iinibilicum

omnino claudens et cum callo labiali confluens. — Longit. obliqua 28, diam. obliquus 25 mm.

et minor.

Ein grosser Stein, welcher nördlich von Rio Rapel herausgebrochen wurde, als man die Fundamente

eines Hauses legen wollte, und den D. Diego Barros Arana dem Museum geschenkt hat, war ganz voll

von dieser Natica.

Die Nabelschwiele ist dieselbe wie Itei N. pachystoiDa , aber die Form des Gehäuses ist ziemlich

verschieden.

20. Natica Hnpeana Ph., Taf X, Fig. 3.

Testa satis tenuis, subglobosa, inflata, late umbilicata: spira brevis; labium crassum, breve, ad umbi-

licum callo parvo bipartito parvam umbilici partem occupante terminatus. — Altit. 27, diam.

obliquus fere 29, altit. aperturae 21 mm.

Natica Orbig)nji! Hupe, Gay, Hist. Cbil. Zool., VIII, 224. Ohne Figur.

„Testa globulosa, ventricosa, laevi; spira obtusa; ultimo anfractu magno, convexo; apertura semilunari;

columella crassa, umbilico aperto, in tabio columcUari bisinuato." — Lougit. 1 poll. 10' ^ lin. =^

50 mm., latit. 1 poll. b^j^ lin- — -H mm.
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In Navidad von D. J. Toribio Mediiia, in Tubid von Volckmann gefunden, in To]iocaluia von Gay

(die K. OrhignyU).

Unsere Exemplare erreichen nur die Grösse von 27 Millimeter und haben einen schiefen Durch-

messer von 30 Millimeter, woraus schon hervorzugehen scheint, dass ihre Gestalt verschieden ist von

der, welche Hupe seiner N. Orbignifi zuschreibt. In der spanischen Beschreibung sagt er: „Ausge-

zeii'lmet durch ihre Dicke und 2 Furchen, die im vordem oder Nabeltheil iler Spindel existiren". Die

Nabelschwiele unserer Art hat eine einzige Furche oder Einschnitt, und sie ist durchaus nicht dick-

schaliü". Ich habe eine Zeit lanu; «realaubt, die Nalica Orhüimii könnte mit meiner Naticu nbtccta einerlei

sein, die gleiche Grösse und eine dicke Schale hat, allein diese hat keinen offenen Nabel und auch kein

„labium columcUare bisiniiatiim". Die Hupe'sche N. Orbignyi ist möglicherweise eine Art, die das Museum

gar nicht besitzt.

21. Katica Volckmaimi Pli., Tat'. X, Fig. 4.

Testa parvula, ovato-subglobosa, perforato-umbilicata ; umbilicus parvus, et a callo labiali int'erius in-

crassato fere omnino clausus; spira acutiuscula, fere quartam partem ahitudinis occupans. — Altit.

13, crass. fere 14 mm.; apertura S mm. alta.

Der verstorbene Volckmann fand 1 Exemplar dieser Art in Tubul.

Die ^Yhldungen sind stark gewölbt, der Nabel sehr eng und die Lippenschwiele in ihrem hintern

(oder obern) Theil sehr dünn und sehr dick im vordem. Der Spindelrand der Mundöffnung ist nicht

geradlinig, sondex'n concav.

22. Katica ovoidea Ph., Taf. X, Fig. 10 a, b.

Testa oviformis, anguste umbilicata; spira fere tertiam altltudiiiis partem occupans; labium parura

incrassatum; apertura ampla. — Longit. 30— 31, crass. obliqua 27—28 mm.

Wir besitzen 1 Exemplar, das Volckmann bei Tubul gesammelt hat (Fig. a), und ein zweites, von

Hrn. "Wilhelm Frick bei Llancahue gefundenes (Fig. b).

Die dünne Innenlippe unterscheidet diese Art sogleich von der N. Ganae der Kreideformation

(Taf. X, Fig. 6) sowie von der lebenden N. hüfasciata, welche beide ziemlich die gleiche Form und

Grösse haben : zudem ist N. ovoidea dünnschali"'.o

23. Katica chiloemis Ph., Taf. X, Fig. 12.

Testa ovata, acuta, angustissime umbilicata, solida; spira quartam altitudinis partem aequans; callus

labialis crassus; apertura baud dilatata. — Altit. 27, crass. 24, apertura 18 mm. alta.

Mein Sohn fand 5 Exemplare bei der Cueva de Cucao auf Chiloe.

Diese Katica gehöi-t ebenfalls zur Gruppe der eiförmigen und hat viel Aehnlichkeit mit K ovoidea

und K. Ganae. Von der erstem unterscheidet sie sich durch eine dicke, solide Schale, die verdickte

Lippe, die nicht erweiterte Mundöffnung: von K. Ganae durch kürzeres Gewinde, kürzere Innenlip])e

und engen Nabel.

24. Katica faiintJa Ph., Taf. X, Fig. 13 a, b.

Testa parvula, oblongo-conoidea, laevissima, nitida, perforata; spira tertiam altitudinis partem occu-

pans, conica, acuta; umbilicus sulco circumscriptus; callus labialis crassus, longitudine dimidiae

columellae. — Altit. 15, diam. obliquus 13'/2 mm.; apertura 9 mm. alta.

Gemein in Navidad; wir haben ferner 1 Exemplar von Lebu und ein ^-ou D, Ramon Vidal Gormaz

bei Santa Cruz gesammeltes.

12
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Sie hat die kegelförmige Gestalt der vorhei'gehenden Arten, von denen sie sich sogleich durch ihre

geringe Grösse unterscheidet. Sie ist bald etwas dicker, bald etwas schmaler; das grösste Exemplar,

welches 18 Millimeter lang ist, ist das schlankste.

2.5. Natica Medinae Ph., Taf. X, Fig. 14.

Testa parvula, siibglobosa, angustissime umbilicata; spira vix septimam altitiidinis partem occupans;

labiiim cokimellare postice modice incrassatum. — Altit. 17, diam. obllqiuis 12, apert.

9 mm. alta.

Ich fand 2 ganz gleiche Exemplare beim Zerschlagen eines Steines von Navidad.

Der Nabel und die Innenlippe zeigen dieselbe Beschaffenheit wie bei N. fmmila , aber die nahezu

kuselio;e Gestalt ist sehr verschieden.

26. Natica exüis Ph., Taf. IX, Fig. 20.

Testa minuta, oblongo-ovata, posterius tnrgida, imperforata; spira obtusa, circa tertiam altitiidinis

partem occupans. — Altit. 6, diam. obliquus b mm.

Sie ist ebenfalls von Navidad.

Wir besitzen ein einziges Exemplar mit wohl erhaltener Schale; es besitzt 5 Windungen und ist

fola'lich ausgewachsen.

27. Natica pisuiii. PIi., Taf. X, Fig. 25.

Testa minuta, globoso-ovata, obtusa, imperforata; anfractus rotundati; spira tertiam altitiidinis partem

aecpians. — Altit. 7V4 mm.

In Navidad gefunden.

Das Exemplar ist ausgewachsen, denn es hat 5 Windungen, welche gerundet und gut voneinander

zu unterscheiden sind. Das Gewinde ist sehr stumpf. Diese Art hat viel Aehnlichkeit mit N glohida

(Nr. 15, Taf. X, Fig. 19), aber sie ist grösser und deutlich genabelt, wenn der Nabel auch eng ist. Man

sieht ebenfalls regelmässige Querstreifen. Soll man vielleicht beide Arten vereinigen? und hat man

hier eine der Kreide- und der Tertiärformation gemeinsame Art?

28. Natica pumila Sow., Taf. IX, Fig. 2.3 (nach Sowerby).

„Testa [minuta] ovato-subglobosa, [depressa]; anfractibus quatuor; umbilico magno, patiilo. " Sow.

— Diam. 8— 1) mm. in icone.

Darwin fand sie auf der Ostküste von Chiloe; wir haben sie von Lehn (?), Lota und Navidad.

Sowerby hat ein junges Exemplar abgebildet, das nur d Windungen hatte; unser grösstes Exemplar

ist 10 Millimeter gross. Diese Art ist sehr leicht an ihrer Grösse, ihrem sehr flachen Gewinde und

ihrem weiten Naliel zu erkennen. — Ich Imi nicht sicher, dass die Exemplare von Lebu wirklich zu

dieser Art gehören, da sie in einem schlechten Zustand sind.

29. Natica diminutiva Ph., Taf. IX, Fig. 22.

Testa minuta, depresso-globosa, imperforata; apertura semilunata. — Altit. 5, diam. obliquus

baseos 6 mm.

Ich erhielt ein wohl erhaltenes Exemplar beim Zertrümmern des Gesteins von Navidad,

Es ist ein Steinkern , an dem noch ein Stück Schale hängt. Die niedergedrückte Gestalt und die

geringe Grösse geben ihm viel Aehidichkeit mit der Npioni/a, allein diese ist weit genabelt. Ich zähle
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nur 3 Wiiiduiigoii, allein da die Spitze etwas beschädigt ist, können leicht eine oder zwei mehr gewesen

sein: und wollte man das Individuum für jugendlich und noch nicht ausgewachsen erklären, so lässt es

sich doch bei keiner andern Art unterbringen.

30. Natica solkhi Sow., Taf. X, Fig. IG (nach Sowcrby) und Fig. 18.

„Testii subglobosa, cnissa, laevi; spini brevi; aufractibiis (|iiin(£iie, sutura siihinconspiciia; aper-

tiira ovab; labio cohunellari posticc crassissinio; umbilico inediocri; callo periiarvo [subnullo]."

Sow. — Altit. 45, diani. totidoin. ex ifoiie.

Natica solida Sow., Darw., (b-ol. Obs., S. S.")."), Taf. 111, Fig. 40. 41.

Darwin iaud diese Art sowol in Navidad wie in Santa ("ruz; das Museum besitzt 2 Exemplare von

dem ersten Fundort und ein riesiges von Lel)u, welches es Hrn. MacSporran verdankt.

Dieses ist 56 Millimeter hoch und 53 breit. Ich sehe keine Nabelschwiele an unsern Exemplaren,

al)er ebenso wenig in dei" Sowerby'scheu Abbildung.

31. Natica Vidali Ph., Taf. X, Fig. 17.

Testa magna, satis tenuis, subglobosa, iimbilicata; spira vix (piaitam altitudinis partem occupans;

iimbilicus mediocris, pervius omnes anfractus ostendens; labiiiin vix callosum. Altit. 48 mm.,

diam. obliquus totidem; altit. apertarae 35 mm.

D. Ramon Vidal Gormaz sammelte diese Art in Santa Cruz.

Wir besitzen 6 Exemplare. Durch ihre Grösse und Gestalt ist diese Art den N. pachijstoma unrl

ohtecta ähidich, aber der offene Nabel unterscheidet sie sogleich. Der letzte Umgang ist am Grunde

wohl gerundet, während er bei den genannten Arten schwach winkelig ist; endlich ist die dünne Schale

ein weiteres Unterscheidunosmerkmal.

32. Natica striolata Sow., Taf. X, Fig. 15 (nach Sowerliy).

„Testa depressiuscula subglobosa, crassiuscula, glabra; anfractibus quatuor ad quinque, ultimo maximo,

spiraliter substriato, striis subdistantibus; callo umbilicali magno, luiibilicum omnino obtegente,

labiiuu internum incrassatum antice conjuncto." Sow. — Altit. 33, diam. 34 mm. ex icone.

Natica striolata Sow., Darw., GeoL Obs., S. 255, Taf. III, Fig. 39.

Darwin fend diese Art auf der Ostküste von Chiloe.

Sowerby sagt: „Sie nähert sich durch ihre Form und ihren Nabel der N. vidanostoma Swains., ist

aber runder und der Nabelwulst ist mehr zugerundet. Vom Rücken gesehen, könnte sie für Sicjaretus

concavus gehalten werden, aber der Nabelwulst beweist, dass es eine Natica ist." — Das abgebildete

Exemplar war in schlechtem Zustand.

SiGARETUS Lam. 1799.

Gehäuse niedergedrückt, halb kugelig oder eiförmig, mit sehr rasch wachsenden Windungen;

MundöfFnung sehr gross, länger als breit; Mundsaum unterbrochen; Innenhppe sehr kurz und dünn:

Aussenlippe einfach, schneidend.

Man kennt einige 30 lebende Arten: die grösste derselben, S. cymha Menke (concarns Sow.),

findet sich an der Küste von Peru. Fossil kommen ein paar Arten in der Tertiärformation vor.

12*
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Arten der Tertiärformation.

1. Sigaretus subglobosus Sow., Taf. IX, Fig. 19.

,,Testa siibglobosa, anfractibiis quatuor, spiraliter concinne sulcatis." Sow. — Longit. in icone 22,

latit. pariter 22 mm.

Sigaretus subglobosus Sow., Darw., Geol. Obs., S. 254, Taf. III. Fig. 36. 37. — S. elegmis

Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 226. Conch., Taf. I, Fig. 5.

Von Darwin in Navidad und auf der Insel Ipun gefunden, von Gay bei Topocalma: ich fand diese

Art auch in Lebu.

Die Exemplare des Museums stammen von Navidad und Lebu und sind zum Theil grösser als das

von Sowerby abgebildete: das grösste misst nämlich 27 Millimeter in der Länge und 25 in der Breite.

Diese Art ist stärker gewölbt als die andern ihres Geschlechts.

2. Sigaretus pullus Ph., Taf. IX, Fig. 20.

Testa mimita, late ovata, dorso convexo-depressa, siilcato- striata; apertura valde dilatata; umbilicus

apertiis. Longit. 5 mm.

Von Navidad.

Wir besitzen 2 Exemplare von 372 und 4 Windungen, die ausgewachsen scheinen. Die nieder-

gedrückte Form und die geringe Grösse machen es leicht, diese Art zu erkennen.

Trochita* Schumacher 1815 (Infundibiilum D'Orbigny 1841).

Gehäuse kegelförmig mit kreisförmiger Grundfläche, mit mehrern Windungen und centraler Spitze;

im Innern eine spiralig gewundene Lamelle, die sich in die Spindel fortsetzt.

Art aus der Kreideformation.

1. Trochit,!. laevls Ph., Taf. XI, Fig. 3.

Testa majiiscula, elevato-conica, laeviuscula, anfractus subqiiaterni, parum convexi; lamina interna . . .

— Ahit. 20, diam. 28 mm.

Von der Insel <,)uiri<|uina.

Ich habe 2 Exemplare gefunden; es sind Steinkerne, denen Stücke der Schale anhängen. Die

Oberfläche zeigt nur Anwachsstreifen und ist sonst eben und glatt.

Arten der Tertiärformation.

2. Trochita arancana Ph., Taf. XI, Fig. 1.

Testa depresso-conoidea, altitiidine dimidium diametrum vix aequans, laeviuscula; lamina spiralis in-

terior vix quartam circuli partem occupans; lamina altera paullo ante eam sita. — Diam. usque

ad 20 mm.

Ich fand mehrere Exemplare in Lebu, besitze aber auch eins von Guayacan.

' Es ist gewiss, dass die Thiere von Calyptraea Lam. uud Crepidiüa Lam. keine grossen Verschiedenheiten zeigen, aber ich

kann nicht der Meinung derjenigen Conchyliologen beitreten, welche sie zusammenwerfen; im Gegentheil glaube ich, dass man
nicht nur beide annehmen soll, sondern auch die Genera Dispotaea, Crucihulmn, Mitrularia, Trochita, in welche Gahjptraea zer-

fällt ist; sie unterscheiden sich besser durch ihre Schalen voneinander als Helix, Bulimus, Achaiina, Pupa, die allgemein angenom-

men werden, trotzdem die Thiere auch nicht sehr verschieden sind.
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Die Oberfläche der Schale zeigt concentrische Rnnzehi, ilie wenig vortreten, aber selten zn

beobachten sind, weil die äussere Schalenschicht sich mit der e-rössten Leichtiirkeit von der Innern

trennt, und auch diese geht leicht verloren und bleibt der blosse Steinkern. — Grösse und Gestalt sind

fast ganz wie bei Tr. vul<jaris (Cahiptraca nil</aris) des Mittelineeres. Sonderbar ist die zweite ab-

gekürzte Spirallamelle, deren Eindruck die Steinkerne deutlich zeigen.

S. Trnehün parnila Pli.. Taf. XI, Fig. 2.

Test« parvula, lato-couica; tino latere laevis, altero oblique rugosa; anf'ractiis duo apikales distincti,

deiiule sutura obsoleta. — Altit. >"), diam. G lum.

In Navidad gefunden.

Ich besitze nur ein einziges Exemplar. Diese Art ist dadurtdi Interessant, dass der Unter-

schied zwischen Trochidt , welche äusserlich Windungen zeigt, und Galerus Gray, w^elcher sie äusser-

lich nicht zeigt, von geringer Wichtigkeit ist, denn der erste Theil unserer Art würde hiei'nach eine

Trochita, der spätere ein Galerus sein.

4. Trochita cosfellata Ph., Taf. XI, Fig. 4.

Testa temiis, depresso-conica, costellis numerosissimis, paruiii elevatis, sidcos interstitiales fere bis

aequantibus oniata. — Diam. circa 25, altit. 9 mm.

Ich fand das abgebildete Bruchstück in Lebu.

Diese Art unterscheidet sich sogleich von den andern durch die kleinen Kippen, welclie ihre Ober-

fläche schmücken.

ö. Trudiita cu/chagnensis Ph., Taf. XI, Fus. .">.

Testa depresso-conica, irregulariter radiatim undata; apex excentricus, in quarta parte diametri situs;

margo obtusiuscuhis ; lamina interior centro et juxta marginem concava. — Diam. uter 34 mm.,

altit. 12 mm.

Von La Cueva in der Provinz Colchagua.

Wir haben ein einziges Exemplar, dessen Oberfläche etwas calci nirt ist, aber doch alle die Art

unterscheidenden Merkmale deutlich erkennen lässt. Man erblickt breite, unreg-elmässiee, schwach

erhabene Runzeln, und auch die Anwachsstreifen sind sehr deutlich. Ebenso sieht man die Anwachs-

streifen auf der Innern Platte, sodass danach der Rand ergänzt werden konnte.3

6. Troclilla sp.

Das Museum besitzt auch aus Patagonien von der .Mündung des Rio Santa Cruz eine Trochda,

allein sie ist in so schlechtem Zustand, dass ich nicht sagen kann, ob sie zu einer der beschriebenen

Arten gehört oder eine neue bilden rauss.ö"-

Crepidula Lam. 1799.

Schale oval oder oblong, schwach gewölbt; der Wirbel sitzt um Rand selbst oder doch in sehr

geringer P^ntfernung davon und zeigt in diesem Fall einen Anfang von Gewinde: eine innere horizon-

tale Platte theilt die Höhlung in 2 Hälften.

Deshayes zählt 25 lebende Arten aus allen Meeren auf: im chilenischen findet man o oder 4, die

zu den grössten ihres Genus gehören. — Fossile Arten sind aus dei- Tertiärperiode bekannt.
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Arten aus der Tertiärformation.

1. Crepidula gregaria Sow., Taf. XII,' Fig. 1 (nach Sowerby).

„Testa oblong», iiitorta, crassa, subrugosa; septo elongato, subspirali laevi ; vertice marginali." Sow.
— Longit. ex icone 35 mm.

Crejndula gregaria Sow., Darw., Geol. Obs., S. 254, Taf. III, Fig. 34.

Findet sich in Santa Cruz (Darwin), ferner in Lebu, Matanzas, Guayacan.

Unsere Exemplare passen i-echt gut zu der Abbildung und kurzen Beschreibung von Sowerby,

haben aber einzeln gesessen. Sowerby sagt noch: „Ausgezeichnet durch ihre verlängerte Form. Aehn-

lich der Cr. fornicata von Europa und Nordamerika." Der Wirbel zeigt liei unsern Exemplaren ein

kleines Gewinde und die innere Lamelle ist sehr concav.

2. Crepidula rmcinata Ph., Taf. XI, Fig. (i.

Testa ovata, valde couvexa, striis iiicrementi irregulariter rugosa: apice soluto, producto, mtorto,

unciformi; lamiua interna profunde sita, margine sinuata, sulco diq^lici superficiali instructa. —
Longit. 24, latit. 19, altit. 8 mm.

Das Museum besitzt 1 Exemplar von La Cueva.

Es ist wohl erlialten, nur ist die Oberfläche etwas calcinirt. iJas Gewinde ist frei und erhebt sich

in Form eines Hakens oder Horns; auch die oberflächlichen Furchen der Innern Lamelle sind sehr

eigenthümlich.

.>. Crepidula coriocella Pli., Taf. XI, Fig. 7.

Testa temiissima, substriata, ovato-oblonga, modice depressa, latere posteriore rotiuidata; spira bre-

vissima, valde distincta. — Longit. 15, latit. 8, altit. 7 mm.

Von meinem Sohn bei der Cueva de Cucao auf der Insel Chiloe gefunden.

Die Gestalt, die dünne Schale, die glatte Oberfläche sind ganz wie bei der Coriocella perspicua

des Mittelmeeres, sodass ich anfangs diese Art für eine Coriocella hielt, bis ich den Sand entfernt hatte,

der die Höhlung ausfüllte und nun die charakteristische Platte des Geschlechts Crepidula fand.

4. Crepidula mytilina Ph., Taf. XI, Fig. 8.

Testa ovata, depressa, margine dextro rectilineo, sinistro in artum circuli curvato, angulum cum mar-

gine antico formante; apex in margine ipso sitiis, non spiralis. — Longit. 25, latit. 15 mm.

Diese Art existirte in der Sammlung des verstorbenen Ovalle, der sie bei Lebu gefunden hatte.

Sie nnterscheidet sich leicht von Cr. rmcinata und gregaria , von der erstem durch den auf dem

Rand aufsitzenden ^\'irbel, von der letztern durch die niedergedrückte Gestalt.

5. Crepidula uuguiformis Lam.?

Testa oblonga, teuuis, planiiiscula; apice in extremitate sito, band spirali: lamina interna convexa.

Crepidula tmgniforinis Lam., Ilist. nat. an. s. vert., VI, 2, nr. 25. — Patella crepidula

L. et A.

Ich fand ein kleines, nur 6 Millimeter langes Exemplar im Innern des Conus Medinae, welches

ich nicht von jungen Exemplaren dieser Art aus dem Mittelländischen Meer unterscheiden kann.



95

C.vl'ULUs Montt'ort 1810 (Pileopsis Lamarck 1812).

Gehäuse keyel förmig, unregelmässig, oft mit spiralförmig eingerolltem Wirbel; MüiKlung kreis-

förmig, aber unregelmässig, dem CTegenstand angepasst, auf welchem sich das Thier festgesetzt hat.

Die lebenden Arten sind wenig zahlreich und finden sich fast in allen Meeren: im chilenischen

gibt es keine: die fossilen sind zahlreicher und kennt man sie aus allen Formationen, selbst aus dem

Uebergangsgebirge.

Art ans dem Tertiärgebirge.

C(tj)ul((S? papjjraccns Ph., Tal'. XI, Fig. 9.

Testa siiboi'biciilato-conica, transversim sulcato-striata, papyracea; Vertex aduncus prope marginem situs.

Ich fand 1 Exemplar am Vorgebirge Tucapel, dicht bei Lebu.

Das Innere ist ganz von der Gebirgsart ausgefüllt, sodass das Genus zweifelhaft bleibt. Auf der

linken Seite verläuft schräg vom Wirbel nach dem Rande eine Furche, die etwas an das Genus Brocchia

erinnert.

RiNGicuLA Desh. 1S.38.

Gehäuse klein, kugelig, mit spitzem Gewinde; MundöflFnung eng, vorn kaum ausgerandet; Spindel

gebogen, kurz, mit '2 oder 3 Falten und einem starken Zahn im liiiitern Theil ; Aussenlippe mit ver-

dicktem, nach aussen umgeschlagenem Rand.

Es maii' 1 Dutzend lebende Arten geben, von denen eine im Mittelmeer nicht selten ist; im chile-

nischen Meer gibt es keine. Die Zahl der fossilen Arten ist weit grösser; sie gehören alle der Tertiär-

formation an.

Art aus der Tertiäriormation.

liingicida araticaiia Ph., Taf. XI, Fig. 10.

Testa minuta, imperforata, laevigata?: spira conica, subcontabulata, quartam altitudiiiis partem aecpians;

anfractus iiltimus subcylindriciis, posterius subangulatus ; labrum niedio iiicrassatum; plicae colu-

mellares .... — Altit. 3\;2 mm.

Ich fand 1 Exemplar in Lebu.

Die Oberfläche ist etwas angefressen; es scheint mir aber, dass sie glatt gewesen ist. Die Aussen-

lippe zeigt deutlich aussen die Verdickung des Randes, welche zu den Kennzeichen der Gattung gehört,

aber die Falten der Spindel sind nicht zu sehen. Die Innenlippe ist etwas verdickt und ausgebreitet.

Cixri.iA Gray 1840 (Avellana D'Orbigny 1842).

Gehäuse aufgeblasen, kugelig, immer gefurcht oder punktirt gestreift, mit kurzem Gewinde; Mund-

öffnung halbmondförmig, zusammengedrückt, ohne Ausschnitt; Aussenlippe nach aussen verdickt;

Spindel mit .3 oder 4 Zähnen, von denen der vordere vei-stärkt ist.

Von diesem Genus kennt man nur fossile Arten, etliche zwanzig an der Zahl, und alle gehören

der Kreideformation an.
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Cimdia cMensis (Avellana) D'Orb., Taf. XI, Fig. 11.

Testa ovato-globosa, lineis transversis profunde impressis distantibus exarata; labro intus laevi;

columella bidentata. — Longit. 11 mm., crass. totidem.

AreUana chilensis D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. IV, Fig. 32—34.

Der verstorbene Ovalle fand sie zuerst in „Tumbez" auf; ich fand sie später sowol auf der Insel

Quiriquina wie bei S. Vicente.

Die Figur von D'Orbigny zeigt die Zähne der Spindel nicht; ich kann deren nur zwei finden.

TuRBONiLLA Risso 1826 (Chemnitzia D'Orb. 1839).

Gehäuse (bei den lebenden Arten klein) sehr verlängert, kegelförmig oder thurmförniig, aus zahl-

reichen Windungen bestehend; Mundöffnung eiförmig, nicht ausgerandet; Spindel senkrecht, ohne

Falten, mit der letzten Windung einen Winkel bildend.

Man kennt mehr als 20 Arten aus fast allen Meeren; im chilenischen gibt es keine. Fossile Arten

dieses Geschlechts scheinen in allen Formationen vorzukonnnen.

Arten ans der Tertiärformation.

1. Tiii'hoinlld acicida Ph. , Taf. XI, Fig. 12.

Testa cylindraceo-turrita, laevissima: anfractus convexiusculi; apertura vix octavam altitudinis partem

occupans. — Altit. 6 mm.

Von Navidad.

Das einzige Exemplar, welches wir besitzen, zeigt 9 Windungen, obgleich ihm die Spitze fehlt.

Es unterscheidet sich von den librigen Arten durch seine glatte, nicht gerippte Oberfläche.

2. Tiirljomf/a ohtusa Ph., Taf. XI, Fig. 13.

Testa cylindraceo-turrita, apice obtusa: anfractus plani, costati, basi inter costas transversim sulcati;

costae dimidium interstitiorum aequantes: apertura circa quartam totius altitudinis partem occu-

pans. — Altit. 3'o mm.

Wir besitzen 2 Exemplare von Navidad.

3. Tnrhonilla sxbcylindrica Ph., Taf. XI, Fig. 14.

Testa subcylindrica, longitudinaliter costata; anfractus plani, lente crescentes, fere aeque alti ac lati;

costae rectae, circa 14 in quovis aufractu, interstitia aequantes. — Altit. . . ., crass. 1 mm.

Auch diese Art ist von Navidad.

Wir haben nur den untern Theil, die vier letzten Windungen, des Gehäuses. Die Rippen stehen

gerade, wie bei der Chemnitzia densecostata aus dem Mittelmeer, aber die T. suhcylindrica ist viel

walzenförmiger und die Windungen wachsen viel langsamer.

EuLiMA Risso 1826.

Gehäuse sehr verlängert und spitz, mit zahlreichen ebenen, glatten, sehr glänzenden Windungen;

MundöfFnung eiförmig, hinten sehr spitz.

Ungefähr 10 Arten bewohnen die Meere der heissen und gemässigten Zone, im chilenischen gibt

es keine. Man kennt auch fossile Arten, besonders aus der Tertiärformation.
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Art ans der Kreideformation.

1. EtiUiim sonhiosa Gabb, Taf. XF. Fi^. 1 (! 'nach Gabb).

„Testa fusifonuis; sjiira data; anfractus (luiiKHio; apci'tiiia parva; testa crassa, striis iucromeiiti Irre-

giilaiil)iis notata.'' — Longit. d'/^ iniii. (ex ioonc) Gabb.

Fossil im Kreidegebirge der Nacbbarscbaft von Concepcion (Talcahuano, Bbike).

Ist dies wirklieh eine Enlinuif Alle Arten dieses Geschlechts, welche ich kenne, haben eine

ülatte, ülänzende Schale ohne hervortretende Aiiwachsstreifen.

Art ans dem Tertiärgebirge.

2. Euliina antarcticM Ph., Taf. XI, Fig. 15.

Testa tenuis, subulata; suturae vix cousjiicuae ; apertura lanceolata, rix quartam altitudinis partem

aequaus. —• Longit. 5 mm.

Ich fand 1 Exemplar in dem Sand, welcher eine Pyrula dii^tims von Navidad anfüllte.

Ich bin nicht im Stande, die fossile chilenische Eulima von der im enropäischen Meer lebenden

Eulima subulata (Turbo) Donovan (Melania Cambessedesii Payr.) zu unterscheiden; allein es ist schwer

zu glauben, dass beide \virklich identisch sind, inid so halje ich denn der chilenischen obigen Namen
gegeben.

Vermetus Adanson l?.")?.

Gehäuse auf andern Körpern festsitzend, walzenförmig, unregelmässig gewunden, innen porzellan-

artig, durch unregelmässige Querwände getheilt; das Thier bewohnt die letzte Kammer. — Die

Scheidewände sind das sicherste Merkmal, um diese Gehäuse von denen des zu den Ringelwürmern

gehörenden Geschlechts Serpula zu unterscheiden, welche fast sehr leicht damit zu verwechseln sind.

Die Vermetus bewohnen die w^ärmern Meere, und ihre Arten unterscheiden sich besondei's durch

die Thiere und die Deckel, mit denen diese die Oeffnung der Schale verschliessen. An der chilenischen

Küste gibt es keine; ich besitze aber eine Art von den Inseln S. Ambrosio und S. Feliz, wo sie D. Ramon
Vidal Gormaz gefunden, und eine zweite von der Insel Masafuera. — Fossile Arten sind aus der

Tertläi-formation bekannt.

Arten ans der Tertiärformation.

1. Venaetus iiuuviinus Ph., Taf. XI, Fig. 17.

Testa diametri 19 mm., laeviuscula, gregaria, moles grandes constituens.

Fand sich in Navidad.

AVir besitzen eine Masse, die in allen Dimensionen 15 bis 20 Centimeter gross ist und fast allein

aus Vermetus-Gehäusen und Baianus besteht. Die Dicke der Schale beträgt 3 Millimeter. Die An-

wachsstreifen sind unreoelmässicr und die Ränder der MundöfFnung- zerbrochen, was offenbar schonCO O '

bei Lebzeiten der Thiere o-eschehen ist.

2. Vermetus conrolnih/s Ph., Taf. XI, Fig. 27.
,

Testa laevis spiraliter contorta, diametri 13 mm., gyris modice distantibus.

Ist ebenfalls in Navidad gefunden.

Die im Museum vorhandene Masse besteht aus 2 fast vollständigen Individuen, die sich unter-

einander A-erschlungen haben, und einem Stück eines dritten. Man sieht deutlich die Scheidewände in

der Höhlung des Gehäuses. Grösse und die Weise des Wachsens unterscheiden diese Art bestimmt von

der vorigen. Nicht so sicher bin ich über die Selbständigkeit der folgenden.

13
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3. Vermetus laevigatus Ph.

Testa solitaria, vario modo contorta, extiis laevissima, diametri 11 mm.

Beim Zertrümmern eines Gesteins von Navidad fand ich mehrere Exemplare, al)er nur in kui'zeu

Bruchstücken. Die Gehäuse waren ehizehi.

Nerita Lin. 1757.

Gehäuse halbkugelig, unten flach, immer undurchbulirt: Mundüffnung halbkreisförmig; Spindel

platt, mit schneidendem Rand, der meist geradlinig ist: Aussenlippe einfiich.

Dies Geschlecht begreift weit über 100 Arten, meist aus den wärmern Ländern, die theils das

Meer, theils die süssen Gewässer bewohnen. Lange hat man geglaubt, dass die Arten, deren Spindel

ungezähnt ist (Neritina)^ nur im süssen Wasser, die mit gezähntem Spindelrand (Nerita s. strict.) nur

im Meer lebten, allein es gibt in beiden Fällen Ausnahmen. — Die Zahl der fossilen Arten ist gering.

Art aus der Tertiärformation.

Nerita chilensis Fb., Taf. XI, Fig. 18.

Testa temiis, obtusissima, confertim sulcata; labinm (seu cohimella) concaviusculum, laeve, margine

rectilineum, edentulum. — Altit. 14, diameter obliqmis 18' 2 mm.

Ich fand in Matanzas 2 Exemplare, von denen das eine ganz vollständig und sehr wohl erhalten ist.

Sie ähnelt am meisten der N. atrata Chemn., ist aber tiefer gefurcht nnd der Spindelrand zahnlos;

sie muss das Meer bewohnt haben, da sie mit lauter marinen Muscheln vergesellschaftet war. Die

Schale ist dünn.

Phasianella Lam. 1809.

Gehäuse eiförmig oder verlängert, ungenabelt, selten fein durchbohrt, immer glatt und glänzend;

Mundöflfnung eiförmig, länger als breit.

Man kennt einige 20 Arten aus den wärmern Meeren und aus denen der gemässigten Zone; an den

Küsten Chiles gibt es keine ausser der winzigen Pli. minim-a Ph. {Litorina umhilicata D'Orb.). — Fossile

Arten hat man in dei' Kreide- und Tertiärformation gefunden.

Art der Tertiäriormation.

Pliasianelki arancaiiu Ph., Taf XI, Fig. 19.

Testa parva, globoso-ovata, imperforata?, laevissima; anfractus vakle rotuiidati; spira circiter bis qiiin-

tam altitudinis partem occupans. — Altit. 10, latit. oblitpia 9 mm.

Von D. Francisco J. Ovalle gefunden, ich weiss leider nicht wo.

Sie ist der PIt. pnllii (Tnrho) L. aus dem Mittelmeer sehr ähnlich.

Globulus Schumacher 1817 (Rotella Lam. 1822).

Gehäuse fast linsenförmig, sehr glatt; Gewinde sehr niedrig; Basis gewölbt, mit einem Calhis in

der Mitte: Mundöflfnung ganz, fast halbkreisförmig, mit geradlinigem Spindelrand.



Etwa 10 Arten leben gegenwärtig in den Meeren der lieissen Zone. Lange Zeit kannte man nur

eine fossile Art, GL Defrancei, aus der Tertiärforniation von Bordeaux.

Art der Kreideiormation.

Glohihts cretaceus (Rotella) D'Orh., Tat'. XIH, Fig. i'4 (nach D'Orbigny).

Testa iiiiniiiia, liasi centro eoncava, callo destitiita. — Diam. 3 mm.

RoteUa crefacea D'Orl.., Voy. Pule Sud, Gcol., Tai'. Vll, Fig. 18—21.

Von Puerto del Hainbre (Port Fauiine)^ Orange.

Diese winzige Art liat die allgemeine Gestalt der andern Arten und ist ebenfalls, nach der Ab-

bildung zu urtheilen — eine Beschreibung gibt es nicht — ,
glatt, aber es fehlt ihr die Schwiele im

Centrnm der Grundfläche, die man bisher als das wesentlichste Kennzeichen des Geschlechts anoesehen

hat, und an deren Stelle sehe ich eine Vertiefung.

TrüChus Lin. 1757.

Gehäuse mehr oder weniger kegelförmig, uudurchbohrt oder durchbohrt, nicht selten auch genabelt;

die innere Schicht der Schale von Perlmuttersubstanz; Mundöffnung mehr oder weniger rautenförmig,

bisweilen fast kreisrund; Aussenlippe ohne Einschnitt.

In dieser Begrenzung umfasst das Geschlecht über 200 lebende Arten aus allen Meeren ; aus dem

chilenischen kenne ich ein Dutzend. — Die fossilen Arten sind ebenfalls sehr zahlreich imd finden sich

in allen Formationen, selbst in den ältesten.

Arten ans der Kreideformation.

1. Trochus rotelloides Ph., Taf. XI, Fig. 24.

Testa depresso- conoidea, obtusa, laevi, ambitu rotundato-angulata, umbilicata, (umbilicus callo clausus?);

basis planiusciila ; depressio concentrica inter amVjitum et imibilicum. — Diam. fere 13, altit. 9 mm.

Ich fand eine Art auf der Insel Quiriquina.

Die Oberfläche ist angegriffen und voll kleiner Löcher, was entstanden sein muss, bevor die Schale

versteinerte; man kann aber erkennen, dass keine Querstreifen vorhanden waren. In der Nabelgegend

steckt eine weisse Masse von derselben Beschaffenheit wie die Schale, welche eher eine Schwiele, analog

der, welche man bei vielen Natica-Arten sieht, zu sein scheint als eine zufällig in den Nabel hinein-

jjerathene fremde Substanz.

2. Trochus Ovallei Ph., Taf. XII, Fig. 4.

Testa conica, satis elata, imperforata?, sulcis transversis aliisque longitudinalibus eleganter granulato-

decussata: anfractus planiusculi, ultimiis basi acute angulatus. — Altit. obliqna 13, diam.

1"2 mm.

In .,Tumbez" vom verstorbenen Ovalle gefunden.

Ich habe ein einziges Exemplar gesehen, welches noch mit einem Theil seiner Grundfläche auf

dem Gestein festsass und dem die Spitze fehlte. Alle übrigen Kennzeichen waren aber deutlich zu

sehen, namentlich die zierliche Körnehmg der Oberfläche, welche allein genügen würde, diese Art von

den andern chilenischen zu unterscheiden.

13*
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3. Trochus insularis Ph., Taf. XI, Fig. 21.

Testa parvula, conoidea, modice umbilicata; anfractus qninque, laevissimi, modice convexi, anterius

plani, ultimus basi obtuse angulatus; basis planiusciila. — Altit. obliqua 8 mm., diameter fere

totidem.

Ich fand 4 Individuen auf der Insel Quiriquina.

Dieser Trochus hat keine sehr hervortretenden Kennzeichen, allein er kann dennoch mit keiner

andern chilenischen Art verwechselt werden. Die Naht ist ziemlich tief. — Er hat grosse Aehnlichkeit

mit manchen Arten des Mittelmeers.

4. Trochus Quiriquhute Ph., Taf. XI, Fig. 22.

Testa conoidea, perforato -umbilicata?, laevigata; anfractus planiusculi, posterius (s. superius) suban-

gulati, ultimus basi obtuse angulatus, basis planiuscula; fovea centralis lata infundibuliformis,

striata, quae angulo obtusissimo sed distincto circumscribitur. — Altit. 11, diam. 10 mm.

Ich fand ein einziges Exemplar auf der Insel Quiriquina.

Es ist nur der letzte Umgang, aber dieser hat sehr eigenthümliche Merkmale; die trichterförmige,

breite Grube im Mittelpunkt der Grundfläche würde allein hinreichen, diesen Trochus zu unterscheiden.

Die concentrischen Streifen der Grundfläche sind sehr fein, nach dem Mittelpunkt hin stehen sie ent-

fernter und, sind stärker. — Diese Art erinnert sehr an den mittelmeerischen Tr. vorins Gm.

5. T'rochus unio Ph., Taf. XI, Fig. 23.

Testa parvula, conoidea, umbilicata, laevissima; anfractus medio vix ac ne vix quideni angulati, ultimus

in ambitu parum angulatus; basis planiuscula, ad ambitum umbilici (infundibuliformis?) suicis

duobus concentricis, striisque incrementi eonfertis, mox evanescentibus eleganter sculpta. — Altit.

obliqua sicut diameter 8 mm.

Vom verstorbenen Ovalle in „Tumbez" gefunden.

Ich habe 3 Exemplare gesehen, die in Grösse, Gestalt und Glanz mit Tr. (Margarita) violascens

oder 711(1gellanicus übereinstimmen, aber durch ihren Nabel sehr abweichen. Derselbe war ebenso wie

die MundöfFnung noch grösstentheils vom Gestein verhüllt, in dem die Gehäuse gesteckt hatten.

6. Trochus Steinmanni Ph., Taf. XI, Fig. 2().

Testa parva, conoidea, laevissima, umbilicata; latitudo anfractuum altitudinem eorum teraequat; um-
bilicus parvus, infundibuliformis. — Diam. ß^/o mm.

Versteinert auf der Insel Quiriquina.

Das von mir gefundene Exemplar hat nur die beiden letzten Windungen, ist aber sonst wohl

erhalten. Es unterscheidet sich von Tr. insularis und Tr. unio durch niedrige Umgänge, von Tr.

Quiriquinae durch geringere Grösse, engern Nabel und unten wohl gerundeten, nicht kantigen, letzten

Umgang.

7. Trochus spiiiuhi. Ph., Taf. XI, Fig. 25.

Testa minima, elato- et concavo-conica, imperforata?; anfractus Septem, plani, perangusti, laeves. —
Altit. 2 mm.

Ich fand ein einziges Exemplar auf der Insel Quiriquina.

Die Spitze selbst ist stumpf, die Grundfläche steckt noch im Gestein. Diese Art hat einige Aehn-

lichkeit mit Tr. glaber Koch und Dunker aus der Juraformation des nördlichen Deutschland.
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Arten der Tertiäriormation.

c'^'. Troc/iKS Idi'vis Sow. , Tat". XII, Fiii'. .">.

„Testa conica, lacvi. anfractibus subaeqiialibus, postice turgidiusciilis, antice tenuissime transversim

striatis, [junioribiis Serie tulierculoruiii luiiiutoriini ad sutiii'aiii oi-nati], ultimo siiheoncavo, spiraliter

temtiter sti'iato; apertura rhonibolilea, aiigulo externo aciito; uiiibilico luedioc-ri, intus laevissiuio

;

labio interno subincrassato". Sow. — Altit. 38, diam. 50 nini.

Tivchti^ A/'-r/.s- Sow.. Darw.. Gcm.I. Obs., S. ^öC, Taf. 111, Fio-. 46—47. — Tr. collaris

ejusdeni, 1. c Tat'. 111, Fig. 44. A't. jurenis.

Findet sioli in Xa\i(la(l ^von Dai'win znerst gefunden), in Lehn nnd nadi Darwin anch in

Santa Crnz.

Das Museum besitzt verschiedene Exemplare von den ersten beiden Locaiitäten, welche sehr wohl

erhalten sind und beweisen, dass Tr. coUaris der Jugendzustand ist, wie schon Sowerby vermuthet

hatte.

,9. Trochti>^ venejicus Ph., Taf. XII, Fig. S.

Testa depresso-conica, late umbilicata, laevissinia: anfractus posteriores niedio angtdati, ad angtihim

nodulosi, ultimns ambitu acute carinatus, basi infra carinam linea elevata cinctus deiude plauus,

ad umbilicum rotundatus. — Altit. speciminis satis perfecti 13, diam. ejus 31, diam. t'ragmenti

majoris 40 mm.

Findet sich in Navidad, wo er viel seltener ist als die vorhergehende Art.

Man sieht etwa IS kleine Höckei'chen auf jeder Windung. Dieser Troclvis hat Aehnlichkeit mit

jungen Exemplaren des Tr. laen's, von denen er sich sogleich dadurch unterscheidet, dass die obern

"Windungen in der Mitte kantig sind, und ebenfalls mit dem Tr. Magiis des Mittelmeers, weshalb ich

ihm einen analogen Namen eeceben habe.

10. Trochris Fricki Ph., Taf. XII, Fig. 7.

Testa depresso-conica, umbilicata; anfractus basi angulato-carinati, lineis transversis sex subgranulatis

pone (seu supra) carinam ornati; basis vero striis confertis, concentricis exarata; apertura rhombea.

— Altit. 10, diam. 18, diam. aperturae 9 lin.

Herr Wilhelm Frick entdeckte diese Art in Llancahue, Volckmann fand sie auch in Tubul und

wir haben gleichfalls 1 Exemplar von Navidad.

Die Schale ist sehr dünn, zumal die oberflächliche Schicht, die leicht abblättert.

Tl. Triic/in.< uraKcanns^ Ph., Taf. XII, Fig. 3.

Testa exacte conica, subdepressa, imperforata; anfractus planati, ad marginem subspinoso-angulati;

basis fere plana. — Altit. 11, diam. 19 mm.

Vom verstorbenen Ovalle im Süden Chiles gefunden, vielleicht bei Lebu.

Das einzige Exemplar, welches ich gesehen habe, ist nicht besonders gut erhalten, lässt aber doch

die wesentlichen Merkmale erkennen. Die chilenischen Arten, mit denen allenfalls diese verglichen

werden könnte, Tr. Icevis, veneficns^ Fricki., unterscheiden sich sogleich dadurch, dass sie ge-

nabelt sind.

' Troclius araucanvs B'Oib., Voy. Amer. Moll., S. 410, Taf. LV, Fig. 5— 8, ist der seit langer Zeit bekannte Tr. nigerrimus

Chemn.
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12. Trochus Mac-Sporram Ph., Taf. XIL Fig. 6.

Testa conlca, imperforata, transverse dense striata, teiiuis; anfractus plani, sutura profunda divisi,

ultimus ambitii satis angulatus; centrum coiicavuin, subinfuudibuliforme, umbilicum mentiens. —
Altit. obliqua 21 mm., diameter totidem.

Von Herrn MacSporran auf der Insel Santa Maria gefunden.

Ich zähle 15 Querstreifen auf der obern Hälfte der letzten Windung: ähnliche Streifen laufen con-

centrisch auf der untern Seite derselben.

13. Trochus Poeppigii Ph. , Taf. XI, Fig. 20.

Testa parva, coiiica, imperforata, altitudine diametrum subaequante; anfractus sex, modice convexi,

paiillo pone medium subangulati, ultimus basi biangulatus; cingula plura, laevigata, unum majus,

anfractus ornantia, basis sulcata. — Ahit. obliqua G, diam. 7 mm.

Das Museum liesitzt 4 Exemplare dieser Art, 3 von Navidad und 1 von Matanzas.

Alle haben die oberflächliche Schalenschicht verloren und zeigen ein schönes Perlmutter; vielleicht

waren die Querleisten gekörnelt. Die Naht ist wenig vertieft.

Art ans der Qnartärformation.

14. Trochus RouauÜi Hupe.

„Testa ovato-conica, glabra, perforata; spira elata; subinflata; anfractibus sex, planiusculis, ultimo basi

angulato, angulo obtuso; apertura subtrigona; labro acuto; columella arcuata, rugulosa, umbilico

pervio. — Altit. 8-/3 lin. = 20 mm., diam. G',., liu. = 15 mm.'" Hupe.

Trochus Bouau/fi Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 148. Ohne Figur.

„Fossil im Quartärgebirge ^'on Coquimbo.''

„Diese Art ähnelt in ihrer allgemeinen Gestalt dem Tr. tridens., unterscheidet sich aber von dem-

selben besonders durch die Abwesenheit von Zähnen auf der Spindel; das Exemplar, welches wir

besitzen, hat eine röthliche Färbung, welche anzeigt, dass die Schale im Leben schwarz gewesen sein

muss." Hupe.

Haliotis Lin. 1757.

Gehäuse in Form eines Ohres, niedergedrückt, mit rasch wachsenden Windungen; Mundöffnung

sehr gross; Innenlippe breit, eben; eine Reihe Löcher parallel dem Aussenrande; innere Schicht der

Schale und Mundöffnuno- von Perlmuttersulistanz.

Reeve zählt in seiner Monographie dieses Geschlechts 73 Arten auf, die besonders die Meere der

heissen Zone bewohnen; eine findet sich bis England; in ganz Südamerika findet sich keine. — Im

Tertiärß;ebiroe kommen eine oder zwei der lebenden .\rten auch fossil vor.

Art aus der Tertiärformation.

Haliotis'} imperforata Ph., Taf. XII, Fig. 2.

Testa auriformis, ovato-oblonga, satis convexa, laevis?, imperforata, margo sinister late sinuosus. —
Longit. 50, latit. 28, altit. 14 mm.

Der verstorbene D. Enricpie Ibar fand diese interessante Art am Ufer von Skyring Water.

Ich weiss nicht, was ich aus der Schale machen soll. Sie ist in Kalkspat umgewandelt, matt.
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bräuuliL'li, iiml es ist niiht zu erkoiineii, ob sie perliimtterartig gewesen ist oder nicht. Die Oberfläche

ist sehr beschädigt und keine Spur der Löcher vorhanden. weU-hc das Genus Halioüs kennzeichnen.

Auf der andern Seite liat dieses Fossil ganz die Gestalt von diesem, das Gewinde, den breiten Rand

der Innenlippe. Im Anfang glaubte ich eine Austernschale vor mir zu sehen, wegen der blätterigen

Structur, wogegen aber die regelmässige Form, das Gewinde, die Beschaffenheit der Innenlippe spricht.

Diese hat eine merkwürdige seichte Bucht.

ScuTV.M Monttbrt 18 lU (Paumoi-hokls Blaiiiville 1817).

Gehäuse eiförmig oder länglich, sehr flach, nicht gewunden, sondern symmetrisch; Wirbel wenig

ausgezeichnet, hinter dem Mittelpunkt gelegen: Vorderrand kaum etwas ausgerandet, IlintcM-rand ge-

rundet, Seitenränder parallel. Muskcleindruck hufeisenförmig.

Die .') lebenden Arten, welche man kennt, bewohnen den Indischen Ocean; ein paar fossile kennt

man aus dem pariser Grobkalk.

Es ist sehr zweifelhaft, ob die nachstehend beschriebene Versteinerung wirklich zu diesem Ge-

schlecht gehört; sie erinnert auch etwas an Ancijlns.

Art ans dem Tertiärgebirge.

Sciitum'^ itraucanitjii Ph,. Taf. XIII, Fig. lo.

Testa parvula. oblonga, subpentagona, inodice coiivexa, laevigata, liaud marglnata; apex compressus

ad qiiintam vel sextam longitndinis partem sitiis. — Longit. 7, latit. 4, altit. fere 2'/, mm.

Unser Museum besitzt ein mit seiner Mundöffnung festgewachsenes Exemplar, dessen Oberfläche

wohl erhalten ist. welches der verstorbene Volckmann bei Lebu gefunden hatte.

Die grösste Breite ist im dritten Theil der Länge, :wo auch die grösste Höhe ist; am vordem Rand

ist keine Spur von Ausschnitt.

i

Fissurella Brng. 1791.

Gehäuse in Gestalt eines eiförmioen Schildes, etwas kefi-elförmis:. massig erhaben : der Wirbel cen-

tral, nicht eingerollt, von einem ovalen Loch durchbiohrt.

Man kennt über 80 lebende Arten, von denen d<er vierte Theil, und darunter die grössten Arten,

an der chilenischen Küste lebt. Die Zahl der foss'ilen Arten ist sehr gering; sie kommen nur in den

jüngsten Gebilden vor. Die jetzt zu beschreibende Art scheint mir neu und ist quartär.

Fissurella concolor Ph. , Taf. LVIII, Fig. 8.

Testa oblonga, dense et irregulariter costata; costae modice elevatae, sulcis angustis divisae, striis in-

crementi rugulosae. — Long. 40. latit. 30, altit. 9 mm.

Von Mejillones.

Das einzige Exemplar, welches das Museum besitzt, hat den grössten Theil der äussern Schalen-

schicht erhalten, welche blassroth und ohne Spnu" dunklerer Strahlen ist. Zwischen den stärkern

Rippen pflegen je drei schwächere zu stehen, do-ch ist das nicht ganz regelmässig. Diese Structur

und die schmale Gestalt erinnern an die F. costaria Defr. aus dem Mittelmeer mehr als an irgendeine

der chilenischen Arten. Der Rand ist grösstentheils beschädigt.
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Patella Lin. 1757 (emendat).

Gehäuse in Gestalt eines niedrigen Kegels mit eiförmiger Basis und nach \orn gerichtetem Wirbel;

im Innern ein ringförmiger Muskeleindruck, der nur da unterbrochen ist, wo der Kopf des Thieres ist. —
Es ist unmöglich, an der blossen Schale zu erkennen, ob dieselbe vom Geschlecht Patella (im engern

Sinn) oder von Acmaea Eschscholtz stammt, so verschieden auch die Thiere sind. — Die Conchylio-

logen haben über 100 Arten aufgeführt, die in allen Meeren angeti-offen werden. Die Zahl der fossilen

ist weit geringer, obgleich es deren in allen Foi-mationen gibt.

'Art aus der Kreideformation.

Fah'lla auca Gabb, Taf. XIII, Fig. 14 (nach Gabb).

„Testa mimita, tenuis, circularis; apex parvus, acuminatiis, valde excentricus; superficies striis con-

centricis irregularibiis undulatis oniata." Gabb. Diam. 10 mm. ex icone.

Patella auca Gabb, Proceed. Ae. nat. sc. Philad., 1861, S. 198, Taf. III, Fig. 1.

„Versteinert in der Kreidebildung der Nachbarschaft von Concepcion." Blake.

Es gibt keine genauere Beschreibung als obige Diagnose. Die Figur zeigt keine Spur der con-

centrischen Streifen, welche die Art nach der Beschreibung haben soll.

Chiton Lin. 17.37.

Das Gehäuse besteht aus 8 in einer Eeihe liegenden Schalen, von denen die vordere und hintere

halbkreisförmig sind, und welche im Leben des Thieres in einem fleischigen King stecken.

Man zählt ungefähr 200 lebende Arten auf. die in allen Meeren leben; im chilenischen finden sich

über 20 und darunter die grössten des Geschlechts. — Die Zahl der fossilen Arten ist gering; man
kennt sie aus der Tertiärzeit, allein auch aus weit fi-ühern Perioden.

Arten aus der Tertiäriormation.

1. Chiton deperdltns Ph., Taf. XIII, Fig. 18.

Mägmis; areae centrales valvarum iiitermed'iarum laeviusculae, laterales sulcis transversis satis distau-

tibus exaratae. — Latit. valvularum 33 mm.

Ich habe diese Art bei Coquimbo gefunden.

Die seitlichen Felder der Mittelstücke sind yom Mittelfeld durch eine sehr stumpfe Kante ge-

schieden; ihre Furchen sind nicht geradlinig, sondern unregelmässig gebuchtet. Ich bin nicht so

glücklich gewesen, Endvalven zu finden.

2. Chiton vetustus Ph., Taf. XIII, Fig. ID.

Magnus; area mediana valvulae intermediae dense oblique sulcata, sulcis subcrenulatis, cum costa

mediana laevi; areae laterales serie granulorum a mediana separatae, et antice granulis minoribus,

oblique et dense seriatis ornatae. Area valvulae anticae medio costata et lateribus sulcata, pars

antica laeviuscula; valvula posterior granulis radiatim dispositis ornata. — Latit. valvularum usque

ad 45 mm.

Ich fand verschiedene Valven dieser Art zugleicih mit solchen der vorigen bei Coc]uimbo.

Bei allen Individuen ist die Oberfläche sehr angefressen, ebenso wie dies bei den lebenden Arten

beobachtet wird; die elegante Sculptur der Oberfläche sieht man nur bei Jüngern.
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Dentai.iv.m Liii. 1757.

Das Gehäuse hat die Gestalt cukt etwas oekrianiuteii lu'ilire, die heidei'si'its olleii ist und deren

Durelunesser von dem sehnialern Ende alhnählieh bis zum breitem, dem Koptende, zuninuut.

Lebende Arten, deren Zahl nicht sehr gross ist, werden fast in allen Meeren angetroffen, und es

ist sonderbar, dass sie an den Küsten von Peru und Chile fehlen. — Die Zahl der fossilen Arten ist

noch oTÖsser; die Mehrzahl derselben wird im Tertiärüebiroe ansetroflen, doch finden sich auch welche

in weit altern Formationen.

Arten ans der Kreideformation.

1. Dcntalitun dHatatinn Ph., Taf. XII, Fig. 13.

Testa modice arcuata, laevissima, versus aperturam ovalem solito mugis dilatata. — Longit. .34,

crassities aperturae intus 6 mui.

D. Francisco -lavier Ovalle fand diese Art in „Tumbez".

Ich habe nur das abgebildete Exemplar gesehen; die vordere Hälfte war der blosse Steinkern, aber

die hintere hatte die Schale behalten. Wegen ihrer Grösse kann man diese Art nur mit /). iiitermeditim

vero-leichen , von dem sie sich durch die grosse Verbreiterung der Schale unterscheidet.

2. Dentaliidii subcylindricinn Ph., Taf. XII, Fig. 14.

Testa minuta, laevis perparum crassitie crescens. — Longit. 18 et major, crass. vix i mm.

Ich fand 2 Exemplare in Algarrobo und ein drittes in S. Vicente.

Die Gestalt ist fast vollkommen walzenförmig, was diese Art sogleich von allen andern unter-

scheidet; beide Extremitäten sind an den 3 Exemplaren abgebrochen. Die von Algarrobo haben die

Schale mit dicht gedrängten, durchsichtigen Tröpfchen gesprenkelt, was meines Erachtens eine Zufällig-

keit ist und nicht als Artkennzeichen angesehen werden kann.

3. Dcntalinin chilense D'Orb., Taf XII, Fig. 20 (nach D'(Jrbigny).

Testa laevissima, modice arcuata, sensim crassitie crescens. — Longit. 44, crassities demum 5 mm.

Dentalium chilense D'Orb., Voy. Pole Sud, Paleont., Taf IV, Fig. 37. Ohne Beschreibung.

Von Puerto del Hanibre (Port Fauiine) nach D'Orbigny: wir besitzen 1 Exemplar von der Insel

Quiriquina.

Diese Art unterscheidet sich von /). dilatatum dadurch, dass sie weniger in die Dicke wächst, von

D. araucanum im Gegentheil dadurch, dass sie weniger walzenförmig und doppelt so gross ist, von

D. intermedium durch geringere Grösse und stärkere Krümmung.

Arten ans der Tertiärformation.

4. Derdidiinn giganterim Sow. , Taf. XII, Fig. 9.

„Testa tereti, rectiuscula, sulcis longitudinalibus [parum profundis] numerosis; interstitiis [seu costelHs]

rotundatis." Longit. 81, crass. 13 mm. (et major) öow.

Dentalium gicjantenm Sow., Darw., Geol. Obs., S. 263, Taf II, Fig. 1. — 1). cornnjaluni

Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VHI, 276. Conch., Taf. II, Fig. 8.

Gemein in Navidad, ferner bei Topocalma (von Gay) und TubulV (von Volckmann gefunden).

Diese Art erreicht wirklich gigantische Dimensionen: wir besitzen 1 Exemplar, welches

14
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115 Millimeter lang und 18 Millimeter dick ist, und doch fehlt ihm noch ein Stück an der Spitze. Bei

sehr grossen Exemplaren verlieren sich nach und nach die Furchen und die Rippen, sodass der letzte

Theil der Schale fast ganz glatt ist.

Von Tubul besitze ich 9 Fragmente, von denen das grösste nur D'/o Millimeter lang ist, die wahr-

scheinlich zu dieser Art gehören.

.5. DentaJinii) sulcosiini Sow., Tat". XII, Fig. 10.

„Testa tereti, rectiuscula, costellis longitiuliualibus, elevatiusciüis, siibdistantibus quatoordecini, interstitiis

planulatis." Sow. Longit. nsque ad 1.30, crass. usque ad 19 mm.

Dentalium suIcoskdi Sow., Darw., Geol. Obs., S. 263, Taf. II, Fig. 2 (specimen parvum).

Findet sich in Navidad, wo es häufig ist, und ebenso in Santa Cruz.

Diese Art ist beinahe noch grösser als die vorige, von der sie sich durch weit tiefere Furchen und

weit stärker hervorragende Rippen unterscheidet. Diese werden nach der Mundöffnung hin breiter,

verschwinden aber nicht.— Ich verstehe nicht, was Sowerby mit seinem „interstitiis planulatis"* sagen

will, die er von den Rippen imterscheidet; meint er damit die Furchen? Aber was sind „sulci planulati"-?

— Ich besitze 1 Exemplar, an welchem — nicht ganz regelmässig — kleinere Rippen zwischen den

grössern verlaufen, sodass man zuletzt 22 zählen kann. Gehört dies etwa zu D. niajiis"!^ welches für

mich eine zweifelbafte Art ist; ich möchte es für eine blosse Varietät halten.

Von Santa Cruz besitzen wir nur Bruchstücke, von denen keines dicker als 8 JMillimeter ist, die

ich aber nicht von den gleich grossen Exemplaren von Navidad unterscheiden kann.

6. Denldliuiii UKtjiis Sow., Taf. XII. Fig. 11 (nach Sowerby).

„Testa tereti, rectiuscula; costis longitudiiialibus viglnti quatuoc, alternis majoribus, interstitiis [sulcis?]

rotuiidatis.'' Sow.

Dentaliiiiii nuijus Sow., Darw., Geol. Obs., S. 263, Taf. II, Fig. 3.

Von Darwin auf der Insel Huafo gefunden; das Museum besitzt Exemplare von Ancud, LIancahue

und Tubul (?).

Sowerby bildet ein 40 Millimeter langes, 8 Millimeter dickes Individuum ab, welches aber keines-

wegs die Anzahl von Rippen zeigt, die es nach der Beschreibung haben soll. Dasselbe nimmt rascher

an Dicke zu als das gleich grosse D. sulcosum, welches danebensteht. — Ich habe ein Dentalium von

LIancahue, das ziemlich gut mit der Figur des D. majus übereinstimmt, aber etwas schlanker ist und

kaum eine Andeutung der intermediären Rippchen zeigt, und ein anderes ebendaher, an dem die

Zwischenräume zwischen den Rippen vollkommen glatt sind. Ein Bruchstück von Tubul zeigt 28 etwas

ungleiche Rippen, wo aber keineswegs stärkere und schwächere regelmässig miteinander abwechseln;

ein 6 Millimeter dickes Exemplar von Ancud hat 24 Rippen, die sehr stark hei-vortreten und wenig

untereinander verschieden sind.

7. Dentalium hhvense Ph., Taf. XII, Fig. IS.

Testa teres, rectiuscula, gracilis; costellis duodecim ad quatuordecim, interdum minorihus interjectis,

interstitiorum dimidium aequantes. — Longit. vix ultra 32, crass. 4 mm.

Von Lebu und LIancahue.

' Ich mui5s nach der deutschen Uebersetzung des Darwin'sohen Werkes gehen: das englische Original steht mir nicht mehr
zu Gebote.
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Diese Art unterscheidet sich Icielit \h)ii den vorhergeliendeu durch eine viel schhinkere (^ie>talt; wir

besitzen G Exemplare davon.

S. DcnUiliini, (iajii Ph., Tat: \11, Fi--. II).

Testa leres, rectiuscula, gracilis; costollae tredecim ad viginti, i-otinulatae, uudatae, interstitia aeciuantes.

— Longit. 36, crass. 5 mm.

Ich fand 1 Exemplar in Matanzas und eui anderes in Curaunia.

Zuerst hielt ich dies /Jciituh'inn i'ür ein sehr junges Individuum von I). i/i//(nili'init oilev sulcofniiii

:

allein die Gestalt ist zu verschieden, um diese Meinung aufrerht erhalten zu kclnnen. Das Exemplar

von Ciu'auma hat wenigere und schärfere Rippen.
*

.9. Dentallinii interineduiin Hupe, Taf. XII, Fig. 12 (nach Hupe).

„Testa elongata, cylindrica, subarcuata, laevi." Hupe! — Longit. . . . crass. 7 miu. ex figura.

Dentalimn intennediinn Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 270. (Joncli., Tai'. II,

Fig. 0.

Von Topocalma. Gay.

Nachdem Hupe eine spanische Uebersetzung der sehr kurzen lateinischen Diagnose, welche gleich

gut auf ein Dutzend verschiedener Arten passt, gegeben hat, fahrt er fort: „. . . Die Grösse, welche

wir angegeben haben, ist nur approximativ. Wir besitzen nur ein Bruchstück, das nicht mehr als

1 Zoll lang ist." Man sieht, dass es sehr fraglich ist, ob man diese Art wiedererkennen kann.

Ich habe auf der Insel Qniriqnina ein G2 Millimeter langes Deiitahum i;nd bei Hualpen 4 Brnch-

stücke gefunden, die 6 Millimeter dick sind und ziemlich mit der Hupe'schen Figur übereinstimmen,

allein es wäre sehr gewagt, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass das tertiäre D. intermedium wirklich

identisch mit diesem DentaUurn ans der Kreideformation sei.

W. Denfidiuin gracile Ph., Taf. XII, Fig. 1.3.

Testa minuta. pariim arcuata, lineis elevatis longitudinalibiis temiibus circa duodecim oruata. — Lon-

git. () mm.

Von Navidad.

Ich habe nur ein einziges Exemplar, welches aber in seiner feinen und schmalen erhabenen Linie

ein so ausgezeichnetes Merkmal besitzt, dass man diese Art mit keiner andern verwechseln kann.

IJ. f)ent(diinn arancanitm Ph., Taf. XII, Fig. 17.

Testa parum arcuata, laevissima, 26^/5 mm. longa, 2^/2 mm. crassa.

In Lebu von D. Francisco J. Ovalle gefunden.

In vielen Fällen ist es unmöglich, mit Worten ein Dentalhtm zu beschreiben, zumal eins aus der

Abtheilung der glatten, ungerippten, und so geht es mir mit dieser Art. Von I). intermedunri und

D. dilatatuin wird man sie indessen leicht durch ihre o-erinrie Grösse unterscheiden können, und letzteres

ist ausserdem durch sein rasches Wachsthum in die Dicke ausgezeichnet. — Ich bin geneigt, hierher

auch ein 9 Millimeter langes Bruchstück von Navidad zu rechnen.

12. DentaUuin parruhoji Ph., Taf. XII, Fig. 16.

Testa minuta, ecostata; striis transversis obliquis distantibus ornata; apertura subcoarctata. — Longit.

71/2, crass. 1 mm.
14*
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Von Navidad und I.ebu.

Wir besitzen ein Dutzend Exemplare von Navidad, aber nur eins von Lebu. Die Mundöffnung ist

nicht eigentlich verengt, hat aber den Anschein es zn sein, weil die Wandung des Gehäuses sich an

der Oeffnung plötzlich verdünnt. Die regelmässigen schiefen Streifen der Oberfläche sind wie bei

D. eburneum, die Gestalt und die Mündung wie bei D. coarctatuyn des Mittelmeers.

Bulla Lam.

Gehäuse eingerollt, meist dünnschalig: Mündung verlängert, beide Lippen oder Seiten derselben

zahnlos, die Aussenlippe dünn und schneidend; wenn ein Gewinde da ist, so ist es sehr klein, häufiger

findet man an dessen Stelle eine Grube oder Nabel.

Dieses Geschlecht muss offenbar bei der grossen Vei-schiedenheit der Thiere in mehrere getheilt

werden, doch möchte ich nicht alle 1(S von Gray vorgeschlagene Genera annehmen. — So wie es eben

begrenzt ist, umfasst es zahlreiche Arten aus allen Meeren, und ist es sehr wunderbar, dass an der

chilenischen Küste gar keine (an der peruanischen nur eine) vorkommt, da sie in der Tertiärzeit hier

nicht selten waren. — Auch die fossilen Arten sind ziemlich zahlreich, besonders in der Tertiärformation.

Arten ans der Kreideformation.

1. Bulla subglobosa Ph., Taf. XIII, Fig. 2 a und b.

Testa inflata, subglobosa, laevi, supra anguste umbilicata, basin versus perpariim angustata, apertura

ampla. — Altit. 24, crass. 22 mm.

Auf der Insel Quiriquina gefunden.

Wir besitzen 3 Exemplare, von denen das eine einen grossen Theil der Schale erhalten hat, die

ziemlich dick ist; die andern sind Steinkerne. — Sie unterscheidet sich auf den ersten Blick von der

tertiären B. ambifjiia, mit der sie viel Aehnlichkeit liat, durch eine weit kürzere Gestalt und eine viel

weitere Mundöffnung, die an die des Genus Philine erinnert. Der Gipfel lässt 2 bis 3 Windungen er-

keimen.

2. Bulla hualpensis Ph., Taf. XIII, Fig. 11.

Testa ovato-oblonga, laevis, anguste lunbilicata, medio obscure angulata, extremitas posterior truncata,

anfractus ostendens. — Altit. 18, crass. 12 mm.

Ich brachte 2 Exemplare von Hualpen.

Sie ähnelt der tertiären B. cosmophila, ist abei* kleiner, in der Mitte weniger aufgetrieben und er-

mangelt der Querstreifen; von der folgenden B. nesaea imterscheidet sie sich darhu'ch, dass sie viel

schmaler ist.

3. Bulla nesaea Ph., Taf. XIII, Fig. 3.

Testa ovata, laevissima? aequaliter rotundata, perforata; apertura modice aperta. — Longit. 1.3, crass.

8'/2 mm.

Von der Insel Quiriquina.

Ich fand 3 Exemplare in demselben Stück Gestein; alle drei als Steinkerne. Die obere oder hintere

Extremität ist einfach durchbohrt und zeigt keine Windungen, wie dies B. hualpensis thut; von dieser

imterscheidet sie sich auch durch die Form. Durch Form, Grösse, Nabel erinnert diese Art an die

B. hjjdatis Eui'opas.
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4. B,dhi chilenm D"Oi-b., Taf. XIII, Fig. 23 (nacli D"Orbigny).

Testa parva, oblougo-ovatn, traiisversim sulcata, sulcis antice obsoletis; spira triincata, uinbilicata; iiin-

IjÜRUS late infundibulitbrmis, cariua obtnsa cinctus; apertiira angusta. — Altit. 7 nun.

Bulla chiliensis D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol.. Tai'. IV, Fig. 13—15.

Von Puerto del Hambre (Port Faniine), Graiige.

Da keine Bescbreibung existirt. so babe icb obige nacli der Figur gemacbt. Diese Art ist meiner

B. brerictdd sehr äbnUch, aber die Querstreit'en fehlen im vordem Theil; sie ist fast doppelt so gross und

die Mundöftnung ist vorn viel enger.

Arten aus der Tertiärformation.

ö. Hitlld iiiii/j/(jH(i D'Orb.. Taf. XIII. Fig. 1 a und b.

..Testa ovato-olilonga, laevigata, antice atteiniata, postice umbilitata; spira involiita; aportiira angustata,

antice posticec^ue dilatata.'- D'Orb. — Lmigit. 39, latit. -21 mm.

Bulla amhüjua D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 113, Taf. XII, Fig. 1—3. —Beschreibung

übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 8G.

Von Coquimbo, Guayacan und Caldera.

Von dieser Art kennt man nur Steinkerne. Es scheint, dass D'Orbigny kein gutes Exemplar zur

Verfiigung gehabt hat. Seine Figur ist sehr lang und der Nabel nicht gut gezeichnet. Die Exemplare,

welche wir von Caldera haben, sind nur 20 Millimeter lang und können als Varietät betrachtet wer-

den. — Fig. 1 a stellt ein Exemplar von Guayacan, Fig. 1 b eins von Caldera dar.

6'. Bulla cosmophila Sow., Taf. XIII. Fig. 6 (nach Sowerby).

„Testa siibcylindracea, extremitatibus obtusis, rotundatis. antice pauUulum latiore, striis numerosis,

confertis, transversis, interstitiis angustioribiis." Sow. — Longit. in icone "24, latit. 11 mm.

Bulla cosmophila Sow., Darw., Geol. Obs., S. 254, Taf. III, Fig. 35.

Darwin fand diese Art auf der Insel Huafo.

Das vordere Ende verlängert sich in Gestalt eines spitzen Winkels über die Mundöffnung hinaus.

Sowerby sagt: „Ich finde kein Merkmal, welches diese Art von einer andern unterscheidet, die sich bei

Bordeaux, Paris und in der Xormandie versteinert findet und die Deshayes für eine Varietät der Bulla

lujnaria erklärt, die sich aber mit der grössten Leichtigkeit durch ihre mehr walzenförmige Gestalt von

der B. lignaria unterscheidet".

7. Bulla Remondi Ph., Taf. XIII, Fig. 7.

Testa subcylindrica, distincte transversim striata, apice profunde nmbilicata, anfractibus occultis;

apertnra siiperius angusta, a medio inde dilatata; columella uniplicata. — Altit. 19, crass.

9 mm.

Findet sich an vielen Orten: sie ist nicht selten in Xavidad luid Matanzas; wir haben sie von

Tubul und Lebu, und ich habe auch in der Sammlung des verstorbenen D. Francisco J. Ovalle ein von

ihm bei „Tumbez'- gefundenes und auf demselben Gestein mit Pyrula Hombrouiana sitzendes Exemplar

gesehen: es ist mithin eine von den wenigen Arten, welche die Kreide- mit der Tertiärformation ge-

mein haben.

B. Remondi unterscheidet sich hinreichend von B. cosmophila, der sie am nächsten kommt, durch

eine walzenförmigere Gestalt und von B. attenuata Sow'. (Mineral Conch., Taf. 464, Fig. 5. G) dadurch.
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dass sie am Grunde zusammengedrückter und verlängerter ist. Die Querstreifen sind vorn am stärksten

und in der Mitte des Gehäuses am schwächsten.

8. Bulla brevicuh Ph., Taf. XIII, Fig. 8.

Testa minuta, ovato-subcylindrica, transversim striata, basi perforata, apice foveolata. — Altit. G mm.

Findet sich in Navidad und Matanzas häufig; wir haben über 20 Exemplare.

Diese Art ist leicht von jimgen Exemplaren der B. Remondl zu unterscheiden, mit denen sie viel

Aehnlichkeit hat, indem sie weit kürzer und weniger walzenförmiü; ist, sowie dnreh eine Ritze zwischen

dem vordem Theil der Innenlippe und der vorletzten Windung. Sie hat auch Aehnlichkeit mit der

B. truncatida Brug., ist aber grösser und gestreift.

9. Bulla iriticum Ph., Taf. XIII,, Fig. 9.

Testa minuta, cylindrica, laevis, apice truncata, absque indicio anfractuum; apertura superius valde

angusta. — Ah it. plerumque 4—5, sed interdum 8 mm.

Findet sich in Navidad und Matanzas, wo sie gemein ist; von Lebu besitzt das Museum ein

einziges Exemplar.

Eine sehr deutliche Kante trennt die ebene, schwach concave Fläche der Spitze vom Bauch oder

der Seite des Gehäuses; in dieser Fläche erblickt man nur ein Grübchen, aber keine Andeutung von

Windungen.

10. Bulla acutiuscula Ph., Taf. XIII, Fig. 12.

Testa minuta, oblonga, imjjerforata, laevis, superius acuminata, antice fere aeque angustata; aiDertura

angusta. — Altit. 4—5 mm.

Wir besitzen 3 Exemplare von Navidad.

Diese kleine Art ist der im Mittelmeer lebenden B. acuminata Brug. sehr ähnlich imd fast allein

durch ihre weniger schlanke Form verschieden.

11. Bulla ovuhnn Ph., Taf. XIII, Fig. 10.

Testa minuta, ovata, dorso gibbosali, tenuissime transversim striata, apice truncata et umbilicata; aper-

tura angusta; columella basi subplicata. — Altit. 4' ;, mm.

Ich habe ein einziges Exemplar von Navidad.

Die Spitze ist platt und hat einen deutlichen Rand wie B. iriticum, aber diese Ebene ist kleiner

und die eiförmioe aufoetriebene Form ist sehr verschieden.

PiiiLiNE Ascanius 1772 (Bullaea Lani. 1801).

Gehäuse (innerlich) sehr dünn, etwas viereckig, auf der einen Seite wenig eingerollt; Mundöffhung

sehr weit.

Die lebenden Arten sind wenig zahlreich und viele derselben sehr klein ; im chilenischen Meer gibt

es keine; fossile finden sich in der Tei'tiärformation und sind zum Theil identisch mit den lebenden.

Art aus dem Kreidegebirge.

1. Philine chilensis Ph., Taf. XIII, Fig. 4.

Testa equadrato-orbicularis; margo externus valde arcuatus; angulus superior parum productus; an-

fractus in sjjira concava conspicui. — Longit. 16, latit. fere 14, altit. 9 mm.
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Ist in Tiunliez (IiiitIi den verstorbenen Ovalle gefuntlen.

Ich hal)e ein last vollständiges Exemplar mit Schale, ein kleineres, dem die vordere Hälfte fehlte,

und zwei kleine Steinkerne gesehen. — Die Schale ist ziemlich solid nnd die Anwachsstreifen gegen

die Mi'indnng liin stark hei'xortretend: mau kann 1 \\'iuihnigen imterstdieiden.

Art ans der Tertiärforniation.

1^. l'Jiiliiic iiunjeUanica Ph., Taf. XUl, Fig. ö.

Testa laevissiiim, olildn^o-tjuadrata, basi jKiruin dilatata. — Longit. forte 24. latit. f'erel", altit. 8 mm.

Der verstorbene D. Enrique Ibai- fand diese Art am Ufer von Skyring Water.

Dem einzigen Exemplar, welches das Mnscum besitzt, fehlt der vordere Theil, und auch die Spitze

ist etwas beschädiot. Die Anwachsstreifeu sind sehr sichtbar. Auf deu ersten Blick unterscheidet sich

diese Art von der vorigen durch ihre weit schmalere Gestalt.'ö^

AcTAEOx Montfort 1810 (Tornatella Lam. 1S12).

Gehäuse eingerollt, länglich, beinahe walzenförmig, fast immer in die Quere punktirt gestreift;

MundöfTnung verlängert, mit schneidender Aussenlippe; die Innenlippe bildet vorn 1 oder "2 Falten.

Es gibt nur wenig lebende Arten, von denen die Volufa toi-iuitdis Lin., die in den europäischen

Meeren lebt, die bekannteste ist; im chilenischen wird keine gefunden. Fossile Arten sind etwas zahl-

reicher und finden sich liesonders in der Tertiärformation.

Art ans der Kreideformatiou.

1. Actaeon Landbecki Ph., Taf. XIII, Fig. 15.

Testa oblonga, anterius (seu inferms) subcylindrica, laevis?; spira tertiam ahitudinis partem occupans;

columella subbiplicata. — Altit. 23, crass. 14, altit. apertiirae 1(3 mm.

Herr Ludwig Landbeck fand 1 Exemplar in Algarrobo.

Es ist ein Steinkern, an dem aber noch ein grosses Stück der Schale sitzt. Die Oberfläche der-

selben ist angefressen, sodass man nicht sagen kann, ob sie punktirt gestreift gewesen ist; tiefe Furchen

hat sie nicht gehabt. Der Steinkern zeigt tiefe Nähte, während diese auf der Schale wenig auffallend

sind. Die vordere oder untere Falte der Spindel ist klein, die obere von mittelmässiger Grösse.

Arten ans dem Tertiärgebirge.

2. Acfiieon cMensis Ph., Taf. XIII, Fig. IG.

Testa oblongo-ovata. transversim sulcato-striata; spira quartam longitudinis partem occupans; columella

uniplicata. — Longit. 10. crass. ß'/g "^i"-

Von Navidad und Matanzas.

Es sind 4 Individuen vorhanden. Die Furchen sind punktirt, die Zwischenräume doppelt so breit

wie die Furchen und von sehr regelmässigen Anwachsstreifen durchkreuzt. Diese Art hat grosse

Aehnlichkeit mit A. tornatilis {^Tornatella fasciata Lam.).

3. Actaeonl minutiis Ph., Taf. XIII, Fig. 17.

Testa minuta, ovata, transversim striata: anfractus ultimiis ventricosus, posteriores planiusculi; apertura

pyriformis, bis quintam altitnclinis partem occupans: columella basi truncata (ut in Achatinis),

uniplicata. — Altit. 2'., mm.
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Ebenfalls von Navidad.

Leider besitzen wir nur 1 Exemplar, welches wir trotz seiner Kleinheit fiir ausgewachsen halten

müssen, da es aus 5Y2 Windung-en besteht. Die Schale ist sehr dünn, und man könnte sie für eine

Achatina halten, allein die Querstreifen beweisen, dass sie zum Genus Actaeon gehört.

Land Schnecken sind bisjetzt nicht in den tertiären Schichten Chiles gefunden worden, was

auffallend ist, denn man sollte meinen, dass die Localitäten, welche in jener Periode des Erdenlebens

die Masse Bäume und andere Gewächse des Landes ernährt haben , von denen die bedeutenden Kohlen-

ablagerungen und die vielen verkieselten Baumstämme herrühren, auch Landschnecken gehabt haben.

Es scheint, dass sie damals so selten, vielleicht noch seltener gewesen sind als gegenwärtig.

C. PTEROPODEX.
Clio Liu. 1767 (Cleodoka Peron et Lesueur ISIO).

Gehäuse sehr dünn, klein, in Gestalt eines verlängerten Kegels, kantig, ohne seitliche Spalten:

Mundöfifnung weit.

Arten der Tertiäriormaiion.

i, Clio pyravtidata Lin.

„Testa triqiietra, pyramidata, brevis, ore oblique truncato." Lam. — Long. 10 mm.

Clio pyramidata Lin., Syst. uat., ed. XII, p. 1094. —• Cleodora pyramidata Lam., Syst.

anim. s. vert., ed. II, VII, 43U etc. etc.

Ich hatte 1 Exemplar auf meinem Grundstück S. Juan in der Provinz Valdivia gefunden, welches

verloren gegangen ist, als im Jahre 1863 mein dortiges Haus abbrannte. Siehe „Anales de la Uni-

versidad de Chik^'\ 1853, j). 70.

'2. (lio pi'oinaticaiKi Ph., Taf. Xlll, Fig. IS.

Testa tiiangularis, depressa, anceps; latus iuferius plaiuim, medio latecostatiim, superius convexum

tricostatum. — Longit. forte 6^/,, latit. 6, crass. 3 mm.

Wir besitzen 1 Exemplar von Navidad, dem die Spitze fehlt.

D. CONCHIFEPvEN.
A. DIMYAEIEX.

Artemis Poli 1791.

Schale kreisförmig, linsenförmig, mit sehr kleinen gekrümmten Wirbeln; Schloss mit 3 Zähnen in

der einen und mit 4 in der andern Schale; Ligament äusserlich, bisweilen versteckt, verlängert; Mantel-

eindruck mit einer spitzen, von geraden Linien gebildeten Bucht.

Dieses Geschlecht unterscheidet sich wesentlich von Venus durch die Gestalt des Fusses des Thieres.

Die Schalen sind mehr oder w^eniger concentrisch gestreift mid meist weiss. Es gibt ziemlich zahlreiche

Arten in den gegenwärtigen Meeren, aber nicht in dem chilenischen: fossile sind aus dem Tei-tiärgebirge

bekannt.
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Arten aus der Kreideformation.

/. Artemis (bdriqii'uuu' Pli., 'lai'. XIII, Fig. 21.

Testa suboi'bicularis, inodice tuiiiicl;i, sulcis loncentricis, sat distantibus, postice fortioribus, ante arcam

evauidls oriiata, liiiiula paniin pidtiiiulata. — Longit. circa 35, altit. 80, crass. circa 12 mm.

Von der Insel Quiriijuiiia.

Ich fand nur ein grosses Bniclistück der rechten Schale, welches aber vollkonnnen ausreichend

ist, die Art zu kennzeichnen. Sie ist der tertiären A. seinilaevis sehr ähnlich, allein die Wirbel sind

weniger eingekrünnnt, indem die Lunula weniger vertieft ist; die concentrischen Linien stehen weiter

voneinander ab, sind tiefer, besonders nach dem hintern Rückenrand hin, doch Ikh-cu sie in einiger

Entfernung vom Rand auf.

2. Artciiii.< vicentimt Ph., Taf. XXXVII, Fig. 11.

Testa siiborbicularis, modice tumida, striis elevatis concentricis confertis postice fortioribus, us(juc' ad

ipsiim margiiiem dorsalem pi-oductis exarata; apices parum unciuati; margo dorsalis posticus

convexiis; lunula parva. — Longit. 28, altit. "23, crass. forte 12 mm.

Ich fand eine linke Schale an der Westküste der Halbinsel Tumbez, nicht weit von S. Vicente.

Sie ist ziemlich wohl erhalten, doch fehlt die vordere Hälfte des Schlosses. Der vordere Muskel-

eindruck ist vollkommen gut zu sehen und beweist, dass diese Muschel keine Lucina sein kann. Sie

unterscheidet sich von der vorigen Art durch weit dichtere, erhabene Querstreifen, die bis an den

Rand selbst reichen.

Arten ans dem Tertiärgebirge.

3. Artemis poiulerosa Gray, Taf. XIV, Fig. 5.

Testa magna, orbicularis, crassa, ponderosa, laevis; apices et extremitates concentrice sulcati; margo
cardinalis crassus; lunula profunda, brevis. — Diam. 124, altit. 11.5 mm.

Artemis ponderosa Gray. Annalist 1838 (ich habe mir dies Werk nicht verschaffen

können und mich mit dem begnügen müssen, was Hanley in der dritten Ausgabe des

„Index testaceologicus" von Wood sagt).

Darwin fand bei Coquimbo diese Art, welche noch heute lebend angetroffen wird, und zwar in

tertiären Schichten. Siehe die „Geological Observations", p. 129.

Die Abbildung habe ich nach einem lebenden Exemplar meiner Sammlung gemacht.

4. Artemis Vidali Ph., Taf. XV, Fig. 2.

Testa fere exacte orbicularis, compressa, concentrice tenuissime et irregulariter striata; lunida minima

ligamentum fere occultum. — Longit. 77, altit. 75, crass. 12 mm.

Diese Art ist nicht selten in Navidad und Matanzas.

Es ist mir unmöglich gewesen, ein ganzes Exemplar aus dem Gestein zu gewinnen. D. J. Toribio

Medina fand eins, an welchem noch das Ligament erhalten ist: die Ränder sind zerbrochen, al)er die

concentrischen Furchen geben die Gestalt genau an.

5. Artemis semilaevis Ph., Taf. XIII, Fig. 22.

Testa orbicularis, modice compressa, laevis, concentrice striata, striis impressis, distantibus, versus

marginem profundioribus, demum obsoletis; lunula profundata. — Longit. 43 mm., altit. totidem;

crass. circa 14 mm.

15
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Ziemlich häufig in Navidad, aber nicht unversehrt aus dem Gestein herauszubringen; ein be-

schädigtes ExempUir fand ich auch in Curauma.

A. semilaevis unterscheidet sich leicht von A. I7f/(//< durch geringere Grösse, stärkere Wölbung,

entferntere, tiefere concentrische Furchen, deren Zwischenräume vollkommen glatt sind. Man sieht

auf allen Exemplaren dunklere Zonen, was ich weder Im A. Vidali noch bei der folgenden A. compla-

nata bemerkt habe.

6. Artemis comphinata Ph., Taf. XV, Fig. 1.

Testa orbicularis, valde compressa, striis elevatis conceiitricis, confertissimis, postice lamellaribus

sculpta; margo dorsalis posticus cum extremitate postica angiilum distinctum fbrmans; lunula

minima. — Longit. 31, altit. 28, crass. 9V2 mm., et pauUo majoi".

Ich sammelte mehrere Exemplare in Matanzas.

Das Ligament ist fast gänzlich zwischen den beiden Schalen verborgen. — Von den übrigen chile-

nischen Arten vmterscheidet sich diese leicht durch ihre stark zusammengedrückte Gestalt, ihre scharf

erhabenen, hinten fast lamellenartigen Querstreifen und den deutlichen "Winkel der hintern Extremität.

7. Artemis chilensis (Vemts) D'Orb., Taf. Xlll. Fig. 20 (nach D'Orbigny).

„Testa rotundato-subquadrata, subaequilatera, compressa; latere buccali brevi[ore], anali dilatato, lato,

truncato. — Longit. 60, altit. 53, crass. '29 mm.'' D'ürb.

Venus chilensis D'Orb., Voy. Ame-r. Paleont. , 8. 124, Taf. XIII, Fig. 12— 13 (nomine

Lucina chilensis). — Beschreibung übersetzt in Gay, Bist. Chil. Zool., VIII, .342.

„Fossil von Coquimbo."

„Man kennt nur den Steiukerii. Sie ist sehr zusanunengedrückt (nach der Abbildung zu lu-theilen,

wäre sie für eine Ayiemis ungewöhnlich dick); die beiden Seiten sind fast gleich lang, die vordem etwas

schmaler und ein wenig kürzer. Die Mantelbucht ist schmal und spitz", folglich ist sie eine Artemis.

8. Artemis (Venus) Baylii Hupe.

„Testa ovato-trigona, superne angulata, lateraliter obli(iue declivi, inferne rotundata, planulata, striis

concentricis irregularibus ornata; umbonibus^ [apicibus] obtusis imcinatis ; area ligamenti impressa,

externe snbangulata; lunula lanceolata; marginibus integris. — Long. 1 poll. lOV:- bn. = 50 mm.,

altit. 1 poll. 8 1/4 lin. = 47 mm." Hupe. Crassities omissa.

Venus Baylii Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 340. Ohne P'igur.

„Fossil auf der Insel Chiloe."

„Sie gehört zu Artemis.'-^ Dem Hrn. Hupe stand nur ein schlecht erhaltenes und zerbrochenes

Exemplar zur Verfügung.

9. Artemis (Venus) Coquandi Hupe.

„Testa orbiculari, convexa, subaequilatera, striis radiantibus exilissimis decussata; umbonibus [apicibus]

convexis valde incurvatis; costellis concentricis sublamellosis, numerosis; impressione palleali valde

angulata, adscendente. — Longit. 1 poll. ü'/o lin. = 47 mm., altit. 2 poll. ^4 b"- = 54 mm." Hupe.

Crassities omissa.

Venus Coquandi Hupe. Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 340. Ohne Figur.

' Herr Hupe gebraucht immer den Ausdruck umbo da, wo ich apex setze. Da umbo im Lateinischen den Mittelpunkt oder

Xabel des Schildes bedeutet, so scheint es zweckmässiger, mit vielen Conchyliologen den Mittelpunkt der Schale, wo sie am stärksten

gewölbt ist, umbo zu nennen.
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„Fossil in Cahuil gefunden.'"

„Es ist eine Artemis. Die vordere Seite ist etwas selimaU'i' und kürzer als die hintere.'-

JO. Artemis? /aen'itscuJd Pli., Tai'. XIX, Fig. 1.

Testa ovato-orbicularis, lenticularis, satis iiitlata, praeter strias iiicrcnienti priinum paruni conspiciias,

dein argutiores, laeviuseula, apices iiitec tertiam et quartain loiigitiulinis pai-teiii siti; inargo dorsiiiis

posticus sensim in ventralem abiens, ventralis in arcuiii ciicidi llextis; dorsalis nnticus eoncavus.

— Longit. .^)0. altit. 43, crass. 20 mm.

Fossil von Santa Cruz in Patugonien.

Wir haben 4 Steinkerne, die mit mehr oder weniger grossen Stücken der Schale bekleidet sind.

Leider ist es nicht möglich, Lunula oder Area oder Manteleindriicke zu sehen; ebenso wenig kann man
sehen, ob der Rand ganz oder gekerbt war. Der kreisförmige Umriss ist von Artemis, die Wölbung

der Schale ist aber bedeutend.

Venus Lin. 17.J7 (emendata).

Gehäuse regelmässig, ungleichseitig, von eiförmiger bis fast dreieckiger Gestalt oder länglich,

geschlossen; Ligament äusserlich; Schloss mit 3 Zähnen in jeder Schale oder mit 3 in der einen und

4 in der andern (Cyfherea), keine Seitenzähne; Manteleindruck mit einer gerundeten Einbucht.

Venus ist das artenreichste Geschlecht der Muscheln und in allen Meeren anzutreffen; im chileni-

schen Meer gibt es deren 1 Dutzend. Es ist auch eine grosse Anzahl fossiler Ai-ten beschrieben,

besonders aus der Tertiärformation.

Sehr zahlreich sind die fossilen chilenischen Arten, die ich aufzuführen habe, aber in den aller-

wenio-sten Fällen kann man Schloss und Mantelbucht sehen und muss sich beo'nügen, die Art nach der

allgemeinen Gestalt zu Venus zu verweisen.

Arten der Kreideformation.

1. Venus siibsulcata Ph. , Taf.- XVII, Fig. 7.

Testa obliqua, ovata, satis turgida, ad apices et in latere postico sulcata; apices ante quartam longi-

tudinis partem siti; extremitas postica angustior, subrostrata; area fere totum marginem dorsalem

posticum occupans; nymphae dimidiam aream; lunula .... — Longit. forte 76, altit. 54, crass.

38 mm.

Von Ludwio; Landbeck in Aloarrobo oefunden.

ünserm Exemplar fehlt ein Theil der vordem Extremität. Die Furchen, welche auf dem grössten

Theil derselben verschwinden, erscheinen wieder in der Nähe des Bauchrandes. — Durch ihre schiefe

Gestalt ähnelt diese Art der F. Bodriguezi, Nr. 44, unterscheidet sich aber leicht davon, da sie weniger

aufgetrieben ist und keine strahlenden Furchen hat: von V. mnctraeformis dadurch, dass sie wenige)'

ungleichseitig und weniger dreieckig ist, endlich von V. alta durch weit geringere Höhe.

2. Venus auca D'Orb., Taf. XVII, Fig. b.

Testa elliptica, satis compressa, sulcis concentricis confertis, regularibus exarata; apices inter tertiam

et quartam longitudinis partem siti, acutiusculi; margo dorsalis auticus fere rectilineus, ad apices

taiitummodo coucavus; dorsalis posticus isarum areuatus, ventralis parum arcuatus; extremitas

antica angustiuscula; area lunula .... — Longit. 39, altit 30, crass. 12^2 mm.
15*
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Venus auca D'Orb., Voy. Amer. Geol., S. 122, Taf. XII, Fig. 17. 18. — Beschreibung in

Gay, Eist. Chil. Zool., VIII, 341. Voy. P(jle Sud, Geol, Taf. V, Fig. 9—10.

Von der Insel Quiriquina und nach D'Orbigny auch von Puerto del Hambre (Port Faniine).

Ln März 1880 fand ich auf der genannten Insel eine linke Schale, welche mit D'Orbigny's Figur

übereinkommt; der grösste Theil der Schale ist erhalten, und es ist sonderbar, dass auch der Stein-

kern die Furchen der Oberfläche zeigt. Sie Ist etwas kleiner als das von D'Oi'bigny abgebildete

Individuum, denn sie misst 43 Millimeter in der Länge und 26 Millimeter in der Höhe.

3. Venus Ferrierl Pli., Taf. XVII, Fig. 8.

Testa ovata, modice inflata, transversim dense striata; latus anticum brevissimum, apicibus nempe

fere ad sextam longitudinis partem sitis, posticinii subrostratiim ; inargo dorsalis posticus sub-

arcuatiis; area praelonga, concava; lunula paruni profunda. — Longit. 46, altit. 37, crass. 22 mm.

Von der Insel Quiricjuina.

Wir besitzen nur die linke Schale, die mit ihrer Innern Seite auf dem Gestein festsitzt und in Kalk-

spat verwandelt ist. Eine stumpfe, wenig auffallende Kante umgibt die Gegend der Area, die sich fast

bis zum hintern Ende erstreckt. Die Lunula ist nicht so gut zu sehen, aber sie ist nicht sehr vertieft.

Der hintere Rückeni-and ist beinahe geradlinig.

4. Vmus aUa Ph., Taf. XX, Fig. 3.

Testa e triangulari orbicularis, inflata, ad apices et in lateribus, praesertim postico, egregie sulcato-

lirata; apices inter tertiam et quartam longitudinis partem siti; extremitas postica subrostrata. —
Long. (52, altit. 56, crass. c. 48 mm.

In Algarrobo von Herrn Landbeck gefiniden.

Das Museum besitzt die linke Schale, der am Vorderrand ein Stück fehlt. Die Oberfläche ist auf

dieselbe Weise gefurcht wie bei V. sithsuJcata, von der sie die grössere Höhe unterscheidet.

5. Venus Landhecld Ph., Taf. XX, Fig. 8.

Testa satis inflata, ovato-elliptica, extremitate postica vix acutiore, regulariter transversim sulcata;

apices prominentes, ad ^7 longitudinis siti; margo dorsalis anticus concaviusculus; lunula cordata

plana, dimidium marginls dorsalis antici occupans; area. ... — Long. 58, altit. 44, crass. circa

35 mm.

Ist ebenfalls in Al2;arrobo von Herrn Landbeck o-efunden.

Dem einzigen Exemplar, welches wir besitzen, fehlt der hintere Rückenrand, sodass sich von der

Beschafienheit der Area nichts sagen lässt; und da die Schale wie gewöhnlich mit der Innenseite auf

dem Gestein festsitzt, so ist ebenso wenig von Schloss und Manteleindruck etwas zu sehen; die all-

gemeine Gestalt und die Furchen der Oberfläche machen es wahrscheinlich, dass sie eine C\jtherea ist.

6. Venus insuha Hupe, Taf. LVII, Fig. 6.

„Testa ovata, subtrigona, inflata, umbonibus [i. e. apicibus] magnis, rotundatis, incurvatis; latere antico

breviore, rotundato, postico declivi, inflato; extremitate subrostrata; superficie laevi aut minutissime

transversim striata. — Longit. ex icone 64, altit. 57 mm." Hupe. Crass. nee verbis iudicata, nee

figurata.

Venus insidsa Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 343. Conch., Taf. VL Fig. 10.

„Fossil auf der Insel Quirirpiina."
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Hupe fügt obiger Beschreibung hinzu: ..die Vonlerseite ist im Niveau der Luuuhi tief ausgehöhlt

und die hintere Extremität ist schwach geschnäbelt und xerschmälert (adelgazada)".

7. Voiiis^ )i(irici(l(i Pli.. Tat. XIX, Fig. (>.

Testa valde elongata, tumida, aeiiuilatera, utriiunie subrostrata, tr:iii.sv('i'sini sulcato- striata; niiguhis

distinctus al> apitil)iis ad extrem itatem posticain cxciinens; iiuitgo dorsalis postieus rectilineiis, aii-

ticus per rcyioiiein hiiiwlao rectilineiis, deinde elevatus: iunula cordato-laiieeolMta areaqiio bene

circiiuiseriiitae et niedio carinatae. — Longit. 53, altit. 2i<\.,, crass. 20',., mm.

Von Hual[n'n und \ on der Insel Quiricpiina.

Wir haben von jedem dieser Fnmlorte 1 wohl erhaltenes E.xemplar: das von Quiritjuina zeigt

feine gedrängte Querstreifen und ausserdem regelmässige Furchen, die etwa 3 Millimeter auseinander-

stehen. Ich kann nicht sehen, ob das Ligament äusserlich war. Die Kante, welche von der Spitze

nach dem hintern Ende verläuft, erinnert an das Genus Mactra, in welches ich mehrere Muscheln ge-

bracht habe, die in ihrer äussern Gestalt der V. navic.xla ähnlich sind, aber die IVddnna" der Gebenden

der Area und Lunula scheinen mir bei dieser melir venus- als mactra-artig zu sein.

S. Venm Xephele Ph., Tat". XVIII. Fig. 4.

Testa ovata, compressa; apices ad tertiam longitiulinis jjartem siti: margiiies dorsales ineurvi, ventralis

regulariter arciiatus; extremitas postica rotundata, sed anteriore angustior. — Longit. 32, altit. 24,

crass. circa '.>— 10 mm.

Ich fand das abgebildete Exemplar in Hualpen.

Es ist ein Steinkern, den ich auf den ersten Blick für den der V. anca hielt, mit der die Grösse und

leidlich auch der äussere Umriss übereinkommen: aber T'^ Xephele ist viel stärker zusammengedrückt

und ihre Rückenränder sind stärker gekrümmt.

9. Veiiiis egregm Ph., Taf. XVIII, Fig. 2.

Testa magna, suborbiciilaris, cordata, parum convexa, laevis; apices valde involuti; latus anticum bre-

. vissimnm: margo dorsalis anticus convexiusculus, ventralis regulariter arcuatus, intus haud crenu-

latus. — Longit. 96, altit. 93, crass. circa .55 mm.

Ich fand diese Art in Hualpen.

Es ist ein halber Steinkern, an welchem noch der obere Theil der Schale sitzt; diese hat gute

Merkmale; die hintere und vordere Hälfte sind sehr ungleich an Länge und der A\'irbel ist stark ein-

gerollt. Der hintere Rückenrand der Schale ist vorhanden, aber zerbrochen und umgeschlagen; er

scheint wenig gekrümmt gewesen zu sein. Die Lunula war eben und, soviel ich sehen kann, breit

herzförmis;.

10. VeuKS aerea Hupe.

,,Testa ovata, subquadrata, compressa, crassa; striis concentricis obtusis rugosis, numerosis ornata; um-

bonibus [apicibus] valde incurvatis, rotundatis; latere antico breviore, coarctato, postico subrotun-

dato; limbo intus laevi: lunula profunda, sulco cordiformi lanceolato impresso; area ligamenti non

impressa. — Longit. 2 poll. 3 lin. = fiO nun., altit. 1 poli. 10'
^, lin. = 50 mm." Hupe. Cras-

sities omissa.

Venus aerea Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 338. Ohne Figur.

„Fossil auf der Insel Qniriquina, bei Concepcion u. s.w." Ist vielleicht eine meiner Arten, die ich

nach der Hupe'schen Beschreibung nicht erkannt habe.
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11. Venus Hallii Gabb, Taf. XIV, Fig. 2 (nach Gabb).

„Testa inaequilatera, convexiuscula; apicibus parvis, aiitrorsum versis, umbonibus magnis rotundatis

;

margine cardinali curvo; extremitate antica rotundata, jjostica subangulata; superficies lineis con-

centricis fortioribus sculpta.'' Gabb. Longit. ex icone 24, altit. 21 mm.; crass. omissa.

Venus UOrbignyanus (sie!) Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Phil., 1861, S. 198, Taf. III,

Fig. 2. — V. HalHi Gabb, Moll. Ci-et. form. 118 (nach Remond).

„Bei Concepcion gefunden." Blake.

„Verschieden von V. auca D'Orb. durch den gekrümmtem Cardinalrand, die eckigere hintere

Extremität und weniger regelmässige Furchen der Oberfläche." — Nach meiner Meinung hat die

F. auca nicht die geringste Aehnlichkeit mit der Gabb'schen Art, wie schon aus den Dimensionen

hervorgeht, da die V. auca nur 17 Millimeter hoch, aber ?>! lang ist. Die Gabb'sche Beschreibung

passt wenigstens auf 20 verschiedene Venusarten. Die Figur zeigt eine fast dreieckige Muschel, deren

Wirbel etwa im vierten Theil der Länge liegen; der vordere Rückenrand ist concav; man sieht nur

6 concentrische, ungleich weit voneinander entfernte Linien, die sicherlich nichts anderes anzeigen

als Unterbrechungen im Wachsthum; das übrige ist in der Figur ganz glatt! — Ich habe 2 Muscheln

in der Sammlung des verstorbenen Ovalle gesehen, die derselbe in „Tumbez" gefunden hatte und die

ich für V. Hallii halte, die aber etwas kleiner sind, nämlich I872 Millimeter lang und 16 Millimeter

hoch, und deren Rand etwas mehr gekrümmt ist.

12. Venus Jone Ph., Taf. XXXV, Fig. 6 a und b.

Testa ovata, satis inflata, laeviuscula; apices ad tertiam longitudiiiis partem siti, vix uncinati; margo

dorsalis uterque parum arcuatus, ventralis in arcum circuli cuivatus; extremitas utraque rotun-

data, antica vix altior. — Longit. 18, altit. löVj, crass. circa i;^ mm.

Von der Ostküste der Halbinsel Tumbez, nicht weit von S. Vicente.

Ich habe in Fig. a eine linke Schale abgebildet, die noch auf dem Gestein festsitzt. Es scheint, dass

die Lunula von einer tiefen Furche begrenzt ist. — Der Steinkern, den Fig. 6 darstellt, gehört wol

derselben Art an, obgleich er stärker zusammengedrückt und mehr dreieckig ist.

13. Venus Neomeris Ph., Taf. XXX, Fig. 10.

Testa ovato-triangularis, satis inflata, laevis?; apices ad quartam longitudinis partem siti; margo dor-

salis postlcus primum convexus dein rectilineus, dorsalis anticus parum curvatus, ventralis arcum

circuli i'ormans; extremitas postica rotundata. — Longit. ,32, altit. 27, crass. circa 17 mm.

Wurde zusammen mit der vorigen auf der Halbinsel Tumbez befunden.

Wir besitzen 1 Exemplar mit beiden Schalen, die aber verschoben sind als Steinkern, und Stein-

kerne oder Abdrücke einzelner Schalen. Die Art unterscheidet sich ziemlich leicht durch die besondere

Gestalt des hintern Rückenrandes. Der Eindruck des voi-dern Schliessmuskels ist sehr tief und die

Lunula scheint ebenfalls sehr vertieft gewesen zu sein.

14. Venus rustica Ph., Taf. XIX, Fig. 8.

Testa triangulari-ovata, satis compressa, apices subuncinati, ad tertiam longitudinis partem siti; margo

dorsalis posticus arcuatus, anticus ab apicibus usque ad medium concavus, ventralis arcum regu-

lärem formans; extremitas antica subangulata, postica rotundata. — Longit. 33, altit. 30, crass.

circa 16 mm.

Wurde bei Hualpen gefunden.
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Ks srheiiit, dass die Schale sehr diiun gewesen I.sl , denn man si^dit keine Spui- von Muskel- und

Manteleindrückru. Wir besitzen nur iV'u Alidnick der rechten Schale.

/.'). ]'e)ui.< pe)irtni(( Pli., Tal'. XX, Fig. 2.

Testa ovato-elliptica, etiain in uiicleo regiilaritcr transversiiii siilcato-striata, niodice compressa; apices

ad tertiam longitudinis partem siti; margo dorsalis anticus sub apicibus parum eoncavus, posticus

convexus; ventralis in arciuu lirculi ciirvatus; extreiiiitates aequaliter rotundatae. — Longit. 29,

altit. "23— '24, crass. 14 min.

Auch diese Art ist von Hualpen.

Wir besitzen 3 Steinkerne, auf denen man vollkommen gut die Streifen sielit, wehdie doch nur die

Oberfläche der Schale gehabt hat; eine Erscheinung, die D'Orbigny schon bei V. axca angegeben hat

und wofür icli keine zidViedenstellende Erklärung weiss. Die Schlosszähne haben ihren Eindruck

hinterlassen, aber sie sind nicht deutlich genug, um zu erkennen, ob die Art zu Cytherca oder zu Venus

im engern Sinn gehört hat.

ir>. W'um Ciiadrae Ph., Taf. XIX, Fig. 5.

Testa triangulari-i)blonga, fere aeqviilatera, compressa, transversim striata etiam in nucleo; carina ob-

tiisa, rotuudata, ab apice ad estremitatem posticam acutiusculam decurrens; pars dorsalis postica

plana, antica concaviuscula; margo ventralis in arcum circuli curvatus; apices vakle prominentes.

— Longit. 54, altit. 37, crass. 19 mm.

Von D. Pedro Lucio Cuadra in Hualpen gefunden.

Es ist ein Steinkern, der, wie bei der vorhergehenden Art, deutliche, regelmässige Querstreifen

zeigt, welche doch nur die äussere Oberfläche der Schale gehabt haben kann. Von Muskel- und

^lanteleindrüoken, sowie von denen der Schlosszähne ist niclits zu sehen, aber ich glaube vei'längei'te

Xvmphen zu erkennen, weshall) ich diese Art lieber zu Venus als zu Mactra gebracht habe, mit

welchem Geschlecht sie in manchen Punkten Aehnlichkeit hat.

17. Venns Diazi Ph., Taf. XVIII, Fig. 1.

Testa ovata, parum convexa; apices inter tertiam et quartam parteni longitudinis siti, parum prominentes,

acuti; margines dorsales fere rectilinei, ad apices in angulum conniventes, ventralis satis arcuatus

;

extremitas utraque bene rotundata, postica parum angustior. — Longit. 37, altit. 32, crass. forte

12 mm.

Ich fand in Hualpen den Abdruck der linken Schale.

Diese Art unterscheidet sich von V. rustica dadurch, dass sie länger von Gestalt, stärker ungleich-

seitig ist und einen geraden vordem Rückenrand hat, weshalb die Wirbel nicht so eingerollt erscheinen;

von V. pencana dadurch, dass sie weit mehr ungleichseitig ist luid dass Bauchrand und hinterer

Rückenrand weniger gekrümmt sind.

18. Venus Steinmanni Ph., Taf. LVIII, Fig. 1.

Testa oblonga, satis inflata, undato-sulcata? apices ad bis quintam longitudinis partem siti, modice

arcuati; margo dorsalis anticus sub apice concaviusculus, dorsalis posticus et ventralis modice

arcuati, ventralis antice ascendens; extremitas postica rotundata, satis angusta, subrostrata. —
Longit. 34, altit. 26, crass. 16 mm.

Ich fand in Hualpen eine ganze Muschel und den Steinkern der linken Schale.

Die Muschel ist voller Sprünge und ausserdem angefressen, sodass die Sculptur der Oberfläche nicht
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deutlich erkannt werden kann. Die Lnnula ist nicht sehr tief eingedrückt und ziemHch schmal, die

Area ist vom übrigen Theil der Schale nicht scharf geschieden.

19. Venus hualpensis Ph., Taf XXI, Fig. (J.

Testa jjarvula, compressiuscula , elliptica, antice vix altior, sulcis concentricis regularibus, parum pro-

fundis, demum evanidis sculpta; apices ad tertiam longitudinis partem siti. — Longit. 27, altit. 20,

crass. fere 11 mm.

Ist ebenfalls von Haalpen.

Das Exemplar ist ein Steinkern, der sich in der geschlossenen Muschel gebildet hat, aber dennoch

die Scnlptur der Oberfläche zeigt. — Die Art unterscheidet sich von V. aiica durch eine viel rundere

Gestalt, von dei' T". pencana dadurch, dass sie niedriger und stäi-ker zusammengedrückt ist.

20. Venusf nucuUformis Ph., Taf. LVIII, Fig. 3.

Testa elongato-triangulai'is, laevigata? apices ad septimam vel octavam longitudinis partem siti,

angulum rectum ostendentes; margo dorsalis uterque fere rectilineus, posticus anticum fere ter

aequans, ventralis modice arcuatus; extremitas utraque rotundata. — Longit. 29, altit. 21, crass.

fere 1.3 mm.

Von Hualpen.

Ich fand 3 Exemplare von verschiedener Grösse, 2 sind Steinkerne der geschlossenen Muschel:

ich habe das grösste abgebildet. -— Die Gestalt ist wie bei manchen Nucula-Arten, z. B. Nucula araii-

cana, sodass ich lange geschwankt habe, ol) es nicht besser wäre, diese Muschel zu Nuculd zu bringen.

Aber ich sehe auf den 3 Kernen keine Spur der Schlosszähne dieses Geschlechts, die meines Erachtens

auf den so gut erhaltenen Steinkernen sichtbare Eindrücke hinterlassen haben müssten.

21. Venus scalema Ph., Taf. LVIII. Fig. 2.

Testa ovata, modice inflata, laeviuscula, valde inaequilatera; apices ad septimam vel octavam longi-

tudinis partem siti, parum prominuli, pariuii involuti; regio lunulae concava, margo dorsalis

posticus parum, reliqui satis incurvati; extremitates rotundatae, antica altior. — Longit. 20, altit.

19, crass. circa 9 mm.

Von Hualpen.

Wir haben den Steinkern der rechten Schale, der noch einen Theil der innern Schicht der Muschel

bewahrt. In der Nähe des AVirbels bemerkt man oberflächliche concentrische Fiu'chen und Anwachs-

streifen, aber man unterscheidet die Muskeleindrücke und den Manteleindruck nicht. Die grosse Un-

gleichheit zwischen der vordem und hintern Hälfte lässt diese Art leicht erkennen.

22. Venus compressa Ph., Taf. LVIII, Fig. 4.

Testa exacte elliptica, valde compressa, transversim conferte sidcata, aequilatera; apices vix prominuli.

— Longit. 26, altit. fere 20, crass. 9—10 mm.

Ich fand 1 Individuum auf der Insel Quiriquina.

Es ist ein vollständiger Steinkern, der auf der rechten Seite noch die Hälfte der Schale trägt: die

Spitze ist abgebrochen, aber man kann erkennen, dass sie nur wenig hervorgeragt hat.

Arten der Tertiärformation: a) deren Schalen mehr oder weniger erhalten sind.

2o. Venus meridmialis Sow., Taf. XIV, Fig. 8.

„Testa ovalis, j^lanö-convexa, concentrice striata, striis acutis, distantibus, subelevatis; interstitiis

radiatim obsolete striatis; margine minutissime crenulato." Sow. — Longit. 37, altit. 2872 ™™-
ex icone.



Venus mei-idioiialis Sow., I)ai-\v.. (ii'ol. Olis. . S. 250, l'at'. 11, Fig. ];!. Ihmr-.

Von Santa Cruz in Patagonien, von Na\ iilad, wo difse Art nicht selten ist, und von Kauiiuil bei

Ancud.

Sowerby vergleicht diese Art mit Vcinis exalbida Clienni. ans der Magellansstrasse, mit welcher

sie — in meinen Augen — wenig Aehnlichkeit hat: ich iindc sie gleicht mehr der V. discrcpmis Sow.

aus dem chiienisclien Meer, welche freihcli viel gi'i'isscr ist imd deren vom Wirltel ausstrahlende Furchen

weniger zahlreich und viel gröber sind.

24. Venii^ pdfdf/oin'cd PIi. , Taf. XV^II, Fig. .">.

Testa obl()iig(i-ov;ita. e-oniprcssa, lainellis traiisversl.s distantibus, crassis, paruni cluvatis, striisquc ra-

diantibiis creberriinis in iiiterstitiis caniiii sculpta; apices ad tertiaui longitiidiiiis partcni siti; niargo

dorsalis posticus niodice arciiatus, cum extremitate postica angulum toi-inans; area elongata, plana;

huiula cordato-lanceolata, convexiuscula. —• Longit. 44, altit. ?>'2, crass. 17 min.

Das Museum besitzt ein vollkommen wohlerhaltenes Exemplar von Santa Cruz in Patagonien.

Man kann diese Art mit keiner andern verwechseln. Es scheint, dass der Bauchrand der Schalen

innen nicht gezähnelt ist, doch will ich es nicht mit Bestimmtheit behaupten.

25. Venus Medinae Ph. , Taf. XVII, Fig. 1.

Testa triangulari-ovata, transversim eingulata, cingulis elevatis, distantibus, inferius angulatis; apices

ante tertiam longitudinis partem siti: niargo dorsalis posticus rectilineus; extremitas antica rotun-

data, postica angustior, oblique truncata; liinula ovato-lanceolata, profundata, centro plana; arca

anguste lanceolata, bene circumscripta: nyuiphae immersae, occultae. — Longit. 44, altit. 32, crass.

19 mm.

In Lebu gefunden.

Wir besitzen ein vollkommen erhaltenes Exemplar mit beiilen geschlossenen Schalen. Die Sculptur

der Oberfläche ist fast ganz die der europäischen V. casina
.,
aber die Lamellen sind weniger erhaben.

Der Bauchrand ist in seiner hintern Hälfte fast geradlinig. Man sieht keine Sinn- von radialen oder

concentrischen Linien.

26. Venus Volckmanni Ph., Taf. XIV, Fig. 9.

Testa suborbicularis, satis convexa, liiieis elevatis concentricis striisque radiantibus confertis sculpta;

apices fere mediani; margo dorsalis posticus fere rectilineus, cum margine postico angulum for-

mans; margo posticus ventralis et anticus in arcum circuli uniti; lunula late cordata, medio ele-

vata; area angusta canalem parum profundum formans. — Longit. 48, altit. 44, crass. 27 mm.

Wir besitzen Exemplare von Xavidad, Tubul, Millanejo und Lebu.

Alle haben die Schale geschlossen und die Oberfläche ist wohlerhalten, nur ist der Bauchrand

mehr oder weniger abgebrochen. Die erhabenen Querlinien und die radialen Streifen der Oberfläche

sind genau wie bei V. meridioncdis Sow., aber die beinahe kreisförmige Gestalt unterscheidet auf den

ersten Blick die V. Volckmanni von der Sowerby"schen Art.

21. Venus cJnloensis Ph., Taf. XV, Fig. 6.

Testa ovato-elliptica, valde inaequilatera; lineis elevatis concentricis, distantibus, striisque radiantibus,

profundis, confertis sculpta; apices ad quintam longitudinis partem siti, extremitas utraque bene

rotundata; lunula ovato-lanceolata, plana, sulco circumscripta: regio areae convexiuscula; nympliae

immersae. — Longit. 62, altit. 52, crass. 32 mm.

16
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Von Ancud und auch von der Magellansstrasse.

Verschiedene Exemplare von Ancud verdanken wir Hrn. Dr. Karl Martin; keines ist vollkommen

unversehrt, aber d'e Oberfläche ist wohl erhalten. Bei dem einen ist die innere Schalenschicht in

Chalcedon umgewandelt. — In Form und Grösse stimmt diese Art mit V. cineracea Hupe überein,

welche gegenwärtig das benachbarte Meer bewohnt, sich al)er sogleich durch dichtgedrängte radiale

Streifen unterscheidet.

28. Venus promaucana Ph., Taf. XIV'^, Fig. 7.

Testa ovata, siibaeqiiilntera, nigis concentricis lineisqiie radiantibus elevatis clatliratula; apices parum

obliqiii; luiiula nulla? — Tjongit. 28, altit. 25, crass. circa 18 mm.

Von Navidad.

Wir besitzen nur eine rechte, mit der Innenseite auf dem Gestein festsitzende Schale. Ebene

Eippchen, durch Zwischenräume von gleicher Breite getrennt, laufen über concentrische Runzeln, die

gleich breit und gleich weit entfernt sind, sodass ein sehr zierliches Netz auf der Oberfläche entsteht,

welches Kennzeichen hinreicht, diese Muschel von allen andern zu unterscheiden. Ist sie aber auch

eine Vennsl

29. Venus crassnic Ph.. Taf. XV, Fig. .3 und 4.

Testa ovato-ellii^tica, tumida, striis lamellaribus concentricis distnntibus snlcisque radiantibus sculpta;

apices ante quartam longitudinis partem siti; margo dorsalis anticus concavus, dorsalis posticus

convexus, ventralis regulariter arcuatus; extremitas utraque rotimdata, antica angustior. — Longit.

41, altit. 35, crass. 21 mm.

Von Coquimbo und von der Insel Mocha.

Ich fand ?> Exemplare bei Coquimbo, Steinkerne, von denen der eine noch ein Stück Schale Ije-

sitzt; von der Insel Mocha haben wir einen Steinkern, der von den Wellen etwas abgerollt ist, wo-

durch die Zuschärfung des Bauchrandes verloren gegangen ist. Wegen der Sculjotur der Oberfläche

gehört diese Art in die Grupiie der lebenden V. Domheyi, discrepans u. s. w., sowie der fossilen V. meri-

dionalis, Volckmanni, chiloensis, von denen sie sich leicht durch ihre kurze und dicke Gestalt unter-

scheidet. Ihre grösste Höhe hat sie in der Mitte der Länge und ihre grösste Länge in der Mitte der

Höhe. — Fig. 3 stellt ein Individuum von Coquimbo, Fig. 4 das von La Mocha dar.

30. Venus Darwini Ph., Taf. XVII, Fig. 2.

Testa fere cpiadrato-orbicularis, lenticularis, transverse confertim et regulariter rugata, striisque

radiantibus crebris postice obsoletis? exarata: apices ad quiutam longitudinis partem siti; rugae

supra aream planam contiuuatae. — Longit. 73, altit. 60, crass. 36 mm.

D. Ramon Vidal Gormaz fand diese Art in Santa Cruz.

Wir besitzen die rechte Schale. Die Sculptur der Oberfläche ist genau wie bei V. vieridioncdis,

welche aber länglich eiförmig ist, oder wie bei F. Volckmanni, die durch ihre aufgeblasene Gestalt ab-

weicht, oder auch wie bei V. Dombeyi, die ebenfalls eine abweichende Gestalt hat. Ich kann nichts

von der Lunula sagen, weil diese noch im Gestein steckt, ebenso wenig wie vom Bauchrand.— Dasselbe

Gesteinsstück enthält noch ein kleines Individuum von Cardium midtiradiatuni Sow. und die FindjriaV}

patagonicn Ph.

31. Venus colcliaguensis Ph. , Taf XVlI, Fig. 4.

Testa ovato-elliptica, compressa, lineis elevatis concentricis, demum irregularibus cincta; striis radian-

tibus nuUis: apices ad tertiam longitudinis partem siti; margo dorsalis anticus ante apices con-



caviusi'ulus: liiiiul;i cordato-lMUci'olMt;!; iiiedio subcarinata; area pcrangus-ta; ii_\iiipliae imiiiersai' —
Lougit. i'A, altit. 83, crass. vix 1:1 iniu.

Im Jahre 18.")7 von Doim-yko in La ("iieva nefuiuk'n.

Wir besitzen einen Steuikern, welcliein noch die ganze Hnke Schale und ein Theil der rechten auf-

sitzen. Ohne die Hervorragnni:,- der Wirbel würde die Gestalt eine vollkommene Ellipse sein. Durch

diese Gestalt nähert sich T. co/c/uigiiensis der f. penccnui und V. Lcaidhecki, allein da diese Arten weit

Iiauchioer sind, so ist sie davon leicht zu unterscheiden.o^

o'2. Venii^ araiKuiim Pli.. Tai". XVII, Fi"-, fi.

Testa subi|iiadrato-ovata, satis ventricosa, lamellis elevatis conc'entricis coiifertissimis sculpta; Striae

radiautes obsuletae; oxtreinitas postica subtruiu'ata, antlea rotiindata; luargo dorsalis satis arcuatus

anticum bis aequans; apices ad cpiintam longhudiiiis parteiu siti; hiniila cordata, clongata, planius-

c'ula; area planiuscula haud circuinsci'ipta; ligamentuiii (•onspiciuiui; luargo integerrimus. — Longit.

ö2, altit. 46, crass. 31 'o ""u.

Diese Art ist ziemlich häufii!; bei Tubul und wir besitzen sie auch von Navidad.

Unter den Individuen, die ich im März 1883 in Tubul fand, ist eine linke Schale, welche die

Schlosszähne zeiijt; es sind die von Venus im entern Sinne. —• Der Umriss der Muschel ist ähnlich wie

bei der in Coquimbo und Paita vorkommenden V. Petitiana , aber die concentrischeu Runzeln und die

Dicke der Muscheln sind verschieden.

33. Venus Domeykocaia Pli., Taf. XXI, Fig. '2.

Testa lato ovata, modice tuinida, in utraque extremitate rotiindata, postice angustior, dense undato-

sulcata, caeteruni laevissima; apices ad tertiani lougitudinis partom siti; hinula anguste lanceolata,

pariim prot'iindata; area angnsta, vix profundata; siiius palliaris profundus. — Longit. G7, altit. Gl,

crass. 39 mm.

Wir besitzen ausser einem schon 18.Ö7 von Domeyko in La Ciieva gefundenen Exemplar noch

mehrere andere von diesem Fundort, die wir später von D. Domingo Fuenzalida erhielten.

Ich habe das Schloss sehen können, es ist das von Cytherea, siehe Fig. 2 b. Die Mantelbucht

reicht bis über die Hälfte der Länge der Muschel und der Polarwinkel ist spitz. — Sie hat einige

Aehnlichkeit mit V. Fonc/d, Nr. 53, von Lebu, aber ihre hintere Extremität ist besser gerundet, der

hintere Dorsalrand stäi'ker gekrümmt und die Oberfläche wellig gefurcht.

34. Venus crassa Ph., Taf. XXI, Fig. 1.

Testa valde solida, orbiculari-ovata, inflata, transversim striatula et in latere antico undatim sulcata:

apices ad tertiam longitudinis partem siti; niargo dorsalis anticus rectilineus, posticus satis arcua-

tus; extremitas postica vix angustior; margo ventralis valde arcuatus, integerrimus; lunula plana;

area proftindata. — Longit. 71, altit. 70, crass. 43 mm.

Diese Art ist ebenfalls in der Hacienda La Cueva gefunden.

Die Schale ist weit dicker als die der V. Domeykoana , mehr kreisförmig, weniger stark gerunzelt

oder gefurcht. Auch von dieser Art konnte ich das Schloss sehen; siehe Fig. 1 b.

35. Venus Mac-Sporrani Ph., Taf. XXI, Fig. 7.

Testa subtrigono- ovata, compressiiiscula; Striae increinenti in lunbonibiis evanidae, ad extremitateni

utramque iu sulcos abeiintes; apices inter tertiam et quartam longitudinis partem siti; area . . .,

hinula ... — Longit. 65, altit. 55, crass. 31 mm.
1(5*
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Von Herrn MacSporran bei Lebu gefunden.

Wir besitzen ein einziges Exemplar mit beiden Schalen, die in Spat verwandelt sind; es fehlt ein

Stück \om Vorderrand, auch sind Area und Lunula nicht wohl zu sehen, die Sculptur der Oberfläche ist

aber sehr gut erhalten. Die vordere Extremität scheint senkrecht abgestutzt gewesen zu sein; der

Bauchrand ist sehr wenig gekrümmt.

36. Veiuis macfrae/orntis Ph., Taf. XX, P'ig. 1.

Testa subtriangularis, uiodice inflata, laevigata, demiua irregulariter transversim snlcata, in utraque

extremitate vero confertim sulcato-striata; inargo dorsalis posticus anticum fere bis aeqiians; es-

tremitas postica angusta, subtnincata; margo ventialis parum convexiis, integerrimiis; luniila cor-

data, plana, laevis; areae vix distinctae margo siibelevatus. — Longit. 62, altit. 4'2, crass. 34 mm.

Von Navidad.

Wir besitzen die linke Schale, die mit ihrer innern Seite auf dem Gestein aufsitzt. Wollten wir

blos die äussere Foi-m betrachten, so würden wir die Muschel zu Mactra stellen, allein das Vorhanden-

sein von Lunula und Area beweist, dass es eine Venus ist.

37. Venus Ovallel Ph., Taf. XX, Fig. 7.

Testa oblongo-elliptica, modice compressa, transversim iitrinqiie undato-sulcata, in umbonibns laevius-

cida; apices uncinati, ad sextam longitiidinis partem siti; extremitas antica angusta, siibrostrata;

regio lunulae profundissime excavata; area .... — Longit. 42, altit. 29, crass. circa 20 mm.

Bei Lebu von D. Francisco J. Ovalle gefunden.

Die Querfurchen sind so breit wie die erhabenen Zwischeiu-äume, welche sie trennen, und sehr

stark ausgeprägt in der Jugend der Schale, später nur au beiden Eudeu uud nahe am Bauchrand sicht-

bar. Ich habe nur die linke, auf dem Gestein festsitzende Schale gesehen.

.5«^. Venus pro/unddfu Ph. , Taf. XX, Fig. 4,

Testa ovato-elliptica, modice compressa, transversim undato-subsulcata, in iimboniliiis laeviiiscula; apices

valde uncinati, ad sextam vel septimam partem longitudinis siti ; extremitas antica obtusa, rotun-

data; regio lunulae profundissime excavata. — Longit. 40, altit. .32 mm., crass. circa IH nun.

Bei Lebu in Gesellschaft der voi'igen vom verstorbenen Ovalle gefunden.

Diese Art stimmt mit V. Ovallei durch die sehr stark vertiefte Lunida und, was eine Folge davon

ist, durch hakenförmige Wirbel überein, aber sie unterscheidet sich hinlänglich durch ihre eiförmige,

nicht längliche Gestalt, rundere vordere Extremität imd weit stärker gekrümmten Bauchrand. — Ich

habe die rechte, noch auf dem Gestein sitzende Schale gesehen; von der Area kann ich nichts sagen,

noch weniger von den Schlosszähnen. — Der Umriss der Muschel ist ffist genau wie bei V. Cleri/nna.

39. Venus Remondi Ph., Taf. XV, Fig. 9.

Testa ovato-orbicularis, tumida, striis radiantilnis confertissimis, regularibus, aliisque transversis, irre-

gularil)us ornata; exti'emitate antica perbrevi. — Longit. 35, altit. 30, crass. 20 mm.

Von Guayacan, durch Herrn Buchanan erhalten.

Es ist ein Steinkern, der auf der rechten Seite die ganze innere Schalenschicht, sowie einen grossen

Theil der äussern Schicht erhalten hat. Die Gestalt ist fast genau die der V. crassula, Nr. 29, und ich

glaube, dass die Kerne beider Arten gar nicht zu unterscheiden sind, allein die Scidptur der Oberfläche

ist verschieden; unsere Art hat die der Venus meridionalis. Man kann ci'kennen, dass die Area ver-

tieft ist und dass auch eine oTosse, tiefe Lunula vorhanden ist.
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Ja ]\'ini!< cnqitiiiihtind PIi., Tat'. XTX, Fig. '2.

Testa uvata, iiillata, ti-aiisvci'siiii striato-siilcata , [iracscrtiiii aiiticr; apiccs iuter i[niiitaiii et sextam

loiii^itudinis partein siti. unciiiati; iiiargi) dorsalis posticus arcuatiis, aiitii'iis i'onraviis, veiitralis

aeque arcuatiis: lunula cordato-lancoolata, centro doclivis, linoa iin[)ioss:i ciiicta: ai-oa nulla, nyiii-

pliae oci'idtac. — Longit. ,")4, altit. 4(), crass. 3"2 niiii.

Von D. Claudio Gay '"^'i C\)(jiiiinbo get'umk'ii.

Es ist ille rechte, wolilerhaltene Schale mit ileu Schlosszähneii, welelie zeigen, chiss diese .\rt

keine Cjjtherea, sondern eine Venus im Lamarek'schen Siim ist; ebenso sieht man (He Nymphe deutüeh,

aber Aluskeleindrüoke und Manteleindrnck sind niclit zu erkennen. — Sic unterschei(h't sich von

r. Petitufna D"()rb., Nr. öl, die von demselben Fundort ist, dadurch, dass sie hc'iher und weniger

bauchig ist und einen hakenförmigen Wirbel besitzt.

4L Venu:^ Fncnzalklae Ph., Taf. XIX, Fig. 3.

Testa ovata, niodice coinpressa, irregularitcr trausversim striato-sulcata; apices ad quartani longitudliiis

parteni siti, margo dorsalis auticus ante apiccm concavus, posticus modice convexiis, vcntralis

in arciun ciicuU curvatus; lunula liaiul distincta; arc.i canaliculata; margo integerrimus. — Longit.

G4, altit. .")!, crass. 21 mm.

Findet sich fossil in der Hacienda La Cueva, nml ich verdanke sie D. Domingo Fuenzalida.

Das Museum besitzt 7 Exemplare. Die Streifen sind in der hintern Extremität am erhabensten;

das Schloss ist wolilerhalten nnd zeigt ilie Zähne einer echten Vena^: das Ligament war eingesunken

lind äusserlicli kaum sichtbar.

42. V,'mis Fenwndezi Ph.. Taf. XVI, Fig. 7.

Testa ovato-orbicularis, modice intlata, laevigata? striata?; apices ad tcrtiam longitudinis partem siti;

margo dorsalis anticus fere rectilineus, posticus regnlariter curvatus, sicut ventralis, qui integerri-

mus est; extremitas antica in arcum circuli rotundata, postica perparnm angustior. — Longit. G8,

altit. .'iC), crass. circa 33 mm.

Von Pupalan in der Provinz Colchagua; von D. Ricardo Fernandez Frias dem Museum geschenkt.

Es ist ein Steinkei-n der linken Schale, von welcher das Schloss erhalten ist, das dasjenige einer

Cytherea ist. Wenige Muscheln haben eine so regelmässige Form wie diese.

43. Veiuis jtiicdiiniensis Ph., Taf. XVI, F^ig. 2.

Testa ovato-elliptiea, modice inflata; apices ad bis cpiintam longitudinis partem siti, acuti, in nucleo

uncinati; margo dorsalis anticus eonvexiusculus, posticus parum arcuatus, ventralis modice arcua-

tus. — Longit. 75, altit. (53, crass. circa 32 mm.

Wurde ebenfalls von D. Ricardo F'ernandez in Pucalan gefunden.

Wir haben den Steinkern der rechten Schale, der am Bauchrand beschädigt ist; allein es ist leicht,

denselben wiederherzustellen, da er stets dein Manteleindruck parallel verläuft nnd dieser deutlich

sichtbar ist. Auf demselben Stein sieht man das Schloss der linken Schale und erkennt, dass die Scliale

sehr dünn gewesen ist und zu ]'eung im engern Sinn gehört hat.

44. Venus UodrigHczi Ph., Taf. XX, Fig. 6.

Testa ovata, valde inflata, perobliqua; striis incrementi irregularibus profundis, striisc|ue radiantibus

confertis, postice evanidis sculpta; apices ad sextam longitudinis partem siti; lunula cordata, sulco

proftindo circumdata; extremitas antica subrostrata, postica fere semicircularis; margo ventralis

valde arcnatus, integerrimus. — Longit. 62, altit. 52, crass. 45 mm.
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In der Magellansstrasse , nicht weit von Punta Arenas, vom verstorbenen D. Lorenzo Rodrignez

gefunden.

Diese Art ist sehr auffallend durch ihre bauchige Gestalt und die Kürze der vordem Extremität.

Die Anwachsstreifen werden nach dem Bauchrand hin zu tiefen Furchen. Die Area ist verlängert, aber

nicht scharf begrenzt, und das Ligament scheint grösstentheils eingesnnken gewesen zu sein. Wir

besitzen die rechte Schale.

45. Venus po/ifa Ph., Taf. XV, Fig. 8.

Testa ovato-orbicularis, satls tumida, laevis?; apices ad quintam longitiuliiiis parteni siti; margo ven-

tralis cum antico arcum circnli describens; dorsalis posticus pariim aicuatus: lunula late cordata,

plana, sulco circumscripta; area haud circumscripta; nymphae longae, immersae. — Longit. 52,

altit. 48-49, crass. 39 mm.

Aus dem Araucanerland.

Das Exemplar, welches dem Museum geschenkt ist, war lange Zeit als Amulet von einem Arau-

canei- in der Tasche herumgetragen worden und verdankt vielleicht diesem Umstand, dass die Ober-

fläche so glatt und polirt ist. Die Muschel hat beide Schalen und ist geschlossen.

46. Vemisf Hrata Fb., Taf. XXI, Fig. 8.

Testa ovata, modice convexa, regulariter et tenuiter coucentrice lirata; apices fere ad mediam longi-

tudinem siti, obtusi; margo dorsalis anterior? sublongior, concaviuscuhis, posterior parum arcuatus;

ventralis arcum circuli formans; extremitas antica? subrostrata. — Longit. 80, altit. 22, crass.

circa 12 mm.

Von Lebu.

Wir besitzen die rechte (V) Schale, die mit der ganzen Innern Seite am Gestein festsitzt imd weder

Area noch Lunula erkennen lässt; der Wirbel ist nicht eingerollt, und so weiss ich nicht mit Sicherheit,

was vorn und hinten ist. Das Genus ist also sehr zweifelhaft, die Art ist aber sehr leicht an ihrer

Gestalt und an den erhabenen Linien zu erkennen, die ihre Oberfläche bedecken, regelmässig abgerundet

und durch dreimal so breite Zwischenräume getrennt sind.

47. Venus Naviihtdis Ph., Taf. XIV, Fig. 4.

Testa ovata, compressa, laraellis striis tenuissimis concentricisque, ornata; apices uncinati, ad tertiam

loiigitudinis partem siti; margo dorsalis posticus valde arcuatus, ventralis regulariter ciu'vatus;

lunula profundata, angulo acute circumscripta. — Longit. 47, altit. 38, crass. circa 22 mm.

Wir besitzen eine rechte Sehale von Navidad.

Sie sitzt auf dem Gestein auf. Die Lamellen sind meistentheils abgebrochen, aber in einzelnen_

Stellen noch wohlerhalten. Die eiförmige und zusammengedrückte Gestalt geben dieser Art einige

Aehnlichkeit mit der V. colchaguensis, von der sie sich auf den ersten Blick durch die vertiefte Lunula

unterscheidet. Eine deutliche Kante verläuft vom Wirbel nach der hintern Extremität.

48. Veuus kunellüjera Ph., Taf. XIV, Fig. G.

Testa ovata, compressiuscula, lamellis concentricis ornata; apices ante tertiam longitudinis partem siti;

margo dorsalis anticvis concavus, posticus parum, ventralis modice arcuatus; extremitas antica

angustior; margo integerrimus. — Longit. 16, altit. 13, crass. circa 7 mm.

Von Matanzas.
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li-li fand .') In lividiuMi, von denen "_' wohlci'lialten sind. Die Laniollen stellt"'! zienilicli weit vun-

einandei' all . sind ant'ani^s niederliegend, richten sieh alier liald anl'. Es ist keine Spni- \(in radialen

Linien vorhanden. Ist dies vielleicht der Jngendznstand xon 1'. Navidadis'} Die Verschiedenheiten

in der Form erkh'lren sieh wol dnreh die Verseliiedenheit des Alters. Das Sehloss ist das von Veino^

im engern Sinn.

49. Vont^ MFuisterl! DT)rl).. Taf. XIV, Fig. 1 (nach ITOrhigny).

„Testa ovata, snl)tri;iiii;ul;u'i, in;icn\iilatei';i; loii^itudinaliter [eoiicentrico] costata; costis lainellosis,

erectis; striis intei'iuediis trausversis [radiuiitibus]; cardiiio bideutato. — Loiigit. 34, altit. 28,

crass. 24 iniii.'-" D'Orli.

VoiH.^ 2/rni.<!eri D'Orb., Voy. Anier. Paleont., S. 121. 'i'af. VII, Fig. lo. 1 1.

„Fossil in der Bajada de Entrerios nml in Patagonien zwischen dem Rio Negro nnd dem Ensenada

de Ros.^^

..Die beiden Seiten sind sehr nngleich, da die Wirbel im fünften Theil der Länge stehen (die Figur

zeigt sie im vierten Theil der Länge); die Schale ist ziemlich gewölbt, die Lunula gut umschrieben, die

Schlosszähne in einer der Schalen zwei an der Zahl, \on denen der hintere gespalten, der grössere fein

"•ekerbt ist."

Ich fand in Lehn einen Steinkern, der etwas beschädigt ist, an dem aber noch ein Stüek der

rechten Schale sitzt, welcher vollkommen mit der Abbildung und Beschreibung von D'Orbigny überein-

kommt : die Lamellen sind zwar weniger hoch, allein dies konnut unstreitig vom Zustand der Erhaltung

her. Im Sehloss bemerke ich einen kleinen dritten vordem Zahn, der vermuthlich D'Orbigny ent-

"•angen ist.

50. Voius Buchdudui Fb., Taf. XXII, Fig. 2.

Testa magna, ovato-orbiculaiüs, parinii inflata, laevissiiiia; apices satis iiiuinati: ad tertiam longitudiuis

partein siti; margo dorsalis anticus valde concavus, posticus valde eonvexus, veiitralis arcum

circuli formans; lunula ovato-lanceolata, concava; nympliae elongatae immersae. — Longit. 73,

altit. 66, crass. 40 mm.

Von Guayacan, geschenkt von Herrn Buchanan.

Wir haben die beiden Schalen, aber von verschiedenen Individuen: die linke ist sehr wohl er-

halten und zeigt die Schlosszähne, welche die von Venus im engern Sinn sind. Der Rand ist ungezälmelt,

aber die Innenseite hat eine kalkige Kruste, die ich nicht entfernen kann, sodass ich über Muskel- und

Manteleindruck nichts zu sagen vermag.

•'j1. VeuHS Petitiana D'Orb., Taf. XV, Fig. ä (nach D'Orbigny).

„Testa ovata, inaequilatera, transversim rugoso-plicata. — Longit. 42, altit. 30, crass. 30 nun. D'Orb."

Venus Petitiana D'Orb., Voy. Amer. Paleont.. S. 123, Taf. XIII. Fig. 9— 10. — Ueber-

setzt ist die Beschreibung in Gay, Hist. Cliil. Zoo]., VIII, 342.

„Fossil von Coquimbo imd Paita."

..Schale wenig zusammengedrückt (nach den Dimensionen und der Figur doch ziemlich bauchig),

wenig ungleichseitig, indem die Analextremität kaum drei Viertel der ganzen Länge einnimmt (das ist

doch viel), stumpf, der V. Dombeyi ähnlich, aber weniger hoch und ohne radiale Streifen."

Die Diagnose von D'Orbigny dürfte gleich gut auf 30 oder 40 verschiedene Venus-Arten passen:

d'e französische Beschreibung ersetzt diesen Mangel, sodass man, zumal mit Hülfe der Figur, die Art
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sicher erkennen kann. Die Rnnzeln oder Falten siml in der Abbilduno- sehr reo-ehnässis; und cleich

weit voneinander abstehend. — Ich kann keine AehnUclikeit zwischen T'. Petitiana und V. Domheyi

entdecken; erstere ist viel bauchiger, ihre Wirbel stehen viel mehr hervor, die Runzeln der Oberfläche

sind total verschieden.

Das Museum besitzt nur 1 Steinkern ans Coquinibo, der aber sehr gut erhalten ist und voll-

kommen mit D'()rbign}''s Abbildung übereinkonunt.

52. Venus (Cytherea) sulctilosa Sow., Tal'. XIV, Fig. 3 (nach Sowerby).

„Testa subovata, autice rotundiore, jjostice longiore, aciuiiinatiuscula, obtusa; siilcis concentricis, con-

fertiusculis, iiiedio obtusis, antice posticeque acutioribiis ornata.^' Sow. — Lougit. 25, altit. 20 mm.
ex icone.

Cyfherea siileulosa Sow., Darw., Geol. Obs., S. 250, Taf. II, Fig. 14.

„Fossil an der Ostküste von Chiloe und auf den Inseln Huafo und Ipun."

Sowerby hat das Schloss nicht gesehen und nur aus der äussern Gestalt geschlossen: die Muschel

dürfte eine Cytherea sein. Das abgebildete Exemplar war nach Darwin schlecht erhalten.

53. Venus Foncld Ph., Taf XIX, Fig. 4.

Testa ovato-trigoiia, modice inflata, dense transversim striata; apices iirominentes, acuti, ante tertiam

longitudinis jjartem siti; margo dorsalis anticus perparuin, posticus modice arcuatus, ventralis

arcum circuli formans; extremitas antica rotuiidata, postica angiistior, subrostrata; kinula plana,

cordato-lanceolata: area elongata, prot'undata, bgamentiim inclusum. — Longit. 55, altit. 47, crass.

"26 mm.

Von Lebu.

Ich fand ein wohlerhaltenes Exemplar, geschlossen, mit beiden Schalen, die sich nicht voneinander

entfernen lassen , sodass ich nichts über das Schloss und das Innere sagen kann. Ich habe längere Zeit

geglaubt, es könne T'. insnlsa Hupe, Nr. 6, sein, aber bei unserer Art ist die vordere Extremität be-

deutend kürzer und die Wirbel sind spitzer.

.^)4. J enus suhalhicuns Hupe.

„Testa ovata, subrotimdata, convexa, imiequilatcra, lamellis concentricis angiistis, numerosis, paullo

elevatis; nmbonibns [i. e. apicibus] convexis, incurvatis; Innula cordiformi, impressa; marginibus

integris. — Longit. 2 polb 3 lin. = Gl mm., aUit. 1 polL lO'/a bn- = 50 mm." Hnpe. Cras-

sities omissa.

Venus subalbicuns Hupe, Gay. Hist. Chil. Zool., Vlll. ,'339. Ohne Figur.

„Fossil in der Provinz Concepcion." Diese war damals sehr gross und ist demnach die Bezeich-

nung des Fundortes eine sehr vage; vielleicht gehört auch die Muschel der Kreide an.

„Die vordere Seite ist kürzer und etwas geschnäbelt, die hintere beinahe regelmässig gerundet. —
Diese Art ist der V. ctalbida sehr ähnlich, und wir hatten sie auch anfangs für diese gehalten, allein

iln-e Gestalt ist runder, weniger oval, und ihi-e stärkere Wölbung gibt ihr ein hinlänglich verschiedenes

Ansehen, sodass es uns passend geschienen hat, daraus eine eigene Species zu machen." Hupe.

55. Venus Bouaulti Hupe.

Testa ovata, rotundata, planiuscula, inaequibitera: latere anab Lmgiore, convexo, obUque decbvi, postico

rotundato, snbproducto; nmbonibns [i. c. apicibns] mininds subdepressis; Innnla exigna, lanceo-
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lata: striis coiicentricis obsolotis, praet'ipiu' in cxtruinitatibiis. — JjDugit. "J pt)ll. y, liii. — 7"J ir.iii.,

altit. 1 poll. 10',> liu. = jO iiim/" Hupe. — C'rassities oiiüsüa.

l'eiiKS Uuiiiiii/li lliipi', (iay. Ilist. Cliil. Z<m.I.. \'1I1. :]'M). Ohm' Fi-iir.

„Fossil in ("Iiiloc-."

„Die liintei-e Seite ist in der Gegend der Wirl)el eingedriiekt : die Area (corselete) hat ihren Kand

sostenido (was heisst das?) convex, nach hinten abschüssig, wo die Extremität gerundet ist; der Innen-

rand der Schalen ist glatt. — Diese Art ist unserer V. acrea benachbart, unterscheidet sich abei- von

derselben dtu-cli bivitere, stärker zusanuuL'ngedrückte Gestalt, weniger liL'rNoi-springi'nde Wirbid nud

endlich durch die äussern Streiten, welche weniger l)enierkbar sind und nach den Rändern hin wv-

schwinden." Hupe.

56. Venus scifa Ph., Taf. XXI, Fig. r!.

Testa niinnta, ovata, inticli.ssiiiia. laevissiina : apices ad tfrtiam loiigitiidinis partcm siti; inargo dorsalis

anticiis rcctilineus, posticus duplo longior arcuatus; margo ventralis pai-iiin convexus; extremitates

subaeipialcs. — Longit. l"-*, altit. 8 nun.

Von Xavidad, wo .^ie nicht selten ist.

Alle Individuen sind mit der iunem Seite festgewachsen, sodass sich über diese nichts sagen lässt.

Man könnte vielleicht u'lauben, es sei nur der Juo'endzustand einer andern Art, allein es "ibt unter

denen von Navidad keine einzige, auf welche man sie beziehen könnte; zudem sind sie alle von der-

selben Grösse.

.'»7. Venus cicerciiht Ph. , Taf. XXt, Fig. 10.

Testa rainuta, suborbicularis, subaequilatera, lenticnlari!~, sati.s convexa, regulariter concentrice sulcata.

— Altit. 7, longit. 7^), crass. circa 4 nun.

Nicht selten in Xavidad.

Es ist möglicherweise eine Arleinis, allein da man von keinem Individuum die Innenseite sehen kann,

so lässt sich das Genus nicht bcstinmien. Die beiden Extremitäten sind wohlgerundet und bilden mit

dem Bauchrand einen grossen Kreisbogen.

58. Vemis^ cari/nm Pli., Taf. XXI, Fig. 4.

Testa parvida, ovata, perobliqua. transversim regulariter striata; apices acutiusculi, ad scxtam longitu-

dinis parteni siti; niargines dorsales inter se angulum rectum formantes; posticus anticuni bis

aequans, extremitates rotundatae; area . . . ., lunula .... — Longit. 10, altit. 7, crass. circa 5',) nini.

Bei Lebu von D. Francisco J. Ovalle gefunden.

Ich habe 2 rechte Schalen gesehen, die ich erst für eine Xi/cxla hielt, bis ich mich überzeugte,

dass sie das Schloss dieses Geschlechts nicht haben; aber ich will keineswegs dafür einstehen, dass diese

Muschel eine Venus ist.

59. Venus lepidn Ph., Taf. XXII, Fig. 8.

Testa minuta, triangulari-ovata, compressiuscula, nitidissima, sulcis concentricis obsoletis; apices inter

tertiam et quartam partem longitudinis siti: margo dorsalis posticus arcuatus, venti-alis in arcuin

rirculi curvatus; extremitas utraque rotundata. — Longit. 8. altit. pariter fere 8, crass. circa .j nun.

Auf einem Stein von Navidad fand ich eine rechte, mit der (Oberfläche wohlerhaltene Schale, die

aber mit der Innenfläche aufgewachsen ist.

Die Grösse ist dieselbe wie bei V. scifu und V. carijxui, die Gestalt aber sehr verschieden.

17
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60. VeuKsl tucuipelina Ph., Taf. XXI, Fig. 5.

Testa j^arva, elliptica, parum convexa, parum iiiaequilatera, striis radiantibus, numerosis, pliciformibus

sculpta, qiiae interstitia aequant. — Long. iJ, altit. 7 mm.

Ich fand o Exemplare am Vorgebirge Tiicapel bei Lebii.

Sie .sind, wie gewöhnlich, mit der Innenseite festgewachsen, sodass nichts weiter als die allgemeine

Form und die Beschaffenheit der Oberfläche zu sehen ist. Ich zweifle sehr, dass es eine Vemis ist, aber

zu welchem Geschlecht soll man sie brino-en?O

Arien des Teriiärge1)irges: b) von denen unr die Steinkerne bekannt sind.

67. Von HS Hiiniuifn Ph., Taf. XVIII, Fig. 9.

Testa ovata, modice inflata, iiiaequilatera; apices valde iincinati, ad tertiam longitudinis partem siti;

margo dorsalis anticus valde coiiL-avus, posticus fere rectilineus, ventralis valde arcviatus. — Longlt.

58, altit. 4b, crass. "29 mm.

„Fossil in Chiloe."

Das Museum besitzt ein noch von Claude Gay gesammeltes Exemplar mit dem von Gay's Hand
geschriebenen Zettel: „Venus, terreno terciario de Chiloe". Es kann nicht der Kern der mir un-

bekannten r. Bona itlfi sein, die Gay von Chiloe nach Paris genommen hat, denn Hupe sagt von dieser:

„apices (oder, wie er schreibt, umbones) minimi", und unsere Art ist gerade durch grosse haken-

förmioe Wii-bel ausa:ezeichnet.

62. Voni^ CIcri/inul D'Urb., Taf. XX, Fig. ."> (nach D'Orbigny).

„Testa ovata, iiiaequilatera, latere auali elongato, rotuiidato, latere buccali brevissiiiio. — Lougit. 42,

altit. 33, crass. 22 mm." D'Orb.

Vciu/s Clerijand D'Orb.. Voy. Anier. Paleuiit.. S. 123, Taf. XIH, Fig. 7. 8. — Beschrei-

bung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 341.

Von Coquimbo.

„Schale wenig zusammengedrückt, die Analseite sechsmal so lang wie die vordere; Muskel-

eindrücke einfach." Ich weiss nicht, was I/Orbigny mit einfachen Muskeleindrücken sagen will. —
Ich brachte 2 Exemplare von Coquimbo, welche gut mit der Abbildung und Beschreibung von P'Orbigny

übereinstimmen: das eine ist etwas grösser, nämlich 48 Millimeter lang, 3() hoch und 25 dick. Den
Manteleindrnck kann ich nicht erkennen.

63. Venns Hanetiana D'Orb., Taf. XXII, Fig. 1 (nach D'Orbigny).

„Testa ovata, inaequilatera, conipressa. — Loiigit. T.j, altit. Gl, crass. 34 mm." D'Orb.

Venus Handiona D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 123, Taf. XIII, Fig. 34. — Beschrei-

bung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 341.

„Fossil in Coquimbo."

., Schale sehr zusammengedrückt, vorn abgerundet, die hintere Seite verlängert, den dritten

Theil der Länge einnehmend. [Dies ist ein Schreibfehler: die hintere Seite ist dreimal so lang wie die

vordere, wie aus der Figur hervorgeht.] Muskeleindruck tief zweilappig." Man sieht nichts derart in

den Muskeleindrücken, die die Figur zeigt. Diese ist beinahe dreieckig: die hintere Hälfte ist merklich

schmt^ler als die vordere. Das starke Hervorragen dei- Muskeleindrücke zeigt an, dass die Muschel

sehr dickschalio' i-ewesen ist.



64. Venng incerta l)"()rl>., Taf. XXII, Fii;-. j (nach D"()i'I)ii;iiy).

Testa ovato-elliptii'a, isatis iiiHata, valde inaoqiiilatera: latus antuuni ((iiiiitam totius longitiKlini.s partcin

occupaus; extreiiiitas postica liaud aiigustior; iinpressiones iinisL'ulai'es paniin iHot'mulac. — Longit.

.54, altit. 40, crass. 27 nun.

Toni:^ litrt'rtn D'Orb., Vuv. Aiium-. PaK'oiit., S. ]-2:\. Tai'. XllI, Fig. .">. (1.

Fossil in Cuiiuiiubo.

D'Orbigny sagt, dass sie sich nicht viel vini F. ILnietia/in iintcrscheiilet. Icli hin nicht seiner

Meinung, denn icli linde folgende Unterschiede: 1) sie ist nicht (h'eieckig, sondern cUiiitisch, indem <lie

hintere Hälfte so hoch ist wie die vordere; 2) die Wirbel stehen viehnehr hervor und näher nach

vorn: o) die grösste Dicke der Muschel liegt im dritten Theil der Länge, nicht in der Mitte wie liei

F. Hanetiana: 4) die Mnskeleindrücke treten nur wenig hervor. — Ich fand 2 Exemplare, welche

genau zur Abbildung von D'Orbigny passen. Noch bemerke ich, dass D'Orbigny den Bauchrand ge-

kerbt zeichnet, was vielleicht bei sehr gut erhaltenen Exemplaren, wenn überhaupt, zu sehen ist.

('>'). V('iiii!< jiitlri/Hifd Tfupe, Taf. XVI, Fig. 4.

„Testa ovato-orbiciilaris, tumida, iiitlata, iiiaequilatera. latcre antico breviorc; marginibiis rotmulatis;

unibonibus [apicibus] convexis. — Longit. 1 poll. 7 lin. = 43 nini., altit. 1 poll. .3% lin. =
36 mm." Hupc'. •— Crassities omissa.

Venus jmli'indta Hupe in Gay, Hist. Cliil. Zuol., VIH, 343. Ohne Figur.

„Fossil von Coquimbo."

Die Exemplare, welche ich an diesem Fundort gesammelt habe und die zur HiipL'"schen Art zu

gehören scheinen, sind 45 Millimeter lang, 39 hoch, 25 dick: die Wirbel liegen im vierten Theil der

Länge, sind wenig gekrümmt und wenig hervorragend; der Rückenrand ist wenig gekri'uumt und die

hintere Hälfte beinahe höher als die vordere.

66. VeuKs jwigiii.t Ph., Taf. XVI, Fig. 5.

Testa breviter ovata, valdc inflata, inaerpiilatera; apices ad qnintam longitudinis partem siti; margo

dorsalis anticus parum concavus, posticus perpariim convexus, ventralis niodice arcuatus; extremitas

postica niulto altior quam antica, fere truncata. — Longit. 43, altit. 34, crass. 27 mm.

Von Co(]uimbo.

Die kurze und bauchige Gestalt gibt dieser Art viel Aehnlichkeit mit der \'orhergehenden F. j)i(/-

innata, aber die V.pingnis ist noch kürzer und noch kreisförmiger. Die hintere abgestutzte Extremität

ei'innert an V. Hnpeaua, X'r. 71, welche sich jedoch durch verlängerte und zusammengedrückte Gestalt

unterscheidet.

67. Veuii.-! ViUiütovae Hupe, Taf. XVIII, Fig. 7.

.,Testa orbiculari, rotundata, complanata, inaequilatera, maigiuibus compressis, latere antico breviore,

rotundato, postico subtruncato; imibonibus [apicibus] depressiusculis. — Longit. 2 poll. = 54 mm.,

altit. eadem; crass. 10 lin. = 23 mm." Hupe.

Vmus VUlanovae Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 343. Ohne Figur.

Von Cocjuimbo.

Die abgebildete Muschel, welche ich selbst in Coquimbo gefunden habe, scheint mir die V. VUla-

novae Hupe's zu sein, wenigstens passt dessen kurze, oben copirte Beschreibung vollkonnnen darauf.

(Die spanische, von Hupe gegebene Beschreibung ist eine wörtliche L^ebersetzung der lateinischen

Diagnose.)

17*
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68. VeuKS controvcrsa Ph., Taf. XXXI, Fig. 3 (nach D'Orbigny).

„Testa ovata, compressa, transversim striata, inaequilatera ; latere buccali rotundato, aiiali subaiigulato.

— Longit. 65, altit. 53, crass. 32 mm."' D'Orb.

Mactra auca D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 12.5, Taf. XIV, Fig. 19. 20. — Beschrei-

bung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 349.

,,Voii Hrn. Hauet Clery im tertiären Gebirge von Coquinibo gefunden, man l<:enut nur den

Steinkern."

„Gehäuse zweimal länger in der Anal- als in der Buccal- (oder vordem) Seite, ein wenig winkelig

in ersterer [ich kann keine Spur von Winkel oder Kante in der Abbildung entdecken]. Stärker ungleich-

seitig und zusammengedrückt als Mactra hicolor; die einzige (Mactra), die ich von der Küste Chiles

kenne." D'Orb. — Derselbe sagt aber in demselben Werk (Mollusques, p. 511): Mactra byronensis sei

aus Chile und finde sich bei Valparaiso. — Bei allem Respect, welchen ich vor D'Orbigny habe, glaube

ich, dass diese Art eine Venus und keine Mactra ist, und da es schon eine Venus auca (Nr. 2) gibt, so

habe ich den specifischen Namen ändern müssen.

69. Venus Alfonsoi Ph., Taf. XVIII, Fig. G.

Testa oblongo-ovata, subrostrata, modice compressa; apices ad quartam löngitudiiiis partem siti, valde

obtusi; margo dorsalis anticus vix concaviis; posticus fere rectiliiieus, veiitralis modice arciiatiis. —
Longit. (iO, altit. 40, crass. 27 mm.

Von Coquimbo.

Der Steinkern in der Sammlung des Museums zeigt die Eindrücke der Schlosszähne und lässt

mich glauben, dass diese Art zu Cytlierea gehört. Sie unterscheidet sich von V. Cleryana durch den

geradlinigen hintern Rückenrand, die weit stärker verlängerte, hintere Extremität, die auch weit

schmaler ist, und dadurch, dass sie weniger bauchig ist.

70. Venus accepta Ph., Taf. XVI, Fig. 8.

Testa ovato-elliptiea, compressiuscula, inaecpiilatera; apices ante cpiartam longitiidinis partem siti;

margo dorsalis anticus concavus, posticus satis convexus, ventralis parum arcuatus; extremitas

postica vix rostrata. — Longit. 55, altit. -41, crass. 28 mm.

Von Coquimbo.

Ich fand 4 Steinkerne. Die erosste Dicke ist beinahe in dei' Mitte der Länoe. Die Muskeleindrücke

sind nicht zu erkennen, noch viel weniger der Manteleindruck. — Durch ihre verlängerte, sehr un-

gleichseitige Gestalt luid die hintere, etwas verschmälerte Hälfte nähert sie sich der V. Alfonsoi, allein

sie ist höher und der hintere Rückenrand ist gekrümmt. Sie ist ebenfalls der V. Hanetiana ähnlich,

aber diese ist viel grösser, der vordere Rückenrand derselben ist concav, die hintere Hälfte noch

schmaler und ihre Muskeleindrücke sind stark hervortretend. — V. Clerijana hat fast denselben Um-
riss, ist aber sehr baTichig.

71. Venus Hupeana Ph., Taf. XXVI, Fig. 1.

Testa ovato-elliptica, inflata, valde inaequilatera; apices ad quintam longitudinis partem siti, modice

prominentes; margo dorsalis anticus vix, dorsalis posticus parum arcuatus, ventralis panim

arcuatus; extremitates aequales, rotundatae. — Longit. 53, altit. 43. crass. 32 mm.

Von Coquimbo.
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Die Eiiidriioke, welche die Schlosszilline aiii" dem Steiiikeni liinterlassen haben, beweisen, dass

diese Art zu I V;/»,s' im enirern Siim aehürt hat.

12. Veiias coiin's Pli., Taf. X\'l, Fiü'. ."..

Tt'jita i-ordato-ov:ita. pariiiii compressa, parum iiiaeciuilatera; apices paullo ante teitiain loiigitiuliiiis

parteiii siti. vaUlc pioiniiiuli: inargo dorsalis antieiis eonvexiusculus, dorsaHs posticus paruin con-

vexus, Ycntralis niodice areuatiis; cxtremitates fere aeque rutiindalae. — Longit. 42, ;dtit. 32,

crass. '21 nun.

\ un l'oijnimbo.

Ich fand 3 Steinkenie dieser Art, den abgebildeten und 2 kleinere. Sie sind an beiden Enden

stärker zusammengedrückt als irgendeine andere Art dieses Geschlechts von demselben Fundort. Die

Gestalt erinnert an V. Kncinata , allein die Wirbel sind \iel dicker und stumpfer.

7.V. Venus serva Ph., Taf. XVI, Fig. 1.

Testa suborbicnlaris, fere aequilatera, obliqua, satis inflata; niai-go dorsalis anticns concaviusculus;

ambitns caeteruni areinii cireuli formans; apices obtusi. — Longit. 'M\ nun., aUit. totideni, cruss.

22 mm.

Von Coquimbo.

Ich fand von dieser Ai't nur 1 Steinkern. Die soudei'bare Form derselben erlaid)t nicht, sie nüt

einer andern zu verwechseln. Von V. pidciimtd luiterscheidet sie sich ausserdem durch einen weit

stärker gekrümmten Kückenrand, da dieser bei V. juilruntta fast geradlinig ist, von der folgenden

V. fpreta ebenfalls durch den gekrümmten Kückenrand, sowie dadui'cli, dass sie \iel bauchiger ist u.s. w.

74. Venus spreta Ph.. Taf. X\'I, Fig. G.

Testa suborbirularis, subaequilatera, modice compressa, altior quam longa, niargo dorsalis anticus vix

eoncaviusenlus, posticus satis arcuatiis. — Longit. 42, altit. 44, crass. 20 mm.

Von Coquimbo.

Ich fand 4 wohlerhaltene Steinkerne. Die sonderbare Gestalt, die höher als lang und beinahe

gleichseitig ist, die vorstehenden, wenn auch stumpfen Wirbel unterscheiden diese Art sogleich. Am
nächsten kommt sie der V. serva und V. jndvinata, ist aber viel stärker zusanmiengedrückt.

75. Venus phi<jia Ph., Taf. XVIII. Fig. 5.

Testa ovata, compressiuscida, perobliqua: apices ad sextam vel septimam longitudinis partem siti, ob-

tusi: margo dorsalis posticus' fere rectus, dorsalis anticus cum margine confusus, ventralis parum

arcuatus; extremitas postica fere oblic[ue truncata, antica paullo altior, rotundata. — Longit. 48,

altit. obliqua 37, crass. 23' ^ mm.

Von Coquimbo.

Ich fand 3 Steinkerne. Der hintere Theil des Rückens ist auffallend zusaiiimengedi'ückt.

H). Venus scolia Ph.. Taf. XVIII, Fig. 8.

Testa oblique ovata. modice compressa, valde inaequilatera; apices in ipsa extremitate antica siti, sub-

uncinati: margo dorsalis posticus longissimus, fere rectus: ventralis valde arcuatus; extremitas

antica minima angustissima; postica multo altior, arcum circuli formans. — Longit. 49, altit. 34,

crass. circa 23 mm.

Von Coquimbo.
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Ich fand enein einzigen Steinkern, der besonders auf der rechten Seite gut erhalten ist. Die äusserst

schiefe Gestalt ist sehr auffallend. Die grösste Höhe fällt zwischen den dritten und vierten Theil der

Länge, die grösste Dicke in die Mitte der Länge.

77. Vemts saginata Ph., Taf XXII, Fig. 3.

Testa ovato-elliptica, valde iutlata; apiccs fibtusi, ante tertiam longltudiiiis partem siti; margo dorsalis

iiterque parum arcnatus, ventralis in arcum circiili curvatus; extrcmitas aiitica et postica aequales;

sinus palliaris parviis, angustus, acutus. — Longit. 5(J, altit. 4(), crass. 33 uiui.

Von Coquinibo.

Der ümriss, welcher einer i-egehnässigen Ellipse nahe kounut, eriiniert an V. vicerta D'Orb., auch

ist unsere Muschel, wie diese, sehr bauchig, aber sie ist verhältnissmässig viel höher.

7N. Veiiii^ PuUjiliini Ph., Taf. XV, Fig. 7.

Testa triaugulari-ovata. compressa: apices ad quartam longitudinis partem siti; margo dorsalis posticiis

satis arcuatus, aiitiius su1)eoncavus; ventralis antice magis quam postice curvatus; extremitas pos-

tica paullo angusticir-, subrostrata. — Longit. .')5, altit. 45, crass. äO^o "nn-

Von Coquiinbo.

Die Mantelbucht ist kurz und weit oft'en.

7.9. Venus San Ph., Taf XVIII, Fig. 3 und Taf. XXVI. Fig. 2.

Testa trigona, alta, compressa; apices obtusi, ad Cjuartam longitudinis partem siti; margo dorsalis

posticus parum arcuatvis, dorsalis anticus parum concavus, ventralis parum arcuatus; extremitas

postica angulata, rostrata. — Longit. 50, altit. 48, crass. 21 mm.

Von Hrn. Claude Gav im ,,Tertiärgebirge von Coquimbo" gefunden.

Die grosse Höhe der Gestalt gibt dieser Art Aehnlichkeit mit V. alla, Nr. 4, welche aber viel

bauchiger ist. Die Mantelbucht ist massig tief und breit. Ich habe auf Taf. XXVI, Fig. 2, ein zweites

Exemplar, das ich selbst gefunden, gezeichnet, bei dem die Mantelbucht ein wenig abweichend ist

und das ich erst für eine besondere Art gehalten hatte.

80. Venus Eunippe Ph.. Taf. XXII, Fig. (1.

Testa oblongo-elliptica, compressa; apices ad quartam longitudinis partem siti; margo dorsalis posticus

modice et regularltei' arcuatus, dorsalis anticus f'ere rectus, ventralis in arcum circuli curvatus;

extremitas antica posteriore paullo angustlor. — Longit. 55, altit. 40\/2, crass. 21 mm.

Diese Art war ebenfalls von Gay in (.'o(juiudjo gefunden.

Sie hat keine auffallenden Merkmale und dennoch unterscheidet sie sich von allen im Vorhergehenden

beschriebenen chilenischen Arten. Die Mantelbucht ist kurz, schmal und abgerundet.

81. Venus Oenoe Ph., Taf. LVIII, Fig. 14.

Testa ovato-elllptica, satis compressa, laevigata? apices inter tertiam et quartam longitudinis partem

siti; margo dorsalis anticus sub apice concavlusculus, posticus sicut ventralis modice arcuatus;

extremltates fere aequo modo rotundatae. — Longit. 55, altit. 40, crass. 18—19 mm.

Von Guayacan.

Wir besitzen Steinkerne von beiden Schalen dieser Art, welche keine auffallenden Merkmale dar-

bietet, aber sich mit keiner andern vereinigen lässt. Sie ist eine Venus im engern Sinn. Die Schloss-

zähne waren sehr klein und die Platte, welche sie trägt, sehr schmal, woraus sich schliessen lässt, dass
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die Musciu'l si_-iir (lüiiiisclialin' war. Im Ünifiss hat ilic (icstalt \ U'l At'hiilirhki'it init der \(Ui I'. bitin-

heyi, allein sie ist viel ungleichseitiger uii<l stärker zusainiueiigedrückt.

Beine rk 11 ug. Das Museuiu besitzt ausserdem \()n ( 'oi|iümbi) uucli verseliiedeiie Stt'iiikeriie von

VenHf, die von den bescdiriebeiien verschieden, aber zu schlecht erhalten sind, um lieschrieben werden

zu können. Höchst antVallend ist die grosse Mannichi'altigkeit dieser Venus- Arten, die last ohne alle

\ ermischung mit anilern Muscheln in gewissen Seliichteii bei Coquimlio vorkommen.

Arten aus der Quartärformation.

M''. Vc)u(!t caIiiiik'n!<U Pli., Tat'. XXI, Fig. 0.

Tt'Sta iiiiiiiita, orliimlari-cordata, tiirgida, valde iiiaefiuilati'r'a, iiffgiilariter striato-siilLata; apices vakle

iiivi)hiti. ad (jiiartam sou qiiintam lon^itiidiiiis partem siti: himda magna, late eordatn, plano-con-

i'ava; area prot'iindata, liaiul ciituiusci'ipta : iii:iri;o iiitcgcrriniiis. — Lonirit. 14''.,, altit. 14, crass.

10 mm.

Ich fand 2 Schalen liel Cahuil.

Die rechte Schale hat o Schlosszähne, von denen der hintere gesiialteii ist; die Gestalt der Mantel-

bucht ist niidit deutlich zu erkennen. — Diese Art ist so verschieden von allen übrigen, dass eine

weitere Beschreibung überdüssig ist.

83. Venu^ (Cytherea) hollruimt Pli., Tat'. LN'III, Fig. 7.

Testa ovata, laevissima: a])ices parum prominentes, ad quartam longitudinis partem siti; margo dor-

salis anticus rectus, posticus parum arciiatus; ventralis panim arcuatus; extremitas postica angiista

sidirostrata: hnuda liaiul circumscripta. — Longit. 7"2, altit. r)S, crass. 2.) mm.

Von Mejillones de Boli\ ia.

Ich habe eine linke Schale bekommen, die sehr wolderlialteii ist und nur an wenigen Stellen die

äusserste Schalenschicdit verloren hat. Sie ist so glatt wie die der Cj/lherea Chione des Mittelraeeres,

mit der sie Aehnlichkeit hat, aber die hintere verschmälerte Extremität und der hintere, sehr wenig

o-ekrümmte Rückenrand unterscheiden sie soirleicdi. Noch mehr stimmt unsere Art. was die Gestalt

betrifft, mit Cythrrea pucißcd liberein, die fast denselben Umriss hat, aber gefurcht ist.

A-M.VTHUsiA Ph. (novum genus).

Muschel zweischalig, gleichschalig, vollkommen geschlossen; Ligament äusserlich. Zwei Schloss-

zähne in jeder Schale und ein Seitenzahn im hintern Theil, hinter dem Ligament. Zwei Muskel-

eindrücke: Manteleindruck ohne Bucht, aber mit einem rechten Winkel hinten aufhörend. Obertläche

oflatt, nur die Anwachsstreifen zeigend: Rand innen ülatt.

Betrachten wir das Schloss, so finden wir. dass die Cardinalzäluie und der hintere Seitenzahn wie

bei Cardium sind, aber dass keine Spur von vordem Seitenzähnen zu sehen ist, welche dieses Ge-

schlecht besitzt. — Vielleicht steht das Genus Amathumi besser bei ('(irdinm, dem sich auch durch die

äus.sere Gestalt die eine Art, A. orbicidaris, nähert, während die amiere, .1. auyalata, eher einer

Venus ähnlich sieht.

Arten aus der Tertiäriormation.

1. Amathusia aiujulaiti Ph.. Taf. XXlü, Fig. 1 und Tat. XXV, Fig. 1.

Testa magna, satis solida, ventricosa, subcordata, irregulariter transversim striata, valde inaequilatera;

apices ad tertiam longitudinis partem siti: margo dorsalis anticus rectilineus, posticus primum
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fere rectilineus et hoiizontalis, deinde oblique declivis, cum margine ventrali rostrum fonnans. —
Longit. 140, altit. 111, crass. 85—94 mm.

Von D. Jose Toribio Mediini in Navidad gefunden.

Ich habe mehrere Exemplare gesehen; wir besitzen ein vollkommen erhaltenes mit geschlossenen

Schalen, das sich nicht öffnen lässt, und 2 rechte Schalen; die eine, welche ich erst erhielt, als meine

Zeichnung längst gemacht war, ist innen ganz rein und lässt die Eindrücke der Muskeln und des

Mantels gut erkennen. Die äussere Form Aariirt etwas, indem der Bauchrand mehr oder weniger ge-

krümmt ist. An keinem Exemplar kann ich das Schloss der linken Schale sehen.

2. Aiiiiillijisiti iirhiculdri» Ph., Taf. XXR', Fig. 1.

Testa magna, solida, inflata. suborbicularis, altioi- quam longa, aequilatera; apices satis iuvoluti, valde

prominentes; extremitas utraque cum margine ventrali arcum circuli formans. — Altit. 1"J1, longit.

llfi, crass. 91 mm.

Von Navidad.

D. Jose Toribio Medina fand .eine linke, wohl erhaltene Schale. Die Wachsthumsstreil'en sind un-

regelmässig und ziemlich stark hervortretend. Das Schloss zeigt dieselben Cardinalzähne wie A. anyu-

lahi: der hintere Seiteiizalm ist nicht zu sehen, weil ein Stück Schale gerade da ausgebroclien ist, wo

er stehen musste.

Tellixa Lin. 1757 (emendata).

Gehäuse länglich, eiförmig bis kreisförmig, stets zusammengedrückt; die liintere Extremität mehr

oder weniger winkelig, mit einer mehr oder weniger deutlichen Kante, die vom Wirliel entspringt.

Schloss mit 1 oder 2 Cardinalzähnen in jeder Schale, bisweilen Seitenzähne: Wirbel wenig vorstehend,

Mantelbucht sehr gross.

Sylvanus Hanley besehreibt in einer Monographie dieses Geschlechts 2ü() lebende Arten aus allen

Meeren, von denen auff'allenderweise nur 2 im chilenischen vorkommen, und diese habe Ich mir noch

nicht einnud verschaff'en können. — T)'ie Anzahl der fossilen Arten, welche grösstentheils im Tertiär-

sebirce anaetroöen werden, ist ziemlich beträchtlich. Fast alle fossilen Arten Chiles haben eine

papierdünne Schale gehabt.

Arten aus der Tertiärformatiou.

1. Tellina algarrobemis Ph., Taf. XXVI, Fig. 14.

Testa satis magna, ovata, compressa, striata; margines dorsales rectilinei, anticus posticum fere ses-

qviies aequans; extremitas antica rotundata, postica subangulata; margo ventralis in angulum cir-

culi curvatus. — Longit. 64, altit. 46, crass. forte 16 mm.

Von Hrn. Ludwig Laudbeck in Algarrobo gei'unden.

Wir besitzen den Steinkern der linken Seite, an dem noch ein Stück Schale sitzt; Muskel- und

Manteleindrücke sind nicht zu unterscheiden.

2. Tellina Landbecki Ph., Taf. XXVI, Fig. 11.

Testa oblonge -elliptica, compressa, tenuis, laevigata; apices ad ^/j longitudinis siti; sulcus parum

profundus ab apice ad extremitatem posticam in valva sinistra decurrens; extremitas utraque ro-

tundata, postica paullo angustior. — Longit. 43, altit. 30, crass. forte 9 mm.
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Ebenfalls vuii AluaiTolio.

Von dieser Art habon wii' ilu' linke Sclmle si'llij.t, die' mit der InuiMiseiti.' auf dem (iosteln festsitzt

nnd der nui- ein Stück der hintern Hälfte l'ehlt.

3. Telliiut oonphniaUi PIi.. Taf. XW I . Fi--. 12.

Testa ovato-oblonga, vakle oonipret-sa, lacviuscula. vix iiiMi'i|nil:itria, antice nituiulata, posticu aiigii-

lata; niargo dorsalis posticus convexus, cuin ventrali paruiii artuato anguliiiii acutiusculum formans.

— Longit. circa ."^S, altit. "2-5 'j,, crass. t'oite 7 — S imii.

Aueh diese Art ist von Algarrobo.

Wii- haben die reehte Schale, der ein Stiick der vordem P^xtremität fehlt, welches sich aber nach

den Anwachsstreifen wiederherstellen lässt. — Diese Art ähnelt durch ihre Gestalt und starke Zu-

sammendrückung der T. planadi des Mittelmeeres.

Arten der Teriiärformaiion.

4. Tdliiia s,ih/alrat,( Fb., Taf. XXVI, Fig. 17.

Testa triangulari-ovata, luodice compressa, subaequilatera; margo dorsalis anticus inodicc coiivexus,

posticus concaviis, ventralis satis et regulariter arcuatus; extremitas postica subrostrata, antica

rotuiidata. — Longit. .55, altit. 44, crass. forte 16—20 mm.

In Pucboco \"()m verstorbenen Hermami X'olckniann gefunden.

Im Museum ist der blosse Kern der linken Schale vorhanden, dennoch sieht man auf demselben

deutlich in der Nähe des Bauchrandes die Anwacbsstreifen. Diese Art unterscheidet sich auf den ersten

Blick von den andern des Geschlechts durch den concaven hintern Rückenran(L

.'). 7\'//iiw curhoiKifia Fb., Taf. XXVI, Fig. 18.

Testa ovata, valde compressa, laevigata?, antice rotiindata, postice pauUo longior, rostrata; apices mi-

nuti: margo dorsalis anticus vix arcuatiis, posticus pooe apicem subconcavus mox convexiusculus.

— Longit. 44, altit. 33, crass. forte 10 mm.

Ist mit der vorigen bei Pucboco gefunden worden.

Wir haben verschiedene Exemplare, rechte und linke Schalen, alle aufgewachsen auf dem Gestein,

einem grauen, schieferigen Sandstein. Es sind vielmehr Abdrücke als die Schalen selbst, von schwarzer

Farbe, wie alle Muscheln dieses Gesteins, Melanien, Paludinen n. s. w.

ß. Tellina formosa Fb., Taf. XXVII. Fig. 1.

Testa ovato-oblonga, niodice compressa, laevigata; apices ad bis tertiam longitudinis parteiii siti, an-

gulum obtusissimum formantes; extremitas antica fere semicircularis, postica diiplo angustior, ro-

tundata, angulum obtusissimum sed distinctum cum margine dorsali postico rectilineo formans

;

niargo ventralis valde arcuatus. — Longit. .55, altit. 35, crass. circa 15 mm.

Ich habe diese schöne Muschel in Lebu gefunden.

Es war anfangs die linke Schale vollständig vorhanden, da sie aber jtapierdünn ist, so zersprang

sie beim Trockenwerden des Gesteins, auf welchem sie lag, und sind nur einzelne Stücke auf dem Ab-

druck sitzen geblieben, den sie hinterlassen hat. — Die grösste Höhe ist in der Mitte der Länge; der

hintere Eückenrand erscheint etwas concav, indem die Wirbel hervortreten, er ist aber in Wirklich-

keit fferadlinio-.

18
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7. Tellina Arcei Ph., Taf. XXMI, Fig. 3.

Testa ovata, compressa, satis distorta, laeviuscula; apices ad ^j- longitudinis siti; margo dorsalis

posticus arcuatus; extremitas postica vix angulata, antica rotundata angustior. — Longit. 44,

altit. 32, crass. 16 mm.

Von Lebu, ans dem blauen Thon wie die übrigen.

AVir haben ein vollkommen wohlerlialtenes Exemplar mit beiden geschlossenen Schalen. Die

hintere Extremität ist etwas nach rechts gedreht, wenn auch nicht so auffallend wie bei T. lehuensis.

D. Hermojenes Perez de Arce gewidmet, der bei meinem Besuch in Lebu Intendant der Provinz war.

8. Tellina lehuensis Ph., Taf. XXVI, Fig. 10.

Testa ovata, modice compressa, distorta, tenviissime transversim striata; apices prominvdi, fere ad ^/j

longitudinis siti; margo dorsalis lere rectilineus; anticus primum fere horizontalis; extremitas

antica rotundata, alta, postica pariter satis rotnndata. — Longit. 45, altit. 36, crass. 16 mm.

Von Lebu.

Ausser verschiedenen Kernen und Abdrücken besitzen wir ein wohlerhaltenes Exemplar mit beiden

zusammenschliessenden Schalen. Diese Art ist der T. Arcei sehr ähnlich, mid man muss beide Arten

nebeneinanderhalten, um die Verschiedenheit gut zu erkennen; die vordere Hälfte der T. lehuensis ist

weit schmaler, während die Höhe bedeutender ist.

.9. Tellina Foncki Ph., Taf. XXXH, Fig. h.

Testa oblongo-ovata, modice compressa, distocta, fere aequilatera; margo dorsalis anticus modice ar-

cuatus, iitrnciue exti'cmitas aeque altn. — Longit. 4"2, altit. 31, crass. forte 18 mm.

Bei Lebu in dem Stollen del Salto. in 300 Meter Tiefe von D. Francisco J. Ovalle gefunden.

Ich l)in lanoe zweifelhaft gewesen, ob ich diese Muschel für eine eio-ene Art halten sollte oder nicht.

Sie ist gleichseitiger als T. lebnensis und Arcei, etwas schmaler, hinten stärker auf die Seite gedreht

und vorn bauchioer.

10. Tellina Oralleana Ph., Taf. XXVII, Fig. 2.

Testa ovata, modice convexn, laevis?; apices prominuli ad tertiam longitudinis partem siti; extremitas

antica rotmidata, jjostica oblicpie truncata; margo dorsalis posticus concaviusculus, Iirevis, cum
truncatura angulum formans; dorsalis anticus rectilineus, sensim in curvaturam extremitatis anticae

abiens. — I^ongit. 4"_*, altit. ;!!, crass. circa \?> mm.

Ich erhielt diese Tellina mit der Angabe, sie sei von der Insel Santa Maria.

Es ist die rechte Schale, die wde gewöhnlich mit der Innenseite auf dem Gestein aufsitzt, und ist

beinahe die ganze oberflächliche Schicht der Schale verloren gegangen. Die Form ist so eigenthümlich,

dass sie mit keiner andern Art verwechselt werden kann.

11. Tellina hrnc/n/rrhym/w Ph., Taf. XXVIL Fig. 4.

Testa olilonga, compressa, laeviuscula; apices ad bis tertiam longitudinis partem siti; margo dorsalis

anticus rectilineus, posticus vix concaviusculus, ventralis parum arcuatus; extremitas antica bene

rotundata, postica multo angustior, subtruncata. — Longit, 33, altit. tere 20, crass. circa 10 mm.

Ich fand diese Art in dem blauen Thon von Lebu.

Es war die linke Schale, die jetzt zum grössten Theil in Stücke zerbrochen und heruntergefallen

ist, sodass nur ihr Abdruck übrigblieb; sie ist sehr dünn, glatt, mit wenig hervortretenden Anwachs-

streifen.
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1-2. Tcllliui <Mlni/>ii,i l'h.. Taf. XXVII. Fiii'. :,.

Testa oblouga, laevissinia, modice t-ouvi'xa; apiccs ad bis tcitiani luni^itiulinis jiaitciii siti: iiiargo dor-

salis anticus f'ere rectilineus sensim in extrcniitatfui ant'uain lu-nc rotuiKlataiu ti'ausiicns; posticus

vix sub ipso apice conoaviuscuhis; niarii'o veiitralis satis aicuatiis: cxtremitas postica pariim aii-

gustior. — Longit. 21), altit. Ki, crass. circa !^ inni.

Sie ist ji'leiclifalls von Leim.

Ist (lii's vielleicht eine N'arietät der V(>rliei'i;elien(lenV Sie ist stärker /.nsanunengedrückt, der

vordere Kiiekenraml lallt schräger herab, der IJauehrand ist stärker gekrümmt, die hintere Extri--

niität schmaler.

13. TelUna Dorbigmjana l'h., Tai'. XX\'. Fig. 10.

Testa ovato-elliptica, modice couvexa, laeviuseula, aecpiilatera; extremitas utraque rotundata, postica

vix angustior; inargo dorsalis anticus vix pone apiceni concaviis, vcutialis in aiciuii circuli cur-

vatus. — Longit. 3G, altit. 'l'l. crass. circa 8 nun.

Von Lebu.

Wir besitzen den Alidruck der rechten Schale, unf dem noch einzelne Stücke der Schale selbst

sitzen. Die Mnskeleindrücke sind sehr deutlich, aber nicht die Manteleindrücke. — Sie hat viel Aehn-

lichkeit mit So/ecioiiis Hanctiauus DOrb. von Corjuimbo, welcher für mich eine Psaminobia ist, aber

bei diesem stehen die ^^'irbeI in drei Fünfteln der Länge und bei TeUina Dorhignymia genau in der

Mitte; T. L<indbecki\st höher und ihre Wirbel zeigen einen weit spitzem Winkel, Psainmobia Darxoini

ist dagegen niedriger und hat einen weniger gekriimmten Bauchrand.

14. Tdlina Volcbininai Ph., Taf. XXXll, Fig. 2.

Testa oblonga, elliptica, aeqiiilatera, laevissinia; apices vix prominuli; margo dorsalis posticus rectus,

anticus parum curvatus, ventralis arcum circuli formans; extremitates rotundatae, posterior niulto

angustior. — Lon2;it. 86, altit. 23, crass. . . mm.

Von Volckmann in der Nähe von Lebu gefunden.

Sie unterscheidet sich von T. Laixlbecki und Dorbignyinia durch den L^nterschied in der Höhe

der l)eiden Hälften u. s. w.

l.j. rellina Mac>^porram Ph., Taf. XXVI, Fig. 13.

Testa ovata, aeciuilatera, valde compressn, antice rotundata. postice angulata, laevis; angulus distinctns

ab apice ad extiemitateni posticam decurrens; margo dorsalis posticus valde declivis. — Longit.

37, altit. 28, crass. forte 7—8 mm.

Von Lebu, von Herrn MacSporran gefunden.

Auf einem grossen Stück Sandstein sieht man den Abdruck der linken Schale, auf welchem noch

einzelne Stücke der Schale selbst festsitzen; daneben liegen verschiedene NucuUte , TurntelJae und

Mcictra. — Die grosse Höhe der vordem Hälfte und die starke Neigung des hintern Pückenrandes

lassen diese Art leicht erkennen.

IG. TeUina Fricki Ph., Taf. XXVI, Fig. ö.

Testa ovato-elliptica, valde compressa, aequilatera, laevissinia; extremitas utraque rotundata, postica

paullo angustior. — Longit. 27, altit. 19, crass. . . mm.

Soviel ich mich erinnere, ist diese Art bei Llancahue von Herrn Wilhelm Frick gefunden; der

begleitende Zettel mit Aniiabe des Fundortes ist verloren.

18*
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Ich hatte die ganze Schale, sie ist aber später zersprungen und nur der Steinkern von blauem

Thon mit den Bruchstücken der Schale übriggeblieben. Die eiförmig-elliptische, gleichseitige Gestalt

unterscheidet diese Art sattsam von den andern.

17. TelUna ,rra>tcu,u,i Ph., Taf. XXVI, Fig. 4.

Testa oblonga, compressa, inaequilatera, laevissima, snbdistorta: apices ad bis tertiam longitiidinis

partem siti; margo dorsalis anticus ventrali arciiato fere parallelus, posticiis rectilineiis; extremitas

antica rotundata, postica angulata. — Longit. 23, altit. 14, crass. S'/, mm.

Von Volckmann bei Tubul gefunden ; ich traf sie aber auch in Matanzas an.

Die oben ana'eoebenen Merkmale im Verein mit der Grösse werden hinreichen, um sie zu unter-

scheiden. Am nächsten kommt ilu- wol T. (luccu Nr. 23, diese ist aber gleichseitig und hinten spitzer.

IH. rellina tuhukiim Ph., Tal'. XXXII, Fig. 7.

Testa trigono-ovata, fere aequilatera, compressa, laevis: apices prominentes acnti; margo dorsalis uter-

que perparum arcuntus, vcnti'alis pariter parum arcuatus, extremitas antica rotundata, postica

subrostrata, distorta. — Longit. 25, altit. 18'\,7 erass. 8 mm.

Häufig bei Tubul in Gesellschaft des Pectcn temdcot^ldtus.

Bei der Diinnheit der Schale ist es sehr schwer, eine ganze aus dem Sand herauszubekommen.

Sie hat fast dieselbe Gestalt wie T. driatelhi , ist aber sehr glatt; die Anwachsstreifen sind inu- auf der

hintern Falte und nach dem Bauchrand und Vorderrand bemerkbar.

l'J. Telliiia Erraznrizl. Ph., Taf. XXVI, Fig. K).

Testa fere elliptica, modice compressa, laevis; apices ad bis quintam longitudinis partem siti, aciitius-

cub; margo dorsalis nterque modice arcuatus, ventralis in arcum circuli cnrvatus; extremitas antica

rotundata, postica angulata. — Longit. 2,5, altit. 17, crass. 9 mm.

Von Lebu.

Sie hat viel Aehnlichkelt mit T. tuhulensis, aber sie ist etwas weniger hoch, weniger zusammen-

«j'edrückt, weniger unadeichseitia;; ihr hinterer Rückenrand ist viel stärker gekrümmt, die hintere Ex-

tremität weniger schief und ohne merkliche Falte.

20. Tellina sfriateUa Ph., Taf XXVI, Fig. 3.

Testa trigono-ovata, subaequilatera, comjjressa, dense regulariter et profunde sulcato-striata: apices

prominentes, acuti, extremitas antica rotundata, postica subrostrata. — Longit. 17'/^,, altit. l^^j^,

crass. . . mm.

Von Navidad.

Diese kleine Art unterscheidet sich lelclit von allen andern durch die tiefen, gedrängten, regel-

mässigen Furchen, welche die ganze Oberfläche bedecken. Sie gleicht sehr stark der T. lintea Conr.

von den Vereinigten Staaten.

21. Tcl/hui inconspicua Ph., Taf XXVI, Fig. 8.

Testa ovato-oblonga, valde compressa, parum inaequilatera; apices parum prominuli, ad ^/j longitudinis

siti; extremitas antica rotundata, postica subrostrata: margo dorsalis posticus medio obscure an-

gulatus. — Longit. 17, altit. 11, crass. ?>'j^ mm.

Herr Hermann Volckmann hat 1 Exemplar in der Nähe von Lebu gefunden.
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Diese Art ist wenigfr liorli als die T. strialcllti. Die hintere Hälfte ist etwas länger als ^\\^^ vordere,

was in diesem (ieschlecht selten vorkommt. Die Obertiäclie ist nicht rein, sodass man nicht sehen

kann, ob sie ijlatt oder a[estreift ist.

22. TeUina tenuicuht Ph.. Taf. XXVI, Fig. 7.

Testa iniiuita. itMoiiga. valde iiia(N|uilat('ra. laevissiuui : apiccs ad Ins tcrtiain loiigitudiiiis i)artem siti;

iiiargo dorsalis anticus veiitrali f'ere rectiiineo paralleliis, posticiis declivis, poue medium obtuse

aiigulatus: extremitas antica rotundata, postica obscurc biangulata. — Longlt. 11, altit. G'/a? crass.

. . mm.

Fand sicdi in Xavidad.

Wir haben eine wohlerhaltene rechte Schale, die freilich auf dem Gestein festsitzt, nnd I Stein-

ki-rn derselben Art. Sie gleicht durch (Grösse nnd Gestalt fast zum Verwechseln der T. i/niHiciiKi des

Mittelmeeres.

2:J. Tdliiut anca Ph., Taf. XXVI, Fig. ID.

Testa ovato-ohliinga. compi-essa, laevigata, fere aequilatera; apices acutiusculi, pariiui pnniiineiites;

margo dorsalis aiiticus primiim rectilineiis, deinde sensiui in lateralem aiiticiim semiclrcularein

.transieiis; dorsalis postieiis declivis, medio convexus; ventralis parmn arcuatiis; extremitas postica

angulata. — Longit. '20, altit. 11!. erass. . . mm.

Von Lehn.

b'h fand eine rechte Schale mit der Innenseite fest am blauen Thon liängend. Sie ist fast ebenso

gross wie T. tuhuJensis und gleichfalls nahezu gleichseitig, aber weniger hoi h.

24. TeU'ma (Tel/uiides) ohhnujK Sow., Taf. XXII, Fig. 7 (nach Sowerby).

„Testa oblonga, subaequilaterali, antei-iiis altiore, posterius aciuniiiatiore, iitra(|UR [extremitate] rotun-

data: disco glabro, lineis increnienti solummodo signato. — Longit. 1,;^) poll. = 40 mm., altit.

0,7 poll. = 17' mm.-" Sow.

Tcllinide.^ ohhmcja Sow., Darw., Geol. Obs., S. 2.JU, Taf. 11, Fig. 2.

„An der. Üstküste von Chiloe gefunden.'"

„Die Schale ist sehr dünn und sitzt auf sehr hartem Gestein fest. D'Orbigny glaubt, es sei eine

Solenella", nnd mir scheint es eine Telliiui zu sein. Das abgebildete Exemplar war nach Darwin in

sehr schlechtem Zustande.

2.J. Tel/iiia (Arcojiinjiii) nihlii-iinui DOrl)., Taf. XXXII, Fig. 9 (nach D'Orbigny).

Testa elliptica, valde compressa, transversim subsulcata; apices fero ad mediam longitudinem siti,

parum prominentes; miirgo dorsalis primum rectus, dein angulum obtiisum sed distinctum fbrmans,

denique declivis, anticus declivis, ventralis parum arcuatui; extremitas utraque rotundata. —
Longit. 11 mm.

Arcopagia^ valdiviana D'Orb., Voy. Pole Sud, Taf. V, Fig. 7. 8. Ohne Beschreiiiung.

Nach dem Artnamen müssen wir schliessen, dass diese Art bei Valdivia gefunden ist.

Die obige kurze Beschreibung halje ich nach der Figur gemacht.

20. Tellina prowancinin Ph.. Taf. XXVI, F"ig. !).

Testa ovata, aequilatera, valde compressa, laevis. antice rotundata, postice rostrata. margo dorsalis

posticus modic-e arcuatns; apices parum prominentes. — Longit. '2(i. altit. 19. crass. C mm.

' Arcopagia ist eine Abtrennung von Teliina.
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Ist von Navidad.

Das Museum besitzt die linke Schale, die auf dem Gestein aufsitzt. Die Gestalt und eine Art

wenio- hervorstehender Kante, die "\om Wirbel nach der hintern Extremität läuft, erlauben nicht, am

Genus zu zweifeln. Die Art ähnelt der T. comphmnfa aus der Kreide, unterscheidet sich aber durch

kürzere Gestalt und stark gekrümmten Bauchraml.

Art aus der Qnariärformatiou.

27. Tellina cuqunnhana Pli.. Taf. XXVI. Fi<i'. 6.

Testa parvula, oblonga, tenui, purum inaequilatera, modice coiivexa, aequaliter transversim striata,

praesertim in latere autico, striis subdistantibus; iiiargo ventralis rectibueus, dorsalis aiiticus ei

parallelus, posticiis pariun coiivexus, aeque longus; extremitas antica rotundata, postica acutaii-

giila; siiiiis palliaris profiindissimus. — Longit. 17, altit. 9^^, crass. 4^,^ min.

Fossil in der <^)uartärschicht unmittelbar bei der Stadt Coquimbo.

Ich sammelte 1 1 einzelne Schalen. In der linken Schale ist ein Seitenzahn am Ende der Lunula. —
Von allen lebenden Arten ist T. rliomhoidea Guog et Goim. (Hanley, Monogr., S. 305, Taf. LVIII,

Fiff. 96) diejenige, welche durch ihre äussere Gestalt unserer T. coquimhana am nächsten kommt, aber

sie hat schiefe Linien, welche die Anwachsstreifen kreuzen. Unter den fossilen Arten Chiles ist keine

ihr sehr ähnliche.

P.s.^MMOBiA Lanj. 1828.

Schale länglich, elliptisch, zusammengedrückt, an beiden Enden etwas klatlend; Wirbel wenig vor-

stehend; verschiedene Cardinalzähne. niemals Seitenzähne: Ligament äusserlich auf stark hervor-

]-agenden Nymphen befestigt. Mantel- inid Muskeleindriicke wie bei Tellina.

Etliche 20 Arten mösen beschrieben sein, die in allen Meeren vorkommen; im chilenischen haben

wir die grÖsste imd dickschaligste, die man kennt, P,s\ soliila Pli. — Man kennt auch fossile Arten aus

der Kreideperiode.

Die englischen und nordamerikanischen Conchyliologen bringen zu diesem Geschlecht alle Tellinen,

denen im Schloss die Seitenzälnie fehlen; ein Beweis, dass die Genera ineinander übergehen. Es mag

wol sein, dass die eine oder andere der oben als Teiliua beschriebenen Arten eine Laniarck'sche

Psamrnohid ist.

Arten aus der Tertiärformatiou.

1. Psainmohia'. Danvini Fb., Taf. XVI, Fig. 16.

Testa oblongo-elliptica, valde compressa, laeviuscula, aeqiiilatera; margines dorsales rectilinei, angiihun

obtusissimum includentes, margo ventralis regiiiariter arcuatus; extremitas postica vix angustior.

— Longit. .50, altit. 29 mm.

Das Museum besitzt eine linke Schale, die auf dem Gestein fest aufsitzt und an der Mündung des

Rio Rapel gefunden ist.

Die Anwachsstreifen sind an beiden Enden scharf hervortretend, in der Mitte dagegen

fast verloschen. Die Nymphen sind nicht zu sehen, sondern stecken im Gestein, sodass das

Genus zweifelhaft bleil>t. — Diese Muschel ist der folgenden sehr ähnlich, aber gleichseitiger und

wenio-er hoch.
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1^. P^tiiinnohia (Solectirti(s) Uanetiana D"(Drb. , Tat'. XXXII, Fig. 1 (nach D'Orbigiiy).

„Testa ovrtto-olilonga, coinpressa, subaequilaterii: laterc anali breviore. — Longit. 45, altit. 151, crass.

U iimi." irOrb.

Solecitrdts fl,ine(ia)iiu<i ITOrli., Voy. Aim'r. Palront. , S. 124, Tal'. XV, Fig. 1.2. — Be-

si-lireibimg liberset/t bei Gay, Hist. Cliil. ZodL, VI 11. .UlS.

.. Fo!<sil in Coiininibo. Fs fand sieh nnr rloi- Sti-inkeni.-'

..Buocalencle (vorderes Fiule) gerundet, .Vnaiende etwas .spitz. Wirbel \viMiig liervoi'treteinl.

Aehnelt einigermaassen dem Soleciirtits soli'hts (hwy (Psammofiia solida Ph.), ist aber viel weniger un-

gleichseitig und ilic Anale.xtreniität nu-br ziigerun<let." Die l'^igur von D"Orbignv zeigt eine an l>ci(U'n

Enden geschlossene Schale an: ilann kann dii' .\rt alier kein Sofecurtns sein, denn dieses Genus hat

beide Fnden weit olTen.

')
. l'^diuiuohia patagouicd Ph., Taf. XXVI, Fig. 17.

Testa oblongo-elbijtica, valde cimipressa, laevis, aequilatera, lateribus aequo rotuiulatis: margines dor-

sales rectilinei, ventralis perparum arcuatus. — Longit. 2\]. altit. lö'/v, crass. T-'., mm.

Bei Santa Cruz von D. Ranion Vidal Gormaz gefunden.

Wir besitzen 1 vollständiges Exemplar und 2 Steiukerne. Sie ist der P^. Daricuu sehr ähnlich.

verschmälert sich aber nicht nach hinten, hat einen schwächer gekrümmten Bauchrand und ist, wie

es scheint, stets kleiner.

M.ACTR.v Liu. 17.")7.

Gehäuse gleichschalig, mehr oder weniger dreieckig, wenig ungleichseitig, nie sehr zusammen-

gedrückt, am hintern Ende etwas klaffend. Scliloss der rechten Schale mit 2 lamellenartigen Zähnen,

die eine dreieckige Grube einschliessen. in welcher das innere Liaiament festsitzt, und mit 2 lamellen-

artigen Zähnen jederseits in einiger Entfernung vom Wirbel: Schloss der linken Schale mit 1 ge-

spaltenen Zahn vor der Grube für das Ligament und 1 lamellenartigeu Zahn jederseits in einiger

Entfernuuo- vom Wirbel. Mantelbucht wenio; tief.

Die Arten dieses Geschlechts leben in den Meeren der heissen und gemässigten Zonen und sind

ziemlich zahlreich; im chilenischen gibt es nur drei, die schlecht beschrieben und untereinander ver-

wechselt sind. Viel weniger zahlreich sind die fossilen Arten, die hauptsächlich im Tertiärgebirge

vorkonuuen.

Arten der Kreideformaiion.

1. Mnctra colossea Ph.. Taf. XXVIII. Fig. 1 und Taf. XXIX, Fig. 2.

Testa magna, parum inflata, triangularis, subaequilatera, striatula: carina exquisita (in nucleo rotundata)

ab apicibus ad extremitatem posticani decurrens; regio lunulae concaviiiscida sed centro inflata;

extremitas antica subrostrata. — Longit. r2."). altit. 11 "2, crass. 64 mm.

Ich fand diese Art auf der Insel Quiriquina, auf der Halbinsel Tiunbez, nicht weit von S. Vicente,

und erhielt auch von D. Edmundo Larenas ein bei Tome gefundenes Exemplar.

Diese Art ist sehr leicht zu kennen schon durch ihre Grösse, ihr schnabelförmiges Vordei'cnde,

die Vertiefung in der Gegend der Lunula, die in der Mitte wieder eine kleine Anschwellung zeigt, und

durch den ebenen hintern Rückentheil zwischen den Kielen.
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2. Mactra Ferrieri Pli.. Taf. XXIX, Fig. 10.

Testa magna, inflata, subaequilatera, longior quam alta, striata; apices valde prominentes; margo ven-

tralis parum arcuatus, antice ascendens; regiones liinulae et areae planae. — Longit. 77, altit. 63,

crass. 50— 52 mm.

Fossil von der Insel Quiriquina.

Ich fand 3 Exemplare, Steinkerne, von denen aber der eine sehr wohlerhaltene Schalenstiicke

noch anhängen hat. Die Anwachsstreifen beniei-kt man nur am vordem und hintern Ende. Diese Art

ist viel weniger aufgetrieben als M. colossea, und es fehlen ihr die auffallenden Kiele oder Kanten, welche

bei dieser Art vom Wirbel bis zur hintern Extremität laufen.

3. Mactra tnmhhi Ph.. Taf. XXX, Fig. 3.

Testa rotundato-triangularis, valde tumida, aequilatera, postice oliscurc angiilata, laeviuscula; extre-

mitas iitraque bene rotundata. — Longit. 59, ahit. 54, crass. ?ü mm.

Ich fand ein wohl erhaltenes Exemplar in Hualpen, ein anderes, minder gut erhaltenes auf der Insel

Quiricjuina.

Die Gestalt ist sehr regelmässig, fast vollkommen symmetrisch, die Enden und der Bauchraud

haben die Form von Kreissegmenten. Stumpfe Kanten laufen vom Wirbel nach der hintern Extremität.

4. Mactra Dor/ia/rn/i Ph.. Taf. XXX, Fig. 4.

Testa rotundata, inflata, aequilatera, longior quam alta; ambitus marginis exacte ellipticus; margines

dorsales uniti lineam rectam f'ormantes. — Longit. 55 mm., altit. a margine cardinali ad ven-

tralem 31) mm. ab apice ad marginem vero 50, crass. 35 nmi.

Von der Insel Quiriquina.

Ich fand einen schön erhaltenen Steinkern, den ich erst für den Steinkern der M. tumida hielt; aber

eine genauere Vergleichung hat mich bewogen, ihn für eine verschiedene Art anzusehen. In der That

ist der Umriss der Muschel verschieden bei beiden; die beiden Rückenränder bilden bei 31. Dorhignyi

zusammen eine gerade Linie, wogegen sie bei M. tumida einen auffallenden Winkel bilden, indem sie

vom Wirbel jederseits stark abfallen.

f). Mactra pia;/)//.'^ Ph. , Taf. XXXI, Fig. 5.

Testa inflata, longior quam alta, subaequilatera; niargines. dorsales rectilinei, ventralis parum arcuatus,

antice ascendens, extremitas postica oblique sed oljscure truncata; regiones lunulae et areae

planae. — Longit. 65 mm., altit. a margine dorsali ad ventralem 48, ab apice ad ventralem 50,

crass. 36 mm.

Von der Insel Qniri(pilna.

Ich fand ein wohlerhaltenes Exemplar, welches jedoch mit einem erdigen üeberzug bedeckt ist, so-

dass man die Anwachsstreifen nicht erkennen kann. Diese Art hat viel Aehnliehkeit mit der M. Remondi,

Nr. 27, aus den tertiären Schichten von Coquimbo, ist aber dicker; ihr Bauchrand ist weniger gekrümmt

und die hintere Extremität von anderer Form, schief abgestutzt u. s. w.

6. Mactra araucana D'Orb., Taf. XXXII, Fig. 14.

„Testa compressa, longitudinaliter tenuiter striata, inaequilatera, latere buccali elongato acuminato,

latere anali brevi rotiuidato. — Longit. 53, altit. 34, crass. 19 mm." D'Orb.

Mactra araucana D'Orb., Voy- Amer. Paleont., S. 125, Taf. XV, Fig. 3. 4. — Beschrei-

bung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 349. — Non Mactra araucana D'Orb.,

Voy. Pole Sud, Geol., Taf. V, Fig. 2. 3, nee Mactra araucana Gabb.



14.-)

Diese Art ist ziemlich häufig auf der lusel (^>iiirii|uina uml in Ilualpen; sie ist aucli uach Darwin

von Mr. Kent bei Tome gefunden.

Die Muschel ist wenig ungleichseitig: die concentrischen Streifen sind sehr i'egelmässig, stärkei'

in der Area und Lunula; der vordere Kückenrand ist schwach concuv, was allein hinreicht, diese Art

von der M. araitC(xna Gabb zu unterscheiden, die ich 3L Gahhi nenne; siehe Nr. 7. Die M. araiicana

des ,,Vov. Pole Sud'' ist eine dritte Art, <\\v ich .1/. iinthi(/>ia nenne: siehe Nr. 15,

7. J\Lic(nt Gahhi Ph., T;if. XXVll, Fig. i;; und 2i (letzte Figur nach Gabb).

Tosta ovato-obloiiga, subtriaiigiilaris, satis tuiiiicla, sti'iis iiu-renienti incifiilai-ibus cxarata; autico paniiu

loiigior siiltrostrata : luargo dorsalis posticiis ])anim convrxiis, auticus satis coucavus, ventralis

satis aniiatus. — Longit. r)'), altit. 38, crass. "J4 iniii.

Mactra (irancana Gabb? ProcL-ed. Arad. nat. sc. Pliihul., ISO], S. 1!)S, 'Paf. 111, Fig. 12,

nun M. andiooui DOrli.

Das Museiun besitzt verschiedene ExeiuplarL- von foigciKk-n Fundorten: liisid (^)uiri(iuina, Ilualpen,

Tumbez (von Francisco J. Ovalle).

Die Anwachsstreifen sind "anz unretiehnässii'-. wiihrend die M. (n-diicanc sehr regelmässig und zier-

lieh gestreift ist. Es ist eine deutliche Lunula vorhanden, in deren Mitte die Ränder der Schale sich

etwas erheben; ebenso deutlich ist eine Area, sie ist von einer Furche eingefasst. — Die Figur von

Gabb zeigt in der hintern Hälfte einen sehr deutlichen Kiel, während im Gegentheil der Text sagt:

„umbonal ridge less strongly developped'- als in D"Orbigny"s ^1/. aravcana; entweder die Figur ist

nicht "enau oder die Beschreibuno; irria;.

8. Mactra Caadme Ph., Taf. XXIX, Fig. 4.

Testa triangularis, aequilatera, satis compressa, postice distincte carinata; margo ventralis aequalitcr

convexus. dorsales parum convexi; extremitates aeqiiales, acute augidatae. — Longit. 40, altit. ;^ü,

crass. 15 mm.

Ich fand 2 Exemplare in Hualpen.

Sie unterscheidet sich leicht von M. araacana dadurch, dass sie viel weniger verlängert ist.

9. Mactra (lairiquitiae Ph., Taf. XXIX, F"ig. 7.

Testa trigona, aequilatera, compressa, substriata; margines dorsales parum convexi, ventralis regulariter

arcuatus; extremitates aequales rotundatae. — Longit. 44, altit. 32, crass. 19 nun.

Von der Insel Quiriquina.

Die Exemplare, die ich sammeln konnte, sind Steinkerne, an denen mehr oder weniger grosse

Stücke der Innern Schicht der Schale sitzen. Durch ihre gleichseitige und zusanmiengedrückte Gestalt

und ihre Grösse kommt sie mit M. Cuadrae überein, von der sie sich sogleich durch die abgerundeten

E.Ktremitäten unterscheidet.

10. Mactra Cnnchao Ph...Taf. XXIX, Fig. 5.

Testa triangularis, aequilatera, modice compi'ossa, latere autico? sulcata; inargo dorsalis uterque rec-

tilineus. ventralis arcum circuli formaus: extremitates ae(piales, angulatae. — Longit. 42, altit. 30,

crass. circa 1.") mm.

Aus der Nachbarschaft von Tome, von D. Enricjue Concha gefunden.

Das Exemplar, welches das Museum besitzt, hat einen guten Theil seiner Schale behalten. Es ist

19
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der M. araucaud ziemlich älmlich, wir können es aber leicht durch seine gleichseitige Gestalt und die

grüsstentheils glatte Oberfläche unterscheiden. Es ist so gleichseitig, dass ich nicht wage zu sagen,

welche die vordere und welche die hintere Seite sei.

11. Macfra? Steinmanni Ph., Taf. XXIX, Fig. 12.

Testa oblongo - triangularis , modice inflata, aequilatera, utrinqiie sulirostrata, margo dorsalis anticus

concaviuscuhis, posticüs rectilineus, ventralis panim arcuatus; extremitates aequales. — Longit. 45,

altit. 27, crass. 19—20 mm.

Ich fand einen Steinkern, dem noch ein Stück der Schale anhing, auf der Ostküste der Insel Tumbez

bei S. Vicenfe.

Durch ihre gleichseitige Form stimmt sie mit den zunächst vorhergehenden Arten überein, allein

sie ist viel dicker. Viel Aehnlichkeit hat sie auch mit Venus naricuhi, von der sie sich sogleich durch

geringere Dicke und durch den Mangel der Kante unterscheidet, die bei jener Art vom Wirbel nach

dem hintern Ende verläuft.

12. Mdctra Imalpoisis Ph., Taf. XIX, Fig. 7.

Testa oblongo-elliptica, pariim inaequilatera, satis compressa, concentrice temiiter striata; apices valde

prominentes, ad ^j. longitudinis siti; extremitates fere aequaliter rotundatae. — Longit. 42, altit.

fere .50, crass. 15 mm.

Ich fand einen fast vollkommenen Steinkern in Hualpen.

Der Rand beschreibt eine verlängerte, fast regelmässige Ellipse. Die Gegend der Lunula, der Area

und des Schlosses sind angefressen; Manteleindruck und Muskeleindrücke sind nicht zu unterscheiden

und dennoch sieht man feine concentrische Streifen auf der Olierfläche. Das Merkmal, welches diese

Art sogleich von den verwamlten unterscheidet, ist der stark vorspringende Wirbel.

13. Mactra chiliensis Gabb. Taf XXXII, Fig. 10 (nach G.abb).

„Testa tenuis, aequilatera, eonvexiuscula; apices parvi, iucurvati; mnbones magni, prominentes; dentes

cardinales parvi; extremitas anterior snbangulata, posterior rotiindata; superficies lineis distinctis

eoncentricis notata.^' Gabb. — Longit. ex icone 38, ahit. 27 mm., crass. ignota.

Mactra chiliensis Gabb, Proceed. Ae. nat, sc. Philad. , 1801 , S. 198, Taf. III, Fig. 5.

„Von der Kreideformation in der Nähe von Talcahuano.'" ]31ake.

Die Figur zeigt nur .") Anwachsstreifen.

14. Mactra nemea Ph., Taf. XXXII, Fig. 12.

Testa oblongo-triangularis, aequilatera, paruin inflata, in area antica et postica striata, caeterum lae-

vissima; margo doi'salis posticüs convexiusculus, anticus concaviuscuhis, ventrahs paruui arcuatus;

extremitas antica subrostrata. — Longit. 46, altit. 30, crass. forte 16 mm.

Ich fand eine rechte, auf der Oberfläche wohlerhaltene Schale auf der Insel Ouiri<|uina.

15. Mactra amhigua Ph., Taf. XXVII, Fig. 11 (nach D'Orbigny).

Testa triangulari-oblonga, modice ventricosa, regidariter transvcrsim striata; apices satis prominuli et

incurvati, ad '^ji longitudinis siti; margo dorsalis anticus convexus, posticüs medio obtuse sed

distincte angulatus; ventralis aequaliter convexus; extremitas antica rotundata, postica acute ros-

trata. — Longit. 49, altit. 31, crass. 18 mm.
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Miictni (iraucana D'Orli.. X'nv. PnK' Sml. Gi'ol.. Tat'. V. Fii;-. 2—4. — Non M. araacmid

ejusdciu. Voy. AiiK'i'. Palc'ont., S. l"_'."i. Tat'. W. Fig. 3. 4. iiec M. (irciicotc Gabb.

Xarli D'Orbigny wäre sie \ oii der Magellansstrasse : das Museiuu besitzt ein bei Huali)eii von 1). Pe-

dro Jjiu'io Cnadra gefundenes Ivxeun)lar. welches genau mit der Figur von D'Orbigny übereinstimuit.

M. a»ifj)(/iia ist gleichseitiger als Ji. (iraucout, Xr. G , hat stärker vortretende Wirljel, und ihr

Rückenrand ist sehr verschieden.

16. Mactrci n.vi/n-hi/nc/i(i Pli., Taf. XW'II. Fig. 7.

Testa triangiilari-obldiiiia. niodicc viMitriuosa, rrgiilaiitor t;triata; ajnci-s promlnuli satis inciirvati, fci-e

in media lon^itudiiie siti; niarj^o dorsali.s aiiticus coiivexus, [josticiis concaviis, ventralis re^iilaiitcr

arcuatus: extremitas aiitica rotiiiidata, jiostica rdstrata. — Longit. T).'), ahit. 1^1, erass. lere l'.l niin.

Von Hualpen und von der Insel Quiri(|uiua.

Unter den verschiedenen Exemplaren, die das Museum von beiden Fundorten besitzt, ist ein sehr

wohlerhaltenes mit beiden geschlossenen Schalen. Man sieht deutlich eine Falte oder Furche, die vom
Wirbel nach dem vordem Ende verläuft, und eine vorspringende Kante, die vom Wirbel nach der

hintern Extremität geht: diese ist schräg abgestutzt.

17. Macfni (iinphirvlujncha Ph., Taf. XXXII. Fig. IT).

Testa triangulari-oblonga, aequilatera, satis tuuiida; margo dorsalis uterque convexiuseulus, veutralis

regulariter et modicc arcuatus; extremitates fere omnino aequales, rostratae. — Longit. 45, altit. 17,

crass. forte 18 nun.

Ich fand auf der Insel Quiriquina den Abdruck der rechten Schale.

Es sitzen darauf einige Schalenreste, und man kann erkennen, dass die Oberfläche regelmässig ge-

streift war. Es ist eine Furche zu erkennen, welche, wie bei M. oxijrrhyncha , nach dem vordem Ende

läuft, aber die Kante der hintern Hälfte, die bei dieser Art sehr auffallend ist, fehlt hier fast gänzlich.

Die gleichseitige Gestalt, die an beiden Enden fast gleich spitz ist, zeichnet diese Art sehr ans.

18. Mactra dubia' Ph., Taf. XXVII. Fig. (i.

Testa triangulari-oblonga, modice tuinida, apices satis incurvati, ad bis quintaui lougitudinis parteni

siti; margo dorsalis anticus convexiusculus, posticus concavus, ventralis regulariter arcuatus; ex-

tremitas antica rotundata, postica rostrata. — Longit. 49, altit. 27, crass. circa 18 mm.

Von der Insel Quiriquina.

Es ist ein mit der innern Schicht der Schale bekleideter Steinkern; am vordem Ende sieht man

eine tiefe Furche, die vom Wirbel entspringt, und am hintern eine vom Wirbel auslaufende Kante, ähn-

lich wie bei M. o.ryrrhyncha. Von dieser Art unterscheidet sich M. dahin aljer leicht dadurch, dass sie

unsleichseitii;' und im vordem Drittel der Länae stärker aufo'etrieben ist.

19. Mactra Ganae Ph.. Taf. XX\'II. Fig. 8.

Testa triangulari-oblonga, tumida; apices ad tertiam lougitudinis partem siti; margo doisalis anticus

convexiusculus, posticus fere rectilineus, ventralis parum arcuatus; extremitas antica rotundata,

postica rostrata. — Longit. 33, altit. 17, crass. 13 mm.

Diese Art ist ebenfalls von der Insel Quii'i(juina.

Sowerby hatte schon den JCameu cliibia für eine Mactra gebraucht; derselbe ist aber hinfällig, da sich herausgestellt hat,

dass diese Mactra dubia identisch mit M. solida ist.

19*
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Ihi-e Aehnlichkeit mit der vorhergehenden springt in die Augen, aber sie unterscheidet sich leicht,

da sie stärker aufgeblasen und viel ungleichseitiger ist, dabei aber einen weit weniger gekriinnnten

Bauchrand besitzt.

20. Mactra sulxnujuUita Ph.. Taf. XXIX. Fig. 1.

Test.i parvula, ovnto-trigona, subaequilatera; carina distincta ab apice ad extremitatem posticam de-

ciirrens; margo dorsalis anticns medio fere angiüiun obtiisum, et ubi in marginem ventralem abit,

angukim acutiusciihun tbrnians; margo ventralis in arcum circidi ciirvatus. — Longit. '22, altit.

17 Vo, crass. 10 mm.

Wir besitzen von Algarrobo eine rechte Schale, welche auf demselben Stein sitzt, auf welchem

auch Venus Landbecki zu linden ist.

Die Anwachsstreifen sind auf dem grössten Theil der (_)l)erfläche verloschen und nur am Rücken

und gegen den Bauchrand hin deutlich ausgesprochen. Die grosse Höhe und die Gestalt des hintern

Rückenrandes sind die hervortretendsten Merkmale dieser Art.

21. Maclrn soUa PI.., Taf. XXXI, Fig. Kl.

Testa ovato-ol)longa, valde inaeqiiilatera; apices ad tertiam longitudiiiis partem siti, acutiiiscnli, pro-

minuli; extreniitas postica rotundata, sed multo angustior quam antica; anguli al) apice ad extre-

mitates excurrentes fere obsoleti. — Longit. 10, altit. 13, crass. forte (i— 7 nun.

Ich fand diese Art beim Zertrümmern eines Gesteinbrockens von Algarrobo.

Ihre schiefe Gestalt und die grosse Ungleichheit ihrer beiden Hälften unterscheiden diese kleine

Art zur Genüge. Wir besitzen nur den Abdruck der rechten Schale.

22. Mitcini (\;cileaii,i D'Orb., Taf. XXXII, Fig. 8 (nach D'Orbigny).

„Testa ovata, subtr-iangulai'i, coiupressa [?], laevigata, inaequilatera, latere huccali [anteriore] brevissimo,

superne excavato, anali prodncto, lotnndato. — Longit. l'J, altit. IG, crass. 11: mm." D'Orb.

Mactra Cecüeana D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 12G, Taf XV, Fig. .'). (!. — Beschrei-

bung übersetzt bei Gay, Hist. Chil. Zool., YIII, 350.

„Fossil von der Insel Quiriquina, wo sie gemein zu sein scheint.''

„Die Anwachsstreifen sind in der Region der Area und Lunula stärker ausgedrückt; letztere ist tief

und sehr markirt. Sie hat die Form der Nucula margaritacea.'-'- — Ist es nicht vielleicht eine Nucida'}

Der Habitus ist keineswegs der einer Mactra. Ich mnss bemerken, dass der Ausdriu'k „compressa"

ungenau ist und dass es eher „tumida" heissen muss, nach den Dimensionen und der Abbildung zu

urtheilen. Aber die Dimensionen, welche in der Beschreibung angegeben sind, stinnnen nicht mit denen

der Abbildung überein: letztere sind: Länge 20, Höhe oder Breite 18 und Dicke knapp 12 Alillimeter.

23. Mactra vieentina Pb., Taf. XXXVI, Fig. 10.

Testa triangularis, subaec|iiilatera , valde compressa; apices pariim prominentes, partim involuti; mar-

gines dorsales fere rectilinei, ventralis modice arcuatus. — Longit. 36, altit. 25, crass. 11 mm.

Von der Halbinsel Tundiez auf der Seite von S. Vicente.

Diese Mactra hat kein besonders in die Augen fallendes Merkmal , allein ich kann das abgebildete

Exemplar zu keiner der vorhergehenden Arten bringen. — Ich fand einen Steinkern, der von den

beiden, aber etwas verschobenen Schalen gebildet war: er ist sehr zusammengedrückt, was vielleicht

ziifälliff ist.
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Arten ans der Tertiärformation.

24. Macira! Omllei Pli., Taf. XX IX. Fiu. (].

Testa ovato-triaiigiilaris, ooinpressiusciila, in iiiiilioiiilui-; traiisversiin stciata, antici' rotiiiulata, postice

vix aiigiis^tior, truui'ata; apicos ad tertiniii loiigitudiuis parteiu siti : margo dorsaüs utcrque rec-

tilinriis. vi'iiti-alis inodici' i't regidariter ciii'vatus. — Lougit. T)?, altit. :)S, L'i'ass. c-iri'a 1!) iiiiii.

Ich habe diosL' .\rt in tler Saumihing des D. Francisco J. Ovalle gesehen: ilci- FuiulDi-t war nicht

angegeben.

Es war ein Steinkern. Die stark hei-vortretenilen .Miiskclcindrücke lassen schliesscn. dass die

Mnscliel sehr dickschahg war; der Manteieindruck ist nicht zn erkeinien. Die Streifen, wekdie die

Sehale auf dei- (^lierfläche liatte. sind anf dem Steinkern zu sehen. Diese sonderbare Erscheinimg

habe ich schon mehrfach Geleücnheit gehabt anzumerken. Man unterscheidet eine oberflächliche, senk-

rechte Furche, die vom Wirbel nach dem Bauchrand läuft und unstreitig von einer Art Rippe herrührt,

die auf der Innenseite der Schale voi-liandcn war. \nm Srjdoss ist nichts zu erkennen.

!>.;. Mdctni! u,r,ihit,i Ph., Taf. XXX. Fig. 7.

Testa ovato-trigona, transversiiu uiidato-jilicata, caetenim laevis, valde intlata: apii'i*< invuliiti, in niedio

longitiidinis siti; anguliis postice ab apice ad extremitatem decurriMis prDniinens, rofuiidatti-;; regio

lunulae profiuidissime excavata. — Longit. 41 mm., altitiido a pai'te prominente iiinbonuHi ad

marginem ventralem "28 mm., a margine dorsali ad ventralem vix 21, crass. 2S mm.

Fundort unbekannt: war gleichfalls von D. Francisco J. Ovalle gefunden.

Das Museum besitzt die linke Schale, welche mit ihrer Innern Seite auf dem Gestein festsitzt.

Die Wirbel sind fast ebenso stark eingerollt wie Ijeim Genus Tsocardio. allein ihre Spitze liegt auf dem

Kand auf. Ich sehe keine Spur von Nymphen und \ernnithe daher, dass das Ligament innerlich ge-

wesen ist. Lunnla und Area sind nicht scharf begrenzt.

2G. J/acfra'! rugata Sow., Taf. XXXII, Fig. 6 (nach Sowerby).

„Testa oblonga, tenui, turgida, latere aiitieo altiore, rotundato, postico longiore, acuminato, lineis in-

crementi rngas eoncentricas efformaiitibus. — Longit. 91, altit. ()3, crass. . . mm."

Mdctra ni(jii((i Sow., Darw.. Geol. Obs.. S. 247, Taf. II. Fig. 8.

..Von Santa Cruz in Patagonien: die Schale ist in Gips umgewandelt'-: von Lehn.

Wir besitzen von letztcrm Fundort ein Exemplar dieser interessanten Art: es besitzt beide Schalen,

die aber verschoben sind; der einen fehlt ein Theil des vordem Endes, der andern ein wenig von dem

hintern. Vom Schloss ist nichts zu sehen, sodass mir das Genus ebenso zweifelhaft bleibt wie Sowerby.

Die Schale ist vollkonnnen gut erhalten und lässt ein sonderbares Kennzeichen sehen: kleine ei'habene

Punkte, die mit grosser Regelmässigkeit auf der Mitte der Schale angeordnet sind. Die Runzeln setzen

sich in der Gegend der Lunnla und Area bis zum Rand fort.

'27. Mactra leiios' Ph., Taf. XXXII, Fig. 11.

Testa oblongo-ovata, satis compressa, laeviuscula; apices ad bis cpiintam longitiulinis partem siti, parum

prominentes: margo dorsaüs posticns convexus, ventralis regidariter arcuatus; extremitas antica

rotiindata, postica angustior; Innida distincta: anguliis rotundatits sed distinctus ab apice ad ex-

tremitatem posticam decurrens. — Longit. 74. altit. ."j3, crass. 21 mm.

Ich fand diese Art ijei Matauzas.

' '/r-iöi ist Backtrog.
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Wir besitzen nur den Steinkern der rechten Seite, an welchem noch ein Stück der Schale sitzt,

aber die Artkennzeichen sind \'ollkomnien deutlich und kann diese Macini mit keinei- andern ver-

wechselt werden. Die Kante, welche bei so vielen Arten vtm dem Wirl)el nach dem hintern Ende

läuft, ist bei dieser zwar deutlich, aber gerundet und läuft in geringer Entfernung vom Rückenrand.

Es ist eine Lunnla vorhanden und auch eine ziemlich deutliche Area. Das Schloss ist nicht zu sehen.

28. Mdctni Remnndl Ph., Taf. XXX. Fio-. 1.

Testa niodice inflata, ovato-triangularis, siiljaequilatera: luai-go dorsalis aiiticiis su1)concaviis, posticus

rectilineus, ventralis regulariter sed parum ai-cuatus; extremitates subaeqiiales. — Longit. 65,

ahit. 50, crass. 32 mm.

Der verstorljene Aug. Remond fand diese Art in Coqnimbo.

Das Museum erhielt von ihm einen wohlerhaltenen Steinkern, der in einem helli>'rauen Sandstein

steckte. Das Verhältniss zwischen den drei Dimensionen untei-scheidet diese Art sogleich von den ähnlichen.

29. Mactra ^iujci Ph., Taf. XXXI, Fig. 1.

Testa ovato-triangularis, tumida, aequilatera; carina in latere posteriore sulnuiUa; margo dorsalis posti-

cus concaviuscuhis, auticus paruui convexus, ventralis regulariter arcuatus; extremitates aequales.

Longit. ()0, altit. (iCi, crass. 35 mm.

Von D. Carlos Sage bei Corral, dem Hafen von Valdivia, gefunden.

Unsere Exemiilare sind Steinkerne, die mit einer dünnen Schicht Eisenoxvdlivdrat überzoaen sind.

Es ist nicht möglich, das Schloss zu erkennen, die Muskeleindrücke und der Manteleindruck sind deut-

lich. Anfangs glaubte ich, es könnten die Kerne von den im chilenischen Meer lebenden Arten sein, die

üleicli uross sind, allein diese sind weniger hoch und ihre Rückenränder sind stärker «jekrümmt.

30. Miiclra ruh/iri,nia Ph., Taf. XXXI, Fig. 4.

Testa ovato-triangularis, tumida, inacqiulatera; apices ad bis ([uintam longitudinis partem siti; mar-

gines dorsales fere rectilinei, ventralis modice sed regulariter arcuatus; angulus ab apice ad ex-

tremitatem posticani decurrens manifestus; extremitates aeque rotundatae. — Longit. ()(i, altit. 55,

ci'ass. 3l).

Sie ist ebenfalls in Corral von D. Carlos Sa^e befanden.

Das Museun:i erhielt von Herrn Sage einen wohlerhaltenen Steinkern und Bruchstücke mit dem Ali-

druck der Schlosszähne, sodass kein Zweifel über das Geschlecht ist. Diese Art unterscheidet sich von

der vorigen durch geringere Höhe und eine deutliche Kante im Rücken der hintern Hälfte, von den

lebenden Arten durch die geradlinigen Rückenränder.

31. Mactra lebuemis Ph., Taf. XXIX, Fig. 8.

Testa ovato-triangularis, compressa, centro laeviuscula, subaequilatera: margo dorsalis auticus conca-

viusculus, posticus rectilineus, ventralis aec[ualiter curvatus; extremitas antica angnstior, subros-

trata. — Longit. 45, altit. 31, crass. 15'/., mm.

Ich fand diese Art in Lebu.

Das Museum bewahrt 2 vollkommen erhaltene Exemplare. Die Gegenden der Lunula und Area

sind eben; die vom Wirbel nach dem hintern Ende verlaufende Kante ist sehr schwach entwickelt.

32. Mactra colcliaguensis Hnpi'.

„Testa ovato-rotundata, tui'gida, laevi, inaequilatera, latere antico breviore. postico declivi, obsolete

angulato: umbonibus [apicibus] convexis, inciu'vatis. — Altit. 1 poll. S'/._> lin. = 4(j mm., longit.

fere 2 poll. = 53 mm., crass. 1 poll. l'/o bn. = 31 mm.'" Hupe.
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Mactra colchagucm^k Hupö, (lay, Hist. Cliil. Zool.. \'11I. .'U!). OliiiL' Figur.

„Findet sich foss^il in den tLM'tiäi'en Sc-iruditen von Cahuil."

..Die ganze Obertläolie ist glatt oder zeigt höchstens die Anwachsstreifen. Verwandt mit iler

M. bicolor (einer lebenden chilenischen Art), nnterscheidet sie siidi von dieser duivli ihre wenig bauchige

Gestalt.'' Hupe. Ich keime diese Mactra nicht.

Aber was ist .1/. /licn/nr! Es herrscht grosse Coulusion in Ik'tri'lV der an der (diilenischcii Küste

lebenden Arten Maclru. Es werden drei anfgel'ührt : Mdiii-a ((Iuh.< Hi-od. aus der Magellansstrasse,

JI. /lico/or (ii-av \\\\i\ M. Inimucnsis von Coquimbo, Valparaiso u. s. w. D'Orbigny sagt in dei- Paläonto-

logie seiner Reise nach Südamerika, S. 125, unter M.aiica, dassd/. 6/co/o/'die einzige Art sei, die er von der

chilenischen Küste keime: alKdn in derselben Reise, Bd. V (Mollusken;, nennt er d/. byronensir^ und sagt,

sie konnne bei Valparaiso vor. auch fügt er hinzu, dass diese nur 30 Millimetei- lang sei. Hupe gibt im

"Werk von Gay — wol D'Orbigny abschreibend — dieselbe Grösse, 1'/... Zoll, an, während er als M. hy-

roneiim eine 77 Millimeter grosse Muschel idibildetl

:Vl Mactra raya Pli.. Taf. XXXI 1, Fig. 4.

Testa oblonga, parum iiitlata, subaequilatera, teiiuis, laevis; apices proinimili ; margines dorsales ])ai-uni

arciiati, postifiis declivis; lunula et area iiou distinctae. — Longit. 3(), altit. '27, trass. 13 nun.

^^ ir haben eine linke, auf dem Gestein festsitzende Schale erhalten, die xon der Insel Santa Maria

stammen soll.

Die Oberfläche der Schale ist ziendich calrinirt, aber es scheint mir sicher, dass sie keine I-'\irchen,

sondern nur wenig hervortretende Anwachsstreifen gehabt hat. Ihre Grösse, ihre verlängerte Gestalt

und das F\4den der Kante, welche so viele Mactra-Arten am hintern b^nde haben, unterscheiden diese

Ai't von den verwandten.

:]4. Martra Medwae Fb., Taf. XXIX. Fig. 9.

Testa oblongo-triangiilaris, fere aeqiiilatera, satis compressa, teiiuissima?, mai'gines onines parum

arcuati; extremitas aiitica altior et pnullo inngis rotiuulata (jiiaiii postica. — Longit. "29, altit. 21,

crass. circa 12 iniii.

Ich fand zahlreiche Steinkerne dieser Art in der Hacienda La Cueva in einer Art weichen, hellen

Mergels; später erhielt ich aus derselben Hacienda dünne, zerbrochene Schalen, die mir zu derselben

Art gehört zu haben scheinen.

Die gleichseitige Form, die wenig gekrümmten Ränder, die Grösse sind hinreichende Merkmale,

die Art zu unterscheiden.

j.'k Mactra carhouaria Fb., Taf. XXX. Fig. .').

Testa ovato-trigoua, aequilatera, parum intlata; niargo dorsalis posticus parum arcuatus, aiiticiis versus

apicem siibconcavus, veutralis modice arcuatus; anguli ab apice ad extremitatem utramque de-

currentes manifesti; pars dorsalis antica sulcata. — Longit. 28—30, altit. 22, crass. 12 nun.

Der verstorbene Volckmann hat diese Art in Puclioco gefunden.

Im Museum haben wir nur Steinkerne oder vielmehr Abdrücke beider Schalen, auf denen man

dennoch die Zonen und Furchen sieht, welche die Oberfläche gehabt hat. Letztere gewahrt man auf

dem vordem Rückentheil, zwischen dem Rand und der Kante, die vom Wirbel nach dem I]iide läuft;

sie sind gedrängt und reirelmässig- wie bei der ganz anders gestalteten M. ainctaa.O D O D O O /
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36. Mactra apicina Ph., Taf. XXIX, Fig. 3.

Testa oblonga, subtriangularis, aequilatera, couipressa; apices fere luuinati, anguli ab apicibiis ad

extremitates decurreutes nulli; extremitates angustac, aequaliter rotuiulatae; margo ventralis paniiu

ai-fuatiis, dorsalis postitus lere rectilineiis; regio dorsalis aiitica tenuiter et regulariter sulcata. —
Longit. 271/2, altit. 18, crass. circa 10 iiiui.

Von Navldad.

Durch ihre Grösse kommt diese Art mit ü/. Medinae und M. carhonaria überein, unterscheidet

sich aber von beiden durch eine mehr dreieckige Gestalt, indem beide Enden spitzer und weniger breit

sind, sowie durch stärker hervorragende, fast hakenförmige Wirbel.

37. Mactra Icnai^ Ph., Taf. XXIX, Fig. 11.

Testa teiuiissima, ovato-trigona, laevigata, aequilatera; margo dorsalis posticiis anticusqne fere rec-

tilinei, ventralis modice arcuatus; extremitates acquales, rotundatae. — Longit. 27, altit. 19,

crass. 10 mm.

Wir besitzen zahh-eiche Exemphire von La Cueva-, aber auch ein paar von Matanzas.

Kein einziges ist unversehrt, da (He Schale ausserordentlich dünn ist, doch ist dafür das Schloss

beider Valven erhalten; dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Grube für das Ligament sehr gross

und die Seitentheile sehr schmal sind. Die Muschel ist wenio-er hoch als M. Medinae, ihre Wirbel

stehen weniger hervor und ihr Bauchrand ist weniger gekrümmt.

38. Mactra ohlnmia Fb., Taf XXVII, Fig. 18.

Testa oblonga, compressa, laevigata, iuaequilatcra; apices promiuuli, ad bis quintam longitudinis partem

siti; margines omnes parum arcuati; carinae nuUao; extremitates rotnndatae, posterior angustior.

Von Navidad.

Die längliche Gestalt nähert diese Art der M. nitida, und kann man sie auf den ersten Blick ver-

wechseln, sie ist aber deutlich ungleichseitig.

30. Mactra nitida Fb.. Taf. XXVII, Fig. 10.

Testa oblonga, compressa, aequilatera, laevissima, nitidissima, vix in regione dorsali antica paullulum

sulcata, carinae nullae; margo dorsalis anticus et posticus fere rectilinei, ventralis parum arciuitus;

apices valde obtusi; extremitates acquales rotundatae. — Longit. 15, altit. 9, crass. circa 5 mm.

Von Navidad.

Diese Art erkennt man sogleich an der Glätte und dem lebhaften Glanz der Oberfläche; durch

ihre Gestalt ähnelt sie der M. oblonga, die aber ungleichseitig ist, und der M. apicina, deren haken-

förmiger Wirbel sie sogleich unterscheidet.

40. Mactra bianrjulata Ph., Taf. XXVII, Fig. 17.

Testa oblonga, oblicpia, convexiuscula, laevigata, inaequilatera, apices ad tertiam longitudinis partem

siti; extremitas postica t'ere triangidata; carina obtusa ab apice ad angulum mediauum decurrens;

extremitas antica alta, rotundata; margo ventralis fere rectilineus. — Longit. IG, altit. 12, crass.

circa 8 mm.

Von Hermann Volckmann in Puchoco gefunden.

Wir besitzen die rechte, auf dem Gestein festsitzende Schale; die Gestalt dieser Art ist so eigen-

thümlich , dass sie auf den ersten Blick zu erkennen ist.
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4L Mactra simpIex Pli., Taf. XXVI 1, Fi- 9.

Testa oblongo-ovata, subtrigona, couipressiuseula, aequilatera, subsulcata, utriuque subcarinata; margo

dorsalis antk'us fere rectiliueus, posticus subcoiicavus, veiitralis niodicc ari'iiatus; extremitates ro-

timdatai', postica paullo angiistior. — Longit. 15, altit. 11, crass. 5 nun.

Von Xavidad.

\Vir liabon 'l rechte Schalen. Der gerade Hinterrand und die starken Furchen, welche man auf

der vordem Rückengegend wahrninnnt, sind die lu'i-\\)rragendsten Merkmale dieser Art. — 2 Schalen,

die auf einem Gestein von Algarrobo festsitzen, scheinen mir zu dieser Art zu gehören; mit Gewiss-

heit kann ich es nicht behaupten.

42. Mactra ignobilis Ph., Taf. XXVII, Fig. 19.

Testa ovato-trigona, satis eompressa, fere aequilatera, in regione areae exquisite sulcata, etiam versus

margineni ventralem sulcata, niargo dorsalis posticus valde convexus; carinae nullac. — Longit. 15,

altit. 11. crass. l! mm.

A\ ir besitzen von Navidad eine rechte, am Gestein festsitzende Schale.

Die Furchen in der Gegend der Area sind schärfer und tiefer als in irgendeiner andern Art dieser

Gruppe; die, welche man gegen den Bauchrand zu sieht, sind dichter und gedrängter, indem jede

Furche der Area in 2, bisweilen sogar in 3 dem Bauchrand parallele Furchen übergeht.

43. Mactra pkheja Ph., Taf. XXXI, Fig. 11.

Testa triaugulari-ovata, subaequilatera; apices paullo pone medium siti, acutiusculi, proniinuli; niargo

dorsalis anticus eoncaviusculus, posticus convexus, ventralis modice arcuatus; extremitas antica

angusta, postica vix augulata. — Longit. 18, altit. 13, crass. 7 mm.

Von Lebu.

Ich fand 2 Abdrücke der linken Schale; auf der einen sitzt noch die innere Schalenschicht.

Anfänglich glaubte ich, es sei nur eine Varietät der M. apicina, allein das V^erhältniss zwischen

der vordem und hintern Hälfte ist gerade umgekehrt; bei 31. apicina ist die hintere Hälfte die längere,

bei 3J. plebeja ist es die vordere.

44. Mactra lepi<ia Ph., Taf. XXXI, Flg. 9.

Testa oblongo-ovata, parum inaecjuilatera, postice rostrata; apices ad bis quintam longitudinis partem

siti; margo dorsalis posticus parum curvatus, ventralis regidarlter arcuatus. — Longit. 21^1^,

altit. 14, crass. circa 8 mm.

Von Lebu; ich fand sie mit der vorigen Species in einem weichen, sehr thonigen Sandstein.

"Wir besitzen den Steinkern der rechten Schale. Die Muschel ist in ihrer hintern Hälfte bauchiger

als in ihrer vordem. Die Kanten, welche von den Wirbeln nach dem hintern Ende laufen, sind ziem-

lich hervortretend.

40. Mactra j»i.<^{/la Ph., Taf. XXVH, Fig. 14.

Testa parvula, ovato-triangularis, sulcato-striata; apices satis prominentes: margines doi'sales fere rec-

tilinei, ventralis modice arcuatus; carinae nuUae; extremitates aequales. — Longit. lO'/s, altit. 8,

crass. circa G mm.

Ist sehr häufig in Navidad und findet sich vielleicht auch in Leim.

Ausser den ziemlich regelmässigen und tiefen Querfurchen zeigen viele Exemplare noch dunklere

20
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Querbinden.— Das Exemplar von Lebu ist niclit gut genug erhalten, um mit Sicherheit sagen zu können,

(lass es zu dieser Art gehört.

46. Macira .^p/eudühda Ph., Taf. XXVII, Fig. IG.

Testa minuta, oblongo-tiigona, aeqiiilatera, nitidissima, in regioiie areae et hinulae, iiec non ad mar-

giuem ventralem sidcata. — Longit. 10, altit. 7, crass. i mm.

Das Museum besitzt 2 Schalen dieser Art, die vun Navidad stannuen.

Die Muschel ist so gleichseitig und symmetrisch, dass man nicht sagen kann, welches die vordere

und welches die hintere Seite ist, wenn man die Mantellnirht nicht sieht. Sie unterscheidet sich von

JI. piifiUd, M. siuiplex und M. ujiinhilis dadurch, dass sie weniger hoch ist.

47. Macira snlcafa Ph., Taf. XX VII, Fig. 2U.

Testa minuta, mato-trigona, aequilatera, inflata; suleis coneentrieis regularibiis exarata, apicibus ipsis

exeeptis; earinae fere obsoletae; extremitates subaeqaales. — Longit. 10, altit. 8, crass. circa 5 mm.

Stannnt von Na\idad.

Das Museum besitzt verschiedene Schalen, die sämiutlich noch mit der innern Seite auf dem Ge-

stein festsitzen. Eine derselben scheint die Farbe der lebenden Muschel behalten zu haben : die Wirbel

und eine Zone in der Mitte der Schale sind violett, der übrige Theil rrithlich weiss und nach dem Bauch-

rand hin etwas dunkler. Die allgemeine Form, die geringe Grösse, die regelmässigen und tiefen Furchen

der Oberfläche erlaulien nicdit. diese Art mit einer andern zu verwechseln.

48. Macira fraiica/a/a Ph. , Taf XXVII, Fig. 15.

Testa parva, trigono-ovata, nitida, subaequilatera, in regionibus areae et lanulae sulcata, antice longioi-,

angustior, postice multo altior, obliqne subtruncata; margine dorsali postico nempe medio in

angulum obtu.suni dilatato. — Longit. 10, altit. 8, crass. 4 mm.

Ich fand 7 Schalen in einem Sand von Xavidad.

Die Gestalt ist ziemlich sonderbar; die hintere Hälfte, welche sonst bei Macira die schmälste und

längste zu sein pflegt, ist bei dieser Art die kürzeste und viel höher als die vordere.

Arten der Quartärformation.

49. Mactra Valai; Ph., Taf. XXX, Fig. G.

Testa solida, ovato-triangularis, compressiuscula; extremitas iitraque fere aeque rotundata; apices vix

involuti, fere ad '/j longitudinis siti; superficies striis incrementi sidjrugosa; dentes cardinales

validi. — Longit. -48, altit. 39, crass. '22 nnn.

Das Museum besitzt diese Mactra aus Mejillones del Sur und von Caldera.

Die Exemplare von dem ersten Fundort verdanken wir D. Ramon Vidal Gormaz. Die Gestalt ist

nicht immer genau dieselbe; einige Exemplare sind etwas höher, andere etwas niedriger, aber die Art

ist immer leicht daran zu erkennen, dass die Schale dick und solid ist wie auch das Schloss, und

dass die Wirbel wenig eingerollt sind. — Ich habe zur Vergleichung in Fig. S das Schloss von 2 an der

Küste von Chile lebenden Arten abgebildet, von denen ich mir nicht getraue zu sagen, ob sie einer oder

2 Arten angehören: die eine wird w<d M. hi/riaieusia sein.

.jO. Mactra carians Ph., Taf. XXX, Fig. 9.

Testa ovato-triangularis, vix inaequilatera, satis inllata, solida, magis minusve transversim striata;

margo ventralis satis arcuatus; extremitates aec^ualiter rotuudatae; regiones areae lunulaeque pla-

nae, fere laeves. — Longit. plenniique 47, altit. 30, crass. circa 27 mm;
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Voll Caliiiil. wo i-ic fast alKiii eine etwa .'1(1 ('eiitiiuetfi' dickL' ISaiik Mldet, die in einer Länge v

fast 1 Meile ö Meter über dem Meeresspiegel ungetroHen wird.

Das Verliältniss zwischen Höhe und Länge variirt, weshalb ich den Namen variaiis gewählt luim-.

Die '.^Uierst reifen sind iinregelinässig und bilden Idsweilen tiefe Furchen, verlieren sich aber gänzlich in

der Gegend der Area und Luniila. Die hintere Hälfte ist etwas höher als die vordere, der Ixückenrand

fast geradlinig, beide Enden wolilgerundet, der l^auchrand ein Kreissegment. Anfangs glaubte ich,

die M. colchagiiana Hupe's vor mir zu halieii, alter diese ist, nach diesem Naturforscher, ungleichseitig,

ihre hintere Hälfte ist „obsolete angulata" und die OlierHäehe glatt: alle diese Kennzeichen iiidess

rinden sich nicht bei M. rariaiis.

.y. Mactro nuclem Ph., Taf. XXXH, Fig. 3.

Test:» miiiuta, hiacquilatiTii, ovato-trinngularis, solida, valde iiiflata, transversim sulcata; apices ante

tertiain loiigitudinis partem siti; niarguies dorsales i)aruni, venti'alis satis et regulariter curvatus;

extreinitas postica angustior. — Longit. 11, altit. 10, erass. 7 imu.

Ist ebenfalls vun C'ahuil.

Die Muschel ist für ihre geringe Grösse sehr dickschalig, sehr aufgeblasen und gefurcht; die

Furchen sind noch weit stärker als bei M. sulcatn. Ich sehe keine Spur von der Kante, die bei andern

Arten vom Wirbel nach dem hintern Ende verläuft.

Das Museum hat von der Magellansstrasse eine Mactra erhalten, die zu schlecht erhalten ist, um
besehrieben werden zu können, die aber jedenfalls mit keiner der oben lieschrielieneu Arten vereinigt

werden kann. Sie ist im jetzigen Zustand iH Millimeter lang, allein als sie noch ganz war, inuss sie

wol .^2 Millimeter lano- «jewesen sein. Sie ist dickschaliger als alle andern Arten.

DoxACiLi.A Lam. 1812 (Mksodesma Desh. 1850).

Gehäuse dreieckig, verlängert, ungleichseitig, meist sehr dickschalig, geschlossen. Schloss mit

einer dreieckigen Grube fiir das innere Ligament und einem hervorstehenden Zahn jederseits daneben:

kein Seitenzahn. Manteleindruck mit einer Bucht.

Die Mehrzahl der Arten, deren etwa ein Dutzend bekannt sein mag, haben die Gestalt des Genus

Donax; die grosse, Donacilla chilensis, lebt nicht nur häufig an der Küste Chiles, sondern findet sich

fossil in dessen Tertiärgebilden. Andere fossile Arten kennt man nicht nur ans der tertiären, sondern

auch aus weit altern Perioden.

Arten ans der Tertiäriormation.

1. Donacilla chilensis D"Orb.

Testa magna, elongato-triangularis. solida, valde inaequilatera, laeviuscula: latus posticuia brevissi-

mum, anticum angustius apice rotimdatum; margines dorsales rectiliuei. — Longit. 100, altit. .37,

crass. 27 mm., in den grossen Exemplaren.

Mactra donacia Lam., Hist. an. s. vert., ed. 2, VI, l')(i. — Mes'xlesiiia donacia Desh..

Encycl. meth. L Id. Hupe, in Gay, Hist. Chil. Zool., YHI- 3:)2. — Mal., Taf. III, Fig. 7.

— Donacilla chilensis D'Orb.. Voy. Amer. Moll., p. •")o9.

20*
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Lebt in grosser Menge an vielen Stellen der Küste Chiles , findet sich aber fossil eine Stmide

landeinwärts vom Städtchen Coqnimbo, vielleicht 30 Mfeter über dem Meeresspiegel in einem Sand-

stein, der zu verschiedenen Zwecken gebrochen wird.

2. Donacilla corrngata Ph., Taf. XXIII, Fig. 13.

Testa triangularis, satis iuflata, rugis concentricis, undatis, irregularibus sculpta; latus posticum oblique

truncatum, anticum quadruple lougius, rotundatum. — Lougit. circa 4(3, altit. '29, crass. "21 Vs unn-

Ich habe diese Muschel in Lebu gefunden.

Das Exemplar ist unglücklicherweise an beiden Enden etwas abgebrochen, aber die Gestalt ist

durch die Anwachsstreifen genau zu erkennen. Die Wirbel sind etwas stärker hervorragend und mehr

eingerollt als bei der vorigen Art.

Semele Schumacher 1817 (Amphidesma Lam. 1818).

Gehäuse beinahe kreisförmig, gleichschalig, geschlossen, mit einer schwachen Falte in der hintern

Hälfte. Schloss mit sehr kleinen Cardinalzähnen, aber mit kräftigen Seitenzähnen', besonders in der

rechten Sehale. 2 Ligamente, ein äusseres faseriges, das auf dem Rand selbst sitzt, und ein inneres,

welches eine schiefe Grube der hintern Seite einnimmt.

Man kennt eine ziemliche Menge lebender Arten, besonders aus den wärmern Meeren; im chileni-

schen leben 3, von denen die eine, Semele (Amphidesma) solida Gray, die grösste des Geschlechts ist. •

—

Fossile Arten werden aus allen Foi-mationen angegeben, selbst aus den altern.

Arten ans der Tertiärformation.

1. Semele (Amphidesma) radida Hupe, Taf. XXVIII, Fig. 7 (nach Hupe).

„Testa ovato-orbicularis, coinpressa, subaequilatera ; latere buccali (anteriore) longiore, subdilatato, ro-

tundato, latere postico augustiore, obscure plicato et truncato; superficies striis concentricis sub-

elevatis ornata. — Longit. 56, altit. -iS mm." Hupe. Crassities omissa.

Amphidesma radala Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 361. Conch.. Taf. VI, Fig. 2.

Von Herrn Claude Gay in den Tertiärgebilden von Coquimbo gefunden.

Man kennt nur den Steinkern. Ich habe diese Art nicht gefunden.

2. Semele (Amphidesma) brerirosfris Hupe, Taf. XXVIII, Fig. 8 (nach Hupe).

„Testa ovata, transversa, compressa, subaequilatera; latere antico subrotundato
,

postico rotundato,

striis concentricis. — Longit. 54, altit. 38 mm." Hupe. Crassities omissa.

Amphidesma brevirosfnim. Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 361. Conch., Taf. VI,

Fig. 1 , nomine Lacina hrcvirostra.

„Findet sich fossil in den eocänen Bildungen von Coquimbo."

Die spanische Beschreibung von Hupe ist eine wörtliche Uebersetzung der lateinischen Diagnose.

Ich kenne diese Art ebenso wenie; wie die vorhero;ehende.

3. Semele ohliquata Ph., Taf XXIII, Fig. 12.

Testa ovata, valde inaequilatera, compressa, transversim striata, latus anticum angustius, posticum

saltem sesquies aequans; margo dorsalis posticus concavus, anticus convexus; apices prominidi,
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fere uncinnti; plica distiiu'ta ah apu'i" ad fxtiiiuitatciii iiostiram (Iccurreus. — Longit. 38, altit. ;iO,

crass. i'irca 15 mm.

Von Heriuiinn \'(>Ickiuanii zwischen Puchoco und Lota lietiHuk-n.

Wir besitzen die rechte, am Gestein festsitzende Schale. Auf den ersten lilick ist sie der S. breci-

rostris ähnhch. aber sie unterscheidet sich durch viel stärker hervorspringende Wirbel und dadurch,

dass die hintere Seite die kürzere ist. — Auf der Insel Quiri(|uina lialie icli eine Schale gefunden, die

vielleicht zu dieser Art gehört, aber zu schlecht ei-lialteu ist, um dies bestimmt behaupten zu können.

-i. Semele? carhonaria Pli.. Taf. XXllI, Fig. 1").

Testa ovata, obliqua, intlata, transvorsim sulcato-striata; apices jam mediaui, jain ad bis tertiam lon-

gitudinis partem siti. — Longit. "2;!, altit. '21, ci-ass. circa lii mm.

Von Lehn.

Auf einem Stück thonigen, grauen Sandsteins sitzen 2 Schalen mit der Innern Seite auf, eine rechte

und eine linke, welche aber nicht von demselben Individuum sind, da sie durch das Verhältniss

zwischen Vorder- imd Hinterseite voneinander etwas abweichen. Die Wirbel sind ziemlich hervor-

stehend, der vordere Rückenrand geht allmählich in den Rund der Vorderseite über, di-r hintere ist

sehr abschüssig, anfangs fast concav und der Ijauchrand wenig gekrümmt. Ich sehe weder Area noch

Lunnla. Beide Schalen sind schwarz und scheinen sehr dümi gewesen zu sein. Ich habe beide Formen

gezeichnet. — Kaum vermag ich zu glauben, dass diese Schale eine Seinele ist, allein ich weiss auch

nicht, zu welchem Genus sie sonst gehören könnte.

0. Seinele (Aniphidesnw) varutliilh Hup«'. Taf. XXXlf, Fig. 13 (nach Hupe).

.,Testa ovata [fere triangularis], subintlata, laevi, in.ie(piilatera, latere antico longiore, dilatato et rotun-

dato, postico augustato et atteniiato. — Longit. "iO^\,, ahit. 14 mm." Hupi-. Crassities omissa.

Ainphidesma variabilis Hupe, Gay, Hist. Chil. Zoo!., VIII, 3G0. Concli., Taf. \ 1, Fig. 12.

„Fand sich fossil bei Cahuil."

„Die äussere Oberfläche ist glatt oder einfach von queren Anwachsstreifen durchzogen." — Von

Schloss, Area, Lunula u. s. w. sagt Hupe nichts; vermuthlich waren sie nicht zu erkennen. — Die

dreieckige Form dieser Art ist sehr verschieden von der runden der echten Semele-Arten. Allein Herr

Hupe hat vielleicht Aaa Genus Amphidesma in dem weiten Sinn genommen, wie Lamarck es aufgestellt hat

:

eine wahre 011a potrida, die ausser Arten von Seinele noch solche von Lucina, Donacilht, Abra, Thracw,

Lyonsia und Kelhja enthält. Ich bin geneigt zu glauben, dass die Amphidesma variabilis eine Cummgia

ist. vielleicht meine C. antiqua. Warum hat wol Hupe die Art variabilis genannt? Er sagt nicht, dass

sie veränderlich ist: vermuthlich soll variabilis abweichend bedeuten.

Cl'MINGia Sow. 1833.

Gehäuse gleichschalig, ungleichseitig, vorn abgerundet, hinten etwas spitz; Schloss mit einem

kleinen Cardinalzahn in jeder Schale und einem starken Seitenzahn in der rechten, dem kein Seitenzahn

der linken entspricht. Ligament innerlich, in einer löffeiförmigen Grube. Manteleindruck mit einer

tiefen Bucht.

Die 6 lebenden Arten, die man bisjetzt kennt, sind aus den amerikanischen Meeren und 2 davon

von der chilenischen Küste; sie sind von Hupe im Gay'schen Werk aufzuzählen vergessen. — Im

Tertiärgebirge ist auch die eine oder andere Art fossil vorgekommen.
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Art aus der Tertiärformation.

Cnmhujia'l anliqva Ph., Taf. XXIII, Fig. 10.

Testa triaiigiilaris, subaequilatera, argute et fonfertim transverse striata; niargines dorsales fere rec-

tilinei; vcutralis modice arciuitus; linea impressa fere sulciformis ab apice ad angiüum posticuui

decurrens. — Longit. 15Vo, altit. 11, crass. eirea 9 mm.

Vom verstorbenen Volckmann bei Lebu gefunden.

Es ist die linl^e, auf dem Gestein festsitzende Schale. Ich sehe keine Spur von Lnnula. Da das

Schloss nicht erldickt werden kann, so ist das Genus nicht mit Sicherheit zu bestimmen, aber die Ge-

stalt und die Sculptur der Oberfläche haben eine so grosse Aehnlichkeit mit denen der Cumingia telli-

noides Sow., dass ich glaube nicht geirrt zu haben, indem ich diese Muschel in dasselbe Genus setzte.

Cyclas Brno-. 1792.

Muschel mehr oder \Yenigei' kreisförmig, aufgeblasen, dünn, fast gleichseitig. Cardinalzähne sehr

klein, veränderlich, lilsweiien fehlend: auf jeder Seite ein kräftiger, lamellenartiger Seitenzahn. Mantel-

eindi'uck mit einer Bucht.

Die Cyclas sind kleine Süsswassernuischein, die sich fast in allen Theilen der Welt linden; in Chile

haben wir 2 oder 3 Arten der Abtheilung Pisidiuiti, deren Schalen sich wol nur (hu'ch geringere Grösse

und ungleichseitige Gestalt unterscheiden. — Fossile Cyclas-Arten sind im Tertiärgebirge und in der

Wealdenformation gei'nnden.

Arten der Tertiärformation.

1. Cj/ch's carhmiaria Ph., Taf. XXIII, Fig. 2.

Testa suborbicularis, parum inflata (?), apices satis involuti, lunula satis excavata: niai'go dorsalis

posticiis fere rectilineus, anticum bis aeqiians. — Longit. 1<>' .,, altit. 1.% crass. 10 mm.?

Häutig bei Puchoco in derselben Schicht, welche die Melanien und Paludinen enthält.

Die Schale ist sehr (h'inii und schwarz wie die der erwähnten Schnecken; die Anwachsstreifen

sind unregelmässig, fein, aber deutlich sichtbar. —• Daneben finden sich andere kleine, fast dreieckige

Muscheln, die ich ebenfalls gezeichnet habe, aus denen ich aber nichts zu machen weiss.

2. Cijclds ccilchagueiisis Ph., Taf. XXII, Fig. 4.

Testa ovato-orbiciilaris, compressiuscula, postice altior in extreuiitatibus aeqnaliter rotnndatn. —
Longit. 17, altit. 11, crass. 8 mm.

Von La Cueva in der Provinz Colchagua.

Wir haben nur den Steinkern der rechten Schale, der in seinem L'mfang von einem schwarzen

Häutchen bedeckt ist, welches man für einen Theil der Schale oder Epidermis nehmen niuss. Die Ge-

stalt ist fast dieselbe wie die der europäischen Cyclas rmcola, deren Grösse sie auch hat, aber die

chilenische Art ist weit stärkei' zusannnengedrückt. Von ('. carhonaria unterscheidet sie sich durch

verhältnissmässig geringere Höhe.

3. Cyclas striata Ph., Taf^ XXV, Fig. 4.

Testa subglobosa, valde obliqua, egregie concentrice striata; apices acuti. — Longit. 8\o, altit. totideni,

crass. forte 5— G mm.
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Von VolrkuKimi in Ia-Ihi liet'undon.

Das Exemplar ist auf dem Gestein, mit der luneiisi.'ite l'estsitzeud, sonst wohierhalten. Der Winkel

des Wirbels ist fast ein rechter, die Wirbel selbst sind ziemlieh stark eingerollt. —- Kleiner als C. car-

boiian)/, stärker anfgesehwollen, ungleichseitiger und stärker gestreift; von diT t'olgiMiden C. zn)U(((t

tlaihircli \iM'sc|iieik'n, dass sie so hoch wie lang luid stark liaiudiig ist.

4. ('i/c/,i.< zoutita Ph., Tat. X.W. l'ig. ;{.

Testa ovatn. modice convcxa, coiucntricc striata et liiiic iiule zdiÜs elevatis oniata; latus [josticuiii an-

ticmii bis aeqnans; anguhis apioalis dhtusus. — Loiigit. ID2, altit. 10, crass. circa 5 mm.

Dem \erstorljenen \'olckinann \crdankcii wir eine ziendiehe Anzahl von Exemphiren, die ei' hei

Lebu gefunden hatte: ich seihst brachte .'! \ on ("uranma mit.

Nicht alle Individuen zeigen neben den Querstreifen die o oder 4 Zonen, welche der Art den

Namen verschafft haben. Sie unterscheidet sich wesentlich von (.'. carbonaria, abgesehen von ihrer

geringen Grösse, durch ihre eiförmige, ungleichseitige Gestalt, von der ('. striata durch diese Gestalt

nnd den stinnpfen Winkel des Wirbels.

5. Cljchts jJnisro/nia Ph., Taf. XXV. Fig. 2.

Testa obloiiga valde intlata, vnkle iiiaeqiülatera lineis transvcrsis imjjressis regularil)us exarata, zoiiata;

margo posticus anticum sesquies aequaiis, extremitates aeqiie rotuiidatae. — Loiigit. 7' 21 altit. 5'V4,

crass. forte 4 mm.

Ist gleichfalls von Lebu.

Ihre kleine Gestalt, ihre verlängerte Gestalt, ihre Dicke unterscheiden diese Art auf den ersten

Blick von C. zonata.

Petricola Lam. ISOl.

Gehäuse eiförmig oder länglich, gleichschalig, ungleichseitig, vorn rund, hinten schmaler, etwas

offen, fast immer mit strahlenden Rippen versehen. Schlosszähne veränderlich , Ligament äusserlich,

ohne bemerkbare Xvniphen. Manteleindrnck mit einer Bucht.

Es sind ileeresmuscheln, welche Steine und dicke ilnscheln durchbohren und in den so gemachten

Höhlen wohnen. Es gibt etwa 18 Arten in den Meeren der gemässigten nnd heissen Zone, davon 3 in

Chile; ein paar fossile kennt man aus der Tertiärformation.

Arten aus der Qnartäriormaliou.

J. Petnrohi ni/j(i.<a Sow., Taf. XXV, Fig. 11.

„Testa oblonga, pholadiformis, albicans, radiatim costellata, temiissime transversim striata; iiiargines

plerumque deformes. — Longit. 1,4 poll. = 37, altit. 0,7 poll. = 19, crass. 0,-5.3 poll. = 14 mm."

Sow.

Petricola riifjusn Sow., Proceed. Zool. Soc, 1834, p. 47. — Gay, Hist. Chil. Zool.. VIll. 345.

Fossil bei Caldera.

Die Beschreibung der Art bei Sowerby, welche einfach im Werk von Gay übersetzt ist, genügt

nicht; sie ist zu kurz. Die Quer.streifen sind gedrängt, stark erhaben, besonders an beiden Enden; die

Rippen sind sehr stark an der vordem Hälfte und fehlen ganz an der hintern. Das Schloss wird von
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sehr starken Zähnen gebildet, von denen 2 in der rechten Schale stehen, die hakenförmig, der

zweite gespalten, sind; in der linken stehen 3, deren mittlerer gross und gespalten ist, während die

beiden andern klein sind. — Ich habe ein fossiles Exemplar abgebildet.

2. Petricola rhyssodes Ph., Taf. XXV, Fig. 12.

Testa elongato-elliptica, solida, radiatim gi'osse costellata, transversim irregulariter striata, valde iiiae-

quilatera; ajjices ad sextam vel octavam longitudinis partem siti; margo dorsalis posticiis fere

rectilineus; cardinis dentes obsoleti. — Longit. 48, altit. 25, crass. 22 mm.

Petricola c/i//oe«.s/s Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 345 nach dem angegebenen Fundort der fos-

silen zu schliessen: „Lebt gegenwärtig an der Küste Chiles und ist von Gay im quartären Gebirge von

Coquimbo gefunden", nicht P. chiiooisis Ph. — Ich habe eine lebende, besser erhaltene Schale gezeichnet.

.'?. Pctricohi (Sa.vicava) caldereiisis Com: {?), Taf. XXV, Fig. 13.

„Testa ovato-oblonga, cretaceo-alba, inaequilatei'a; mai'gines anterior et posterior acute [sie] rotundati;

latus anticum costis latis planis undulatis radiantihus, jiosticuni costis angustis, acutiuseulis, niagis

promincntibus ornatuni; spatiuni obliiiuiuu latuni disri radiis destitutum seu radiis obsoletis; super-

ficies lineis proniiuentibus conf'ertis rugosis, majoribus postice." Conr. Dimensiones omissae!

figura nulla, locus ubi reperta nuUus.

Saxicava calderensis Conr., United Stat. Nav. Astr. Exp., II, 286.

Nach dem Namen muss man schliessen, dass Gilliss sie bei Caldera gefunden hat.

Wir besitzen sie von Coquimbo, wo sie schon von Gay gesammelt worden ist.

Es ist offenbar eine Petricola und keine Saxicava, denn keine Saxicava besitzt, soviel ich weiss,

Rippen. Ich weiss nicht, was Conrad mit „scharf gerundeten Rändern" sagen will.

AnxVTIXA Lam. 1809.

Gehäuse sehr dünn, innen perlmutterartig, gleichschalig, hinten oflen. Schloss ohne Zähne; eine

lüfifelförmige Hervoi'ragung in jeder Schale untei* den AVirbeln empfängt das innere Ligament; von

dieser Hervorragung entspringt eine dünne Lamelle, die senkrecht nach dem Bauchrand hin verläuft;

vor derselben ist unter dem Wirbel eine Spalte. Vorderer I\luskeleindruck sehr gross, hinterer klein;

Manteleindruck mit einer sehr tiefen Einbuchtung".

Es sind schon vor längerer Zeit 5 Ai'ten, fast alle aus dem Indischen Oeean, beschrieben; grösser

ist die Zahl der fossilen; sie haben sich im Tertiäi-gebiro-e , in der Kreide- und in der Juraformation

gefunden.

Arten aus der Tertiärformatiou.

1. Änaiina siibnrhicularis Ph., Taf. XXXIII, Fig. 2.

Testa orbicularis, inaecpiilatera, compressa, utriiupie parum hians, laeviuscula; apices mimiti, promi-

nuli; margo dorsalis posticus declivis; latus anticum t'ere circulare, jjosticum multo brevius et an-

gustius. — Longit. 48
'/j, altit. 40, crass. 19'/^ mm.

Hermann Volckmaun fand diese schöne Art bei Millanejo.

Ich habe 7 Exemplare gesehen. Der Rückentheil der Muschel ist sehr zusammengedrückt, fast

schneidend, aber die Gegend der Lunula ist eben. Die Spalte an der Spitze der Muschel, welche das

Geschlecht kennzeichnet, ist sehi- deutlich. Vom Innern ist nichts zu sehen.
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2. Auatiita iJarilav PIi.. Tal". XXXIII. Fi- I.

Tosta ovata, eoinpressa. cloiiaiitcr ((iiUL-iitriia' striata, inafquilatera; pars antira rotuiulata, postica

multo minor, angustior, obsiuro oljiiquc truncata; margu dorsalis posticus panim declivis, brevis;

apifos acutiusculi, vix prominiiii. — Longit. 45, altit. M, crass. fere 18 iniu.

Ich l'aiul diese Art in Lebii.

L'nser Exemplar hat beide Schalen vereini,i;t, allein der Rand ist grüsstentheils abgebroeheii, so-

dass ich nicht sagen kann, ob die Muschel viel oder wenig goklafft hat. Sie nnterscheidet sich leicht

von A. suborbicuhvis , indem sie weniger hoch und stark gestreift ist u. s. w. — Ich habe sie zu lehren

meines Freundes D. Benjamin Davila Larrain benannt, und mag der Name zugleich an jenen Davila

erinnern, dessen reiche Sanmdung von Conchyllen und Curiositäten von Romain de Flsle tmd dem Abt

Dnguat unter dem Titel: „Catalogue systematique et raisonne des curiosites de la nature et de Fart,

qui composent la collection de Mr. Davila'-, ;"! tom.. Paris 17(>7, lieschrielten worden ist.

3. Aiiatiiia araiicaiKf PIi., Taf. XXIII, Fig. 14.

Testa fere. circularis, fere aequilatcra, niodiee eompressa, laeviiiscula; apices vix proniiiiiili. — Loii'rit. 40
altit. 35, crass. 15 mm.

Ich fand diese Art ebenfalls in Leim.

Die regelmässig kreisförmige Gestalt kennzeichnet diese Art hinreichend luid erlaubt nicht, sie

mit einer der vorhergehenden zu verwechseln. Die Lunula ist sehr klein, aber ziemlich tief. Da der

Rand vorn und hinten etwas abgebrochen ist, so vermag ich nicht zu sagen, ob die Muschel viel oder

wenis; «leklafft hat.

Thhacia Leach 1825.

Gehänse eiförmig oder länglich, fast gleichseitig, ungleichschalig, dünn, an beiden Enden etwas

klaffend. Schloss ohne Zähne, aber mit einer Hervorragung, welche das innere Ligament trägt; ein

Knöchelchen im Innern zwischen den Wirbeln. Manteleindruck mit ziemlich tiefem Busen.

Der grösste Theil der lebenden Arten, deren nicht viel sind, bewohnt den nördlichen Atlantischen

Ocean; fossile finden sich nicht mir in den Tertiärgebilden, sondern auch in der Kreide- und Jm-a-

formation.

Art ans der Kreideformation.

Thracia [?] corbulopsis Gabb, Taf. XXVIII, Fig. 5 (nach Gabb).

„Testa [minima] subaequilatera ; apices parvi, aiitrorsum svibincurvi [ut fere in omnibus liivalvibus];

iimboues prominentes, rotnndati; declive umbonale angulare, usque ad marginem testae extensum

;

extremitas anterior rotundata, posterior acute angulata; superficies striis confertis, concentricis,

tenuibus exarata." Gabb. — Longit. ex icone 5 mm.

Thracia corbulopsis Gabb, Proceed. Ac. nat. sc. Phil., 18G1, S. 198, Taf. III, Fig. ].

(Ist nicht mit T/i. corbuloides Desh.. einer grossen Art des Mittelländischen Meeres, zu

verwechseln.)

„Zusammen mit Trigonia Hanetiana gefunden."

Ich kann nicht finden, dass diese kleine Muschel irgendeine Aehnlichkeit mit den Thracia-Arten

hat, die ich kenne: ihre Gestalt erinnert eher an Nucula oder Corbala.

21
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Lyonsia Turton 1822 (Magdala Leacli 1827, Osteodesma Desh. 1835).

Gehäuse ungleichschalig, dünn, länglich, an beiden Enden etwas klaffend. Schloss ohne Zähne,

aber ein schmales schiefes (ji-übchen unter dem Wirbel in jeder Schale für das Ligament, das in seiner

Mitte einen kleinen viereckigen Knochen hat; Muskeleindrücke klein; Manteleindruck mit einer Bucht.

Man kennt nur wenige Arten dieses Geschlechts, dessen Typus die Mya norweyica Chemn. ist; im

chilenischen Meer lebt eine Art, Lyonsia (Osteodesma) cttneafa Desh. — Fossile Arten sind nicht nur in

der Tertiärformation, sondern auch in altern gefunden.

Art aus der Kreideformation.

Lyonsia vicentina PIi., Taf. LVI, Fig. 4.

Testa oblonga, satis tumida, valcle inaeqxiilatera; apices ante quartam longitudinis partem siti, pro-

minuli; margo dorsalis posticus primum satis concavus, deiiide rectus, ventralis regulariter arcua-

tus; extremitas antica parum angustior, postica pariter rotundata. — Longit. 30, altit. 17, crass.

circa 12 mm.

Von der Halbinsel Tumbez bei S. Vicente.

Ich fand den Steinkei-n der rechten Schale, dem noch ein Theil der Schale selbst anhängt. Diese

zeiet in ihrem Rückentheil ziemlich seichte Streifen und ist sehr dünn. Da nichts vom Schloss zu sehen

ist, so bleibt das Genus zweifelhaft, und habe ich mich blos an die äussere Gestalt halten können, um

der Muschel einen Geschlechtsnamen zu oeben.

CoRBULA Brug. 1792.

Gehäuse ungleichschalig, bisweilen ungleichseitig, gänzlich geschlossen oder doch nur wenig

klaffend, fast immer eiförmig oder dreieckig. Das Schloss zeigt in jeder Schale einen kleinen, koni-

schen, gekrümmten Cardinalzahn , an dessen Seite das innere Ligament sitzt. Manteleindruck mit einer

seichten Bucht. Dies Geschlecht lässt sich leicht in Unterabtheilungen bringen.

Reeve bildet in seiner „Conchologia iconica" 43 lebende Ai'ten ab, die in den Meeren der heissen

und gemässigten Zone leben ; im chilenischen gibt es keine. Die fossilen sind zahlreicher, und man

kennt solche nicht nur aus dem Tertiärgebirge, sondern auch aus dem „neocomien".

Art aus der Kreideformation.

1. Corhula chilensis D'Orb., Taf. XXVIII, Fig. 3 (nach D'Orbigny).

Testa ovato-oblonga, coiivexa, eleganter concentrice striata, aequilatera; margines dorsales subrecti;

extremitas antica rotundata, postica oblique truncata, biangnlata; angulus obsoletus ab apice ad

angulum inferiorem decvuTcns. — Longit. 8, altit. G, crass. . . mm.

Corbnia chilensis D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. V, Fig. 11. 12. Ohne Beschreibung.

Von „Puerto del Hambre (Port Famine), Grange" und von der Insel Quiric^uina.

Auf dieser Insel habe ich eine rechte Schale gefunden, welche sehr gut mit der Abbildung von DX)r-

bigny übereinstimmt; dieser hat eine linke Schale und ein etwas kleines Individuum gezeichnet. Die er-

habenen concentrischen Linien sehr regelmässig; die Gegend der Area sowol wie der Lunula ist glatt.

— Ist dies wirklich eine Corbida?
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Art ans der Tertiärformation.

2. Cnrlnda! InroMvis Pli., Taf. XXVITr, Fiii'. 0.

Testa transversa, acquilatcra. laevis. iitiiiique acuti- lostrata, valde involuta, subf'iisiformis. — Longit. 10,

altit. 5',o nun.

Ich holte diese kleine Muscla-l aus ciucui grauen Sandstein heraus, den Volckniann von Luta ge-

bracht hatte.

Es ist, wie es gewöhnlich der Fall ist, eine auf dem Gestein mit der Innenseite festsitzende Schale.

Sie ist so symmetrisch, dass icli mir nielit getraue zu sagen, welche Seite die vordere, welche die

hintere ist, und so weiss ich auch nielit, ob es die rechte oder linke Schale ist. — Fig. a zeigt die

Muschel von oben gesehen, b von der Bauchseite, c von der Rückenseite; auch habe ich den Quer-

durchschnitt gezeichnet.

Mya Lin. 1756 (emend.).

Muschel eiförmig, an beiden Enden klaflend: die linke Schale hat unter dem Wirbel einen "'rossen

lüflelförmigen Zahn, die rechte eine diesem entsprechende Vertiefung; zwischen dieser und dem Zahn

der linken Schale sitzt das Ligament: andere Zähne sind nicht vorhanden. Manteleindruck mit einer

tiefen Bucht.

Es gibt wenig lebende Arten, von denen die bekanntesten, M. arenaria und M. truncata, im nörd-

lichen Atlantischen Ocean sehr gemein sind: man kennt keine von der chilenischen', peruanischen

oder argentinischen Küste. — Fossile Arten gibt es in der Tertiärformation, die zum Theil mit den

lebenden identisch sind.

Art ans der Qnartärformation.

Mya tenuis Ph., Taf. XXIII, Fig. 11.

Testa parvula, tenuis, ovato-ellii^tica, aequilatera, laeviuscula, parum hians. — Longit. 21, altit. 14,

crass. 8 mm., et paullo major.

Findet sich häufig in der unmittelbaren jXähe von Coquimbo.

Ich sammelte 26 Schalen. Der löffeiförmige Zahn der linken Schale steht schief; die Obertläelie

ist glatt bis auf die gewöhnlichen Anwachsstreifen. Die Bucht des Manteleindrucks ist sehr kurz,

während sie sehr tief bei den typischen Arten des Geschlechts ist ; doch möchte ich wegen dieser Ver-

schiedenheiten kein neues Genus aufstellen.

LuTRARiA Lam. 1799.

Gehäuse fast vollkommen gleichschalig, eiförmig oder länglich, beiderseits klaffend; das Schloss

zeigt in der rechten Schale 2 divergirende Cardinalzähne, in der linken einen grossen gespaltenen Zahn;

hinter diesen Zähnen ist ein dreieckiges Grübchen für das Ligament; keine Seitenzähne. Mantelein-

di'uck mit einer sehr tiefen Bucht.

Es mag etwa 8 Arten in den Meeren der heissen und gemässigten Zone geben, aber keine lebt im

chilenischen; fossile gibt es in der Tertiärformation. — Es ist oft sehr schwer, die Lutrarien von den

Panopäen zu unterscheiden, wenn man das Schloss nicht sehen kann.

' Ganz kürzlich habe ich eine kleine Art aus der Magellansstrasse gefunden.

21*
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Arten aus der Kreideformation.

1. Lnfraria mac'dmtu Ph., Tai'. XXXIII, Fig. 13.

Testa elongata, valde coinpressa, mulatiin sulcata; apices ad bis qiiintam longitiidiuis partem siti; ex-

tremitas postica iniilto angastior, subrostrata. — Loiigit. 7"2, altit. 32, crass. forte 19—20 mm.

Von der Insel Qniriqiiina.

Ich habe den Steinkern dei- Hnlcen Schale gefunden, der alle wellenförmigen Falten zeigt, welche

die Oberfläche gehabt hat, imd ist die Muschel vielleicht sehr dünnschalig gewesen. Die sehr verlängerte

und zusammengedrückte Gestalt ist für diese Art bezeichnend.

2. Liitrnria cuneiformis Hupe, Taf XXXIII, Fig. 9 (nach Hiipe).

„Testa elongato-tiansvcrsa, ciuieata. iiiaequilatera; latere antifo breviore, latiore et tumidiore, postico

attenuato, extremitate rotundato; iimbonilms [apicibus] prominentibiis, subangiilatis. — Longit.

1 poll. lO'/o lin. = 50 mm., altit. 11 V4 lin- = 25 nun." Hupe. Crass. omissa.

Liitrcn'i/ Giiiieifunim Hupe, Gay, Hist. Chi!. Zdul., VllI, 351. Couch., Taf. III, Fig. 8.

„Fossil von der Insel Quiriquina."

„Die Oberfläche ist glatt oder einfach mit concentrischen, falteuförmigen Streifen bezeichnet." —
Ich habe diese Art nicht gefunden.

Arten ans der Tertiärformation.

3. Lntntritt inunicann Ph., Taf. XXXIV. Fig. 3.

Testa teniiis oblonga, inaequilatera, concentriL-e undato-plicata, praesertini versus apicem et in lateri-

bus; extremitates rotundatae, latus anticuni paullo altius, posticum angustius, anticum fere bis

aequans. — Longit. circa 101, altit. in regione apicis 47, crass. circa 2S mm.

Von Puchoco, Matanzas und der Mündung des Rio Rapel.

Das Exemplar von Puchoco ist von Volckmaun in derselben Sandsteiuschicht mit Cyclas, Paludlna

und Melanin, gefunden und zeigt, wie diese, ein dünnes schwarzes Häutchen auf dem Gestein. Die

beiden Enden sind aligelirochen, al)er die Wachsthumsstreifen erlauben vollkommen, die Gestalt wieder-

herzustellen. Die Falten treten wenig hervor und fehlen fast ganz in der Mitte. Von Rio Rapel be-

sitzen wir nur die hintere Hälfte, aber mit wohlerhaltener Schale; von Matanzas eine linke, 75 Milli-

meter lani;e, 39 Millimeter hohe Schale, die auf der iranzen Oberfläche i!;erunzelt ist.

4. Liitrarlii undata Ph., Taf. XXXIII, Fig. S. 10 nnd 11.

Testa oblonga, tenuissima, trausversim irregulariter et profunde undato-plicata; margines dorsales et

ventrales fere rectilinei; apices ad bis rpüntam longitudinis partem siti, prominuli, acuti; extre-

mitas antica rotundata, postica oblicjue truncata. — Longit. 37, altit. extremitatis i30sticae fere 15,

crass. 1() mm.

Von Tubul (Volckmaun) und Lehn (Kulczewski).

Herr Kulczewski, Ingenieur des D. Maximiano Erräzuriz, fand das grössere Exemplar in einer

Tiefe von 30 Metern unter der Kohle, zwischen dem „Planchon" und dem ,,Huapi'-. Diese Art ist sehr

auffallend durch ihre vorstehenden Wirbel und deren grosse Höhe, welche bisweilen die hintere Hälfte

erreicht.

• ">. Lutrarid Ynlckmannl Ph., Taf. XXXIII, Fig. G.

Testa oblonga, elongata, profunde undato-plicata, valde inaequilatera; apices obtusi, ad quartam lon-

gitudinis partem siti; margo dorsalis unam lineam rectam formans, ventralis perparuni arcua-
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tiis: oxtriMiiitas antica t'ei'c recte tiiiucatn, jicistciior Miii;ii.statM, rDtuiulata. — Longit. ;i(), altit. 15,

i-rass. forte '.>— 10 nmi.

Wir lialii'ii v\i\ in Lotn \ nii \ olckinaiui und ein zweitos in l,f!in von MacSpoiTun j^'ernndcnes

Exomplar.

Das erste ist am liesten erlialten; es ist die reidite Scdiale, die aid' iK'in (lestein t'estsit/.t. Die

Falten sind weit roiivlniässiü-er als bei /.. iniihi/a, \(in der sieh /,. Vn/c/niiinnii leieht dnreli stunnil'e

Wirbel, grössere üngleiiddieit beider Hälften mid Verschniälernng tlrv hintern unterscheidet.

6. Liilraria hreviruht Pli., Tai'. XXXIll, Fig. 7.

Tcsta ovata, satis inilata, transversiiii luulato-iilicata; apiees proiiiiiuili ad trrtiain loiigitudiiiis parteni

siti : extreiuitas antica paulio aiigustata, postica altior, i'otiiiKJata, coiiipiTssa: anguliis, etsi rotun-

dattis ab aiiicüms ad cxtrcinitatciu aiiticaiii decurreiis. — Longit. lirca '!?>, altit. 1.'), crass. fere

10 nnii.

Ich fand ein einziges Exeni[ilar in Libn.

Ivs fehlt nur ein kleines Stück am hintern Ende, sonst ist es vollkonnneu erhalten. Die Falten

sind regelmässig, sehr hoch, insbesondere an der stumpfen Kante, die vom Wirbel na(di dem vordem

Ende läuft, sowie auf der Linie, die man vom Wirbel nach dem hintern ziehen kann: die (iegemlen der

Lunula und Area sind glatt.

7. Liitrnria vetula Ph., Taf. XXXIll, Fig. 3.

Teste teiiuis, ovata, irregulai'iter iindato-rugosa, rugis postice evanescentibus; extremitas antica per-

brevis, iitraque rotundata; apices acut!, proniiuentes. — Longit. ultra 53, altit. 44, crass. 30 mm.

Herr Wilhelm Frick fand '2 Exemplare in Llaneahue im blauen Thon, der die fossilen Kohlen

begleitet.

Es sind 2 Kerne von iianzen, geschlossenen Muscheln, auf denen noch grosse Stücke der Schale

selbst sitzen: sie sind aber stark verdrückt und haben ihre ursprüngliche Gestalt verloren. Diese Stein-

kerne zeigen die feinsten Eigenheiten der Oberfläche. Die Schale war dünn wie feines Papier.

H. Liitroria Martini Ph. , Taf. XXXIII, Fig. 5.

Testa tenuissima, oibiculari-siibtrigona, paruni inaequilatera, transversim dense et regulariter imdato-

plicata: extremitas postica sixbrostrata, antica in formani semicirculi rotundata. — Longit. 34,

altit. 31, crass. IH mm.

Von Lebu.

Das Museum hat 2 wc^hlerhaltene Exemplare von Herrn MacSporran erhalten. Der hintere

Rückenrand ist fast geradlinig; 'die Querfalten sind durch dreimal so breite Zwischenräume geschieden;

unter der Lupe sieht man feine Querlinien und auch . in den Zwischenräumen, feine senkrechte Linien.

Wie bei den andern Arten ist keine wirkliche Lunula vorhanden, sondern nur der Anschein einer

solchen, indem die Falten diesen Ort frei und glatt lassen. — Diese Art ist der L. campechiensis , die

den Golf von Mejico bewohnt, sehr ähnlich. Ihr Name soll das Andenken an Dr. Karl Martin be-

wahren, von dem wir viele Versteinerungen aus Chiloe erhalten haben.

.9. Lvtraria senex Ph., Taf. XXXIII, Fig. 12.

Testa oblonga, elongata, undato-plicata, plicis medio fere ol)Solctis; margo dorsalis ventrali fere paral-

leliis, rcctilineus; extremitas antica rotundata, postica parum angustior; apices prominentes ad

quartam longitiidinis partom siti. — Longit. 32, altit. 14, crass. 9i/., nun.
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Ich fand in Ijebu ein wolilerhaltenes Exemplar.

Die Eunzeln oder Falten sind ziemlich wie bei den ändern Arten, aber die Gestalt der Muschel ist

so verschieden, dass ich sie mit keiner der beschriebenen vereinigen kann.

Panopaea Menard de la Groye 1807.

Gelläuse gleichschalig, eiförmig oder länglich, hinten, bisweilen auch vorn, klaffend. Schloss mit

einem konischen Zahn in jeder Schale, hinter welchem der Eand eine Schwiele bildet, die das Ligament

trägt, welches äusserlich ist. Manteleindruck mit einer Bucht.

In der gegenwärtigen Zeit gibt es nur noch sehr wenige lebende Arten, im chilenischen Meer keine,

aber die Zahl der fossilen Ai'ten ist ziemlich gross, und sie finden sich von der Juraformation an bis in

die Tertiärpei-iode. Typus ist die Panopaea Ahlrnrandi, eine sehr grosse Muschel des Mittelmeeres.

Art aus dem Kreidegebirge.

1. Panopaea simplex Hupe, Taf. XXXIV, Fig. 4 (nach Hupe).

„Testa ovato-oblonga, temii, siibinflata, transversis plicis concentricis ornata, inaequilatera; latere

antico breviore, .siibtriiucato, latere postico angustiore, atteuuato, rotundato. — Longit. 2 poll.

4 lin. = (il mm., altit. 1 polL 1 '/g liii. = 31 mm." Hupe. Crass. omissa.

„Fossil auf der Insel Quiriquina."

Der Umriss und die Grösse dieser Muschel stimmen mit denen der P. Ibari (Nr. 7) überein , aber

die Wirbel stehen weiter her\or und der Bauchrand ist fast geradlinig, während er bei P. Ihari ziem-

lich stark gekrünunt ist.

Arten aus der Tertiärformation.

2. Panopaea coquiinbensis D'Orl)., Taf XXXIV, Fig. 1 (nach D'Orbigny).

„Testa oblonga, inaequilatera; latere buccali (i. e. anterioic) brevi, rotundato, subclauso, latere anali

biantissimo, elongato, ti'uncato: luubonibus (apicibus) miuimis. — Longit. 110, altit. 75, crass.

53 mm."

Panopaea coquimhensis D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 126, Taf XV, Fig. 7. 8. — Be-

schreibung übersetzt bei Gay, Hist. Ohil. Zool., VIII, 373.

„Fossil im Tertiärgebilde von Coquimbo: man kennt nur den Steinkern."

„Gehäuse wenig zusammengedrückt; Muskeleindrücke und Manteleindruck sehr deutlich ausge-

prägt. Die P. Aldrovandi des Mittelmeeres ist dieser Art sehr ähnlich, aher [grösser] weniger ungleich-

seitig, hinten weniger rechtwinkelig abgestutzt und vorn kaum klaffend." — Das Museum besitzt ver-

schiedene Steinkerne, welche ich 1878 bei Coquimbo gesammelt habe; auf einem derselben ist ein

grosses Stück Schale erhalten , welches unregelmässige concentrische Runzeln in der Nähe der

Wirbel zeigt.

3. Panopaea Biichanani Ph., Taf XXXV, Fig. 2.

Testa ovata, transversim conferte undulato- plicata, paruni inaequilatera, utriuque satis hians; margo

dorsalis posticus concavus, ventralis arcuatus; extremitas postica tnmcata, antica rotundata. —
Longit. 65, altit. 52, crass. 36 mm.

Von Guavacan.
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Versehiodeiu' l'lxeiiijilare dieisei- Art venlaiikc'u wir IliMrii Uuclianan; es sind aucli mir Steinkerne.

Sie ähnelt zwar der \orhergehenden, ist aber verliältnissmässig länger, ihr ßauchrand beinahe geradlinig,

ebenso wie der hintere Kückenrantl, wälii'eiid der vordere abschüssiger ist.

-i. Panopaea nlA,m<ja Ph., Tal'. XXXV, Fig. 1.

Tosta clongata, angiista; apicos ad bis quiiitaiu longitudinis partriii siti, margo veiitralis medio rec-

tilineus, dorsaHs pariiin dccHvis; oxtreinitas postica rotuiidata, antica panllo altior, in iiicdia

ahitudiiii' angidata, dciiidc retrorsuin ohli(pie tnmcata et int'oriiis valde hiaus; deprossio iiotahilis

all aiiuilius ad voiitrein decurrens. — Loiigit. 10."), altit. .57, crass. forte -15 mm.

Sie ist, wie die vorige, von Guayacan.

Wir besitzen nur einen Steinkern, auf welchem die Muskeleinih-ücke und der JMauteleindruck der linken

Schale vollkommen sichtbar sind. Von dem Manteleindruck laufen vertiefte Linien senkrecht nach dem
Bauchrand. Auf den ersten Blick luiterscheidet sich diese Art von iler vorhergehenden durch ihre

verlängerte Gestalt.

.'). Piinopaea gumjacanensis Ph. , Taf. XXXIV, Fig. 2.

Testa ovata, modice toinpressa, luidato-rugosa?, aiitice parum, postice satis hlans; apices prominentes,

ad bis ipiintam longitudinis partem siti; latus anticuin altius et crassius, posticum truncatum:

margo dorsalis posticus nn'tilineus, ventralis parum arcuatus. — Longit. 77, altit. 54, crass. '.VI mm.

Auch diese Art ist von Guayacan.

Wir erhielten von Herrn Buchanan einen Steinkern, dessen rechte Schale noch theilweise mit der

innern Schalenschicht bedeckt ist. Der hintere Muskeleindriick und der Manteleindruck sind nicht zu

unterscheiden. Sie ist viel weniger aufgetrieben als P. coquimhi'Jisis und P. vefiila.

6. Panopaea veUda Ph., Taf. XXXV, Fig. 3.

Testa ovato-oblonga, inflata, irregularitcr undato-plicata, antice jierparum, postice valde hians; apices

prominentes, ante tertiam longitudinis partem siti; latus anticum postico multo altius et tumidius;

extremitas utraque rotundata. — Longit. 80, altit. 49, crass. 45 mm.

Ist vielleicht von Lota; sie fand sich in der Sanunlunn; des verstorbenen Volckmann.

Das Exemplar ist in gutem Zustand und zeigt den Kern beider vereinigten und, was die Gestalt

betrifft, vollkommen wohlerhaltenen Schalen, welche aber blos mit der innern Schalenschicht bedeckt

sind. Diese Art erinnert stark an Mactra rmjata Sow., ist aber weniger aufgetrieben und viel länger.

7. Panopaea Ihari Ph., Taf. XXXV, Fig. 4.

Testa ovato-oblonga, compressa, utrinque hians, concentrice undatim rugosa, rugis versus marginem

ventralem et extremitatem posticam evanescentibus; apices ad bis quintam longitudinis partem

siti, prominuH; extremitas utraque rotundata, postica duplo angustior. — Longit. 58, altit. 32,

crass. 17 mm.

Von Magallanes und von Skyring Water, vom verstorbenen D. Enrique Ibar gesammelt, den ein

frühzeitiger Tod der Wissenschaft enti-issen hat.

Das ai)gebildete Exemplar ist von Skyring Water. Die verlängerte, hinten verschmälerte Form

ist fast wie bei P. retnla, aber die magellanische Art ist weniger hoch, weniger ungleichseitig, stärker

zusammengedrückt, nur schwach gerunzelt u. s. w\ Die Schale ist sehr dünn gewesen, einzelne Stücke

derselben sind auf dem Steinkern sitzen geblieben.
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8. Punopaea Torresi Pb., Taf. XXXV, Fig. 5.

Testa ovato-elliptica, teiniis, irregulariter xiiulato-nigosa, iitriiique fere aeqiie hians; apices ad bis quin-

tam longitudinis parteni «iti, satis invobiti; extreniitas autica fere semicirciilaris, postica aliquan-

tuhim obbque ti-uiicata; depressio parum jDrofunda versus medium marginis ventraUs. — Loiigit. 45,

altit. 28, crass. lij'/,- imn.

Von 1). Diego Torres in Magallanes gefunden.

Das Museum besitzt nur den abgebildeten Steinkern, an welcbeni nocli stellenweise die innere

Schalenscbiclit sitzt.

Pholadomya Sow. 1823.

Gebäusedünn, gleicbscbalig, ungleicbseitig, baucbig, an beiden Enden offen, iniuier mit glatten

oder höckerigen Rippen geschmückt. Das Schloss besteht in jeder Schale aus einem länglichen, etwas

dreieckio-en Grübchen und einer vorstehenden Nymphe. Manteleindruck mit einer tiefen Bucht.

Man kennt nur eine einzige lebende Art, Ph. candifla , ans dem antillisclien Meer, die sehr selten

gefunden ist, aber sehr viele fossile aus der Kreide- und Juraformation.

Arten aus der Kreideformation.

1. Phuhnlnwiia Landhecki Ph., Taf. XXXVI, Fig. 1.

Testa magna, intlata t'ere ovato-elliptica, antiee imdto brevior, subtruncata; costis radiantibus undatis

decem ad duodeciin, antice evanidis ornata. — Longit. 115, altit. 95, crass. 77 nim.

Herr Lndwii;- Landbeck fand diese Art in Algarrobo.

Wir l)esitzen nur das einzige Exemplar, dessen Erhaltung zu wünschen übrig lässt, einen Steinkern,

auf welchem ein Theil der Schale oder wenigstens der innern Schalenschicht sitzen geblieben ist. Sie

hat einige Aehnlicbkeit mit der Pli. Murclilsoni aus der Juraformation.

2. Phohnloiinjii oöesa Pb.. Taf. XXXVII, Fig. 1.

Testa ovata, valde inflata, valde inaequilatera: latus anticuui in arcuni clreull rotundatiuu, posticum

angustatum, subtruncatum; costae distantes, circa docem, anticae duae vel tres obsoletae, sec[uens

oninium magis prominens. — Longit. 97, altit. 7(), crass. 12 mm.

Ebenfalls in Algarrobo von Herrn Landbeck gefunden.

Es ist ein Steinkern, ohne Spur von Schale. Diese Art hat dieselbe Anzahl von Rippen wie die

vorhergehende, aber sie sind von verschiedener Form, und die ganze Muschel ist viel bauchiger und

hinten verschmälert.

Solen Lin. 1757 (emend.).

Gehäuse gleicbscbalig, sehr verlängert, beiderseits otlen; die Wirbel treten nie hervor. Schloss

mit kleinen Zähnen, deren Zahl und Ort variirt; bald stehen sie in der Mitte der Länge (Süiqiia v. Mühl-

feld, MdcJta Oken), bald in geringer Entfernung vom vordei-n Ende {L'uUelhis Schumacher), bald un-

mittelbar am vordem Ende {Solen im engern Sinn, Vagina v. Mühlfeld).

Es sind über 30 Arten beschrieben, die in den Meeren der heissen und gemässigten Zone leben:

aus dem chilenischen sind 3bekannt: fossile sind im Tertiärgebirge üefunden.
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Art ans dem Kreidegebirge.

1. Solen eli/lron' Ph., Tat". XXXIV. Fig. 10 und II.

Testa liiK'aris, recta, utrhujuc iH)tiui(lata. postice vix aiignstior, apt'X extmnitati anticao pioxiiiui.s;

sulcus olili(|Uus al) apice ail luarginem venti'akMii desceiidens; margo anticu!> aicuatus. — Longit. Hd,

altit. 7 111111., et unilto major.

Wir besitzen diese Art von Algarrubo, llualpen und Xavidad (V), leider nur in Fragmenten, die ui't

sehr klein sind. Die Gestalt und die Furche am vordem Ende nähern sie dem S. vagina L. aus den»

Mittelmeer, allein hei der ehilenischen Art steht die Furche nicht so dicht am Rande und dieser ist ge-

bogen. Fig. 11 stellt ein Hruchstück des Solen von Algarrobo vor, Fig. 10 ein junges Individuum von

Navidad. — Wenn, was ich bezweifle, der Solen von Algarrobo und llualpen identisch mit dem von

Navidad ist, so hätten wir ein weiteres Beispiel einer Art, die der Kreide- und Tertiärfoi-mation

gemein wäre.

2. Solen [?] (Cultellus) ai/stralls Gabb, Taf. XXXIV, Fig. 8 (nach Gabb).

„Testa elongata, angiista, apicibus iniiiutis iiicurvatis, extremitati anticae approximatis; extremitate

postica hiante, siibaugulata, antica rotundata; superficie concentrice striata." Gabb. — Longit. 44,

altit. 20 mm. ex ioone; crass.?

..Bei Concepcion von Blake gefunden. Ich fand diese Muschel auf der Insel Quiriquina; bei Tome
gefundene Fra2;mente rechne ich ebenfalls hierher: endlich "laube ich auch dieselbe in der Sammlunjj

des verstorbenen Ovalle mit der Bezeichnung «von Tumbez» gesehen zu haben."

Ich kann mich nicht überzeugen, dass diese Art ein Solen oder, wenn man lieber will, ein Cnl-

tellus ist; keine Art dieses Geschlechts hat solche vorspringende Wirbel. Gabb's Figur zeigt die Sti-eifen

nicht, von denen seine Beschreibung spricht, und auf meinen Exemplaren sind die Streifen, offenbar

nichts weiter als Anwachsstreifen, kaum angedeutet.

Arten der Tertiärformation.

3. Solen (jladiolusl Gray, Taf. XXXIV, Fig. 9.

Testa elongata, linearis, subarcuata; margo anticus obliquus, parum arcuatus, posticus satis rotuiida-

tus; cardo ad extremitatem anticam situs. — Longit. 14.5, altit. 25 mm.

Solen gladiolus Gray, Zool. Beech. Voy., Taf. XLIII, Fig. 4. — Solen Macha D'Orb.

(non Molina)^ Voy. Amer. Moll., p. 50.5. — Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 369.

Lebt an der chilenischen Küste und findet sich fossil in der Hacienda La Cueva und bei Coquimbo?

Ich bin nicht ganz sicher, dass die Bruchstücke , welche ich aus der genannten Hacienda besitze,

wirklich zur lebenden Art gehören oder vielleicht eine eigene, ausgestorbene sind, denn man sieht dicht

am Vorderrand eine seichte Furche, die dem lebenden S. gladiolus fehlt; die grössten Bruchstücke sind

20 Millimeter hoch. — D. Ignacio Domeyko fand bei Coquimljo in einem weisslichen Sandstein ein

Conglomerat von Bruchstücken eines Solen, die nach der Höhe wol zu dieser Art gehört haben dürften.

4. Solen tenuis Ph., Taf. XXXIV, Fig. 7.

Testa oblougo-linearis, recta, compressa, tenuis, iitrinque rotundata, margo ventralis arcuatus: apices

submediani? — Longit. 24, altit. 8 mm.

' t'/.vTpd'i, wie vagina, Scheide, Futteral.

2 ilolina beschreibt seine Solen Macha also: „Solen testa ovali-ohlonya'' etc., was sich offenbar nur auf S. Bomheyi und

nicht auf den linealischen, langgestreckten S. gladiolus beziehen kann.

22
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Von Navidad.

Diese Muschel sieht dem im Mittelländischen Meer lebenden Solen legnmen so ähnlich, dass man

sie für identisch halten möchte; ich kann aber nicht mit der wiinschenswerthen Sicherheit erkennen,

wo die Wirbel oder das Schloss sitzen.

5. Solen valdivianm Ph., Taf. XXXIV, Fig. 6.

Testa oblongo- linearis; margines dorsales fere lineam rectam coiitinuam forniantes; margo ventralis

sinuatus; apices metliani; latus anticum altius, oblique truncato-rotundatmn, posticum rotundatum.

— Longit. 65, altit. 2.3, crass. V^ mm.

Von D. Carlos Sage in der unmittelbaren Nähe von Corral gefanden.

Wir besitzen verschiedene Steinkerne ; die Schale ist verschwunden inid durch ein thoniges Eisen-

oxydhydrat ersetzt. Man sieht auf den ersten Blick, dass diese Art dem *S'. Doniheyi sehr ähnlich ist,

aber sie unterscheidet sich in zwei Punkten: 1) der Rückenrand im S. valdivianns bildet eine einzige

gerade Linie , wogegen bei S. Dombeyi die beiden Rückenränder einen deutlichen stumpfen Winkel ein-

schliessen; 2) das vordere Ende ist sehr verschieden, bei S. vaklivianus weit höher und nicht abgerundet;

im allgemeinen ist die Schale höher oder breiter. Man vergleiche die Figur von -S'. Dombeyi.

6. Solen Dombeyi Lam., Taf. XXXIV, Fig. 5.

Testa oblongo -linearis, subrecta, dorso arcuata, in venire paulluhuu sinuata; cardo medianus (sub-

bidentatus, dente altero breviori, obsoleto). — Longit. 68, altit. 33 mm. et major.

Solen Dombeyi Lam., Enc. meth. Hist. an. s. vert., ed. 2, VI, 58. —• Solecurius Bombeyi

D'Orb., Voy. Amer. Moll., p. ö24.— Psammosolen Dombeyi Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool.,

VIII, 366. — Solen Macha Molina.

Lebt häutig an der chilenischen Küste und findet sich fossil in den tertiären Schichten von Co-

quimbo und in den meisten quartären Ablagerungen.

Von Coquimbo besitzen wir einen Steinkern aus hellgrauem Sandstein, den Herr A. Remond da-

selbst gefunden hat, mit der gewiss richtigen Angabe: „aus einer tertiären Schicht".

Pholas Lin. 1757.

Gehäuse gleichschalig, länglich, beiderseits mehr oder weniger klafiend; der Rückenrand über die

Wirbel zurückgeschlagen. Es ist kein wirkliches Schloss vorhanden, aber jede Schale zeigt im Lmern

eine löffeiförmige Verlängerung, die unter dem Wirbel entspringt. Ligament äusserlich auf dem Rand

der Schale befestigt. Häufig sind accessorische Schalenstücke vorhanden, die an verschiedenen Orten

sitzen können. Die vordere Hälfte der Schalen ist immer i-auh und dient dem Thier, um weiche Ge-

steine, dicke Muscheln, selbst Holz, das ins Meer gefallen ist, mechanisch zu durchbohren.

Die lebenden Arten, einige vierzig an der Zahl, bewohnen die Meere der heissen und gemässigten

Zone; Chile besitzt eine der grössten, Ph. chiloensis. Man keimt auch fossile Arten aus dem Tertiär-

gebirge.

Arten der Tertiäriormation.

J. Pholas Remondi Ph.

Testa maxima, longitudinis 15 centim.

Zwischen Coquimbo und Pan de Azucar an der Eisenbahn von Herrn Remond gefunden.
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Remond sagt von derselben in den „Anales de la Univ. de Chile", XXXI, 411: „Findet sich im

nntern Theil der Röhren, die sie im Sande machte.'- Ich liahe diese Art nicht gesehen und icenne auch

keine ßeschreilmng derselben.

2. Pholas sp.

In Bruchstücken des Gesteins von Navidad, die wir D. J. Toribio Medina verdanken, fand ich den

hintern 'Pheil einer Schale von P/iolas, die sich nicht näher Itestinanen lässt.

3. Phohts patagonica Ph., Taf. XLII, Fig. 8.

Testa miiiuta, ovato-oblonga, postice cuneata, sulco profundo latiusculo obliquo divisa; hiatu antico

magno, ovato. — Longit. 12, aUit. 8, crass. 7 inin.

Von D. Ramon Vidal Gorniaz in Santa Cruz gefunden.

Es ist ein Steinkern von schönstem Chalcedon. Die Art gehört in die Gruppe der Pli. crlspata und

pusilla.

Teredo Liu. 1757.

Gehäuse sehr viel kleiner als das Thier (welches eine verlängerte wurmförmige Gestalt hat), fast

kugelig, an beiden Enden weit often, sodass die beiden Schalen am Bauchrand sjch nur in einem Punkt

berühren. Kein Schloss, aber in jeder Schale ein löflelförmiger Foi'tsatz unter den Wirbeln wie bei

PhoJas. — Das Thier lebt in Holz, welches ins Meer gefallen ist und von ihm durchbohi't wird, und

zwar in kalkigen Röhren, womit es die Höhlung füttert; man findet selten die Schale, da diese leicht

herausfällt, wenn das Thier gestorben ist.

Deshalb sind die einzelnen Arten noch sehr schlecht bekannt und mehrere unter dem Namen Teredo

navahs zusammengeworfen. Auch zur Tertiärzeit lebten Teredo-Arten.

Arten ans der Tertiärformation.

1. Teredo gregaria Ph., Taf. XLII, Fig. 7.

Tubi parum flexnosi, plerumque subrecti, paralleli, diametri 5'/2 vam.

Sehr häufig in Navidad , Matanzas und bei Aneud.

Das Museum besitzt eine Masse fossilen Holzes von 150 Millimeter Länge, 75 Millimeter Höhe und

46 Millimeter Dicke , in welchem vielleicht 100 Rohren von Teredo stecken; es stammt von Navidad

Wii" besitzen von Ancud grössere Massen, allein sie enthalten weniger Wurmröhren.

2. Teredo'! Diazi Ph., Taf. LI, Fig. 10.

Tubi valde elongati, parnm flexuosi, diametri 10 mm.

Von Dr. Wenceslao Diaz in einem Stück fossilen Holzes von Chiloe gefunden.

Die weit bedeutendere Grösse unterscheidet diese Röhren von denen der T'. (jregaria; die Substanz.

derselben ist von derselben braunen Farbe wie das Holz, während die Turritellen, die in derselben Stufe

stecken, ihre weisse Farbe behalten haben. Man könnte daher auf den ersten Blick versucht sein, diese

Röhren für das Product von Holz fressenden Insektenlarven zu halten, die schon vorhanden waren,

ehe das Holz ins Meer fiel; allein solche Wurmröhren haben ein anderes Ansehen.

22*
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Teredina Lam. 181 G.

Gelläuse kugelig, mit einem löffelfönnigen Fortsatz unter den Wirbeln wie beim Genus Teredo,

aber nicht frei, sondern in ihrer kalkigen Röhre festgewachsen.

Es scheint, dass es keine lebende Art gibt, aber man kennt drei fossile aus der Tertiärformation.

Es ist sehr zweifelhaft, ob das Fossil, welches ich jetzt besehreiben werde, eine Teredina ist.

Art der Kreideformation.

Teredina'^ chileusis Ph. , Taf. XLII, Fig. G.

Ich habe in Hualpen ein Stück fossilen Holzes gefunden, welches in eine braune, weiche Masse

verwandelt ist, die aber noch deutlich die Holzstructur erkennen lässt und ein Dutzend kurzer, kalkiger,

paralleler Röhi'en enthält, die 13 Millimeter lang und beinahe cylindrisch sind; die Basis ist etwas

dicker und hat einen Durchmesser von 5 Millimeter, nach oben wird die Röhre allmählich enger, bis

zuletzt ihr Durchmesser nur 272— 3 Millimeter beträgt. Die Basis tritt etwas über das Holzstiick her-

vor und ist platt, aber mit abgerundeten Rändern, sehr glatt und glänzend, während die Röhre matt

ist und fest am Holz anhäufTt. Das Innere derselben ist mit verhärtetem Meeresschlamm annefüllt.

den ich nicht habe entfernen können.

Crassatella Lam. 1799.

Gehäuse sehr dickschalig, gleichschalig, geschlossen; die Gestalt variirt von der dreieckigen bis

zur kreisförmigen. Schloss mit zwei Cardinalzähnen in jeder Schale und einer dreieckigen Grube zur

Seite derselben, die zur Aufnahme eines Innern Ligamentes dient. Manteleindruck ganz, ohne Bucht.

Reeve beschreibt in einer Monographie 15 lebende Arten aus den Meeren der heissen Zone, be-

sonders Australiens; fossile kennt man aus der Tertiär- und Kreidezeit.

Art aus der Kreideformation.

L Crassatella? veneriformis Hupe, Taf. XXXVIII, Fig. G (nach Hupe).

„Testa ovata, subtrigona, tumida; umbonibus elevatis incurvatis; lateribus aequalibiis, in regionibus

cardiiiallbus excavatis; impressionibus muscularibiis incrassatis. — Longit. 67, altit. 54 ex icone."

Hupe. Crass. omissa.

Crassatella veneriformis Hupe, Gav, Hist. Chil. Zool., VHI, 362. — Couch., Taf. VI,

Fig. 11.

„Fossil von der Quiriquina; mau kennt nur den Stenikern."

Herr Hupe selbst war zweifelhaft in Betreff des Genus. Vielleicht ist diese Muschel einerlei mit

meiner Mactra tumida: der Manteleindruck würde, wenn er auf dem Steinkern zu sehen wäre, die

Frage unzweifelhaft entscheiden; vielleicht könnte man auch darüber ins Klare kommen, wenn Hupe
die Rückenansicht oder auch nur die Dicke anceaeben hätte.

Art aus der Tertiäriormation.

2. Crassatella ponderosa Fb., Taf. XXXVIII, Fig. 5.

Testa magna, solida, ovato-triangularis, medio laevis, antice concentrice subsuk-ata, postice striis in-

orementi crebris exarata; margines dorsales fere rectilinei, postieus anticum saltem bis aequans.
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vcntralis luoilice arcuatus; extremitas autica bene rotundata, postica angustior, subtruncata; margo

cTt'imlatus. — Longit. 97, altit. 72, crass. 61 mm.

Ich habe in Lebu eine ganze, sehr wohlerhaltene Schale ausser niehrern Uruchstückeu get'iinden;

von Navidad besitzen wir nur Bruchstücke.

Die Cr. I >(invhii Sow. aus Patafjonien ist viel kleiner, (hiiin und tief ifefurcht: (\-. tiniiidu, Lani.

ist weniger ungleichseitig und hat viel stumpfere Wirbel.

Cardita IJrug. 1791.

Gehäuse gleichschalig, fast immer ungleichseitig und mit strahlenden Rippen versehen. Schloss

mit zwei ungleichen Car(linalzähnen, ohne Seitenzähne. Ligament äusserlich. Manteleindruck ohne

Bucht.

Reeve führt in seiner „Conchologia iconica" .^0 lebende Arten auf, die in den Meeren der heissen

und o-emässijjten Zone leben: an den Küsten des nördlichsten Chile finden sich zwei oder drei der

kleinsten Arten des Geschlechts. Man kennt ebenfalls viele fossile Arten aus der Kreiile- und Tertiär-

formation.

Arten ans dem Tertiärgebirge.

1. Cardita MacSporrani Ph., Taf. XXVIII, Fig. 2.

Testa ovata, valde inaequilatera, satis inflata; sulcis circa 18 radiantibiis exarata, interstitia sulcoriim

plana; apices compressi, prominentes. — Longit. 3G, altit. 38, crass. circa "24: mm.

Von Lebu.

Herr MacSporran gab mir ein Exemplar mit beiden Schalen, die etwas verschoben sind und eine

rauhe Oberfläche haben, da sie in einem grauen Sandstein gesteckt hatten; im übrigen sind sie wohl-

erhalten.

2. Cardita inaequalis Ph., Taf. XXXVII. Fig. .").

Testa ovata, obscure quadrangula, valde inflata, valde inaequilatera; costae radiantes 20 ad 22, planae,

interstitiis vix angustiores; extremitas utraque rotundata. — Longit. 31, altit. 26'/25 crass. 21 mm.

Muss ziemlich häufig in Santa Cruz sein; D. Ramon Vidal Gormaz brachte uns mehrere Exem-

plare von dort mit.

Die Cardita patagonica Sow. (Darw., Geol. Obs., Taf. II, Fig. 17) ist viel höher und hat sehr ver-

längerte Wirbel und dadurch eine sehr abweichende Gestalt; C. MacSporrani und ebenso C. Vohk-

manni haben eine geringere Anzahl von Rippen. — Alle Exemplare haben die äusserste Schalen-

schicht verloren.

3. Cardita Volckmanni Ph., Taf. XXXVII, Fig. 4.

Testa suborbicularis, cordata, tnrgida; costis circa quindecim, rotnndatis, sidjnodulosis; interstitia sub-

aequantibus ornata; lunula excavata. — Longit. usque ad 20, altit. 17, crass. fere \b mm.

Fossil in Tubul, wo sie Volckmann zuerst entdeckt hat: ich habe von dort viele Exemplare mit-

gebracht.

Das Schloss ist sehr dick und die Zähne sehr vorstehend. Diese Muschel hat wenig Aehnlichkeit

mit den beiden vorhergehenden, aber ziemlich viel mit einigen lebenden Arten, z. B. der C. sidcata

des Mittelmeeres.
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4. Cardita pyomaucana Ph., Taf. XXXVII, Fig. 3.

Testa minuta, valde transversa, valde inaequilatera, postice dilatata et superius oblique truncata; costae

circiter 24, interstitia aequantes, lineis elevatis transversis ornatae. — Loiigit. 8, altit. 5^) mm.

Von Navidad.

Wir besitzen nur die linke Schale. Die beiden Kückenränder sind geradlinig, der vordere ali-

schüssig; der Bauchrand, der wenig gekrümmt ist, steigt hinten in die Höhe. Die gi'össte Höhe ist

im dritten Viertel der Länge.

5. Cardita f oxytrojns Ph., Taf. XXV, Fig. 8.

Testa transversim oblonga, concentrice argute striata, pariini inaequilatera; apices haud involuti, pone

tertiam longitudinis partem in ipso margine siti ; carina, acuta ab apice ad extremitatem posticam

decurrens; utraque extremitas rotundata; niargo veutralis concaviusculus. — Longit. IG, altit. 11,

crass. circa 8— 10 mm.

Ich fand diese Art auf einem Stück Gestein von der Mündung des Eio Iiapel.

Die Oberfläche ist sehr wohlerhalten. Sie hat beinahe dieselbe Gestalt, Kiel und Grösse wie die

Area VoJckinanni, Nr. 11, Taf. XXV, Fig. G, aber die AVirbel liegen auf dem Rande selbst und die

hintere Hälfte hat strahlende Linien auf ihrem Rücken. — Das Genus ist mir durchaus zweifelhaft.

Cabdium Lin. 1757.

Gehäuse gleichschalig, herzförmig in der Seitenansicht, meist mit strahlenden Rippen verziert:

die Wirbel stark eingerollt. Schloss mit 2 Cardinalzähnen in jeder Schale, die sich kreuzen, und mit

entfernten Seitenzähnen vorn und hinten. Ligament äusserlich. Manteleindruck ohne Bucht.

Reeve zählt in seiner „Conchologia iconica" 133 lebende Arten auf, die in allen Meeren vor-

kommen, und es ist sehr sonderbar, dass an der chilenischen Küste keine lebt.^ — Fossile kennt man

aus allen Formationen, in der tertiären sind sie am häufigsten.

Arten aus der Kreideformation.

1. Cardin in acutecostatain D'Orb., Taf. XXVIII, Fig. 4 (nach D'Orbigny).

„Testa rotundato-inflata, subaec^uilatera, transversim (i. e. i'adiatim) costata, costis 24, elevatis acutis,

cultratis; latere anali profunde creuulato, costato. — Longit. 40, altit. 39, crass. 33 mm." D'Orb.

Cardium acutecostatum D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 120, Taf. XII, Fig. 19—22. —
Beschreibung übersetzt in Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 325.

Sehr häufig auf der Insel Quiriquina, in S. Vicente, Hualpen, Tome, Algarrobo und nach D'Or-

bigny auch in Paita.

Die Rippen treten so scharf wie Messer hervor, wie D'Orbigny sehr passend sagt, und daher ist

es unmöglich, ein Exemplar mit ganzen Rippen aus dem Gestein zu erhalten. Der hintere Tlieil des

Bauchrandes zeigt sehr lange Zähne, siehe Fig. 4b. — Die D'Orbigny'sche Figur, die ich copirt habe,

ist eine glückliche Restauration. Die Schale ist sehr dick und solid.

Cardium acutecostatum und Trigonia Hanetiana sind die Leitmuscheln der Jüngern Kreideformation

in Chile.

' An der früher bolivianischen Küste fand ich eine winzige Art. Cardixm jn/ffmaenm Ph.
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2. Cardinm auca D"Orb., Tat". XXX VIII. Fig. 1 uii.l 2 (nach D'Orbigny).

„Testa ovato-rotiuulata, inaequilatera, longitiidinalitcr (radiatiiii) costata, costis 35, clevatis; latere

auali magiii). — Loiigit. 48, altit. 45, crass. 32 iniii." IVOil).

CanliidH uHca D'Orb., Voy. Anu'-r. Pali'-ont., S. 1 iM , Taf. Xill. Fig. 14. 1."^.— Gay,

Tlist. Cliil. Zool., VIII, 325.

Findet sich naoli D'Orbigiiy sowol auf der Insel Quiriquina wie bei Ccxjuinibo.

Diese Art ist viel stärker zusammengedrückt als die vorige inid hat eine grössere Menge von Kip-

pen, sodass die beiden nicht zu verwechseln sind.

Ich habe kein Exemplar von Quiriqnina gesehen, besitze aber zwei von Guayacan. Sollte wirk-

lich das Ciinliuni aus der Kreideformation von Qiiiricjuina und das aus der Tertiärforniation von Go-

»juimbo eine Art sein? Wir müssen es vorderhand D'Orbigny glauben.

Auf iler Insel Quiri(|uina und in Ilualpen finden sich zahllose Steinkerne von Cardhiin, ungefähr

von derselben Grösse und derselben Zahl von Rippen, fast alle verschoben und zuweilen durch das Ge-

wicht des Schlammes verdrückt, welcher sie am Meeresgrund einst bedeckt hat, was zu beweisen

scheint, dass sie eine sehr dünne Schale gehabt haben. Die angeführten Umstände machen es nun sehr

schwierio; zu sac;en, welches ihre richti2;e Form eewesen ist und was Art und was Varietät war. Icli

habe folgende Formen unterschieden

:

;>'. Cardinm Diazi Ph., Taf. XXXIX, Fig. 12.

Testa subglobosa, apniiilateia, altior quam longa; costac circa •20. — Longit. 27, altit. 30, crass.

23 imn.

Von Dr. Wenceslao Diaz in Ilualpen gefunden.

Es hat dies Cardinm keine hervorstechenden Mei-kmale, dennoch unterscheidet es sich von den

verwandten Arten, von C. acatecostatum dadurch, dass es höher als lang ist, von C. obliquatum durch

seine regelmässige, durchaus nicht schiefe Gestalt. AVie die Rippen gewesen sind, kann man nicht

sehen: auf dem Steinkern sind sie dreimal so breit wie die sie trennenden Furchen. Wir besitzen

7 Exemplare.

-i. Cardinm ohli,jnatum Ph., Taf. XXXIX, Fig. 1, 2 und 14.

Testa altior (^iiam longa, obliqiia, inaequilatera, antice brevior, postice longior et in arcum circnl?

rotundata; costae 19—20. — Longit. 2G, altit. 31, crass. circa 2G mm.

Von Hualpen, S. Vicente und Algarrobo.

Die Muschel ist in der Mitte sehr aufgetrieben, ai)er doch nicht gekielt zu nennen, wie dies bei

der folgenden der Fall ist. Die Rippen scheinen schneidend wie bei C. acutecostatum gewesen zu sein,

vielleicht weniger hoch; die Zähne, in welche der hintere Theil des Bauchrandes ausläuft, sind be-

deutend kürzer als bei jener Art, siehe Fig. 14. — Diese Art unterscheidet sich von den vorhergehen-

den durch ihre schiefe, ungleichseitige Gestalt, vom folgenden C. obtusangnlnm dadurch, dass die Schalen

in der Mitte gerundet, nicht stumpf gekielt sind. — Fig. 1 stellt ein Individuum von Algarrobo, Fig. 2

eins von S. Vicente vor.

ö. Cardinm ohtusaiKjulum Ph., Taf. XXXIX, Fig. 4.

Testa inaequilatera, obliqua, inflata, angulo seu carina distincto etsi rotundato ab apice decurrente;

apices valde compressi; costae circa 20 in margine ventrali in dentes elongatos exeuntes. — Altit.

obliqua 35, longit. 25, crass. 29 nun.
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Von der Insel Quiriquina, von S. Vicente, von Tome.

Von der Insel brachte ich 5 Exemplare heim, alle mit beiden Schalen, die noch theilweise mit der

innern Schalenschicht liedeckt sind. Ein bei S. Vicente gefundenes Exemj»lar ist weit stärker zusammen-

gedrückt; ist dies individuelle, ist es specifische Verschiedenheit V

6. CariVunn suhdiignlalion Ph., Tat'. XXXIX, Fig. 7.

Testa subglobosa, circiter viginti costata, medio obscure angulata; latus anticum minus elevatum,

posticum altius, subti'uncatum; apices acuti; margo dorsalis anticus declivis, posticus liorizontalis.

— Longit. 18, altit. 20 1^, crass. IG mui.

Ich fand 5 Exemplare in Hualpen.

Zuerst hielt ich sie für den Jugendzustand \on C. Diazi, allein der eckige Umriss, die höhere

hintere HälftCj der viel weniger abschüssige hintere Rückenrand, die deutliche, obgleich gerundete

Kante, welche vom Wirbel nach dem hintei-n Ende verläuft, sind liinreichende Verschiedenheiten, mn
darauf eine Art zu begründen.

7. Cariinni) luidlpease Ph., Taf. XXXIX, Fig. 5.

Testa parva, elongata, inflata, subcarinata, altitudine longitudinem sesquies aequans, costis 20 ad 24

ornata; margo dorsalis anticus brevissimus, fere liorizontalis, cum extremitate antica angulum

rectum formans; dorsalis posticus declivis. — Longit. 111, altit. 29, crass. 24 mm., et majus.

Von Dr. Wenceslao Diaz in Hualpen, \on Ludwig Landbeck in Algarrobo gefunden.

Es sind wohlerhaltene Steinkerne. Die Gestalt ist sehr eigenthümlich.

8. Cardinm mare Ph., Taf. XXVIII, Fig. 10.

Testa valde obliquu, fere oviioimis, laevissima? (nucleus saltem laevissimus); apices prominentes. —
Longit. 19, altit. oblicpia fere 20, crass. 15 mm.

Von Hualpen.

Ich fand einen Steinkern mit verschobenen und etwas verdrehten Valven. Die Wirbel berühren

sich. Ich finde keine Spur von Rippen oder Furchen, und vielleicht hat die Art deren keine gehabt.

Die Abbildnno; iiibt die Gestalt sehr liut wieder.o

9. Cardium Landbecki Ph., Taf. LVII, Fig. 3a und b.

Testa ovata, obliqua, intlata, costis sedecim ornata; costae rotundatae, sulcis angustis divisae, sulcis

transversis sectae et nodulosae. — Longit. 31, altit. 37, crass. 29 mm.

Herr Landbeck fand ein Exemplar in Algarrobo und ich ein zweites in S. Vicente.

Beide besitzen noch die zwei zusammenhängenden Schalen, die aber etwas verschoben und theil-

weise verdrückt sind, wie es Fig. ob zeigt. An dem Exemplar von Algarrobo sind die Rippen der einen

Schale vollkommen gut erhalten.

10. Cardium vicetdinum Ph., Taf. LVI, Fig. ."i.

Testa ovatu, symmetrica, costata, in apicibus laevigata. — Longit. 20, altit. c. 24, crass. c. 18 mm.

Ich fand ein Exemplar auf der Halbinsel Tumbez l^ei S. Vicente.

Es ist der Steinkern der einen Schale, mit einem Stück dei- Schale, das gerade den Wirbel bedeckt.

Die Form ist so regelmässig und symmetrisch, dass ich mir nicht getraue zu sagen, ob es der Kern

der rechten oder linken Schale ist. Die AVirbel desselben sind sehr spitzig: gegen den Bauchrand sieht
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man bei günstiger ßeleuehtung sehr seichte strahlende Eindrüekc, uiul ck'i- Wirlx-Uhril der Schale zeigt

in einiger Entfernung erst auf der einen Seite den Anfang von Kipj)en.

//. (\n-<litiiii peiicatnim Pli., Tal'. LVl, Fig. 2.

Tosta üvata, valde iuflata, subacquilutera, viginti costata; costis rdtmulatis uiulatis, interstitia aeque
lata aequantibus. — Longit. 20, altit. 2S1, crass. fere 22 mm.

Von Hualpen.

Wir besitzen ein Exemplar mit beiden geschlossenen Schalen, das nur die alleränsserste Schalen-

schicht verloren zu haben scheint. Die Furchen zwischen den Rippen sind ziemlich tief. — In der

Grösse stimmt diese Art mit C. viccntinidji, welches vielleicht ihr Steinkern ist: allein ich sollte meinen,

die Kippen und Furchen müssten auf diesem deutlichere Spuren gelassen haben.

12. Cardium diminutum Ph., Taf. LVIII, Fig. 9.

Testa minuta, ovata, subacquilatera, modice inflata, sulcata; sulcis in nucleo angustis, circa sedecim ad
septcmdecim; iuterstitiis parum coiivexis. — Longit. T'^i altit. '.)',j mm.

Ich fand den Steinkern der einen Schale in Hualpen.

Derselbe ist so gleichseitig, dass ich mir nicht getraue zu sagen, welches die vordere und welches

die hintere. Seite sei. Ich kann nicht glauben, dass es dei- Jugendzustand von C. pencanum oder vicen-

timon ist, welche die einzigen Arten sind, die ebenfalls eine ovale symmetrische Form haben; luid

was C. pencanum betrifft, so hat dieses ganz andere Rippen. C. sphaeridium und C. pisum aus der

Tertiärformation haben auch viel Aehnlichkeit mit unserm C. diininufiim, aber eine ganz andere Zahl

von Rippen u. s. w.

Arten ans der Tertiärformation.

13. Cardium magellaaicuia Ph. , Taf. XXXVIII, Fig. 4.

Testa majuscula, solida, modice inflata, ovata, obliqua, altior quam longa, costis circa 50 ornata. —
Longit. forte 54, altit. {)4, crass. 40 mm.

In Punta Arenas vom verstorbenen D. Jorje Schythe gefunden.

Wir besitzen den Steinkern der rechten Schale, auf welchem ein Theil der Schale erhalten war;

die Ränder waren abgebrochen, aber die Anwachsstreifen erlauben den Umriss der Gestalt genau

wiederzuerkennen. Die Rippen sind nur auf der vordem Seite erhalten, sie sind fadenförmig und halb

so stark als ihre Zwischenräume. Die allgemeine Form ist die des C. platense D'Orb., Voy. Amer.

Paleont., S. 120, Fig. 12— 14, aber dieses hat nur 26 Rippen.

14. Cardium grande Ph., Taf. XXXIX, Fig. 6.

Testa maxima, valde inflata, valde inaequilatera, ambitu orbicularis, costis 38— 40 ornata; costae

planiusculae interstitia bis aequantes. — Altit. fere Ki, longit. 13'/, centim., crass. fere totidem.

Von Guayacan.

Das abgebildete Exemplar verdanken wir Herrn Buchanan. Es ist der Steinkern der ganzen

Muschel: wir besitzen auch den Steinkern der linken Schale eines zweiten Individuums, der im Innern

den Abdruck eines dritten zeigt. — Diese Art ist auf den ersten Blick durch ihre Grösse zu erkennen;

junge Exemplare unterscheiden sich ohne Schwierigkeit von C. iiudliradidtum und (\ Domeykoanum

durch die Anzahl der Rippen.

23
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15. Carduua Domeykoanum Ph. , Taf. XXXIX, Fig. 3.

Testa suborbicularis, obliqua, tiimida, costis ultra "2-4 ornata; latus anticum vix tertiam longitudinis

partem occupans. — Longlt. 34 mm., altit. totidem, crass. "23 mm.

Ich fand einen Steinkern bei Coquimbö.

Diese Art unterscheidet sich von C. aiica D'Orb. sogleich dadurch, dass sie so hoch wie lang ist,

und durch geringere Rippenzahl : noch weniger Aehnlichkeit hat sie mit C. acntecostatuvi , ungeachtet

die Rippen in ziemlich gleicher Zahl vorhanden sind, da sie viel schiefer und weniger bauchig ist.

J(). Ca7'diuin muUiradiatiüit Sow., Taf. XXXVIII, Fig. .3.

„Testa subglobosa, costellis radiautibus posticis 13 rotundatis, medianis plurimis, planulatis; intersti-

tiis rotundatis; margine denticulato." Sow. — Longit. 8,5 mm., altit. obliqua totidem, crass. 65 mm.

Cardiu'in midtiradüttain Sow., Darw., Geol. Obs., S. 251, Taf 11, Fig. 16.

Darwin entdeckte dies Cardhim in Navidad; wir besitzen es nicht nur von diesem Fundort, son-

dern auch von Curauma imd Santa Cruz.

Unsere Exemplare von Navidad sind vollständiger als das von Sowerby abgebildete. Die hintere

Hälfte ist fast so lang wie die vordere; die Wirbel sind ziemlich stark eingerollt, die Lunula glatt. Es

sind 52— 55 Rippen vorhanden, die vordem >md die der Mitte sind kaum so breit wie die Hälfte der

Zwischenräume; die vordem sind dreieckig und sehr knotig, die hintern abgerundet, weniger knotig,

die mittlem haben einen ebenen Rücken und sind ganz glatt. — Das Individuum von Santa Cruz ist

ein jugendliches und misst nur 32 Millimeter in der Länge; ausserdem besitzen wir mehrere Abdrücke

dieses Cardiin)i von demselben Fundort.

n. Cardium ohesum Ph., Taf. XXXIX, Fig. 11.

Testa transversim oblouga, valde intlata, costis circa 25 oriiata; apices ad bis quintani longitudinis

partem siti, contigui; extremitas utraque rotundata, jjostica anticam altitudine fere bis aequans;

margo cardinalis rectilineus. — Longit. 25, altit. 18, crass. 21 mm.

Von Hermann Volckmaiui in Tubul gefunden.

Da die beiden Rückenränder eine gerade Linie bilden, so bekommt diese Art die grösste Aehnlich-

keit mit einer Area; allein in diesem Geschlecht stehen die Wirbel stets voneinander ab und lassen

einen ebenen Raum auf dem Rücken frei, was bei unserer Art nicht der Fall ist.

IS. Cardium »mltisidcatum Ph., Taf. XXXIX, Fig. 8.

Testa oblonga, valde obliqua, modice inflata, siilcis circa 45 exarata; interstitia seu costae inter sulcos

rotundata; latus posticuui subcavatum. — Longit. 13, altit. oblicpia fere 20, crass. circa 10 mm.

Befand sich in der Sammlu'ig des D. Francisco J. Ovalle ohne Angabe des Fundortes.

Es ist beinahe so schmal wie (.'. hualpense, aber sehr schief und durch die zahlreichen strahlenden

Furchen sehr verschieden. Beide Rückenränder enden mit einem deutlichen Winkel.

19. Cardium Vokkmanni Ph., Taf. XXXIX, Fig. 13.

Testa orbicularis, ovata, parum obliqua, inflata, striis radiantibus confertis profundis exarata, aj)icibus

acutis. — Longit. circa 11—12, altit. obliqua 20, crass. circa 14 mm.

Von Volckmann in Lota gefunden.

Wir besitzen die rechte Schale, die auf grauem Gestein ai;fsitzt, das verhärteter Thon zu sein
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scheint. Die breite Form unterscheidet diese Art sogleich von (
'. ina/lit<i(/c(ili(iii, die geringere Zahl

der strahlenden Fnrchen von C. feiniissiiinim.

20. Citnliiim tciiiiisfiiiiiiiiii l'li., Tal'. XXXIX, Fi"-. lU.

Testii ovato-oi-liitularis, postice alimiaiitiiluiu aiigiistata, tennissinia, striis ladiaiitlbus contertissimis;

iiiargo vi'iiti'alis jiai'iiiu arcuatus. — Loiigit. "Jli, altit. toite "Jl imii.

Es existirte in der Sannnlnng des D. Francisco J. Ovalle ohne Angabe des Fnndortes.

Als icli diese Sannnlnng in Händen hatte, begnügte ich mich damit, obige kin-ze Beschreibung

und die Abbildung zu machen, da ich sicher war, dass ich sie zu gelegener Zeit genauer und ver-

gleichend Studiren könnte, was durch den plötzlichen Tod meines Freundes nnmöiiTich "eworden ist.

21. Cardhan sphaeridiNm Ph., Taf. XXVIII, Fig. 6.

Tosta parva, tenuissinia, valile intlata, siiborbicularis, parum iiiaequilatera, temiissiine et dcnsissime

radiatim striata. — Ijougit. 10';^,, altit. 11, crass. 8 mm.

Ist in Lebu gefunden.

Die Muschel ist so dünn wie feines Papier, sodass sie leicht verdrückt werden koinite. Die

strahlenden Streifen sind sehr zahlreich, so breit wie ihre Zwischenräume und von den sehr sichtbaren

Anwachsstreifen durchkreuzt.

22. Canlium pimm Ph.. Taf. XXXIX, Fig. 9.

Testa minuta, ovato-globosa, parum obliqua, siilcis circa viglnti, antice et postice obsoletis exarata. —
Longit. fere 9, altit. 10, crass. fere 8 mm.

Von Santa Cruz, von D. Ramon Vidal.Gormaz gefunden.

Wir haben zwei linke Schalen, die anf dem Gestein festsitzen, aber sonst wohlerhalten sind. Durch

Grösse und Gestalt kommt diese Art mit C. sphaeridium überein , unterscheidet sich aber \-on diesem

ohne Schwierigkeit durch die geringere Zahl der Rippen.

Art ans der Qnartärformatioii.

23. Cardium bolivianuni Pb. , Taf. LVIII, Fig. 6.

Testa magna, multicostata; costis valde elevatis, rotundatis; interstitia augustiora, lineis elevatis satis

confertis clathrata. — Longit. 75—80 mm.

Wir besitzen zwei Brnchstücke: ich habe das grössere abgebildet. Durch ihre bedeutende Grösse

und die Zahl der Rippen nähert sich diese Art dem C. ventricosnin Brug., welches im Antillischen Meer

lebt; allein meine Exemplare dieses Cardium haben weniger erhöhte Rippen und glatte Zwischen-

räume, sodass ich C bolivianum nicht damit vereinigen möchte. Allein, selbst wenn besser erhaltene

Exemplare die Identität beider Arten beweisen sollten, so bliebe die Thatsache bestehen, dass in der

Quartärzeit an der Küste von Mejillones zwei jetzt dort ausgestorbene Muscheln gelebt haben, von

denen die eine, C.ringem, jetzt im Atlantischen Ocean, die andere, C. ventricosum, aber im Antillischen

Meer angetroffen werden. — Ich bemerke noch, dass C. bolivianwn auch eine grosse Aehnlichkeit mit

dem tertiären C. midtiradiatum Sow. hat, welches sich durch viel schmalere Rippen unterscheidet.

Chama Lin. 1757 (sensu strictiore).

Gehäuse unregelmässig, im allgemeinen kreisförmig, an fremden Körpern festgewachsen, sei es

mit der rechten oder mit der linken Schale; die Wirbel spiralförmig eingerollt. Schloss mit einem

23*
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"•rossen, schiefen, gekerbten Zahn in der einen Schale, der in eine entsprechende Vertiefung der andern

eingreift. Ligament äusserlich. Manteleindruck einfach.

In der „Conchologia iconica" von Reeve sind 58 lebende Arten abgebildet, fast alle aus den

wärinern Meeren ; von der chilenischen Küste war keine bekannt, und erst ganz kürzlich hat Herr Theo-

dor Finger bei Caldera die Ch. jjellucida Brod. aufgefunden. — Fossile Chamen finden sich nur im

Tertiärgebirge.

Art aus der quartären Formation.

Chama chiknsis Ph., Taf XXXVII, Fig. 9.

Testa satis magna, solida, lamellosa, lamellis irregularibus, longitiidinaliter plicatis, parum promirtulis;

apertiira dextrorsa. — Longit. forte 60 mm., latit. totidem.

Ich fand die abgebildete Schale bei Cahuil über 1 Stunde weit vom Meer entfernt und 25 bis

30 Meter liber dem Meeresspiegel. Die Lamellen treten wenig hervor und haben, so viel ich sehen

kann, die hervorstehenden Lappen nicht gehabt, welche die (7*. peUncida kennzeichnen; auch zeigt das

Schloss ziemliche Verschiedenheiten.

Lucina Brug. 1792.

Gehäuse regelmässig, gleichschalig, meist kreisförmig und linsenförmig. Schloss sehr veränderlich,

mit Cu,rdinal- und Seitenzähnen, bisweilen ohne alle Zähne. Ligament ganz äusserlich oder in einem

schiefen Grübchen in der Dicke des Schalenrandes sitzend. Vorderer Muskeleindruck schmal und

verlängert; keine Mantelbucht.

Das wesentlichste Kennzeichen dieses Geschlechts ist die eigenthündiche Gestalt des vordem

Muskeleindrucks. Es begreift eine ziemliche Anzahl lebender Arten, von denen keine an der chileni-

schen Küste vorkommt; fossile Arten finden sich in allen Formationen.

Arten ans der Kreideformation.

1. Liicina excentricd. Sow.

„Testa subovali, leviter inaequivalvi, laevi, umboiiu (apicc) adunco; postice sulco profuudo ad mar-

ginem inferum posticum decurrente, in altera valva, minus profmido in altera. — Longit. 1,9 iDol).

= 50 mm., altit. 1,"2 poll. = 32 mm." Sow.

Lticinti excentrica Sow., Darw., Geol. Obs., ohne Figur, Taf. V, Fig. 21.

„Von Puerto del Hambre (Port Famine)."

Die Beschreibung entspricht durchaus nicht der Abbildung. In der Beschreibung sagt Sowerby

nichts, absolut gar nichts von den concentrischen Lamellen, die in der Figur so auffallend sind.

Diese zeigt keine Furche in der hintern Hälfte, die sie nach der Beschreibung haben sollte; die Ge-

stalt ist nicht „suboval", die Wirbel sind nicht hakenförmig. Es ist klar, dass die Sowerby'sche

Beschreibung sich auf eine nicht abgebildete, die Abbildung auf eine nicht beschriebene Art bezieht.

Einen ähnlichen Fall halien wir bei RaneUn leucostomoides schon ß;esehen.»^

2. Lucina Sowerbyana Ph., Taf. XXXVII, Fig. 10 (nach Sowerby).

Testa suborbicularis, obliqua, lamellosa; apices ad tertiam longitudinis parteni siti ; margo posticiis

aliquantiilum sinnatus. — Longit. 40, altit. 38 mm.
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Lucina excentrica Sow., Darw., Geol. Obs., Taf. V, Fig. 21, oliiie Beschreibung.

Ist wahrscheinlich auch von Puerto del Hanibre.

.>. Lnciiia DumouUni D'Orb., Tat'. XX.WLFin-. s (nach Dürbiiinvl

Testa niiiiima, ovata, acquilateia, regularitcr coiu-ciitrice sulcata; inargo dorsalis concaviusiculus, posti-

ciis iianini sed regulariter arcuatus: extrcinitates rotniulatae, antic.i aiigustior. — Longit. 5V2 vnm.

Lucina Diimoitliin UOrb., Voy. Pole Sud, Geol.. Taf. V, Fig. 1.'). IC.

Von Puerto del Hambre (Port Famine).

-i. Luciiia Gramjei ITOrb., Taf. XXXVI, Fig. 9 (nach D'Orbigny).

Testa niiiuita, ovata, aequilatera, priiuiiin dense concentrice sulcata, deinde laeviiiscula: iiiargo dorsalis

anticus concaviusculus, posticiis inedio obtuse aiigulatus; extremitas aiitiua rotundata, postica

oblique sul)truucata. — Longit. 10 mm.

Lucina Gra nge i D'Ovh., Voy. Pole Sud, Geol., Tai'. A'. Fig. 1."!. 14.

Von Puerto del Hainbre (Port Famine).

Sie unterscheidet sich leicht von L. DumouUni, indem sie nur in der Jugend Furchen hat (voraus-

gesetzt, dass L. DumouUni ausgewachsen ist), diu-ch den winkeligen Rückenrand und bedeutendere

Grösse. Auch zeigt die Figiu- eine Kante , die vom Wirbel nach dem hintern Ende läuft.

o. Lucina? suhpentayona Ph., Taf. XXIII, Fig. 9.

Testa tenuissima, compressa, altior quam longa, aequilatera, fere pentagona; marginibus duobus dor-

salibus angulum circa 130° includentibus, antico posticoque subrectis, perpendicularibus sensim in

marginem ventralem regulariter arcuatum abeuntibus. — Longit. \?>, altit. 14 mm.

Von Algarrobo.

Wir besitzen den Kern der einen Schale, auf welchem noch ein Theil der Schale selbst sitzen ge-

blieben ist, der rostfarbig ist. Da weder Schloss noch Muskel- und .Manteleindruck zu sehen ist, bleibt

das Genus sehr zweifelhaft, da man kein anderes Merkmal zu dessen Bestimmung hat als die so häufig

trügerische Gestalt. Diese hat im gegenwärtigen Fall viel Aehnliclikeit mit der der UnguUna trans-

versa, sodass ich anfänglich glaubte, unsere Muschel zu diesem Geschlecht rechnen zu können, allein

die Un2;ulinen sind sehr dickschalig.

Arten ans der Tertiärformation.

6. LAicina promaucana Ph., Taf. XXIV, Fig. fi.

Testa suborbicularis, lenticularis, Jineis elevatis concentricis, regularibus aspera, aequilatera; margo

dorsalis parum sinuatus, angulum obsoletum cum extremitate antica, posticus rectiliueus, angulum

distinctum cum extremitate postica tormans; margines anticus, ventralis et j)Osticus in arcum

circuli uuiti; apices parvi, uncinati. — Longit. 31, altit. 29, crass. 12 mm.

Findet sich nicht selten in Xavidad und Matanzas; wir besitzen sie auch von Lebu vmd vielleicht

von Santa Cruz.

Ein Bruchstück der rechten Schale zeigt das Schloss: man sieht einen vordem einfachen Cardinal-

zahn und einen zweiten hintern, der beinahe gespalten ist, und hinter diesem eine dreieckige Grube

für das Ligament. Ein anderes Exemplar lässt Seitenzähne sehen, deren Vorhandensein diese Art von

L. raduhi Lam. unterscheidet, der sie sonst sehr ähnlich ist. — D. Kanion Vidal Gormaz brachte von

Santa Cruz ein Dutzend Steinkerne mit, die ich geneigt bin, für L. promaucana zu halten, obgleich keiner
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derselben länger als 22 Millimeter ist: besser erhaltene Exemplare zeigen vielleicht specifische Unter-

schiede. — Muskel- und Manteleindrücke sind nicht zu erkennen.

7. Lncina araucana Ph., Taf. XXIV, Fig. 2.

Testa suborbicularis, modice et aequaliter convexa, transversim tenuissime striata; apices promimili,

ad tertiam longitudiuis partem siti; margo dorsabs cum margine postico anguhuu obsoletum for-

mans. — Longit. "22, altit. 24, crass. circa 12 mm.

War von D. Francisco J. Ovalle in Millanejo gefunden.

Es ist die rechte Schale, die auf dem Gestein festsitzt. Sic unterscheidet sich von L. proinau-

cana dadurch, dass sie ungleichseitig, verhältnissraässig höher und feiner gestreift ist.

6'. Lucinal lehiensis Ph., Taf. XXIV, Fig. 3.

Testa ovata, valde obliqua, valde inaequihitera, modice convexa, in regione posteriore dorsi aUquan-

tubmi riigata, caeternm laevis; margo dorsalis anticus sub apice excavatus; apices uncinati. —
Longit. 29, abit. 24, crass. forte 13— 14 mm.

Von Lebu.

Wir besitzen nur den Abdruck oder Steinkern der linken Scliale, auf welchem m;ui die Anwachs-

streifen sieht, die sehr fein sind, sich aber bisweilen gegen den hintern Rückenrand hin in Runzeln

verwandeln.

.9. Lucina tenuis Ph., Taf. XXIV, Fig. 4.

Testa tenuissima, orbicularis, valde inflata, aecpiilatera, striis incrementi notata, caeternm laevis; apices

prominentes, subuncinati. — Longit. 14 mm., altit. totidem, crass. circa 10—11 mm.

Ich fand diese Art am Vorgebirge Tucapel, dicht bei Lebu.

Alle G Exemplare, die ich von dort mitbrachte, sind mehr oder weniger verdrückt, weil die Schale

zu dünn ist, um dem geringsten Druck widerstehen zu können. Die Oberfläche zeigt unter dem Ver-

grösserungsglase feine Granulationen.

10. Lncina Naridadis Ph., Taf. XXIV, Fig. 5.

Testa ovata, valde obliqna, valde inaec[uilatera, altior quam longa, transversim conferte sulcato-striata,

parum convexa, tenuis; margo dorsabs posticus rectiHueus. — Longit. 12'(2i altit. obliqna 15,

crass. 8— 9 mm.

In Navidad gefunden.

Wir besitzen eine rechte und eine linke, etwas kleinere Schale, die beide auf dem Gestein fest-

sitzen, sodass die Kennzeichen der Gattung nicht zu erkennen sind.

IL Lucina sinnlis Ph., Taf. XXIV, Fig. 7.

Testa minuta, oibicularis, compressiuscula, paullo latior quam alta, laevis; apices uncinati, cardo den-

tibus lateralibus destitutus. — Longit. 6, altit. 5^/o nim.

Von X'avidad.

Wir haben nur eine linke Schale. Wenn die Schale grösser wäre, würde es sehr schwer sein, sie

von Lucina lactea (Tellina) Poli aus dem Mittelmeer zu unterscheiden.

12. Lucina lupinns Ph., Taf. XXIV, Fig. 8.

Testa minuta, siüjorbicularis, compressa, longior quam alta, tenuiter concentrice sulcata; latus anticum

paullo longius, posticum j^awllo altius; apices obtusiusculi ; lunula profundata; area nulla; liga-

mentum internum. — Longit. 10, altit. 9, crass. 5 mm.
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Von Lolni.

loh taiul L'iii wohlerlialtenes Exemplar mit beiden geschlossenen Schalen, nur ist die Oberfläche

mit einer dünnen thonioen Sehiolit überzoa'en.

y.V. Lncina pUcaht Pli.. 'Paf. XXIV. Fig. ü.

Testa minima, trigono-elliptica, valdo inacquilatera, conccntricc uiulatim plicata; apiccs acuti; dentes

cardinales in valva dextra duo. — Longit. 3 mm.

Ich fand dieses Muschelchen in einer Parthie Sand von Navidad.

Es \väre möglich, dass das Ligament zwischen den Zähnen des Schlosses gesessen hätte, und

in diesem Fall wäre die Art eine Montacuta.

FiMDKiA Megerle 1811 (CoRUis Cuv. 1817).

(ichäuse regelmässig, gleichschalig, eiförmig, mit eingerollten Wirbeln. Zwei Cardinalzäinic in

jeder Schale und ebenfalls zwei Seitenzähne, von denen der eine dem Wirbel näher steht. Ligament

äusserlich. Manteleindruck ohne Bucht.

Die beiden einzigen Arten, die man kennt und die das Indische Meer bewohnen, sowie die beiden

bekannten fossilen Arten, die im pariser Grobkalk gefunden werden, haben erhabene (piere Lamellen,

und es ist für mich zweifellos, dass die folgenden Arten, deren Schloss man nicht sehen kann, nicht zu

diesem Geschlecht gehiu-en können; ich vermag aber freilich nicht zu sagen, welchem andern sie etwa

zuzuschreiben sind.

Arten ans dem Tertiärgebirge.

1. F'nnbria (Corltia) laevigata Sow., Taf. XXXIII, Fig. 4 (nach Sowerby).

„Testa ovato-rotundata, ventricosa, laovigata, margino intus laevi. — Longit. 80, altit. 65 mm." Sow.

Crass. omissa.

. Cor/y/.v? Iiiecigafd Sow., Darw., Geol. Obs., S. 250, Taf. II, Fig. 11.

„Von Navidad."

„Nicht ohne Schwanken habe ich sie zu dem Geschlecht Corhis gebracht, da man weder Schloss

noch Muskeleindrücke sehen kann und die Lamellen vollständig fehlen." Sow.

2. Fimhria} patagonica Ph., Taf. XXIV, Fig. 11.

Testa oblongo-ovata, aequilatera, utrinque aeqvie rotundata, laevigata, modice inflata, tenuis. — Lon-

git. 7fi, altit. 50, crass. circa 42 mm.

Von Santa Cruz, von D. Eamon Vidal Gormaz mitgebracht.

Sie ist weniger hoch als die vorhergehende und ihre AVii-bel ragen viel weniger hervor. Die Schale

selbst ist ziemlich dünn und scheint auf der Innenseite strahlende Linien zu haben. Sie ist offenbar

desselben Geschlechts wie die vorige.

DiPLODONTA Bronn 1831.

Gehäuse regelmässig, gleichschalig, geschlossen, kreisförmig bis dreieckig. Zwei Schlosszähne in

jeder Schale, abwechselnd zweispaltig; keine Seitenzähne. Ligament äusserlich. Beide Muskeleindi-ücke

eiförmig; Manteleindruck einfach, ohne Bucht.
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Ich kenne zehn lebende Arten dieses Geschlechts, ,von denen eine oder zwei im chilenischen Meer

leben; fossile hat man in der Tertiärformation gefnnden.

Art aus dem Tertiärgebirge.

Diplodonta minuta Ph., Taf. XXIV, Fig. 10.

Testa minuta, e triaugulari orbicularis, vix inaequilatera, compressiuscula, laevigata; ajjices vix pro-

minentes. — Altit. 3'/2 mm., longit. totidem.

Ich fand 3 Schalen in einem Sande von Navidad.

Thyasika Leach 1818 (Ptychina Philippi 1836).

Gehäuse sehr dünn, gleichschalig, bauchig, geschlossen, mit grossen, vom Wirbel ausgehenden

Falten auf der hintern Seite; Wirbel klein; Lunula deutlich. Schloss von einem einzigen Zahn ge-

bildet, der weiter nichts als eine Vei'längerung des Randes selbst ist. Ligament dem Rande parallel.

Muskeleindrücke fast kreisförmig, Manteleindruck ohne Bucht.

Sehr wenige Arten bewohnen gegenwärtig die europäischen Meere und ein paar fossile sind aus

der Tertiärformation bekannt geworden.

Art ans der Tertiäriormation.

Thyasira chilensis Ph., Taf. XXIII, Fig. 8.

Testa suborbicularis, laeviuscula; plicae duae in parte postica; margo dorsalis anticus concaviusculus,

ventralis ad instar aiuum uiiculi curvatus. — Longit. G mm., altit. totidem.

Von Navidad.

Wir haben die linke Schale. Sie ist der Tli. biplicata (Ptychina) aus dem Mittelmeer so ähnlich,

dass ich sie geradezu für identisch erklären würde, wenn nicht ein so grosser Abstand zwischen beiden

Fundorten wäre. Eine grössere Anzahl von Exemplaren wäre nöthig, um die Frage zu entscheiden.

Kellya Turton 1822.

Gehäuse klein, regelmässig, geschlossen, aufgetrieben, sehr dünn. Schloss aus einem oder zwei

schiefen Cardinalzähnen bestehend. Ligament innerlich, in einem kleinen Einschnitt unter den AVirbeln

befestigt. Manteleindruck ohne Bucht.

Es scheint, dass in allen Meeren Arten dieser Muschelchen leben, in Chile kenne ich solche aus

dem Norden und aus der Magellansstrasse; fossile sind im Tertiärgebirge gefunden.

Arten aus der Quartärformation.

1. Kellya coquimhana Ph., Taf. XXIII, Fig. 5 und 7.

Testa ovato-elliptica, valde compressa; extremitates fere aeque rotundatae; apices ad tertiam longitu-

dinis partem siti. — Longit. U, altit. 7 i/o, crass. 3 mm., plerumque jiauUo minor.

Sie ist ziemlich häufig in den Cjuartären Schichten der unmittelbaren Nähe von Coquimbo , eine

grössere Varietät fand ich bei Cahuil.

Ich sammelte bei Coquimbo über 30 Schalen. Die Cardinalzähne sind gleich gross; die Oberfläche
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zeigt sehr feine, unregelmässige Anwaclisstreifen. Die elliptisclu-, c'twas zusaiuniengedriickte Gestalt

unterscheidet diese Art von der lebenden Chiles. — In Caliuil fand ich eine einzige' S( haK-, die 1 1 Milli-

meter lang und 9 Millimeter hoch ist: dieselbe ist Fig. 7 al^gebibk-t.

2. Kelhia megalodou Pli., 'Pal'. XXIII, Fig. 6.

Testa ovata, oMiqua, ooinpressa; apices ad teitiaiii longitxulinis paitein siti; dciiis alter cardiiiisf iiiai>-

nus. — Loiigit. (), altit. .'), erass. cirt'a '1 mm.

Bei Coquimbo fand ich zusammen mit der vorigen zwei Schalen.

Sie unterscheidet sich leicht von derselben durch ihre schiefe Gestalt und die Srhiosszähne.

MoNTACUTA Tnrton 1S22.

Gehäuse sehr klein, eiförmig oder länglich, gleichschalig, geschlossen. Schloss in jeder Schale

von einem hintern Fortsatz gebildet, der sich nach dem AVirbel zu verschmälert und das Ligament

träfi;t, und von einem vordei-n Zahn. Manteleindi-uck ohne Bucht.

Man kennt etwa 6 Arten, die im nördlichen Atlantischen Ocean leben.

Arten ans der Qnartärformation.

1. Montacuta (jrandis Ph., Taf. XXIII, Fig. 3.

Testa pro genere majuscula, ovato-triangularis, siibaequilatera, comj^ressa; apices submiciuati, acuti;

margo dorsalis anticus fere rectilincus; extremitates rotnndatae, autica anii;iistioi'. — Lonsit. f'ere

12, altit. 11 mm.

Von Cocjuimbo.

Ich fand eine linke Schale. Die Oberfläche zeigt feine, unregelmässige Anwachsstreifen und ausser-

dem ziemlich regelmässige concentrische Furchen. Die Wirbel stehen in zwei Fiinfteln der Länge; der

vordere Schlosszahn ist klein, das Grübchen für das Ligament ist sehr sichtbar. Die Muskeleindrücke

kann ich nicht erkennen. Ist vielleicht nur ein grosses, individuell etwas verschiedenes Exemplar

der folgenden.

2. Montacuta ohliqua Ph., Taf. XXIII, Fig. 4.

Testa ovato-oblouga, fere elliptica, compressa, regulariter sulcato-striata, apices pone tertiam longitii-

dinis partem siti; extremitas antica angustior, ambae bene rotiuidatae. — Longit. 9, altit. fere 8,

crass. fere 4 mm.

Ich fand ein Exemplar in Coquimbo.

Beide Schalen hängen noch zusammen. Ich sehe nur feine, regelmässige, etwas voneinander ent-

fernte Anwachsstreifen.

SoLENOMYA Lam. 1818.

Gehäuse gleichschalig, fast cylindrisch, an beiden Enden abgerundet inid offen (mit einer sein-

dicken, glänzenden Epidermis bedeckt), Wirbel kaum zu erkennen. Schloss ohne Zähne. Ligament

innerlich, auf schiefen, rippenartigen Vorsprüngen befestigt, die von den Wirbeln ausgehen.

Man kennt vier lebende Arten, von denen S. togata (Tdh'na) Poli aus dem Mittelmeer die be-

kannteste ist.

24
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Art aus der Tertiärformation.

Solenomya antarctica Ph., Tai. XLII, Fig. 5.

Testa oblonga, utrinque rotundata, aiitice vix aiigiistior; radü paniin impressi ab apicibus ad extrc-

mitatem posticain decurrentes; apices ud qiiintam partem longitudinis siti. — Longit. vix 11 mm.

Von der Mündung des Rio Rapel.

Ich fand ein wolilerhaltenes Exemplar in einem vom genannten Ort geljraeliten grossen Stein; es

ist vielleicht noch ein jugendliches Exemplar, könnte aber auch ausgewachsen sein, denn »S'. velum Say

von der atlantischen Küste der Vereinigten Staaten ist nicht grösser, da sie selten 25 Millimeter erreicht.

Arca Lin. 1757 (emend.),

Gehäuse quei', fast immer gleichschalig; die Wirbel fast immer vom Rückenrand entfernt,

dieser geradlinig und in eine grosse Anzahl pai-alleler Zähne getheilt, die, indem sie sich zwischen die

Zähne der amlern Schale legen, das Schloss bilden. Das Ligament ist äusserlich und bedeckt die ganze

ebene Fläche zwischen den Wirbeln.

Reeve führt in seiner „Conchologia iconica" 122 Arten auf, die in den Meeren der gemässigten

und besonders der heissen Zone leben; im Mittelmeer fand ich 7 Arten, im chilenischen gibt es nur

eine, A. piisilla, die bei Gay vergessen ist. Sehr zahlreich sind auch die fossilen und sie fehlen in keiner

sedimentären Formation.

Arten aus der Kreideformation.

1. Area arancana D'Orb., Taf. XXXVI, Fig. 4 (nach D'Orbigny).

„Testa oblonga, convexa, costata, costis 28 oriiata, inaequilatera, latere l^uccali brevi, angulato, latere

anali producto, obtuse truncato, umlionibus (apicibus) contortis. — Longit. 43, altit. 32, crass.

30 mm." D'Oib.

Area nraucana D"Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 129, Taf. 13, Fig. 1. 2. — Abgedruckt

in Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 299.

„Von Herrn Hauet Clery auf der Insel Quiriquina gefunden."

Ich war niclit so glücklich auf diese Art zu stossen.

2. Arca acutangula Ph., Taf. XXV, Fig. 5.

Testa parva, oblongo-ovata, modice convexa, postice oblique truncata; carina acuta ab apice ad an-

gulinu posticum inferum decurrens; apices ad tertiam longitudinis partem siti, perparum distantes.

— Jjongit. vix 10, altit. S'/^, crass. circa 4 mm.

Ich fand ein Exemplar in Hualpen.

Es ist der Kern der linken Schale. Der Bauchrand ist gekrünnnt, niclit geradlinig. Sie hat Aehn-

lichkeit mit zwei tei-tiären Arten, der .4. oxytropis und A. Volckmanni; von der ei-sten unterscheidet sie

sich dadurch, dass sie weniger hoch und der Kiel weniger scharf ist: von der zweiten durch weniger

hervorstehende Wirbel, weniger scharfen Kiel und gebogenen Bauchrand.

.?. Arcaptmcana Ph., Taf. LVIII, Fig. 10.

Testa transversim oblonga, satis tumida, parum inaequilatera; apices ad bis quintam longitudinis par-

tem siti; extremitas postica oblique truncata: margo ventralis valde arcuatus; angulus ab apicibus
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;k1 extremitatem postiriuu iKTiiircus fore obsolctiis: inillius nd (xti'fiint:\t<'iu ;iutiiaiii. — Longit.

cire'a '24. altit. ali apii'c ad inaigiiu'iu vontralfin 14, ciass. t'iri'a 1> imu.

Voll (k'i' Insel (^|uii'i(|uiiia.

K'h fand nur den Öteiiikeni der einen Seliale, welcher noch stellenweiise die innere Öchalenscliieht

trägt , aus der so viel zu ersehen ist, dass die Schale keine Rippen hatte. — Auf demselben Gesteinst iick

ist ein Dentaliiim chilense.

Arten der Tertiärformation.

4. Area rakliriana Pli.. Taf. XL, Fig. 1.

Testa obloiiga, obliquata, costata; luai-go dorsalis paiuiii arciiatiis, aiitirus primuiu fere rectiis, (Iciiulc

rotnndatus et sensini in marginem ventralem, panuii anintmu ahicns; maigo postii'u-s pariter

priiniun t'ere reetiliiunis, cum margine dorsal! anguhiiii distiiutuin olitiisiiin tornians; dcnlcs circa

32 in margine ventrali. — Longit. 88, altit. .)(), crass. . . mm.

Von Herrn W. Frick im lilaiien Thon von Llancaluie, vom verstorbenen Volekmann bei Millanejo

gefunden.

Das Museum besitzt mehrere Steinkerne mit unbedeutenden Resten der Schale selbst. Die Ein-

drücke der Zähne, welche der Bauch rand hinterlassen hat, beweisen wol, dass die Schale gerippt ge-

wesen ist. Die Wirbel stehen in zwei Siebenteln der Länge und sind wenigstens 15 Millimeter von-

einander entfernt. Die Muskeleindrücke ragen wenig hervor.

5. Area? r>visci>/osa Ph., Taf. XXXVIIL Fig. 7.

Testa transversim oblonga, valde inaequilatera, solida; margo dorsalis rcctilineus, ventralis valdc arcu-

atus: extremitas antica parum elevata, postica oblique truneata; impressiones miisculares et palliar(!S

in nncleo valde prominuli. — Longit. 80, altit. a margine dorsali ad ventralem 49, crass. fere

.30 mm.

Das Museum besitzt einen vollkonimen gut erhaltenen Steinkern aus einem fast weissen mergeligen

Kalkstein unbekannten Fundortes.

Die starke Hervorragung der Muskel- und Manteleindrücke lässt glauben, dass die Muschel sehr

dickschalia: gewesen ist: breite, seichte Furchen, die vom Manteleindruck nach dem Bauchrand ver-

laufen, deuten wol an, dass die Muschel Rippen gehabt hat. — Die vorspringenden Muskeleindrücke,

Grösse und allgemeine Gestalt geben diesem Steinkern eine gewisse Aehnlichkeit mit dem der Trigoma

Hanetiana (l&i.^hll, Fig. .3), welcher aber auf seinem Rücken zeigt, dass dicke Schlosszähne vor-

handen gewesen sind, während man bei A. muscidosa Spuren der Cardinalzähne von Aixa und den

geradlinigen Rückenrand sieht, der diesem Geschlecht und CucuUaea eigenthümlich ist. Vielleicht hat

aber unser Kern dem letztern angehört.'ö^

6. Area (Mensis Ph., Taf. XXXVI, Fig. C.

Testa radiatim sulcata, oblonga, modice ventricosa, medio compressa, antice rotimdata, postice oblique

truneata, subrostrata, vix altior; apices satis approximati, ad quartam longitudinis partem.siti;

margo ventralis medio concaviusculus; area brevis. — Longit. 08, altit. 3(), crass. 32, longit. areae

32 mm.

Findet sich häufig in der Hacienda von La Cueva, woher D. Ignacio Domeyko schon im Jalii-e 18ö8

Exemplare nach Santiago brachte.

Die Zwischenräume zwischen den Furchen sind wenig erhaben und eben; man sieht Anwachs-

streifen, sowie unregelmässige Runzeln tmd Furchen.
24*
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7. Area Darwini Pli., Taf. XXXVI, Fig. 3.

Testa oblonga, compressa, subsinuata, uti'inque rotundata, radiatim deiise striata; apices apjaroximati.

Longit. circa 38, altit. 20, crass. circa 13 mai.

D. Ramon Vidal Gorinaz fand diese Area in Santa Cruz.

Sie zeigt viel Aehnliclikeit mit der A. harhata des Mittelmeeres, die Oberfläche ist aber nicht ge-

körnelt.

8. Area Curauinae Pli., Taf. XXV, Fig. 7.

Testa transversim oblonga, tuinida, radiatim striata, antice rotundata, postice altior, oblicpie truncata

et demum rotundata; apices distantes; cariiia acuta ab apicibus ad extremitatem posteriorem de-

currens; pars postica supra carinam tri- vel (piadricostata. — Longit. '20, altit. in parte postica 9,

crass. 10 mm.

Ich fand diese Art in der Hacienda Curatima bei Valparaiso.

Die Oberfläche ist, wie bei fast allen Versteinerungen dieses Fundortes, wie calcinirt und erlaubt

nicht die feinere Sculptur derselben zu ei-kennen. Dei- Bauchrand ist etwas concav und der Kiel der

hintern Hälfte weniger scharf und weniger zusammengedrückt als bei der A. oxytropis, Nr. 11, von

Lehn. Die A. Cxraiiniae unterscheidet sich durch ihre Gestalt von der sonst ähnlichen A. Volckmaimi.

9. Area Mathiae Ph., Taf. XXXVII, Fig. 7.

Testa ex orbiculari ovata, satis inflata, radiatim sulcata; area circa tres Cjuartas partes longitudinis

occupans; extremitas postica altior, angulum distinctum cum margine dorsali formans; antica

rotundata; angulo ab apice ad extremitatem posticam decurrente nullo. — Longit. 21, altit. ab

apice ad marginem ventralem l'J, a margine dorsali ad ventralem 17, crass. 12^/2 mm.

Von Lebu oder vielmehr vom Vorgebirge Tucapel.

Ich selbst fand 2 Exemplare. Ihre Form unterscheidet sie auf den ei'sten Blick von allen

andern Arten. Sie soll an D. Matias Rioseco erinnern, der sich so viele Verdienste um Lebu er-

worben hat.

10. Area lirata Ph., Taf. XXXVI, Fig. 7.

Testa parvula, oblonga, i)ostice diiatata et oblique producta, modice inflata, medio aliqaantulum com-

pressa, costatn, costis circa 28, planis, posteriores interstitia bis aequantes, vix nodulosae. — Lon-
git. 19, altit. partis posticae S'/^, crass. circa S mm.

Ich fand diese Art in Matanzas.

Wir haben die linke, auf dem Gestein aufsitzende Schale. Die Form erinnert etwas an A. chilensis.

aber die hintere Hälfte ist stark verbreitert. Die Grösse und die Depression in der Mitte der Schale

sind ähnlich wie bei A. didyina Brocchi aus der Subapenninformation.

11. Area oxytropis Ph. , Taf. XXXVII, Fig. G.

Testa elongato-oblonga, postice oblic^ue truncata; carina acuta ab apice ad extremitatem posticam de-

ducta, pars postica supra carinam paucicostata. — Longit. ultra 20, altit. forte 9 mm.

Von Lebu.

Das Museum besitzt 2 Individuen; es ist die Schale selbst, die mit ihrer äussern Seite am Gestein,

einem verhärteten Thon, festsitzt und das Innere zeigt; beide sind stark beschädigt, haben aber genug

Merkmale behalten, um die Art zu kennzeichnen, nämlich die schmale Form, den sehr scharfen Kiel

der hintern Hälfte und 3 Rippen oberhalb desselben.
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1-2. Area Vulckmannl Ph., Tat". XXV, Fig. (1.

Testa parva, ti'ausvorsa, t'orc quadrangaLi, inflata, postico tiuiuala. caiiiia acutissinia nl) apin^ ad cx-

trcniitatom posticaiii dci'un-eus; superiicios irregidaritcr transxii'siiu .sulcato-striata, et i'logautissime

et dt'usissinic radiatim costellata; striis majoribus luuiierosis iutor cariuain et dorsuin. — Loiigit. 15,

altit. lO'/j, orass. 9—10 mm.

Diese Art istaiinnt aus der Sanunlung des verstorbenen Volekuiaiin und lülirte die Bezeicliiiung

:

von Cliiloe.

Das vordere Ende ist gerundet, der 15aucdirand geradlinig und selbst etwas concav. Die elegant

a'estreit'te Oberfläche und die Gestalt unterscheiden diese Art leicht von der .1. (tcntaiKniLt ^ welche

ihr am nächsten konimr.

IS. Area scniui Ph.. 'raf. LVllI, Fig. IT).

Testa ]>arva, ovato-oblonga, inllata, valde obliqiia, densc radiatim striata; apiccs intcr (jiiiiitam et sex-

tam longltudinis partem siti, satis approximati; margo dorsalis vix dimidiam partem ventralis

aequans; extremitas postica producta, fere oblicpie trimeata sed rotuiulata, antica minus alta, fero

perpendicidaris; aiigulus postice decnrrens valde rotiiiidatiis. — Tjongit. 12'/.,, altit. partis pos-

ticae 8'/2, erass. cirea 7 ad 8 mm.

Der verstorbene Vulckiuann l'and eine linke Schale bei Lota in einem thonigen Sandstein.

Die sehr schiefe Gestalt und die Abwesenheit einer auffallenden Kante in der hintern Hälfte reichen

hin, diese Art von den andern zu unterscheiden.

ii. Arcai involuta Ph., Taf. XXXVI, Fig. 5.

Testa ovata, valde tumida, tenuissime radiatim sti'iata, striis snbgramdatis; apices ad (piartam iongitu-

dinis partem siti; anguli duo ab apice ad extremitatem posticam decurrentes, altero obtusiore in-

feriore, altero acuto posteriore; area excavata, lunida latissime cordata. — Longit. 12 '/o nun., altit.

a parte jDrominente iimbonis ad marginem ventralem 10
'/g, crass. 10 mm.

Aus der Sammlung des D. Francisco J. Ovalle.

Die allgemeine Form ist eher die einer Niicida, der Rückenrand ist auch nicht ganz geradlinig,

sodass ich sehr zweifle, ob es wirklich eine Area ist; auf der andern Seite sind die gekörnelten, strah-

lenden Streifen, sowie die beiden Kiele der hintern Hälfte wie bei Area. Um die Frage zu entscheiden,

welchem Geschlecht diese Muschel angehört, muss man mehr und bessere Exemplare zur Hand haben;

wir haben nur eine rechte , auf dem Gestein festsitzende Schale.

CucuLLAEA Lam. 1801.

Schale regelmässig, gleichschalig, ungleichseitig, bauchig, mehr oder weniger trapezoidisch; Wirbel

entfernt , Rückenrand eine gerade Linie bildend. Schloss mit vielen kleinen Zähnen im Rückenrand, wie

bei Area, und ausserdem jederseits am Ende zwei bis fünf grosse, dem Rücken rand parallele Zähne.

Das Ligament sitzt auf der ganzen Rückenfläche wie bei Aren, von welchem Geschlecht Cueid/aea über-

haupt wenig verschieden ist.

Arten ans der Teriiärformation.

1. Cucullaea chilcnsis Ph., Taf. XL, F^ig. 2.

Testa oblique cordata, ventricosa, laeviuscula, radiatim striata: latus anticum breve, posticum oldiquum,

utrinqne cum margine dorsali angulum distinetum tVirmans et parum arcuatum; margo dentatus.

— Longit. 95, altit. ()4, crass. 59 mm.
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Ein prachtvolles, auf einer der Guaitecasinseln, vielleicht Huafo, gefundenes Exemplar erhielten

wir ^•on D. Juan Oyarzun, ein anderes, fast ebenso gut erhaltenes Exemplar fand ich selbst in Matanzas,

ein drittes in Lebu; endlich besitzen vsdr zwei von Volckniann bei Millanejo gefundene.

Sie hat viel Aehnlichkeit mit C. decussata aus dem Grünsand und mit C. aha Sow. aus Patagonien,

von welcher das Museum ein kleines bei Santa Cruz gefundenes Exemplar besitzt. Von dieser letzten

unterscheidet sie sich sogleich durch ihre verlängerte Gestalt.

2. CucuUaea FricU Ph., Taf. XXXVII, Fig. 2.

Testa ovata; margo ventralis vakle curvatus, dentibus numerosis instriictus. — Lougit. circa 3'2, altit.

a margiue dorsali ad ventralem 21 mm.

Aus dem blauen Thon von Llancaluie, von Herrn W. Frick gefunden.

Wir besitzen nur den Steinkern oder vielmehr den Abdruck, den die linke Schale hinterlassen hat,

aber er genügt, um die Art vollständig zu charakterisiren. In der That sieht man die Seitenzähne an

beiden Enden des Rückens, welche beweisen, dass es eine CucuUaea ist; man sieht den Bauchrand fast

in seiner ganzen Länge, der sehr viel mehr gekrümmt ist als bei C. alta und chüeiisis und auch viel

mehr Zähne hat.

Pectunculus Lam. 1799.

Gehäuse kreisförmig, linsenförmig, gleichschalig, fast gleichseitig, vuilkouunen geschlossen , mit

gezähntem Rand. Schloss aus zahlreichen stumpfen Zähnen bestehend, die in einer Bogenlinie dem

Rückenrand parallel stehen und von denen die mittlem mit der Zeit verschwinden. Ligament äusser-

lich in dem ganzen Raum zwischen den AVirbelu.

Man kennt über 20 lebende Arten, welche die Meere der gemässigten und heissen Zone be-

wohnen und von denen zwei oder drei an den chilenischen Küsten angetroffen werden. Grösser ist die

Zahl der fossilen, die in grosser Menge in den tertiären Schichten, in weit geringerer in der Kreide

vorkommen. Alle chilenischen sind

aus der Tertiärformation.

1. Pectuncnlus Ihari Ph., Taf XL, Fig. 3.

Testa magna, crassa, iuflata, orbiculata, paullo altior quam longa, radiatim sulcata; area breviuscula:

dentes cardinalcs utiinque quinc^ue. — Longit. 92, altit. 98 mm., ab umbonibus ad marginem

ventralem, crass. circa 80 mm.

Aus der Nähe von Punta Arenas in der Magellansstrasse.

Vom verstorbenen D. Enrique Ibar gefunden. Wir besitzen die abgebildete Schale und eine zweite,

die grösstentheils in der erdigen Masse steckt, welche die Höhlung der erstem ausfüllt. Die Oberfläche

ist nicht gut erhalten, man unterscheidet nur vertiefte eingedrückte Linien, die am vordem Ende fehlen.

Die Wirbel treten stark hervor.

2. Pectunculus magellanicus Ph., Taf XLI, Fig. 1.

Testa magna transverse ovata, obliqua, transversim striata, lineis radiantibus circa 50 exarata; extre-

mitas antlca angustata; margo dorsalis parum arcuatus. — Longit. 116, altit. oblic[iia 90, crass.

74 mm.

Ist gleichfalls von Punta Arenas.
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Das Museum erh'iL'lt die ersten Exemplare von D. Jorje Schytlie, (Km- damals Gouverneur der

Magellansstrasse war, später andere durch D. Enri([ue Ibar. Es sind einzelne Schalen. Sie sind in

Betracht ihrer Grösse nicht besonders dick. Die Area des Ligaments misst bei 63 Millimeter Länge in

jeder Schale 10 Millimeter Breite. Die quere, schiele Gestalt y.eichnet diese Art sehr aus.

.7. Pcclini('i(Jiia r(i/cli(ii/ncit!<if; ! lluin'', Tal. XXXVII, Fig. S.

„Testa siiluirliii'ulai'is, convcxa, superiu' attcmiata, acnuilatcra ; cxtrciiiitatlluis suliaiii^ailatis; inai'ginc

siiporiore aiigulato, iiit'crioic rotiuidato, cardiiüs dcntibiis iiuiiiorosis; iiiarginihiis deiitatis [\it in

Omnibus spociobus]. — Latit. T)'^ Hu. = 12 uuu., ahit. 4 lin. = 1) nun.'" IIii|ii''.

Peciitiicuhis colclHCjaciisis Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 302. Uhne Figur.

„Bewohnt fossil die tertiären Schichten von Colchagua."

Die spanische Beschreibung des Herrn Hupe ist wenig mehr als eine Uebersetzung der lateinischen

Diagnose und passt aul mehr als eine Art. Ich glaube, dass die abgebildete Art, welche ziemlich häufig

bei Navidad zu sein scheint, der P. colcha/juensis ist, und dass Hupe nur ein sehr junges und kleines

Exemplar zur Verfügung gehabt hat. Der Pectuncnlns von Navidad erreicht eine Länge von 3G, eine

Höhe von o-i und eine Dicke von 22Y2 Millimeter. Er ist wenig ungleichseitig vmd der Umriss seiner

Ränder ist beinahe ein Kreis , da der gebogene Rückenrand ohne Absatz in die Seitenränder übergeht,

was selbst bei jungen Exemplaren der Fall ist. Ich zähle jederseits im Schloss 8— 10 Zähne, ohne die

obliterirten in der Mitte. Die OberHäche zeigt nur Wachsthumsstreifen, die etwas runzelig sind, allein

wenn die oberste Schalenschicht abgefallen ist. erscheinen tiefe, vom Wirbel ausstrahlende Furchen.

4. Pectimcuhis arancatius Ph., Taf XXXVI, Fig. 2.

Testa parvula, transversa, gibba, margine cardinali elongato, rectiliueo. — Longit. "i'i, altit. lere 18,

crass. 13 mm.

Der verstorbene Volckmann fand ein wohlerhaltenes Exemplar bei Lebu.

Die quere Gestalt imd der geradlinige Rückenrand unterscheiden diese Art sogleich \on P. colcha-

(fuensis; die starke AVölbung der Schalen zeigt an, dass die Muschel ausgewachsen war.

LiMOPSis Sassi 1827. (Trigonocoelia Xyst 1835.)

Gehäuse in allen Stücken dem von Pectnncu/ns ähnlich, aber mit einer dreieckigen Grube im

Rückenrand unter dem Wirbel fiir den Ansatz des Ligaments.

Man kennt sehr wenige o-eo-enwärtio; lebende Arten; eine etwas o-pössere Anzahl existirte zur

Tertiärzeit.

Art ans der Tertiärformation.

L>inoj)gi.-^ araxciina Ph., Taf. XLVI, Fig. 4.

Testa minuta, obliqna, orlMcularis, transversim snlisulcata, et in latere postico radiatim costellata;

cavitas pro ligamento parva; deutes cardiuales utrintiue sul)cpiaterni. — Diam. 5. mm.

Bei Llancahue von Herrn Wilhelm Frlck gefunden.

Diese Art unterscheidet sich nicht nur durch ihre geringe Grösse von Limopsis tnsolita (Trigono-

coelia) Sow. von Santa Cruz, welche 21 Millimeter Länge bei einer schiefen Höhe von 28 Millimeter

hat, sondern auch durch die Sculptur der Oberfläche.
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NucuLA Lani. 1799.

Gehäuse regelmässig, gleiclisclialig, mehi- oder weniger dreieckig, mit ziisammenstossenden Wirbeln,

geschlossen. Schloss aus zahlreichen, stark hervortretenden Zähnen gebildet, die auf beiden Rücken-

rändern, dem vordem und dem hintern, stehen. Ligament innerlieh, in einem dreieckigen (4rübchen

befestigt, das unter dem Wirbel einer jeden Schale liegt.

Es sind über 40 lebende Arten beschrieben, die in allen Meeren, selbst in denen der kalten Zone

leben: an den chilenischen Küsten kommen vier vor. Sehr viel beträchtlicher ist die Zahl der fossilen,

und finden sich diese in allen Formationen.

Das Lamarck'sche Genus Nucula ist in verschiedene zertheilt worden, meines Erachtens mit Recht,

und hat man den Namen Nucida auf die Arten mit perlmutterartiger Schale beschränkt und die andern

in die Geschlechter Leda Schumacher, Yohlia Möller und Solenella Sow. (richtiger vielleicht Malletia

Desmoulins, wenigstens behauptet Nyst, dass dieser Name um ein paar Monate die Priorität vor Sole-

nella hat) vertheilt. Da aber in vielen Fällen die Kennzeichen dieser Genera bei den fossilen Arten

Chiles nicht beobachtet werden können, beschreibe ich sie alle unter dem Namen Nucula.

Arten ans der Kreideformation.

1. Nuciila penc((na Ph., Taf. XLI, Fig. 5.

Testa elongato-oblonga, eleganter et conf'erte concentriee sulcata, extremitas anterior rotundata, postica

fere duplo longior, oblique truncata sed vix emarginata; margo dorsalis fere lineam rectam con-

tinnam fornians, vciitralis pariiiu arcuatus. — Longit. 29, altit. 15 mm.

Der Dr. Wenceslao Diaz fand sie zuerst bei Hualpen , ich habe sie später dort ebenfalls an-

getroffen.

Das Museum besitzt (i Exemplare; es sind Steinkerne, aber sie zeigen die Furchen, welche die

Oberfläche gehabt hat. N. pencana unterscheidet sich leicht von N. oriiata Sow., Nr. 12 b, wie von der

N. Volckmanni, Nr. 12a, durch geringere Grösse, schmalere Gestalt, fast geradlinigen Rückenrand und

sehr schwach gekrünnnten Bauchrand.

2. N^acala Quiriquinae Ph., Taf. XLI, Fig. 6.

Testa ovato-oblonga, vakle convexa, lineis transversis elevatis, demum obsoletis sculpta; apices fere

ad tertiam longitudinis partem siti, vakle obtusi; extremitas utraque rotundata, postica vix an-

gustior; margo veutralis valde arcuatus. — Longit. 26, altit. 17, crass. 11 mm.

Von der Lisel Quiri(iuina.

Ich habe eine linke Schale gefunden, die auf einem sehr harten Gestein aufsitzt und daher das

Schloss und den innern Rand nicht erkennen lässt. Die erhabenen Querlinien verlaufen sehr regel-

mässig bis zur halben Höhe und sind durch dreimal so breite Zwischenräume geschieden; später treten

sie immer weiter auseinander und verwandeln sich zuletzt in unregehnässige Anwachsstreifen. Auf

jeder Seite des Wirbels entspringen vorstehende Linien, die eine Area und Lunula abgrenzen.

3. Nucula vicentina Ph., Taf LVII, Fig. 5.

Testa majuscula, oblonga, hinc inde transversim sulcata, caeterum laevis; apices prominuli, ad tertiam

longitudinis partem siti; margo dorsalis i^osticus rectilineus, anticiis declivis, ventralis modice ar-

cuatus; extremitas antica satis angusta, posterior paullo altior snbtruncata. — Longit. 38, altit.

20, crass. . . mm.
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Ich fand den Steinkern der rechten Scliale bii S. VuentL-.

Man sieht deutlich die Zähne des Schlosses am hintern Rückeurand: auf der Olierfläclie des Stein-

kerns sieht man unregehnässige Querfurclien. Diese Art kann mit keinei- andci-n chiK-nischen ver-

wechseU werden.

4. NncuUt ain/i>$(a Pli. . 'faf. XLl, Fi"-. 18.

Tt'Sta miuiita, ohluiiga, aequilatora, coiiipressa, antice rotiiiuliita, posticc coinpressa; niargo dorsalis

posticus concavus; sulciis ab apicc ad oxtreiuitatem docurrcns uiargiiii proxiimis; angulus apicalis

obtusissimus. — Longit. 11, idtit. feio .') nun.

Von Algarrobo.

AVir besitzen den Steinkern der linken Schale. Die Gestalt ist fast ganz dieselbe wie die der
iV. complanato Pliillips ans dem Lias oder wie meiner iV. oxi/rrlnpicha , Nr. 22, dei'en hinteres Ende
jedoch weit spitzer ist.

ö. Nnciila Ontllvi Pli.. Taf. XLI, Fi"-. 12.

Testa ovato-triaugularis, laevis; apiees acuti, angulmn rectum exhibentes; niai-go ddi-saiis uterquo fere

rectilineus, ventralis modice arcuatus; area plana, sed vix circumscripta; luiiul:i plana, cordato-

lanceolata, circumscripta. — Longit. Ifi, altit. fere 13, crass. 8'/., mm.

In der Sammlung des D. Francisco J. Ovalle, der sie bei „Tumbez" gefunden hatte.

Sie hat ziendich viel Aehnlichkeit mit N. araucana und N. jxdagonica^ unterscheidet sich aber von

beiden durch ihren spitzen Wirbel. Ist verrauthlich eine Niicula im engern Sinn.

6. Nuciila (ij)icin(i Ph., Taf. XLI, Fig. 19.

Testa ovato-trigona; apices prolongati, ad tertiam parteui longitudinis siti; margo dorsalis anticus

concavus, postieus rectilineus, ventralis valde arcuatus, saltem postice; extremitas antica rotundata,

postica . . — Longit. forte 21, altit. circa 15, ci-ass. !t mm.

War mit der vorigen in „Tundjez" gefunden.

Ich habe nur einen Steinkern gesehen, dem die Spitze der Wirbel imd ein Theil des vordem Endes

fehlten; man konnte indessen wol erkennen, dass er von einer eigenen Art ist. Die Muskeleindriicke

treten stark hervor und die Schlosszähne des hintern Rückenrandes sind sehr deutlich; es war eine

herzförmig-lanzettliche Lunula da und der Bauchrand war ungezähnt. Stücke der Schale, welche noch

am Steinkern hängen, beweisen, dass die Muschel sehr dickschalig war.

7. Nucida^ cormita Ph., Taf. XLI, Fig. 20.

Testa ovato-oblonga, transversim sulcato-striata; apices producti, peracuti, fere extremitati anticae

imminentes; extremitates fere aeque rotundatae. — Longit. 19, altit. 13, crass. circa 10 mm.

War mit den beiden vorhergehenden bei „Tumbez" gefunden.

Ich habe beide Schalen gesehen; sie sassen auf dem Gestein fest, sodass man nichts vom Schloss

sehen konnte und das Genus zweifelhaft bleibt; nur so viel konnte ich sehen, dass keine Nymphen und

keine scharf begrenzte Lunula vorhanden sind. Dieser Mangel der Lunula und die weit vorspringen-

den, vielleicht vom Rückenrand abstehenden Wirbel sind keine Kennzeichen des Genus Ntictda. Aber zu

welchem andern Geschlecht kann man diese Muschel bringen?

8. Nucnla arcaeformis Ph., Taf. XLI, Fig. IS.

Testa valde elongata, fere quadrilatera, regulariter concentrice sulcata, antice rotundata, postice rotun-

dato-truncata; apices ad c^uartam longitudinis partem siti, contigui; margo dorsalis postieus con-

25
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cavus, ventrali modice arcuato parallelus; carina acuta ab apicibiis ad extremitatem posticam di-

ducta. — Longit. löVo, altit. 7, crass. fi mm.

Ich fand in HualpQn ein wohlerhaltenes Exemplar mit seinen beiden geschlossenen Schalen.

Die Form dieser Art ist sehr abweichend von denen, die man bei Nucula zu sehen gewohnt ist, und

ist vielmehr die einer Area, allein die Wirbel berühren sich und es fehlt die ebene Rückenfläche

dieses Geschlechts.

9. Niicula Alherfbui IJOrb., Taf. XXXI, Fig. 8 (nach D'Orbigny).

Testa late ovata, satis tumida, obsolete transversim suleato-striata; apices ad cpiartam partem longitu-

dinis siti; margo dorsalis rix concavus, posticus et veiitralis satis convexi; extremitas utraqiie

siibangulata; liinula magna profundata. — Longit. 18 mm.

Nncnid, Alhertina DX)rb., Voy. PiMe Sud, Geol., Taf. V, Fig. 25. 26. Ohne Beschreibung.

Von Puei'to del Hambre (Port Famine) G ränge.

Die sehr hohe, kurze Gestalt und die Streifung der Oberfläche, welche indessen, nach der Abbil-

dung zu urtheilen, etwas unregelmässig ist, sind hinreichende Merkmale, um diese Art zu unterscheiden.

10. Nucnkr^ LinpUlerti D"Oi'b., Taf. XXXI, Fig. 7 (nach D'Orbigny).

„Testa ovato-oblonga, laevigata, [valde] compressa, subaequilatera ; latere buccali rotundato; latere

anali angiistato, subangulato. — Longit. 37, latit. 21, crass. 7 mm." D'Orlj.

NiicAihi L<n-g illierfi DVvh., Voy. Amer. Paleont., S. 128, Taf. XV, Fig. 9. lU. — ly/ina

Largillierti D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. V, Fig. 5. 0. — Nucula Largillierti Hupe,

Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 304 (Copie der Beschreibung von D'Orbigny).

„Fossil auf der Insel <^>itiri(piina."

D'Orbigny fügt zu obiger Beschreibung noch hinzu: „Aehnlich der Nucula Blainvillei D'Orb.

{Solenella Nor7'isi Sow.)^ aber schmaler, hinten winkeliger und beinahe abgestutzt." Das Genus dieser

Muschel ist sehr zweifelhaft und D'Orbigny selbst hat sie späterhin zu den Tellinen gestellt. — Ich

fand auf der Insel einen Steinkern mit rauher Oberfläche, da er aus Sandstein bestellt, an dem ich weder

Schloss noch Muskeleindrücke, mit einem Wort nichts erkennen kann, was über das Genus Auf-

schluss geben köimte.

11. Nucula hualpensis Ph., Taf. LVI, Fig. o.

Testa transversim elongata, subaecj[uilatera, modice compressa, laevigata; apices (modice prominentes?);

margines dorsales fere iinam lineam rectam formantes, ventralis modice arcuatus; extremitas antica

rotundata, postica angustior; recte truncata. — Longit. fere 28, altit. 15, crass. circa 9 mm.

Von Hualpen.

Wir haben den Steinkern der rechten Schale, auf dem noch ein grosser Theil der Schale selbst

sitzt, sowie in derselben Stufe ein grosses Stück der linken Schale. Der Wirbel fehlt beiden. Die Ab-

wesenheit der Querfnrchen und die Abstutzung des hintern Endes unterscheiden diese Art von ^V. pen-

cana., das viel höhere, abgerundete Vorderende von N. vicenttna.

Arten der Tertiärformation.

12. Nucula Vdlckinanni Ph., Taf. XLI, Fig. 9.

Testa magna ovato-oljlonga: a|jices j^JUiim prominuli fere ad l)is quintam longitudinis partem siti;

extremitas antica rotundata, j^ostica emarginata, angnlo superiore producto. inferiore rotundato;



angiili cluo ab apice ad extremitatom posticam deoiu-reutes ; lirae transversae coufertae superficiem

elcgantissime oniaut. — Longit. 4(i, altit. tbrc '25, crass. IS mm.

lleniuuui Volckmann taiul diese seliöne Art erst l)ei Tubul, ich traf sie später auch in Leliu an.

Zuerst hielt ich sie für die Kiiciila ornota Sow. (Darw., Geol. Ohs., Taf. II, Fig. 19), die in Puerto

Deseado (Port Desire) in Patagonieu gefunden ist — ich halie ihese Fig. 1() copirt — , allein sie

unterscheidet sich hinreichend durch den \iel weniger abschüssigen vordem Rückenrand, ein höheres

Vorderende, eine weit schiefere Abstutzung des hintei-n Endes, durch viel dichtere und wenioer er-

habene Querlinien.

13. Nucula Sanctae Marine Pli., Taf. XLI, Fig. i>.

Testa ovata, modice convexa, laevis, etsi concentrit-e dense sulcata, sulci enim valde superficiales; api-

ces ad bis quintam longitndiiiis partem siti; angulus apicalis oljtusissimus; niargo dorsalis anticiis

fere rectus, posticus convexus; extremitas aiitica rotinulata, postica rostrata; margo ventralis valde
arcnatus. — Longit. 25, ultit. 15, crass. forte !l mm.

Herr MacSporran fand diese Niicida auf der Insel Santa Maria.

Das Museum besitzt von ihr nur die rechte, auf dem Gestein festsitzende Schale.

14. Nucida Dorhig^iyi Pli., Taf. XLI, Fig. 10.

Testa valde elongata, compressa, postice rostrata; margiues dorsales fere in lineam rectani confluentes,

posticus tarnen concaviusculus, anticum ter aequans; margo ventralis antice valde arcuatus, postice

fere rectilineus. — Tvongit. 86, altit. 11, crass. forte (! mm.

Ist von Lebu und sitzt mit vielen andern Muscheln auf einem grossen Stein.

Man sieht die innere Seite der linken Schale, ein grosses Stück von der Innern Seite der rechten

Sehale und Stücke von der Oberfläche der Schale. Die dreieckige Grube für das Ligament ist sehr

deutlich, aber die Schlosszähne sind abgebrochen. Die Schale ist sehr dünn. — N. Dorbtgnyi imtev-

scheidet sich ohne Schwierigkeit von N. Darwini, die folgt , durch ihre etwas concaven liückenränder

und den stärker, besonders vorn gekrümmten Bauchrand. Sie hat auch einige Aehnlichkeit mit

N. crenifera Sow.

15. Kucuhi Danviul Ph., Taf. XLI, Fig. 17.

Testa elongata, valde compressa, antice rotundata, postice rostrata, margo dorsalis uterqiie rectilineus,

angulum obtusissimum includens, ventralis parum curvatus, postice fere rectilineus. — Longit. 80,

altit. 11, crass. circa 5 mm.

Findet sich auf demselben Stein wie die vorige.

Es ist der Abdruck der linken Schale und ein kleines Stück von der Schale selbst, die Querfurchen

gehabt zu haben scheint. Sie erinnert stark an die lebende N'. lanceolata Sow. und an N. f)orbi(jutji;

von letzterer unterscheidet sie sich durch den geradlinigen hintern Rückenrand u. s. w.

16. Nvmla Medinae Ph., Taf. XLI, Fig. 24.

Testa elongata, valde compressa, confertim et argute transversim striata, antice rotundata, postice

rostrata; margo dorsalis anticus rectilineus, posticus prinumi concavus, deinde rectus; angulus

apicalis obtusissimus; margo ventralis regulariter arcuatus. — Longit. 33, altit. 12 mm.

Von der ]\Iündung des Rio Rapel.

Wir besitzen im Museum den Steinkern der linken Schale mit einem Stück von der Schale selbst.

Sie hat viel Aehnlichkeit mit den vorhergehenden, ist aber höher.

25*
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n. Nuculo, (Ikcors Ph., Taf. XLI, Fig, 23.

Testa ovata, tumida, nigosa, riigis in parte antica oblic^uis, in extremitate postica margini parallelis;

apices valde prominentes, ad tertiana longitudinis partem siti; margo dorsalis posticus et ventralis

aeque convexi, dorsalis anticiis concavus; extremitates fere aequaliter rotundatae; carina acuta ab

apicibus decurrens demum obsoleta aream circiimdans; lunula profundata. — Longit. 11, altit. 8,

crass. 6 mm.

In der Provinz Arauco von D. Francisco J. Ovalle gefunden.

Die Runzeln des vordem Theils machen einen sehr spitzen Winkel mit dem Bauchrand und laufen

nicht parallel mit demselben.

18. Xmida Jauta Ph., Taf. XXXI, Fig. 2.

Testa ovato-oblonga, subelliptiea, modioe compressa, transversim regulariter sulcata; apices ad quartam

longitudinis partem siti; margo dorsalis anticus subconcavus, posticus parum arcuatus, ventralis

in arcum circuli curvatus; extremitates aequaliter rotundatae; lunula profundata. — Longit. 22,

altit. 14, crass. circa X mm.

Ich fand in Lehn die rechte Schale auf dem Gestein festsitzend.

Die Gestalt und die reoelmässio'en Furchen der Oberfläche erlauben nicht, sie mit iroendeiner

andern chilenischen Art zu verwechseln.

19. Nitcula f%(/».sHupe, Taf. XXXI, Fig. G (nach Hupe).

„Testa ovato-oblonga, postice leviter rostrata, inaequilatera, latere postico longiore, et obsolete

biangnlato; suicis angustis, obtusis, transversis." ITiipe. Dimcnsiones omissae. [Longit. 12, altit.

9 mm.]

Nncula i'h'ijim^ Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 30,3. Conch., Taf. V, Fig. 7.

Von „Coquimbo" nach Hupe und von Tubul; an letzterm Ort von Volckmann gefunden.

Herr Hupi- fügt zin- IJebersetzung der lateinischen Diagnose noch hinzu: „Die hintere Seite ist

auf jeder Schale mit einer Art Sinus bezeichnet, der zwei stumpfe Kanten bildet; der Rückentheil, der

den Nymphen entspricht (die Area), ist breit, eben und lanzettförmig." Das Schloss zeigt am vordem

Rückenrand gegen 9, am hintern L5 Zähne, der Bauchrand ist ungezähnt.

20. Nuoda ErrazuriziVh., Taf. XLI, Fig. 11.

Testa ovata, valde compressa, antice rotundata, postice rostrata, concentrice et tenuiter striata; striis

ante marginem dorsalem abrupte terminatis. — Longit. 11, altit. fere 6'/2i crass. S'/^ mm.

Ich fand diese Art in Lebu und widme sie dem Dr. Maximiano Krrazuriz.

Wir haben nur ein einziges Exemplar, aber dieses ist vollständig erhalten. Der Winkel der

Wirbel ist sehr stumpf, der Bauchrand sehr gekrümmt, die Area von einer eidiöhten Linie umgeben. —
Diese Ai't ist durch ihre Gestalt und das plötzliche Aufhören der Stivifeu gut charakterisirt.

21. Niicida ciineata? Sow., Taf. XLI, Fig. 4.

„Testa ovato-cuneiformis, gibbosa, epidermide virescente nitida; latere postico [antico mihi] rotundato,

antico [postico mihi] acuminato, superficie concentrice sulcata." — Longit. !) mm.

Xiicnia ciiiieatd. Sow., Conchol. Illustr. , Fig. Ib. — Hanley, Index testac. , Taf. XIX,

Fig. 58. — Reeve, Conch. iconica, Taf. LXXXV, Fig. 1.3. — Leda ooiecfa (^ay, Hist.

Chil. Zool., VHI, 307.
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Die X. ciiiteiil(( lobt an den Küsten von Chile uuil linilrt sich iossil bei Ant'iul. in Ia'Iui, Curannia

und an der Mündung des Rio Kapel.

Das Exemplar, welches wir von Ranquil bei Ancud besitzen, ist nur bV^ Millimeter lang und

4 Millimeter hoch und stinnut ganz voUkonuneu mit der Figur von llanley, welche, wenn diese nicht

etwa vergrössert ist, ein Riesenexemplar von 14*/, Millimeter Grösse vorstellt. Die Area ist sehr glatt

und eine Art Kante läut'r vom Wirliel n;ic]i dem hintern Ende, vor wehdier eine Art breiter Furche zu

sehen ist. Das Exemplar von Rio Rapel misst Gy^ Millimeter und sitzt noch auf dem Gestein fest: es

ist etwas weniger bauchig als das von Ran(|uil: das von Lebu ist 11 Millimeter lang und ein blosser

Steinkern. — Ich habe das erstere abgebildet.

22. Xncifid o.vt/rr/ujncha Ph., Tat'. XLI, Fig. 21.

Testa ol)loiig:t, transvorsim eleganter suleata, latus aiitieuiu brevius, rotinidatuni, posticum acute rostra-

txuii: margo doi-salis posticus concavus; ventralis aei|ualiter lotimdatiis. — Loiigit. 14, altit. (i'/j mm.

Der verstorbene Volckmann fand in Lota die linke Schale in eiuiMu (iestcin, das ein Conelomerat
- o

von Turritellen ist: ich fand in Lebu den Abdruck der rechten Seite der iMuscdiel mit einem Stück

Schale, welches die Schlosszähne zeigt: endlich haben wir auch ein Exemplar von Navidad.

Sie ist weniger hoch als X. cxnenta und ihr hinteres Ende viel spitzei-.

23. Xnciila aiiiUijrrhi/ncha Ph., Taf. XLI, Fig. 3.

Testa ovato-ol)l(>nga, postice subrostrata, tere aequilatera, laevis; extremitas autica rotuiidata, postica

nudto angustior sed paritor rotundata, margo dorsalis posticus concaviu:~ciilus. — Loiigit. 13, altit.

8'., mm.

Von der Mündung des Rio Rapel.

Wir besitzen eine rechte, auf der Oberfläche sehr wohlerhaltene Schale, die auf dem Gestein mit

der innern Seite festsitzt.

24. Xkcii/c jxsiiiii Sow. , Taf. XLI, Fig. 25.

„Testa parva, oblique ovali, latere autico brevissimo; margine dors^ali iuclinato. — Longit. 0.25 poU.

= IPo, altit. 0.2 jioll. = 5, crass. 0.].") poll. = fere 4 mm." Sow.

Xucula pisum Sow., Proceed. Zool. Soc. 1832, p. 198. — Conchol. lllustr., Fig. 23. —
Hanley in Wood, Index testac, p. 172. — D'Orbigny, Voy. Amei-. Moll., p. G2.5. — Gay,

Eist. Chil. Zool., VIIL 804.

Lebt an der chilenischen Küste. D. Ignacio Domeyko fand sie fossil in der Hacienda La Cueva. —
Ich habe ein fossiles Exemplar abgebildet.

Die fünf folgenden Arten haben eine perlmutterartige Schale und gehören zum Geschlecht Xucula

im engern Sinn, wogegen die vorhergehenden wol meist zu Leda zu rechnen sind.

2.'). Xuciihi valdh'iana Ph., Taf. XLI, Fig. 22.

Testa ovata, satis ventricosa, laevissinia, licet denuun ad marginem venti-alem coiicentrice suleata;

margo dorsalis posticus anticum bis aequans, jjrimum horizontalis; margo dorsalis anticus declivis,

fere rectiliueus, cum ventrali parum arcuato integerrimo augidum acutiusculum etsi apice rotun-

datum formans; sidci superficiales postice ab apicibus ad extreniitatem deducti; huuda areaque

nuUae. — Longit. 30, altit. 20' ,, crass. 14 mm.

Von Herrn Wilhelm Frick in Llancahue gefunden; w'ir besitzen sie auch von der Mündung des

Rio Rapel.
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Diese Art erinnert sehr an N. placentina aus der Subapeuninformation. Das Individuum von

Rio Rapel ist kleiner.

26. Nucula /ebue)i?is Vh., Taf. XLI, Fig. 15.

Testa ovato-oblouga, subelliptica, obsolete striata; apices ad quintam longitiuliiüs partein siti; margo

dorsalis posticus anticum fere qiiater aeqiians, arcuatus; ventralis in arcum circuli curvatus, inte-

gerrimus; lunula plana, lanceolata. — Longit. 26, altit. 17, crass. 10 mm.

Ich fand diese Art in Lebu.

Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden, indem sie mehr elliptisch ist, weil der hintere

Rückenrand und der Bauchrand viel stärker gekrümmt sind; die Lunula ist scharf ausgeprägt, aber es

ist keine besondere Area vorhanden.

27. Niicfila araiiccDKi Ph., Taf. XLI, Fig. 7.

Testa ovato-trigona, laevis, extremitas antica acutiuscnla, postica rotundata; apices prominentes; margo

dorsalis posticus convoxus, anticum rcctilineum bis aec[uans; regio lunulae vix circumscripta, plana;

margo ventralis integerrimus. — Longit. 18, altit. 13, crass. 9 mm.

Fand sich in Lebu, und kouunt auch in Navidad (?) vor.

Sie unterscheidet sich von N. vaklinana und lebuensis, abgesehen von der Grösse, durch ihre drei-

eckige Form und den beinahe spitzen Winkel, den der vordere Rückenrand mit dem Bauchrand macht.

— Die Nucula von Navidad ist verhältnissmässig kürzer; ich halte sie für eine Varietät; sie ist abge-

bildet Fig. 7 b.

28. Nucula patagonica Ph., Taf. XLI, Fig. 8.

Testa fere triangularis, valde obliqua; apices fere angulum rectum formantes; extremitas postica acu-

tiuscnla, antica magis obtusa; margines dorsalis posticus et ventralis fere aeque curvati, dorsalis

ventrali longior; margo anticus subconcavus. — Longit. 19, altit. 13, crass. . . mm.

Von Santa Cruz, mitgebracht \o\\ D. Ramon Vidal Gormaz.

Wir besitzen den innern Kern mit einem Theil der Schale. Sie unterscheidet sich von N. araucana

durch spitzere AYii-liel und durch das weit stumpfere und rundere Vorderende.

29. Nucula Barrosi Ph., Taf. XLI, Fig. 14.

Testa oblique ovata, subtrigona, laevis; latus posticum anticum bis aequaus; margo dorsalis posticus

satis arcuatus; lunula profundata; margo integerrimus. — Longit. 13, altit. 11, crass. circa 7 mm.

Sie wurde an der Mündung des Rio Rapel gefunden und zugleich mit vielen andern Versteinerun-

gen von dort von D. Diego Barros dem Museum geschenkt.

Sie nähert sich durch ihre allgemeine Gestalt der A\ valdiviana und lebuensis, ist aber bedeutend

kürzer und kleiner.

MoNOPLEUR.'\ Ph. (novum genus?), Taf. XXXVII, Fig. 12.

Testa ovata, inflata, valde inaequilatera, latere antico brevissimo; latus posticum subrostratum, margine

dorsali concavo; margo ventralis aequaliter arcuatus; dentes cardinales in latere postico circa viginti,

recti, elongati, posteriores majores, in latere antico nulli? — Longit. 38, altit. 29, crass. circa 20 mm.

Von der Halbinsel Tumbez, in der Nähe von S. Vicente.

Ich fand eine rechte Schale, die mit ihrer Innenseite auf dem Gestein aufsitzt und die äussern
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Soh;ikM)scliielitiU mtIoi^mi hat, sodass die Beschaffoulieit der Olieriiäche iiiclit inclir L-rkaiiut wertloii

kann. Mau sielit jodorli, dass zwei stuiupte Kauten oder Rippen vom Wii-lx'I nach dein hhitern Knde

verlaufen, von denen <lie obere die deutliehere ist. Die allgemeine, sehr ungleichseitige (iestalt und

diese beiden Kippen erinnern au TriijoHÜt : und als ich die Muschel zuerst sah, hielt ich sie für eine

junge Tri(/o)u'(i ohtusa, bis ich die grossen Cardinalzähne erblickte, die ganz die von Nnexla sind und

bis o Millimeter Höhe erreichen. Ks ist nicht möglich zu sehen, ob der vordere Rückcnrand auch solche

Zähne uehabt hat. was mir nnwahrscheiidich scheint. Fehlen sie wirklich, so ist hinreicheiidei' (irund,

ein neues Genus zu errichten, welchem ich für diesen Fall den Namen Monoplenra gegeben habe, um

anzudeuten, dass nur eine Seite Schlosszähne hat. Die Art nenne ich M. miihlf/iKi.

Trigonia Brug. 1789.

Gehäuse gleichschalig, ungleichseitig, mehr oder weniger dreieckig, inwendig von Perlmuttersub-

stanz. Schloss in der rechten Schale mit zwei grossen, länglichen, divergirenden Zähnen, die lieiderseits

gefurcht sind und in -i Zähne der linken Schale eingreifen, die nur aid' der Innenseite gefiii'cht sind.

Ligament äusserlich, kurz. Manteleindruck einfach, ohne Bucht.

Man kennt eine einzige lebende Art, die das Meer von Australien bewohnt, aber es sind W(d an

150 fossile Arten beschrieben, alle aus dem Secundärgebirge, keine einzige aus der Tertiärformatiou.

Arten ans der Kreideformation.

J. Triij'rnid ILtiiitiiinii D"()rl)., Taf. XLII, Fig. 1 und o.

„Testa oblongo-trigona, crnssa, costata; costis crassis obliquis, antice incrassatis, interniptis; latere

buccali brevi, tnuicato [rotundato] ; latere anali producto, longitudinaliter striato, apicc oblitjue

truncato [potius rotuiulato]. — Longit. 70, ahit. 40, crass. -29 mm." D'Orl).

Trujonia Hanetiana D"Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 1-27, Taf. XII, Fig. 14— IG.

—

Voy. Pole Su<l, (ieol.. Taf. V, Fig. '23. 24. — Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 327.

..Von den Herren Hauet Clery und Cecille in dem compacten tertiären' Sandstein der Insel Quiri-

quiua gefunden, wo sie selten ist." Nein, sie ist sehr gemein auf dieser Insel und ebenso häufig in

Hualpen, Tome, S. Vicente, in der Stadt Concepcion selbst im sogenannten Cerro amarillo und m
Algarrobo-; sie ist mit Cardium acutecostatum die Leitmuschel der jüngsten Kreide in Chile.

Die Beschreibung von D'Orbiguy ist nicht ganz genau. Eine breite, schiefe Furche verläuft vom

Wirbel bis nach dem hintern Ende und die Rippen hören plötzlich vor dieser Furche auf: die Längs-

streifen dieses Endes, von denen D"Orbigny spricht, sind einfach die Anwachsstreifeu und verdienen

nicht besonders erwähnt zu werden. Er sagt ferner: „L'area est lisse snr le bord, pourvne sur le

.sommet et sur la moitie de la hauteur des cotes longitudinales (nach seiner Terminologie, d. h. parallel

mit dem Bauchrand), dont une mediane tres grande et distincte." Ich verstehe durchaus nicht, was er

hiermit sagen will; die Area ist einlach glatt und durch eine Art rundlicher Kante begrenzt, die vom

Wirbel nach dem hintern Ende läuft und nichts anderes ist als der Rand der oben erwähnten breiten

Furche. — Die Gestalt variirt etwas und ist bald länger, bald kürzer, und ist es vielleicht zweckmässig,

die Trif/oniif ohtusa, welche folgt, damit zu vereinigen. — Eins unserer grössten Exemplare misst

' Später hat D'OrWgny diese Meinung berichtigt, und in „Voyage au Pole Sud" stellt er diese Trigonia unter die Kreide-

versteinerungen.

- Xach „Voyage au Pole Sud" fände sie sieh auch in der Magellansstrasse, was w.d ein Irrthuni ist.
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110 Millimeter in der Länge, 66 in der Höhe und 46 Millimeter in der Dicke: \vir haben aber auch ein

Exemplar, das 77 Millimeter hoch ist, dem die hintere Hälfte fehlt. — Sehr selten hat man Gelegenheit,

das Schloss zu sehen; es zeigt nichts Besonderes. Fig. 3 stellt den Steinkern dar.

2. Trigonia obtusa Hupe, Taf. XLH, Fig. 2.

„Testa ovato-trigona, crassa, superne timiida, inferne compressa; costis crassis, rotundatis, obtusis [obli-

quis], postice internijjtis; latei-e buccali brevi, oblique truncato, latere anali, longiore, subpro-

. ducto, laevi, oblique subcostato; area utroque latere excavata medio elevata. — Longit. 65, altit.

58 mui. (ex icone)." Hupe.

Trigonia obtusa Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VHI, 327. Conch., Tat'. V, Fig. 9.

„Fossil in der Insel Quiricjuina" und in S. Vicente, Hualpen, Algarrobo.

Ich bin, wie schon gesagt, geneigt, diese Trigonia für eine blosse Varietät der vorigen zu halten,

.'A Trigonia:^. glahra Ph., Taf. XLH, Fig. 4.

Testa triangulari-scalenia, ciuieata, laevis; margo dorsalis posticus rectilineus, anticus brevissimus,

siib initio convexus, mox autem fere perpendicularis et rectus, ventralis paruni arcuatus; extre-

uiitas postica rostrata; angulus rotundatus ab apice ad extremitatcm posticam decurrens. — Lon-
git. 61, altit. 39, crass. 23 mm.

Von der Insel Quiriquina und von S. Vicente.

Diese Muschel hat eine sehr sonderbare Form, die sie auf den ersten Blick erkennen lässt. Ich

fand auf der Insel eine linke auf dem Gestein festsitzende Schale, die fast ganz ist; auf der andern Seite

sieht man den theihveise erhaltenen Abdruck der rechten Schale, welcher an seinem vordem Ende eine

grosse, verlängerte, dem Vorderrand parallele Grube zeigt, der offenbar ein grosser, vollkommen

glatter Zahn der linken Schale entsprochen hat; diese Grube lässt sich kaum in der Seitenansicht an-

deuten, siehe Fig. 4 b. Der grosse glatte Zahn erinnert an das Genus Schizodus King. Sollte unsere

Muschel ein neues Genus sein? — Das Exemplar, welches ich im März 1884 bei S. Vicente fand, lässt

auch nicht mehr erkennen als das erstere.

B. HETEROMYARIEN.

Mytilus Lin. 1757 (emend.).

Gehäuse gleich schal ig, regelmässig, dreieckig; die Wirbel sind spitz und bilden den spitzen Winkel

des Dreiecks. Schloss ohne Zähne oder mit ein paar Zähnchen unter den Wirbeln. Ligament beinahe

innerlich auf dem Rückenrand der Schale sitzend. (Das Thier befestigt sich mittels eines „Byssus" an

fremde Körper.)

Die lebenden Arten, die ziemlich zahlreich und schwer zu unterscheiden sind, finden sich in allen

Meeren; das chilenische Meer bringt die grösste Art von allen hervor, den 31. chorus; fossile hat man
in allen sedimentären Formationen gefunden. Es ist sonderbar, dass keine im chilenischen Kreide-

gebirge angetroffen worden ist.

Arten der Tertiärformation.

1. MytilusramosmYh., Taf. XLHI, Fig. 2.

Testa triangularis, i^ostice rotundata, striis et sulcis radiantibus, confertissimis, pluris dichotomis,

versus marginem profundioribus et in eo perpendicularibus sculpta; latus ventrale fere laeve. —
Longit. forte 60, altit. circa 32, crass. 18 mm.
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Ich fand in Leim i'inc luikc Sclialr.

Es fehlt ihr die Spitze und das ganze hintere Ende, sodass es unmöglich ist, genau ihre Form zu er-

kennen, aber die mehrfach gegabelten Rippen der Oberfläche unterscheiden sie zur Genüge. Die Muschel

hat eine "Taue Farbe. Auf der andern Seite der Stufe sieht man ein Stück vom Innern einer Schale,

vielleicht desselben Individuums, die keine Spur der äussern Rippen zeigt.

2. MtitUns lotaisis Ph., Taf. XLlll. Fig. 3.

Testii triangularis, angusta; fostis i'adiantibu.s difhotoiiiis SLulpta; iiuu'go doisalis t'cre rcctuss, aecj^ue

longus ac posticus, qui iiaiaiiu ar(aiatus est et cum inai'gino ventraii recto aiiguluni aLutuin format.

— Longit. 41, altit. 14 inm.

Vom verstorbenen Volckmann bei Lota gefunden.

Wir besitzen die rechte Schale. Der Rückenrand bildet mit dem hintern Rand einen zwar

stumpfen, aber deutlichen Winkel. Im Wirbel zählt man 12 Rippen, von denen sich jede bald in zwei

und selbst in drei spaltet. Diese Rippen sind fast dieselben wie bei M. iiKigeUcmiciis, der eine ganz

andere Gestalt hat.

3. Mtjt'dns striatus PIi., Taf. XLIII, Fig. 5.

Testa parva, triangularis, radlatini teimiter siilcato-striata; aiigulus apicalis fere 80°; margo ventralis

rectiis: cardinalis rectiis brevissimus, vix dimidinni ventralis aeipians; posticus arcuatus; extremitas

postica satis mtundata. — Longit. 14, altit. 8 nini.

Ein Exemplar ..von Lota" und ein zweites, bezeichnet „von (^hiidico*-, befanden sich Inder V'olck-

mann'schen Samndung. Quidico ist vielleicht der südlich von Leim am Meer gelegene Ort.

Die feinen Streifen oder Furchen kennzeichnen im Verein mit der Gestalt diese Art zur Genüge.

4. Mijtüus Vulckmanin Ph., Taf. XLIV, Fig. 10.

Testa triangularis, oblongo-ovata, laevis; apex acutus; niargo doi-salis paruni ai'cuatus, fere ter quar-

tam partem longitudinis aequans; ventralis fere rectilineus; lunbones satis anguiati; declive ven-

trale versus extremitatem posticam sulcatum. — Longit. 8.3, altit. 41, crass. H()— 40 mm.

Hermann Volckmann fand eine wohlerhaltene Schale im Sandstein von Puchoco; von Navidad

besitzen wir weniger gut erhaltene.

Die grösste Dicke des Gehäuses findet sich in der Mitte der Länge. Die Streifen im hintern Theil

des ßauchabhanges sind im Exemplar von Puchoco sehr scharf ausgeprägt und viel schwächer in denen

von Navidad. Die äussern Schalenschiehten sind weiss, die Innern haben ihre dunkel violette Farbe

behalten.

.:;. Mytäus Xavlchnhs Ph., Taf. XLIII, Fig. 4.

Testa minuta, triangularis, oblonga, laevissima; apices acutiusculi ; margo dorsalis diniidium marginem

ventralem aequans, ambo fere rectilinei. — Longit. 1.5, altit. 8Väi crass. 5 mm.

Von Xavidad.

Unser Exemplar ist vollkommen wohlerhalten und sein hinteres Ende zeigt etwas von der Fär-

bung, die die lebende Muschel gehabt hat: es ist rosenroth. Der Rückenrand geht ganz allmählich in

den gekrünnnten Rand des hintern Endes über: die Oberfläche ist sehr glatt.

6. Mrjtüus promaiiccnms Ph., Taf. XLIV, F^ig. 8.

Testa late triangiüaris, satis compressa, laevis; apices obtusi; margo ventralis convexiusculus, dorsalis

fere rectilineus, ter quartam partem longitudinis aequans, cum margine postico angulum vakle

distinctum formans. — Longit. •20V2, «^tit. 14, crass. ')^
^

°""-
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El- ist auch von Navldad.

Wir haben den Abdruck der rechten Schale und ein Stück von dieser selbst. Die sehr breite Ge-

stalt dieser Art würde allein hinreichen, um sie zu erkennen: man könnte sie nur für ein grosses Exem-

plar des j\I. araiicaniis nehmen, allein dieser hat eine ganz anders geformte Hinterseite,

7. Mijülns arancanns D'Orb., Taf. XLIV, Fig. 2 (nach D'Oi-bigny).

Testa minima, laevissima, late triaiigularis; apiues obtnsi; margo dorsalis fere rectilineus, anguhim ob-

tusuin distinctiim cum extreinitate postica formaiis; margo ventralis dorsali brevior. — Longit. 5 mm.

Mytilus nrancduiis ITOrb., Vo_y. Pole Sud, (icoL, Taf. V, Fig. 27. 28. — Ohne Be-

schreibung.

Von „Arauco''.

Ich habe die Beschreibung nach der Figur von D'Orbigny gemacht, die sebr sonderbar ist wegen

der Kürze der Bauchseite und der Krümmung des hintern Endes, welche damit zusammenhängt. — Ich

zweifle sehr, dass das abgebildete Individuum ausgewachsen war.

<S'. Mytüiis clioru!^ Mol.

„Tcsta magna, ovato-oblonga, laevigata, vel concontrice subrugosa, caerulea, epidennide crassa, nigra;

bitere buccali acvuninato, recurvo; latere anali prodixcto, elongato, rotundato, cardine imidentato."

Hupe. — Longit. usqne ad IS centini.

Mytilus Chorus Mol., Saggio, p. 122. — D'Orb., Voy. Amer. Moll., p. 647. — Gay, Hist.

Chil. Zool., VIII, 309. — Mytilus unguhitus Valenc. in Humb. , Taf. XLIX non Lin.

— Mytilus chilensis Sow., Darw., Geol. Obs., p. 129, non Hupe.

Diese Muschel, welche sehr gemein an der Küste des südlichen Chile ist, findet sich fossil in ter-

tiären Schichten, so z. B. auf der Isla del Rei bei Corral und bei Angochilla, von wo ich ein Exemplar

habe, das Herr Hermann Westermeier in einer Tiefe von 20 Metern beim Abteufen eines Schachtes fand;

es existirt auf dem Museum auch 1 Stoinkern, den Herr (laude (lay mit der Bezeichnung „tertiäre

Gebilde von Cliile" hinterlassen bat.

!). Mytilusf suhcylindricus Ph., Taf. XLIII, Fig. (1.

Testa laevigata?, nngusta, elongata, subcylindrica, ad dorsum postice compressa. — Longit. . ., ahit. 17.

crass. 11 nun.

Aus Punta Arenas von D. Jorje Schythe geschickt.

Das Museum besitzt nur ein Bruchstück von 2(i Millimeter Länge, das die äussere Schicht der

Schale verloren hat. Die Form ist sehr abweichend und erinnert etwas an die von Lithophayus , aber

die Anwachsstreifen zeigen, dass man es wol mit einem echten Mytilus zu thun hat.

Art ans der Quartärformation.

10. Mytilus ohesus Pli., Taf. XLIV, Fig. 9.

Testa oblonga, turgida. laevis; margo dorsaUs valde arcuatus, sensim in marginem extremitatis pos-

ticae abiens; margo ventraHs rectilineus, immo concaviuscuhis; apices incurvi; cardinis margo inter-

nus denticulatus. — Longit, 68, altit. 32, crass. 35 mm.

Lebt an der Küste von Chik' und ist sehr häufig in der quartären Muschelablagerung von

Cahuil.
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• Es ist mir nicht gelungen, in Caliuii i,'iii (.'inziges unverselirtes Exeniphir zu timUMi: sie siiK. .

mehr oder weniger zerbroelien. — Die .schiuale, ziemlich bauchige Gestalt und die sehr kleiiu'ii /äl...

chen am Innenrande der Wirbel unterscheiden diese Art vom M. c/iilensis Hupe. Damit man auf dei

ersten Blick den Unterschied zwischen beiden sehe, habe icdi Fig. 12 einen i\l.rhilc)isis ans der Magellaiis-

strasse mit seinem Sidiloss abgebildet uiul Fig. l.'l einen }[jitiht^ aus der Laguiu' \o\\ N'icliiKjueii , der

vielleicht als eine eigene Art betrachtet werden kann und der im Museum unter dem Naiiu'u M. Viduli

liegt. Auf den ersten IMick sieht man in Aw '["hat, dass er seiimalei- und bauchiger ist und gar keine

Zähne im Schloss hat.

M(jiiii>i-A Lam. 17'J9.

Dieses Geschlecht unterscheidet sich einzig dadurch von Mi/tl/itü, dass seine Wirliel nieht an der

Spitze des vordem Endes der Schale selbst, sondern in geringer Entfernung davon liegen; man kann

noch hinzufügen, dass die Gestalt nicht so dreieckig, sondern mehr eiförmig oder elliptisch ist. Beides

sind Merkmale von geringer Wichtigkeit. Deshalb vereinigen ^iele Conchyliologen das Genus ModinJa

wieder mit Mi/tihis und betrachten es als blosse Unterabtheilung.

Lebende Modiola-Arten gibt es in allen Meeren, fossile in allen sedimentären Formationen.

Art ans der Kreideformation.

1. Muiliiila crctticea Gabb, Tat'. XLIV, Fig. 11 (nach (iabb).

„Testa miuuta; apices parvi untici; aiigulus umbonalis rotundatus, continuatus iisque ad luargiiiem

basalem posticum, paulatinamente in curvaturain generalem testae abiens; linea cardinalis arcuata,

basalis sinuosa; superficies concentrice striata." Gabb. — Longit. 17, altit. 9 nun., ex icone.

Modiola cretacea Gabb, Proceed. Ac. nat. sc, Pliilad. lS(;i, S. ll)s, Taf. III. Fig. ?,. —
Lithophagus (iust7'aKs Gabb, Mol. Cret. Form. loS.

„Fossil im Kreidegebirge bei Talcahuano. Blake.'-

Es gibt keine ausfiUirlichere Beschreibung als obige. Nach der Zeichnung ist der Bauchrand dem

Rückenrand parallel und beide Enden sind wohlgerundet und nahezu gleich hoch. — Ich kann Gabb's

spätere Meinung nicht theilen, dass diese Muschel ein LithopJiafjus (Lithodomus) ist. Zur Stütze meiner

nesativen Meinuno- kann ich anführen, dass ich nirücnds in den chilenischen Kreideschichten Löcher

gesehen habe, die von steinbohrenden Muscheln hätten herrühren können.

Arten der Tertiärformation.

2. Modiola Schythel Pli., Taf. XLIV, Fig. 6.

Testa oblongo-elliptica, valde inflata, .sulco ab apice ad extremitatem posticain diducto bipartita; de-

clive ventrale perpendiculariter sulcatum. — Longit. ultra 46, altit. -2(3, crass. -35 nun.

Von D. Jorje Schythe bei Punta Arenas gefunden.

Die Schale ist dick und besteht aus mehrern Schichten; die äussern sind abgefallen, aber man sieht

deutlich an denen, die übrigblieben, die Furchen der Bauchseite.

.?. Modiola coquimbana Ph., Taf. XLIV, Fig. 1 und 7.

Testa oblonga (demum valde inflata?); niargo veutralis parum arcuatus; cardinalis rectus, vis dimidiam

longitudineni occupans. — Longit. 77, altit. .34, crass. 44 mm.
26*
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Von Coqulmbo.

Ich fand 2 Exemplare; das grössere hat noch fast die ganze Schule behalten, scheint aber ver-

drückt und infolge des Druckes so bauchig geworden zu sein: das zweite ist ein blosser Steinkern, viel

weniger aufgetrieben, in seiner hintern Hälfte zusamuiengedrückt, die Wirbel sind auch etwas spitzer;

doch möchte ich es nicht für eine besondere Art halten. Siehe Fig. 7.

4. Modiola Foncld Ph., Taf. XLIII, Fig. 1.

Testa ovato-oblonga, valde arcuata, doiise costulata; costis versus marginem magis numerosis, novis

sc. intercalatis; costa seu angulus ab apice ad exti'emitatem posticam decurrens, valde rotundatus;

margo ventralis profunde concavus, dorsalis fere rectus, angiilo distincto etsi obtusissimo a mar-

giue postieo inedio rectdineo distinctus. — Longit. 47, altit. a iiiedio sinus ventralis ad angnlum

dorsalem posticum 23, crass. circa 20 mm.

Von Lebu.

Wir haben von Heri-n Wilhelm Fcjnck eine rechte, sehr wohlerhaltene, aber auf einer Stufe

grauen Kalksteins aufsitzende Schale erhalten. Sie hat einige Aehnlichkeit mit Mytihis nniwsns, aber

die Wirbel sitzen nicht an der Spitze der Schale.

fj. Modiola nnjnlns,, Fb., Taf. XLIV, Fig. 4.

Testa valde angustata; margo dorsalis longus, rectilineus, ventralis vix arcuatus; pars ventralis striis

incrementi validis seu sulcis exarata, pars dorsalis rugis radiantibus irregularibus ornata. — Lon-

git. 32, altit. 93/4 mm.

Befand sich in der Sammlung des L). Francisco J. Ovalle, der sie bei Lebu gefunden hatte.

Es ist der Steinkern der rechten Schale, aber er zeigt die Einzelheiten der Oberfläche der Schalen.

Keine andere chilenische Art hat eine so schlanke Gestalt.

6. Modiola laeriuscula Fb., Taf. XLIV, Fig. 5.

Testa elongata, longitudine altitudinem t'ere ter aequante, compressiuscula, praesertim postice; striis

radiantibus, in parte postica obsoletis ornata; margo dorsalis rectilineus, ventralis modice arcuatus.

— Longit. 23, altit. V) mm.

Ebenfalls aus der Sammlung von Ovalle; sie war bei Lebu im Schacht Carmen alto unterhalb der

Kohlen gefnnden.

p]s ist ebenfalls ein Steinkern der rechten Schale und zeigt dennoch wie die vorige Art alle Details

der Obei'fläche der Schale. Die ausstrahlenden Furchen sind wenig ausgeprägt und nur bei gewissem

Licht zu sehen. Ldi kann keine Anwachsstreifen sehen.

7. Modiola prouKi.ucaita Fb., Taf. XLIV, Fig. 3.

Testa oblonga-trapezoidea, laevigata, ti'ansversim modice convexa, longitudinaliter suliplana; latera seu

declivia ventralia fere angulum cum dorso planiusculo formantia. — Longit. circa 23, altit. circa

12 mm.

Von Navidad.

Als ich ein Stück Gebirgsart, welches D. J. Toribio Medina von Port gebracht hatte, zerschlug,

fand ich das abgebildete Exemplar, dem ein Theil vom hintern Ende fehlte. Dennoch sieht man deut-

lich, dass es eine eigene Art ist. Die Wirbel sind ziemlich stark eingerollt und der Rücken der ge-

schlossenen Schalen bildet eine vollkommene Ebene, die von den Seiten durch eine deutliche, wenngleich

stumpfe Kante getrennt ist.
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Gehäuse beinahe cvliiidrisch, an beiden Enden abiierundet (mit dicker Epidermis bekleidet); Wirbel

mehr oder weniger eingerollt, dicht an der vordem Spitze. Ligament am Schlossrand selbst befestigt

wie bei Mi/tilns, mit welchem Geschlecht Lith(>j)h(i(ji(s früher vereinigt wai'.

Alle Arten bohren in grosse Muscheln, Korallen, Kalkfelsen Löcher, in denen sie leben. Es gibt

wenigstens 1 Dutzend leliende Arten in den meisten Meeren der gemässigten und heissen Zone, aber

im chilenischen ist noch keine gefunden, imd es ist ein Irrthum, wenn Herr Hupe (Gay, liist. Chil.

Zool., VIII, 314) sagt, LithopluujHS aüenuatns, welcher in Peru zu Hause ist, käme auch an der cliile-

nisclien Küste vor. — .Ahm kennt einige fossile Arten aus der Tertiärformation.

? Lifhop/idi/u.'i sp.

Fast alle grossen Austern, Östren maxiina Hupe, von Coquimbo sowol wie von Caldera, zeigen

Löcher von Bohrmuscheln, aber ich habe niemals Schalenreste darin gefunden und kann nicht sagen,

ob sie von diesem Genus Lithopluigus oder einem andern, etwa Saxicava oder Fetricola . herrülii'eii.

Solche Löcher kommen auch in dei- OMrea pahigonica von Santa Cruz vor.

PixxA Lin. 1757.

Gehäuse dünn, gleichschalig, verlängert dreieckig; die Wirbel bilden den spitzen Winkel des

Dreiecks: das hintere Ende klafl't mehr oder weniger. Das Ligament ninmit die ganze Länge des

Rückenrandes ein, und ist es unmöglich, die beiden Schalen zu trennen oder die Muschel ganz zu

öffnen . ohne sie zu zerbrechen.

Es sind grosse Muscheln, welche last nur die heissen Meere bewcjhnen und vermittels eines Byssus

an andern Körpern festsitzen. Man kennt etwa 20 lebende Arten : keine bewohnt die südamerikanische

Küste des Stillen Meeres. Fossile findet man in allen sedimentären Formationen, aber sie sind nicht

zahlreich.

Art aus der Kreideformation.

I. Piiniii iiuinifa Gabb, Taf. XLIIT. Fig. 7.

„Testa minutn, rolnista, nugusta: angulo seu carina umbonali subangulari, et lineae cMi-dinali fere

parallelo; loargiiiibus cardinalibiis et basali rectis; extremitate posteriore siibliiaiigulari; striis iii-

crementi validis.-' Gabb. Dimens. ex icone: longit. 11, altit. 2»/^ mm.

Pinna minuta Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Philad. ISGl, S. 198, Taf. HI, Fig. 10.

Von Blake bei Concepcion , von mir auf der Insel Quiriquina gefunden.

Das A^on Gabb beschriebene und abgebildete Exemplar war offenbar sehr jung. Zu dieser Art

muss ich eine Muschel ziehen, die ich 1880 auf der Lisel fand, der leider beide Enden fehlten; sie war

wenigstens 48 Millimeter lang, 12 breit und 6 dick. Die Kante, welche jede Schale in eine Kücken-

hälfte und Bauchhälfte theilt, der „umbonal ridge", wie Gabb sehr richtig sagt, ist sehr hervor-

tretend; die Bauchhälfte zeigt erhabene Linien oder, wenn man lieber will, Rippchen, die dem Bauch-

rand parallel laufen. — Fig. 7 a ist eine Copie der Gabb'schen Figur, 7 b zeigt unser Individmun von

der Quiriquina, 7c ist der Querschnitt.
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Arten aus der Tertiärformation.

2. Pmna imnida Ph., Taf. XLIII, Fig. 8.

Testa triangularis, valde tumida, in sectione pentagona, dorso carinata, ventre plana, in parte dorsal!

longitudinaliter et tenniter costata; latera oblique et sat grosse undato-riigosa, et praeterea squa-

mulis minutissimis confertissimis eleganter sculpta. — Longit. ultra 95, altit. GO, crass. 60 mm.

Ich iimd sie in Lebu.

Die aufgetriebene, iin Querschnitt fünfeckige Gestah, die Sculptur der Oberfläche sind sehr sonder-

bar. Die Schalen sind in der Mitte winkelig oder kantig, während sie bei den folgenden Arten ein-

fach convex sind.

3. Pinna costata Ph., Taf XLIII, Fig. 9.

Testa elongata, angusta, convexa, laevis, in latere parte superiore seil dorsali et inferiore seil ventral!

costis longitudinalibiis angiistis notata.

Herr AVillielni Frick fand in Lianeahne das abgebildete Bruchstück, welches beide Schalen be-

halten hat.

Die schmale Gestalt und die Ripjtchen, welche auf der ganzen Oberfläche A'erlaufen, unterscheiden

diese Art von der folgenden.

4. Pinna scniicostatu Ph., Taf. XLIII, Fig. lU.

Testa triangularis, modice dilatata, modice convexa, in pai'te dorsali fere iisque ad medlam altltiidinem

costulis oeto ad novem undatis, interstitia aequantibus, demiim evanidis, oniata; in pai'te ventrali

plicis pariim prominentibus, parte inferior! marginis postici parallelis.

Ist häufig genug bei Navidad, allein man kann nur Bruchstücke aus dem Gestein herausbekommen.

Nach diesen zu urtheilen, ist die Art nicht viel grösser gewesen als meine Figur. Sie ist höher ge-

wesen als die vorige und ihre Rippchen treten viel weniger hervor.

C. MOKOMYAEIER.

AvicuLA Briig. 1792.

Muschel iingleichschalig, sehr ungleichseitig, blätterig, im Innern von Perlmuttersuijstanz: Schloss-

rand geradlinig, nach hinten in einen mehr oder wenigei- langen, oft auch kaum merklichen Schwanz,

vorn oft in ein Spitzchen oder einen Schnabel verlängert. Schloss ohne Zähne, höchstens mit einem

stumpfen Zahn in jeder Schale unter dem Wirbel. Ligament dopj^elt, das eine in der ganzen Länge des

Rückenrandes, das andere, innere, in einer breiten Grube unter den Wirbeln Ijefestigt. Auf der ^ordern

Seite ist eine Oeffnung für den Austritt eines Byssus.

Es möaen o-eoenwärtio- einiüe 20 Arten in den Meeren der heissen Zone leben: eine kommt noch

im Mittelmeer vor, keine findet sich an den Küsten Südamerikas, die vom Stillen Ocean benetzt werden.

In frühem geologischen Perioden hat es viele fossile gegeben.

Art aus der Tertiärformation.

Avicula chi/ensis Ph., Taf XLV, Fig. 1.

Testa aeque longa atque alta, in latere sinistro tumida, tenuis; cauda brevis, sinu parum protundo

ab ala separata; margo ventralis valde curvatiis in forma arcus circuli. — Longit. 44, altit. 4'2,

longit. ab apice ad extremitatem alae 50 mm.
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Icli t'and sio in Lobu.

Wif besitzen Jen Steinkern ilor linken Seite, an welchem niK'h Iji-uchstücke der Schale sitzen, die

schwarz sind, leider fehlt der vordere Theil: aus diesen Bruchstücken nuiss ich schliossen, dass die

Schale sehr dünn war. Man erkennt deutlich, dass der Rückenran<l kein getheiltes und in besondere

Grübchen beiestijites Liii'ament gehallt hat, wie bei den Gesohlechtern Mcliiuc und Cretin/ula: sonst

könnte man allenfalls iliese Muschel l'ür die lolgende ('rciuitiiln (iririi/ifiinin)< nehmen, die fast genau

dieselbe äussere Gestalt hat.

Crexatula Lani. 1804.

Gehäuse fast glelchschalig, zusauiniengedrüekt, blätterig, zieudich dünn, innen pcrlmutterartig,

mehr oder weniger eiförmig; Cardinalrand schief gleichförmig, mit einer Reihe nach innen vorspringen-

der Schwielen, welche so viel verschiedenen Ligamenten zum Ansatz dienen. Ein Einschnitt für den

Bvssus an der vordem Seite. Kein Schloss.

Lamarck kannte sieben lebende Arten, alle aus dem Rothen Meer oder dem Indischen Ocean.

Fossile Arten hat man bisher nicht gefunden, w^enigstens in Europa, und es ist sehr aulfallend, dass

eine in Chile vorkounnt.

Art ans der Tertiärformation.

Crenatula aviculiformis Ph., Taf. XLV, Fig. 7.

Testa oblique ovato-orbicularis, subaequivalvis, convexitiscula: margo anticus et posticiis siib margino

cni-diiinli sinuati; promineiitiae pro ligameiito paucae. — Longit. marginis cardiualis ultra 55,

altitudo perpendicularis 4S, crass. "25 mm., et major.

Findet sich in Navidad und Lebii.

Als ich ein m-osses Stück des Gesteins \ on Navidad, wo diese Muschel nicht selten zu sein scheint,

zerschlug, erhielt ich ein fast vollständiges Exemplar, dem nur die oberste Schalenschicht fehlte;

später fand ich dieselbe Art in der blauen Thoma von Lebu und iinter den Bruchstücken eins, welches

die Höhlung der Muschel zeigt und das Ligament oder richtiger die Ligamente so gut sehen lässt,

wie bei einer lebenden Muschel. Ohne die Kenntniss des Innern würde man diese Muschel für eine

Avicida halten.

Mklina Retz 1788. (Perxa Brng. 1792.)

Gehäuse fast gleichschalig, zusammengedrückt, etwas uuregelmässig in seiner Gestalt, blätterig,

innen perlmutterartig. Eine breite geradlinige Schlossplatte, deren äusserer Rand von dem entsprechen-

den der Schlossplatte der andern Schale absteht, enthält eine Reihe senkrechter Gruben für die Liga-

mente. Am vordem Ende eine Oeffnung ffir den Austritt eines Byssus.

Lamarck zählte schon zehn lebende Arten auf, alle aus den wärmern Meeren; fossile hat man

besonders in der Tertiärformation gefunden.

Arten aus der Tertiärformation.

/. Meliua (Perna) G,ui<Jichatidi D'Ovh., Taf. XLV, Fig. 2 und 3 (2 nach D"Orbigny).

„Testa [gigantea] oblongo-elongata, crassa, mytiliformi; latere cardinali obliquato, truncato, latere

buccali recto, anali arcuato, convexo; cardine multisulcato, sulcis angustis distantibus. — Longit.

300. latit. 140, crass. 90 mm." D'Orb.
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Perna GainÜc/nnfdi D'Ovh., Voy. Amer. Paleont., S. 130, Taf. XV, Fig. 14— IG. — Gay,

Hist. Chil. Zool., VIII, 298. — Penia chileRsis Conr., United States Nav. Astr. Exp., II,

285, Taf. XLII, Fig. 7.

Findet sich hei Coqnimbo (wo sie Gandiehand entdeckt hat), bei Guayacan und Caldera.

D'Orhigny bemerkt: „Die Zwischeni-änme zwischen den Furchen des Schlosses sind doppelt so

breit wie die Furchen, was diese Art von dei- M. (Perna) Soldani (der Südapenninformation) unter-

scheidet, die ihr sehr ähnlieh ist." Das Museum besitzt mehrere Exemplare dieser riesigen Muschel,

keins aber ganz. Sollte Gaudichaud glücklicher gewesen sein?

2. Melina arancana Pli., Taf. XLV, Fig. 4.

Testa mediocris magiiitudinis, eloiigata, paruiu compressa; margo cardinalis parum obliquus; anticus

superiiis concavus deinde rectilineus. —- Longit. . ., altit. 76 mm.

Von Lebu.

Ich fand den Abdruck der rechten Schale, dem nur ein kleines Stück des hintern Endes fehlt. In-

folge des arobkörnioen Sandsteins, in welcliem die Muschel steckte, hat die Oberfläche Glätte und Glanz

verloren; der Eindruck des Schlosses ist auch nicht ganz so deutlich, wie zu wünschen wäre, allein man

erkennt das Geschlecht mit Bestimmtheit. Vor dem Vorderrand sieht man die Lamellen der Schale

und kann ihre Dicke wahrnehmen.

3. Mdina pvsilla Ph., Taf. XLV, Fig. 5.

Testa parvula, oblonga, in regione cardinali, obli([ue truncata, autice acute angiilata; superficies irrc-

gulariter corrugata; cardinis sulci sex ad Septem, angusti. — Longit. 16, altit. 32, crass. circa

11 mm.

Ich fand eine wohlerhaltene Schale in Matanzas.

Die Gestalt ist viel zu abweichend, als dass man annehmen könnte, sie sei der Jugendzustand einer

der beiden vorhergehenden Arten; sie nähert sich sehr den jetzt lebenden.

Pkcten 0. Fr. Müller 1776.

Schale frei, regelmässig, gleichschulig oder ungleichschalig, meist mit strahlenden Rippen verziert,

kreisförmig oder länglich, mit einem Ohr an jeder Seite des Wirbels; die Wirbel berühren sich. Schloss

ohne Zähne; Ligament innerlich, in einer dreieckigen Grube unter dem Wirbel jeder Schale.

Zu diesem Geschlecht gehören weit über 100 lebende Arten aus allen Meeren, aber im chilenischen

sind sie selten. Noch grösser ist die Zahl der fossilen, und werden diese in allen sedimentären Bildun-

gen angetroffen.

Arten aus der Kreideformation.

1. Pecten chilensis D'Orb., Taf XLVI, Fig. 6 a und b.

Testa minuta, suborbicularis, valde compressa, laevissima; auiiculae parvae, aequales. — Longit. 10 mm.

ex icone.

Pecten chilensis D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. V, Fig. 31. 32.

Nach D'Orbigny wäre er \om Puerto del Hambre (Port Famine), wir besitzen ihn von Hual])en

und von Tome.
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Ich l)r;ulite von Ihial|PL'ii viiic linke Schale mit, deren Din-chmesser 14 Millimeter beträgt. Ein

Exemplar von Tome zeigt regelmässige concentrische Linien , uls wäre die Schale aus ebenso vielen

übereinandergelagerten Blättern gebildet, was vielleicht mit ihrer rmwandlung in Kalkspath zusannnen-

hängt. — Die fast kreisförmige Gestalt und die glatte (Jbertläche kennzeichnen diese Art zur Genüge.

2. Pecten delicalnhi^ Ph., Tai'. XLVI, Fig. 5.

Testa mhiuta, suborbicularis, obli(nia, satis tiimida, tenuisshna, laevis, liiieis elevatis radiantibus, ver-

sus marginem numero auctis, deniuiu 20 ad 24, oriiata. — Ijongit. Ifi, altit. Ifj^/j mm.

Von Hualpen und von der Insel Quiriqnina.

Die vom Wirbel ausstrahlenden Linien sind anfangs 12— 14 an der Zahl; von der Mitte der Schale

an entstehen aber andere in den Zwischenräumen, sodass deren 20—24 am Rande gezählt werden.

3. Pecten araucanns Ph., Taf. XLVI, Fig. 7.

Testa minuta, ovata, compressa, costis ornata; costae circa 20, intei-stltia siibae(Hiantes; auriculae inae-

quales. — Longit. 12, aUit. 15 mm.

Zuerst von D. Francisco J. Ovalle bei „Tumbez" gefunden, später von mir selbst auf der Insel

Quiriquina.

Das Exemplar der Ovalle'schen Sammlung habe ich nicht mehr zur Verfügung, das von Quiriquina

ist der Abdruck der rechten Schale. Diese Art unterscheidet sich von den ähnlichen durch ihre

eiförmige Gestalt, die weit höher als lanir ist.

4. Pecten (jramdatus D'Orb., Taf. XLVI, Fig. 3 (nach D'Orbigny).

Testa minuta, orbicularis, aequilatera, modice tumida, costata; costae circa trigiiita, nodulosae (uon

squamosae ex icone); interstitia costis angustiora, aiu'iculae parvae, valvulae sui)erioris laevissimae.

Altit. et longit. 27 mm. (Diagnosis et dimensiones ex icone.)

Pecten granidatus D'Orb., Voy. Pole Sud, Geol., Taf. V, Fig. 19. ;50.

„Von Puerto del Hambre (Port Famine)."

Die knotigen Rippchen sind schon allein ein hinreichendes Merkmal, um diese Art zu erkennen. —
Ich habe sie nicht gefunden, ungeachtet sie wahrscheinlich von der Insel Quiriquina oder einem benacli-

barten Ort und nicht von Puerto del Hambre stammt.

5. Pecten pencanus Ph., Taf. LVIII, Fig. 5.

Testa mimita, transversim ovata, lineis elevatis radiantibus circa duodecim ad sedecim ornata. — Lon-

git. 14, altit. 1272—13 mm.

Von Hualpen.

Ich fand 4 Exemplare. Die untere Schale ist ziemlich stark gewölbt. Die erhabenen Linien ent-

springen nicht alle vom Wirbel, sondern es treten später neue zwischen den urspriinglichen auf, die

dann weit kürzer sind. Gestalt und Grösse kommen mit P. delicatulus überein, dem aber die erhabenen,

strahlenförmigen Linien gegenwärtiger Art fehlen.

6. Pecten LarenasiVh., Taf. LVIII, Fig. IG.

Testa orbicularis, parum inflata, papyracea; valva altera striis radiantibus, elevatis, numerosissimis,

aliis a vertice ortis, aliis alternantibus a raedio inde natis ornata; alterius striis radiantibus fere

obsoletis. — Longit. circa 20, altit. pariter 20 mm.
27
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Von Tome.

Als ich das grosse Stück Gestein zerschlng, welches die Mactra colossea enthielt, die D. Edmundo
Larenas dem Mnseum geschenkt hat, fand ich die beiden abgebildeten Schalen, die in mehrere Stücke

zerbrachen und so dünn wie Schreibpapier sind. Die gleiche Grösse, die gleiche Dünnheit, die unmittel-

bare Nähe, in welcher beide lagen, beweisen wol, dass sie derselben Muschel angehöi-en.

Arten ans der Tertiärformation.

7. Pecten Simjysoni Ph. , Taf. XLVI, Fig. 1.

Testa magna, orbicularis, inaeqiiivalvis, parum inflata; valva dorsalis planior, costis numerosis (circa

viginti quatuor), dor.so planis, intermediis latis, saepe bißdis oniata; valva veiitralls coiivexior,

costis couvexis rotiiiulatis paucioribus interstitia costellata vix aecpiautibus ornata. — Longit. 116,

altit. 118, crass. 35 mm.

Häufig in Chiloe (Ranquil, von D. Enrique Simpson und Dr. Karl Martin erhalten, Huiiiimo, von

Dr. Wenceslao Diaz), auf der Insel La Mocha, in Navidad (selten), in Curauma.

Die Rippen der obern Schale sind sehr ungleich: die fünf oder sechs mittlem sind viel breiter, noch

breiter als ihre Zwischenräume, bei grössern Exemplaren getheilt, die seitliclieu sind viel schmaler, so

breit wie ihre Zwischenräume; alle sind eben und glatt; in den breiten Zwischenräumen pflegt eine

schmale Rippe aufzutreten. — Die untere Schale hat im Gegentheil gerundete Rippen, von denen die

mittlem grösser, aber schmaler als ihre Zwischenräiuue und bei grossen Exemplaren durch 1, 2 oder

o Furchen getheilt sind; die Zwischenräume dieser Rippen zeigen 1— 4 dünne Rippchen. Nach

beiden Seiten zu werden die Rippen nach und nach schmaler, ebenso wie die Zwischenräume. Keins

meiner Exemplare hat die Ohren unversehrt; man erkennt aber, dass sie rauhe Rippchen hatten.

Diese Muschel wird fost immer mit beiden Schalen gefunden und zwar in einer kreisförmigen,

etwas zusammengedrückten, aussen schwammartig löcherigen Gesteinmasse, die vielleicht von einer

Art Schwamm herrührt. Spaltet man diese, so kommt der Pecten zum Vorschein, aber meist bleibt die

obere Schalenschicht in dem anliängenden Gestein zurück, und daiui treten die Rippen wenig hervor.

Ein solches Exemplar ist von Dr. Gustav Steinmanu in seiner Arbeit: „Zur Kenntniss der Jura-

und Kreideformation von Caracoles", Taf. XIV, Fig. lU, unter dem Namen Pecten caracolensis

abgebildet, weil er die Muschel in Deutschland mit der falschen Angabe „von Caracoles" erhalten hatte.

8. Pecten tcnnicosfati/s Hupe, Taf. XLVII, Fig. 1.

„Testa suborbiculari [pai'uiii] convexa, [pai-uia] iuacquivalvi; costis subaugiilatis, complexis (?), nii-

merosissimis, miiiimis [i. e. teiiuibus] ornata; interstitiis striatis; auriculis [parvis] siibaequalibus

striatisqne. — Latit. 2 poll. »Vo Hn." Hupe. Figura 67 mni. longa, 64 mm. alta, crass. omissa.

Pecten tenuicosfxtii^ Hupe, (4ay, Hist. Chil. Zool., VIII, 291. Conch., Taf. V, Fig. 4.

Häufig in Tubul, nach Gay aus den .,Faluns" von Chiloe.

Ich habe kein Exemplar von Chiloe gesehen, sollte vielleicht ein Irrthum in der Angabe dieser

Eocalität stattgefunden haben? Ein vollkommenes Exemplar misst G2 Millimeter in der Länge, 61 in

der Höhe, 15 Millimeter in der Dicke; die Muschel ist also ziemlich stark zusammengedrückt. Sie ist

dünn wie Papier. Auf der obern Schale, die etwas gewölbter ist als die untere, sind die Rippen grösser,

wenn auch immer diinn genug, durch breite Zwischenräume getrennt, in deren Mitte ein anderes Ripp-

chen verläuft, welches nur halb so breit ist; auf der untern Schale sind die Rippen breit, einfach, ihre

Zwischenräume lialb so breit wie diese. Alle Rippen sind wenig erhaben.



9. IWfen HupeaiiHs Pli., Tat'. XLVII. Fig. 4.

„Testa ovato-rotiindatii. depresso-convexa, subaequivalvis; costis ladiaiitibus, inactjualibus [circa 26],

alternantihus luinoribus ornata: auiiculis ma^'nis, inaeqiialihiis, transvtM'sini [i. c. ladiatiiii] striatis."

Hupe. — Longit. .")."). altit. .')8 iiiiu.

Pecfe» propinqinis Gay iioii Münster, Clav. Hist. Cliil. Zoul., \T1J, :.M)1, Taf. V, Fly. 3.

Voll Cotjninibo.

Das Museum besitzt ein noch von (iay gesammeltes Exemplar, welclios die Bezeichnung liat: .,Pecten

propmqiius'\ da aber der Name jirnpiiKjNus schon vom Grafen Münster für eine andere Art gebrancht

war, konnte ich ihn nicht beibehalten. Das von Hupe abgebildete Exemplar ist ein wenig grösser als

das iinserige, welches aber besser erhalten zu sein scheint: in dft>sem sind die Streifen der Ohren wenig

hervortretend.

10. Porten r>iili.< Sow., Taf. XLVII, Fig. o (nach Sowerby).

„Testa suborhiculari, subinaequivalvi, crassiusoula, rudi; costis radiaiitil)us vigiiiti duo, rotiiiidatis;

interstitiis angustioribiis;, intciniediis noniniiKjuam t'ere ol)soletis; niargiiie valide imdulato." —
Longit. 60, altit. (>1, erass. Gl mm. ex icone. Sow.

Pecteji rudis Sow., Darw., Geol. Obs., S. 254, Taf. III, Fig. 32.

„Fossil bei Coquimbo" und nach Darwin tertiär.

Ich habe diese Art nicht gesehen, welche dem F. purpiiratus aus den quartären Schiebten von

Coquimbo zum Verwechseln ähnlich ist.

11. Pccten nemomli Ph., Taf. XLV, Fig. 6.

Testa ovata, parum tiimida, teuuis; costae irreguläres, circa sedecini, pleraeque modo dimidium inter-

stitiorum aequantes; anriculae permagnae, striatae. — Longit. 35 Vs, altit. 42, crass. forte 11 mm.

Vom verstorbenen A. Remond de Corbineau bei Coquimbo gefunden.

Derselbe schenkte dem Museum eine untere Schale. Die Rippen entspringen nicht alle vom Wirljel,

indem viele durch Gabelung entstehen: sie sind wellenförmig, haben aber vielleicht einen Kiel gehabt,

der nur abgerieben ist; die Anwachsstreifen sind wenig sichtbar. — P. Hupeanus hat eine grössere

Anzahl von Rippen, aber dieselben grossen Ohren. Es wäre nicht unmöglich, dass sich Uebergänge

zwischen beiden Arten fänden, wenn man eine grössere Anzahl Schalen vergleichen könnte.

12. Pecten Gayi Ph., Taf. XLV, Fig. 8.

Testa ovato-orbicularis, aequilatera, modice tumida; valva inferior convexior; costae circa vigiiiti octo,

rotundatae, interstitia aequantes, simplices, squamoso-granulatae, praesertim anticae, onines ab apice

radiantes; auriculae mediocres. — Longit. 28, altit. 30, crass. \i mm.

Von Coquimbo?

Dieser Pecten fand sich im Museum mit der von Gay's Hand geschriebenen Bezeichnung: „Pecten

petrificado. Isla de Quiriquina", aber das Gestein, welches den Pecten ausfüllt, ist ein gelb-

licher, weicher Thon, der nach meinen Erfahrungen nicht auf der Lisel existirt. — Das Exemplar hat

beide Schalen vereinigt, es fehlt ihm aber ein Ohr und der obere Theil der untern Schale. Die Rippen

sind sehr hervortretend, im Querschnitt dreieckig: man sieht keine Streifen, weder in den Zwischen-

räumen noch auf den Rippen selbst. Er hat einige Aehnlichkeit mit P. f/ranulntus DT)rb.. ist aber

grösser, schmaler: alle Rippen entspringen vom AVirbel u. s. w.

27*
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13. Pecten panmlm Ph., Taf. XLVI, Fig. 2.

Testa mimita, paruni inflata, paiillo altior quam longa, costata; costae circa viginti quatuor, interstitia

aeqiiantes, supra planiusculae, ixtrinque subangulatae, squamoso-nodulosae; aviriculae magiiae, cos-

tis squamoso-nodosis oniatae. — Longit. 6'/o, altit. 8 mm.

Ist nicht selten in Navidad, aber es ist unmöglich, ein unversehrtes Exemplar aus dem harten

Gestein zu erhalten.

Art ans der Quartärformatiou.

14. Pecten Vidali Ph., Taf. XLVII, Fig. 5.

Testa majuscula, subaequivalvis, suborbicularis, aeqiiilatera, modice convexa, costata; costae circa vi-

ginti sex, asperae, in valva superiore undato-rotiindatae et sicut interstitia lineis radiantibus

elevatis ornatae, in valva inferiore sulco profundo bipartitae, rarius tripartitae, costulis minoribus

saepe interstitia ornantibus; auriculae inaequales, niulticostatae. — Longit. 75, altit. 76, crass.

25 mm.

Von den Ufern der Küste von Mejillones del Sur, D. Pamon Vidal Gormaz.

Die obere Schale ist etwas gewölbter als die untere. Diese Art nähert sich dem P. femiicostatus,

aber die Muschel ist weit stärker und dickschaliger, gleichseitiger, die Rippen stärker, die Ohren grösser.

OsTREA Lin. 1757 (emend.

Gehäuse unregelmässig, ungleichschalig, blätterig, mit der untern Schale an fremde Körper fest-

gewachsen; diese ist stets grösser und concav; die Wirbel werden mit der Zeit ungleich, der der

untern Schale länger als der der obern. Schloss ohne Zähne. Das Ligament nimmt den mittlem Theil

der Innenseite der Wirbel ein.

Man kennt viele Arten aus den Meeren der gemässigten und heissen Zone, im chilenischen gibt es

nur eine, und zwar nur in Chiloe; und es ist ein Irrthum, wenn Herr Hupe noch zwei andere x\rten

von Coquimbo anführt; bei Coquimbo ist nie eine Auster gefunden. — Fossile Austern gibt es in sehr

grosser Anzahl; sie erscheinen zuerst in der Trias und finden sich in allen Jüngern Bildungen. — Es

ist sehr schwer, die Arten dieses Geschlechts zu unterscheiden , da sie ihre Gestalt nach den Körpern,

auf denen sie festsitzen , ändern.

Alle im Folgenden beschriebenen Arten gehören der Tertiärformation an.

1. Ostrea maxiina Hupe, Taf. XLVIII, Fig. 1 (halbe Grösse).

,,Testa maxima, crassissima, ovato-cuneata vel [t'requentius] rotundata; area ligamenti late excavata;

valva inferiore grandiore [sie], postice producta et attenuata; marginibus simplicibus et irregulari-

bus; impressione musculari latissima, profunda, [margini ventrali proxima]. — Longit. 8 poll.

3 lin." Hupe.

Ostrea maxima Hupe, Gay, Hist. Chi). Zool., VIII, 282. Conch., Taf. IV, Fig. 1.

Von Coquimbo und Caldera.

Das Museum besitzt ein vollkommenes Exemplar mit beiden Schalen von Coquimbo, Geschenk des

Herrn D. Joaquin Edwards, welches 20 Centimeter hoch und 18 Centimeter breit ist. Im allgemeinen ist

die Auster mehr kreisrund als „ovato-cuneata". Bei dem Städtchen Coquimbo ist nahe unter dem
Wasserspiegel eine grosse Bank derselben. — Die wesentlichen Kennzeichen dieser Art sind meines



213

Eraohtens die o-rosse Bi-eit«.' der Area t'iir das Liiiament und die iieriniie Eiitfernuns: des Muskeleindnicks

vom Kand der Schale. Die Dicke der Scliale steht im Verhältniss zu ihrer Grösse, und so möchte ich

sie nicht .,crassissima'' nennen: dieses Eigenschaftswort kommt der folgenden zu.

2. Ostrea p(il<i(joiiica D'Orl.., Tal'. XLVllI, Fig. 2 (nach D"()rl)igny), halbe Grösse.

„Testii [iiormiigna] subtriangulari, ol)liiiiga, crassa [la-assissima], transversim rugosa, inf'erne dilatata;

valva inferiore crassa, valva superiore jilana; uuilumilius (aiiiiibus) acutis, productis, triangulari-

l)us: fossiila [pro ligamento] lata, excavata, utriiKpie iiiarginata. — Loiigit. 147, latit. 11'.), crass.

T'i 111111." IVÜrb.

Osfrea patiif/ontca D"Orb., Voy. .Vnu'r. Paleont.. S. l.i;'), Tal". I\', Fig. 14— IG.

In den Tertiärschiehten von Magallanes wie in Patagonien und bei Coquinibo (?).

D"Orbigny fand diese Art in Entrerios, Rio Negro, Punta Gorda, S. Julian; in Santa Cruz landen

sie Darwin und D. Ranion Vidal Gormaz; von D. Enrique Ibar erhielt das Museum eine obere Schale

mit der allgemeinen Bezeichnung Magallanes, die I0V2 Centimeter lang und 3 Centimeter dick ist, und

eine zweite, von ihm am Rio de las Viscachas gefundene, die fast ebenso gross ist. Nach Darwin findet

sich diese Art auch in der Herradurabucht bei Coquimbo, doch ist die Bestimnuing etwas zweifelhaft.

3. Ostrea rostrata Hu[)e.

„Testa oblongo-olongata, ad extremitatem cardinalem attemiata: valva inferiore rostro contorto termi-

nata, siiperiore planiuscula, rugosa, apice incurvata; marginc interno ad apicem crenulato. —
Altit. h poll. ;} lin. = 1-15 mm., longit. 3 poll. = 80 mm., usque ad 9 poll." Hupe.

Ostrea rnMrata Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 28.3. Ohne Figur.

„Fossil in den tertiären Ablagerungen von Coquimbo."

„Sie hat ganz das Ansehen der 0. longirostris von Lamarek, die sich in den Tertiärschichten

Frankreichs findet, aber der Schnabel der untern Schale ist weniger lang und hat jederseits an der

Spitze einige charakteristische Zähnchen." — Ich habe diese demnach sehr ausgezeichnete Art nicht zu

sehen bekommen.

4. Ostrea tvansitoria Hupe. Tai'. XLIX, Fig. 9 (nach Hupe).

„Testa ovato-rotmulnta, depressa, subfoliaeea; marginibus irregulariljus, iutegris; area ligamenti magna,

medio trigono-sulcata; impressionibus muscularibus latis, transversis." — Longit. '> poll. !) lin.

(= 100 mm). Hupe.

Ostrea transitoria Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VIII, 283. Conch., Taf. IV, Fig. 3.

Findet sich bei Coquimbo, Caldera und Navidad.

Die spanische Beschreibung Hupe's ist die reine Uebersetzung der oben wiedergegebeiien lateini-

schen Diagnose. Er nennt die Ränder „einfach, aber unregelmässig", was ich nicht verstehe, denn was

sind einfache Ränder? Vielleicht will er damit sagen, dass sie keine Falten haben. Die wesentlichen

Merkmale dieser Art scheinen mir die grosse Breite der Area für das Ligament und die geringe Tiefe

der untern Schale zu sein. Die Schalen sind nicht dick, aber ziemlich fest und haben eine sehr ver-

änderliche Gestalt. Es ist die häufigste Art bei Coquimbo, aber ich habe niemals ein so grosses Exem-

plar gesehen, wie Hupe angibt, nämlich von 100 Millimeter; das von ihm abgebildete war auch nur

halb so gross, 56 Millimeter. — Hupe meint, sie wäre vielleicht nur der Jugendzustand von 0. maxima,

was wol niemand glauben wird, der beide an Ort und Stelle gesehen hat.
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5. Ostrea Ah-arezi D'Oi-b., Taf. XLVIir, Fig. 6 und 7 (7 nach D'Orbigny).

„Testa subrotunda teniii, valva inferiore excavata, loiigitudinaliter [radiatim] irregulariter plicata; valva

superiore plana; umbone affixo contorto, fossiila [pro ligamento] latissima. — Longit. 48, latlt.

47 mm." D'Orb.

Ostrea Alvarezi B'Ovh., Voy. Auier. Paleont., S. 134, Taf. VII, Fig. 19.

Aus den tertiären Schichten von Coquimbo. (D'Orbigny hatte diese Art in Entrerios gefunden.)

Man erkennt sie ohne Schwierigkeit, denn sie ist dünn, die innere Schale tief ausgehöhlt und stark

gefaltet. Die Anzahl dieser Falten schwankt bei unsern Exemplaren von 8— 12. Die obern Schalen

sind sehr blätteri"'; wir besitzen zwei prächtii!' erhaltene.

6. Oslrea Ferrarisi D'Orli., Taf. XLVIII, Fig. 5 (nach D'Orbigny).

„Testa subtriangulari, ovata, tenui, dilatata, obli(|iia, valva inferiore excavata, transversim rugoso-

lamellata, subtuberciilata; valva superiore plana, umbonibus [apicibiis] brevibus, curvatis, fossula

[pro ligamento] lata. — Longit. 63, latit. 51 mm." D'ürb.

Ostrea Ferrarisi D'Ovh., Voy. Amer. Paleont., S. 134, Taf. VII, Fig. 17. 18.

In den tertiären Schichten von Coqninibo von Gay und Reniond gefunden. D"Orbigny hatte sie

in Patao'onien anoetrotten.

Eine untere Schale von Coquimbo stimmt in allem mit der Al>bildung und Beschreibung D"Or-

bigny's: sie hat dieselbe fast halbmondförmige Gestalt, dieselben dicken Querrunzeln mit Längshückern,

sie ist dünn und sehr ausgehöhlt: nur finde ich nicht die Zähnchen des Randes, die in der Abbildung

so auffallend sind. Herr Gay Hess im Museum eine ganze Gruppe von Austern, die wahrscheinlich zu

dieser Art gehören, welche aber infolge ihres Beisammenseins die Kennzeichen der Oberfläche nicht

wahrnehmen lassen. — Alle unsere Exemplare haben eine breite Grube für das Ligament, wie auch

D'Orbigny in der Beschreibung sagt, aber in seiner Abbildung ist diese Grube schmal; woran soll

man sich nun halten? An die Beschreibung, die es breit nennt, oder an die Figur, die es schmal zeigt?

7. Osirea Rcmondi Ph., Taf. XLVIII, Fig. 4.

Testa triangulari-ovata, tenui, obliqua; valva inferiore perparum concava, transversim rugoso-lamellata

et demum radiatim plicata; valva superiore plana, lamellosa; margine interno excpiisite denticu-

lato; apicibus rectis; fovea pro ligamento magna, profunda. — Longit. 49, altit. (i8 mm.

Bei Coquimbo von Herrn Remond gefunden und dem Museum geschenkt.

Wir besitzen zwei untere imd eine obere Schale. — Diese Art unterscheidet sich von 0. Alvarezi,

deren untere Schale ebenfalls Falten trägt, durch ihre verlängerte Form und von 0. Ferrarisi durch

die Flachheit und die Falten der untern Schale.

8. Ostrea temiis Ph., Taf. XLVII, Fig. G.

Testa tenuis, valde polymorpha; valva inferior concentrice rugosa et ad marginem irregulariter pli-

cata; apices prolongati; area pro ligamento elongata concava. — Longit. Sti mm., altit. totidem.

Von Coquiml;)0 und von Lebu ?

Diese kleine Art hat einige Aehnlichkeit mit O. Alvarezi, allein ihre Falten, welche mir erscheinen,

wenn die Muschel schon gross ist, sind wenig hervortretend. Die stark verlängerten Wirbel zeigen an,

dass die Schale erwachsen ist. — Ich«fand in Lebu 3 Austern von sehr unregelmässiger Gestalt, die ich

auch hierher rechne. Die Fig. 6 a zeigt eine Auster von Coquimbo, Fig. Gb eine von Lebu. Letztere
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hat einio-e Aehnlichkeit ilnroli Gestalt iiml Grösse mit <). Sannionis White, welche aber sehr reo-el-

mässiii'e Falten zei<>t.

Den Steinkenieii V(in Austern, wehhe ieh Tat'. XLVJl, Fii(. '2 gezeichnet ha-be, wage ich keinen

Namen zu geben. Fig. 2 a und b stellen ein Inilividnum von Navidad dar, Fig. 2 ein anderes aus der

Sammlunn; des verstorbenen Ovalle, dessen Fundort mir unbekannt ist.

,9. OMreti Bourgeoisi Rem., Tat'. XLVIII, Fig. .1.

Toätii ol)loiii;<i-i)v.it:i, ;i(l oxtreniitateni cardinalein attcimata; satis tenuis; valva inf'cridi- iiariim pro-

t'uiula, in icisti'uiii satis elongatuiu tiTininata; aroa pro ligamento satis angiista, prot'mulata; valva

superior plMiiiusi-iila, aiiibao laeviiisculao. — Loiigit. 8i, altit. KiO iiiiii.

OMrca Bourgeoi.^l lu'inond. Proreod. Calif. Ac, III, 13; vergl. An. Un. Chil. LSG?,

XXIX, 123.

Häuliii- in der Maifellansstrasse, in der Xähe von Punta Arenas.

Herr August Remond hat diese Art selbst bestimmt. Sie ist ziemlich vcrämlerlich , nicht nui' in

der allgemeinen Gestalt, sondern auch in der BeschafTenheit ihrer Oberfläche; diese zeigt auf der

untern Schale bald Falten, bald kleine strahlende Kippen, die aber nie stark hervortreten, bald Quer-

rnnzeln. Im allüemeinen ist sie immer A'erläno'ert und hat bisweilen c-anz und o;ar die Gestalt eines

2Ii/tiliis. Der Muskeleindruck ist von massiger Grösse und steht ziemlieh weit vom IJauchrand ab.

JO. (hfrea Tnrrosi Ph., Taf. XLVIII, Fig. 9 (halbe Grösse).

Testa ovata, solida, vakle lamellosa et radiatliii corrugata; valva inferior profunde concava; area liga-

inenti inediocris; inipressio mviscularis submediana. — Longit. 124, altit. 95 inin.

Von der Magellansstrasse durch die Herren Lorenzo Rodriguez und Diego Torres gebracht.

Die Form ist zuweilen ein sehr regelmässiges Oval, das in eine Spitze ausläuft, die Oberfläche ist

sehr blätterig und jede Lamelle zeigt miregelmässige Längsrunzeln oder Rippchen, Sie ist so wohl-

erhalten , als ob sie frisch wäre. Sie unterscheidet sich wesentlich a on 0. patcKjonica durch die

eiförmige Gestalt, die Grösse, die dünne Schale; von 0. Bourgeoisi durch ihre breitere Gestalt, die

blätterige Beschaffenheit der Oberfläche, die tiefe Höhlung der Unterschale.

11. (htrea cnpuipina Conr.

„Valva superior oblique oblongo-ovata, subincurva, ventricosa, [valva superior ventricosa?] undulatio-

nibus latissimis, haud elevatis, irregularibus, radiantibus ornata; depressio cartilaginis profundo-

dilatata: apices non prominentes; submargines integri; inipressio musfularis profunde elongata,

falcata; cavitas ampla. Altit. ab apice ad basin 7 poll. = 182 mm., longit. 8'^ jjoll. ;= 21G mm.

Valva inferior ignota." Conrad.

Ostrea copiapina Conr., Un. Stat. Nav. Astron. Exp., 11, 28.'). Ohne Figur.

„An der Eisenbahnlinie nach Copiapö gefunden."

Die Dimensionen erinnern an 0. maxima. Es ist sehr sonderbar, dass die obere Schale bauchig ist.

12. ().<tre<, cnniatod,'^ Ph.. 1'af. XLV. Fig. 9.

Testa oblicpie ovata, margine dorsali elongato, reetilineo; superficie valvulae superioris sulcis magnis

concentricis ad instar nndaruni sculpta, caeterum laevis. — Longit. 19 mm., altit. totidem.

Von D. Francisco J. Ovalle gefunden, aber woV Vielleicht bei „Tumbez'-; dann gehört diese

Muschel der Kreideformation an.

Es waren zwei obere Schalen, die eine frei, die andere auf dem Gestein festgewachsen. Ausser den

grossen concentrischen Runzeln, die wie Wellen aussehen, ist die Schale ganz glatt.
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Anomia Lin. 1757 (emencl.).

Gehäuse perlmutterartig, vingleichschalig, die untere Schale sehr dünn, genau einem fremden Kör-

per angepasst, mit einem runden Loch in der Nähe des Wirbels, durch welches eine Sehne des Thieres

oder ein Theil des Schliessnuiskels geht, A-erniittels dessen die Muschel auf dem fremden Körper fest-

sitzt. Kein eigentliches Schloss , aber unter dem Wirbel ein dreieckiges Grübchen für den Ansatz des

Ligaments.

Es mag einige 20 lebende Arten geben , die schwer zu unterscheiden sind und meist in den euro-

päischen Meeren leben; an den südamerikanischen Küsten finden sich keine. Fossile Arten kennt man
aus der Tertiär- imd Kreideformation und selbst aus der Juraformation.

Art ans der Rreideformation.

i. Änomia i^arva Gabb, Taf. XLVII, Fig. 7 (nach Gabb).

„Testa temiis, orbiculaiis, parum couvexa, luargaritacea; a]K'x parviis seil acutus; superficies concen-

trice undulata, striis radiautilnis decussata." Gabb. — Diaiueter ex icone 5 mm.

Anomia parva Gabb, Proceed. Acad. nat. sc. Philad. 1861, S. 189, Taf. III, Fig. 15.

„In der Kreideformation der Nachbarschaft von Concepcion gefunden." Blake.

Es gibt keine genauere Beschreilnmg. Die Figur zeigt 8 strahlende Linien.

Arten ans der Tertiäriormation.

2. A)iO)ii)a altenxtiis Sow., Taf LV, Fig. 12 (nach Sowerby).

„Testa suborbiculaii; costellis radiautibus plurimis, siibsquamiferis, alternis [noimunis] minoiibus.'''

Sow. — Longit. 40, altit. 39 mm. ex icone.

Anomia alternans Sow., Darw., Geol. Obs., S. 252, Taf. II, Fig. 25.

Fossil bei Coquimbo und Caldera.

Ich zähle gegen 50 Rippchen. Die untere Schale ist luibekannt. Das Museum besitzt Exemplare

von beiden Fundorten.

3. Anomia crepiduliformis Ph., Taf. XLVII, Fig. 8.

Testa superior oblonge -ovata, subfalcata, laevis, licet striis incrementi valde conspicuis ornata. —
Longit. 40, altit. 27 mm.

Von Navidad.

Ich fand ein Exemplar in der Höhlung des Comis Medinae sitzend. Die Oberfläche ist fast ebenso

beschaffen wie bei A. Ephippium des Mittelmeeres, aber die obere Schale ist dicker und fester, besonders

in der Gegend der Wirbel. Das Grübchen für das Ligament ist 1 Millimeter vom Rand entfernt, 7 Milli-

meter lanG' und 3 Millimeter breit.

E. BRACHIOPODEN.
Teeebratula Retz 1788.

Nimmt man das Genus Terehratula in dem weiten Sinn, wie es noch Sowerby im „Thesaurus Con-

chyliorum" gethan hat, so sind seine Hauptmerkmale folgende: Gehäuse frei, zweischalig, ungleichschalig,
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vollkommen symmetrisch; obere oder Kückensclialc im ^Vil•!n.•l (luiclihohrt für den Austritt einer Sehne,

vermittels deren das Thier sieh au fremde Körper festsetzt; untere oder Bauchschale mit einem sehr

verschiedenen Gerüst, auf welcliem die Arme des Thieres befestigt sind. Schloss mit Seitm/iUmen in

jeder Schale, die so besehaften sind, dass (Hese sich nur wenig öffnen können und zerl)reclu'n , wenn
man sie gewaltsam voneinander trennen will. Kein Ligament.

Sowerby zählt in dem oben erwähnten Werk 40 lebende Arten auf, die in allen Meeren angetrorten

werden; das chilenische mit Einscliluss der Magellansstrasse ernährt etwa sechs. Die Zahl der fossilen

Arten ist unendlich grösser, und finden sich solche in allen neptnnischen Bildungen.

Das so, wie oben geschehen, eharakterisirte Genus ist in mehrere zerfällt worden, allein da ich nur

wenig fossile Arten zu beschreiben habe, lasse ich sie alle untei- dem Namen Terebrafnla.

1. Terebratula vxacrostoma Ph., Taf. XLIX, Fig. 3.

Testa laevis, ovata; valvae acque convexae, ventralis demum medio paullulum sinuata, ibiciuc inter-

diiin suhplioata: rostrum valvae dorsalis i)annn inciirvatum; a])ei'ttira pcrmaiTiia, dcltidia ln-evia. —
Longit. 44, latit. 3S1, i'rass. '24 nun.

Terebratula chilemis D'Orb., Voy. Amer. Paleont., S. 168 ex parte (non T. chi/eiisix Brod),

ohne Figur. — Terebratula Fontaiueamt Hupe, Gay, Hist. Chil. Zool., VllI, 400, ex
parte, non Terebratula Fontaineana D'Orb., Vov. Amer. Moll., S. GTö, Taf. LXXXV,
Fig. 30. 31.

Ziemlich häufig bei Coquimbo: ich habe 30 Exemplare gesammelt, von denen freilich nur wenige

ganz sind.

D'Orbigny glaulite, dass diese fossile Terebratel einerlei mit der lebenden wäre, welche noch heute

in der Bai von Coquimbo lebt, T. Fontaineana , allein er ist im Irrthum. In der sehr kurzen Beschrei-

bung, die er von dieser gibt (Moll., p. 675), sagt er: „Apexvalde aduncus, foramen minimum", und seine

Figur zeigt auch ein sehr kleines Loch, während die fossile Art immer ein sehr grosses Loch hat.

Letztere zeigt im Innern der Bauchscliale eine Lamelle in der Mitte und zwei Verlängerungen, welche

schief von den Schlosszähnen aus nach der Älitte sich erstrecken; mehr habe ich von meinem Skelet

nicht sehen können, da dessen Theile so zart sind, dass man es ein Wunder nennen kann, wenn sie er-

halten bleiben. — Damit man gleich den Unterschied zwischen beiden Arten sehen könne, habe ich auf

derselben Tafel Fig. 4 die Abbildungen copirt, die D'Orbigny von der T. Fontaineana gegeben hat.

2. Terebratula patayonica Sow., Taf. XLIX, Fig. 2 (nach Sowerby).

„Testa ovali, laevi; valvis fere aequaliter convexis, dorsali producta incurva (Gesciilechtsciiarakter);

foramine magno, ad niargineni valvarum fere parallelo; deltidiis mediocribus; area cardinaJi con-

cava, tertiae partis longitudinis testae." Sow. — Longit. 33, latit. "27, crass. . . mm.

Terebratula patagonica Sow., Darw., Geol. Obs., S. 252, Taf. II, Fig. 26. 27.

Fossil bei Coquimbo?

Darwin fand diese Art in Patagonien bei S. Jose und S, Julian, und Herr Remond sagt (An. Univ.

de Chile 1867, p. 132), Darwin und Domeyko hätten diese Art bei Coquimbo gefunden. Ich kann nicht

die Stelle antreffen, in welcher Darwin dies gesagt hat; da, wo er die bei Co(|uind30 gefundenen Ver-

steinerungen aufzählt p. 129), erwähnt er gar keine Terebratel. Es entsteht nun die Frage, ist viel-

leicht unter dem Namen patagonica meine T. macrosioma gemeint? Es wäre nicht umnöglich, obgleich

die Figur Aqv patagonica viel kleiner und schmaler ist.

28
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3. Terehratula TncaJ Forbes, Taf. XLIX, Fig. 5 und G.

„Testa orbicularis, depressa, obsolete conceutrice striata, striis ad marginem fortioribus; valva dorsalis

valde convexa; margo frontalis obsolete bisinuatus, in speciminibus junioribiis leviter truncatus;

rostrum prominens et arcuatum, lateribus obscure angulatuni; foramen parvum; area parva sed

distincta. — Longit. valvae dorsalis 1,8, latit. 1,7, crass. 1,0 poU." Forbes.

Terehratula Inca Forbes, Darw., Geol. Obs., Taf. V, Fig. 19. .20.

„Aus der Secundärformation von Iquique."

Es existirt im Museum eine von Gay gesammelte Terebratel ohne Angabe des Fundortes, die tertiär

zu sein scheint, da das Innere derselben mit einer weichen thonigen Masse angefüllt ist, und welche eine

solche Aehnlichkeit mit der Figur von Forbes hat, dass man sagen möchte, diese sei nach unserm

Exemplar gemacht. Der einzige Untei-schied, den ich finden kann, ist, dass die Oeifnung bei unserer

Terebratel etwas grösser ist. Die Fig. 5 stellt unsere Art dar, Fig. G ist eine Copie der Sowerby'schen

Abbilduno-. — Von T. macrosioma unterscheidet sich unsere T. Inca dadurch , dass sie breiter und viel

bauchiger ist, wogegen Forbes die seinige „depressa" nennt, was ein sehr bedeutender Unterschied wäre.

4. Terebraiula araucana Pli., Taf. XLIX, Fig. 12.

Testa siiborbicularis, modice convexa; latitiido major in media longitudine; valva dorsalis snlco lon-

gitudinali demiim evanescente dotata; apertura satis magna; deltidia mediocria; margo frontalis

snbsinuatus. — Longit. 30, latit. "27, erass. 13 mm.

Von Lebu und dessen Nachbarschaft.

Ich habe mehrere Exemplare in der Sammlung des verstorbenen Ovalle gesehen und selbst ein

zerbrochenes in Lebu gefunden. Die Rückenschale ist fast zweimal so stark gewölbt als die Bauch-

schale und von einer deutlichen Furche durchzogen. Die Spitze des Schnabels war in allen Exemplaren

abgebrochen, doch scheint die Oefifnung gross gewesen zu sein. Einem Exemplar fehlte der vordere

Theil der Rückenschale, und man sah nun zwei gekrümmte, mit Kalkspathkryställchen besetzte Vor-

sprünge, die sich offenbar auf der Stütze der Arme des Thieres festgesetzt hatten. Ein einziges Exem-

plar hatte die Schale bewahrt, drei waren Steinkerne. Ich habe einen solchen Steinkern von der Bauch-

seite und von der Rückenseite gezeichnet (Fig. 12d,e). Die Furche der Rückenschale erscheint auf

dem Steinkern breit und von 2 Kanten eingefasst; die Bauchschale zeigt auch eine Furche in der Mitte,

die schmal und tief ist; ihr hat eine Lamelle im Innern der Schale entsprochen.

5. Terehratula Foncki l^h., Taf. XLIX, Fig. 1.

Testa laevis, pentagono-orbicularis, depressa; valva dorsalis convexior, late carinata, lateribus plano-

declivibus; foramen siibrhombum, magniim; valva ventralis perpariun convexa, in margine fron-

tali siibsinuata, marginilnis posterioribus subconcavis. — Longit. 23, latit. 21, crass. 9'/o mm.

Ich fand 2 Exemplare in Lebu.

Beim einen ist die Oeifnung genau rhomboidal und es fehlen die Deltidien, die vermuthlich heraus-

gefallen sind.

6. Terehratula depressa Pli. , Taf. XLIX, Fig. 11.

Testa minnta, valde depressa, siiborbicularis, truncata, radiatim costata, costis viginti ad viginti qua-

tuor; apertura magna. — Diam. 4^2 nmi-

Ich fand ein einziges Exemplar in Lebu.

Vielleicht ist es nicht ganz ausgewachsen. Diese kleine Terebratel ist der T. detruncafa der euro-

päischen Meere sehr ähnlich, welche das Geinis Megathyrus T)"Oi'b. bildet.
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Piscina Lam. ISi;).

Gehäuse von einer hornähnlichen BescliafTenlieit, kreisförmig, nngleicliscluilig, ohne Spur von

Schloss: untere Schale oben mit einer eigentlu'imlichen, von einer Spalte (lurclibrot'henen Scheibe, zum
Austritt eines Tlieils des Schliessmuskels, vermittels dessen das Thier sich, wie Auomia, an fremde

Körper festsetzt; kein Ligament.

Die bekanntesten zwei lebenden Arten sind aus dem chilenischen Meer, die bisher als fossil be-

schriebenen Arten sind zweifelhaft.

Arten ans der Tertiärforniation.

i. Discvia arauctina Pli., Taf. XLl.X, Fiir. 7.

Valva superior orl)ii-nlaris, coiicentrice tenuissime striata et interduiu siiblamellosa; Vertex paruni ele-

vatus ail bis quintam diametri partem sitiis. — Diaiii. 11 — 1"J iiiin.

Von Lebu, wo sie ziemlich häufig zu sein scheint; Volckmann fand sie bei Tubul.

Es hält sehr schwer, ein leidliches E.xemplar zu erhalten. Die Schale ist aussen dunkelbraun, innen

rostfarben, sehr zerbrechlich, hornartig, wie die der lebenden Arten, und scheint keine Veränderung

ihrer Beschafienheit erlitten zu haben. Sie unterscheidet sich leicht von den jetzt lebenden I). lamdlom

und Cumingü; von ersterer, indem ihr Wirbel nicht auf dem Rand sitzt, von der zweiten durch den

Mangel der strahlenden Linien, von beiden durch ihre Kleinheit.

2. Discina costellata Ph., Taf. XLIX, Fig. 8.

Valva superior depresso-conica, costellis radiaiitibus ornata; vertex fere centralis. — Diam. G mm.

Vom verstorbenen Volckmann bei Tubul gefunden.

Sie ist noch kleiner als D. araucana und leicht an ihren ziemlich scharfen, schmalen Rippen zu

erkennen, die schmaler sind als ihre Zwischenräiune. Die Substanz der Muschel ist schwarz.

3. Discincd Ovallei Ph., Taf. XLLX, Fig. 10.

^ alva superior testae suborbicularis aiit subovata, radiatim teiuiiter striata, parum convexa, lamellosa,

sed lamellis margine non solutis; vertex submarginalis. — Diam. 35—40 mm.

Von Lebu.

Wir besitzen verschiedene Exemplare, die von den Herren Fonck, Ovalle und Volckmann gesam-

melt sind. Die Schale ist nie weiss, stets rostfarbig, immer mit ihrei- Innern Fläche festgewachsen, oft ein

Individuum auf dem andern. Es ist daher nicht möglich, zu sehen, ob unter dem Wirbel ein Grübchen

für das Ligament vorhanden ist, in welchem Fall die Muschel eine Aiwmic w^äi-e, oder ob ein solches

fehlt, wie ich vermnthe, wo sie dann zu Discina zu bringen ist. Die blätterige Structur und dei" Glanz

sind bei beiden Geschlechtern dieselben.

28"



CRUSTACEEN.

Die Zahl der fossilen Crustaceen ist miendlich viel geringer als c^e der Mollusken, wie es natürlich

ist; sie besitzen eine viel zartere und weniger kalkreiche Schale, sodass sie nur unter besonders

günstigen Umständen in den Ablagerungen früherer Perioden des Erdenlebens erhalten bleiben können,

und auch in der gegenwärtigen ist ja die Zahl ihrer Arten \ iel geringer als die der Muscheln und

Schnecken. Die fünf ersten Arten, die ich beschreiben werde, gehören zu den kurzschwänzigen, zehn-

füssigen Crustaceen, die man in Deutschland unter dem Namen Krabben kennt und die in Chile Jaivas
heissen. Ich habe nicht versucht, die drei ersten in eins der zahlreichen Geschlechter zu bringen,

welche die neuern Naturforscher unter den Krabben aufgestellt haben, weil die unvollkommene Be-

schaffenheit der Exemplai'e nicht erlaubt, die Kennzeichen wahrzunehmen, auf welchen dieselben be-

ruhen , wie die Mundtheile , das letzte Fussglied u. s. w. Auch habe ich nicht genug Erfahi-img in

diesem Zweig der Naturgeschichte, um es wagen zu dürfen, nach der blossen Gestalt des Kopfbrust-

stücks das Genus zu bestimmen; ich lasse ilmen also den allgemeinen Namen Cancer.

i. Cancer patagonicus Ph., Taf. L, Fig. 1.

Cephalothorax niagnus, transversus, posterius satis convexus, antice decemdentatus, dentibus distan-

tibus, sat parvis, duobus posterioribus iitrinsqne lateris majoribus, secmido et tertio iiihioribus;

margo frontalis tridentatus. — Longit. Sl, latit. 118 mm. et major.

Aus der Tertiärformation von „Monte Leon'" in Patagonien; Geschenk des Generals Amengual.

Ich kenne 2 Exemplare, das eine befindet sich in unserm Museum, das andere in dem von Val-

paraiso; das grössere, aber schlechter erhaltene ist 14.3 Millimeter breit; dem kleinern fehlen nur die

2 letzten Fussglieder und die Fühler; die rechte Schere ist fast vollständig. — Das Kopf bruststück ist

glatt, ohne Höcker, aber fein gekörnelt ; die verschiedenen Regionen sind wohl unterschieden und ziem-

lieh so beschämen, wie im Genus Po7'tun'us. Die Zähne des Randes sind nicht gezähnelt, sondern glatt

und gleichseitig und durch runde Buchten getrennt. Die 3 Zähne des Stirnrandes treten wenig hervor

und sind gleich gross; der Rand der Augenhöhle ist zwischen den beiden Spalten gezähnelt und endet

nach aussen mit einem ziemlich grossen Zahn. Die Zähne, welche folgen, sind klein und gleich weit

voneinander entfernt, der vierte Zahn springt sehr vor und ist so gross wie der fünfte, von dem er

durch einen breitern Zwischenraum getrennt ist. Der Vorderarm der rechten Schere ist fast quadratisch

und zeigt auf der äussern Seite einen starken Zahn; derCarpus ist auch beinahe quadratisch oder vielmehr

fünfeckig, da sein innerer Rand in der Mitte einen starken Zahn trägt; auf der obern Seite hat er einen

sehr deutlichen Kiel, der diesem Rand pandlel läuft. Der Metacarpus ist kaum länger als der Carpus;
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es ist nur die innere Hälfte erhalten. Damnen und Zeigefinger sind so lang wie der Metacarpns; beide

zeigen am iiniern Kand dicke, stumpfe Zähne. Die Oberschenkel der übrigen Füsse sind gekielt und

auf dem Rücken gvkörnelt; die Schienbeine des zweiten, (h-itten und vierton Paares halioii auf dem
Rücken zwei gekürnelte Kiele und eine tiefe Furche zwisclicn denselben.

2. CoiCt'r ardKCcniifs Ph., Taf. L, Fii>;. 2.

Ceplialotliorax transversus, satis gibbosus et inaequalis; margo frontalis sexdentatus, dentibiis duobus

niedianis niagis prodiictis; margo lateralis ntriiique (niiiuiuedeiitatus, dentibiis magnis aiMitis, ultimo

paullo siirsum tlexo; regiones genitalis, cardiaea, brancliialis, lie[)atica inflatae; tubei'i'ula diio

miuiita in i-egione genitali transversim posita, diio in regionc branchiali utia(|uc, diio niajora, sed

minus prouiinontia in regione hepatica utraque; regio ^toniacliiea antiee abrujttc^ declivis. — Lon-

git. 40, latit. 5") mm.

Bei Lebu sowol vom verstorbenen Üvalle wie von MacSporran gefunden.

Icli habe verschiedene Exemplare gesehen; alle hatten in einer kugeligen Concretion gesteckt, die

mich au den Schwannn erinnert hat, womit sich das Genus Drmxui Fabr. bedeckt. — Die Oberfläche

des Kopfbruststücks ist dicht gekörnelt. Die hintern Seitenzähne oder Dornen stehen etwas hinter der

Mitte der Länge, die vordem reichen fast bis zur halben Höhe wie die grossen Dornen der Stirn. Die

Scheren sind ziemlich kräftig; die ganze Hand ist 25 ]\Iillimeter lang und li^j^ Millimeter breit, der

Daumen allein 12 MiUimeter lang; derselbe ist glatt und nur die Rückenkante zeigt einige Höcker. Ein

Exemplar zeigt den letzten Fuss , dessen Nagelglied lanzettförmig ist.

3. Cancer Tijm PI... Taf. L, Fig. 3.

Cephalothorax subhexagonus, latior cpiam longus, supra modiee eonvexus, in [irotuberantiis dense

granoso-squamosus, in partibus depressis laevissimus; margo anticus fere semi-orbicularis; laterales

fere rectilinei, posticus parum ariniatus, longus, dimidiam latitudinem ceplialothoracis aeqnans;

frons parum declivis, tridentata, dentibus brevissimis, truncatis. — Longit. "ili',, latit. ?A mm.

ich habe ein Exemplar in der Sammlung des D. Francisco J. Ovalle gesehen, welches vermuthlich

bei Lebu gefunden war.

Eine breite, quere, fast horizontale Vertiefung läuft hinter den Augenhöhlen von einer Seite zur

andern; der Rand des Kopfbruststücks, der dieser Vertiefung entspricht, ist abgebrochen. Genital-

region und Herzregion sind beinahe von gleicher Grösse und gleicher (lestalt und zeigen jederseits eine

Spitze; die erstere verlängert sich nach vorn in einen merklichen Schnabel. Die Gestalt dieser Region

ist fast genau dieselbe wie bei Pseudocarcimis (Milne Edwards, Hist. nat. des Crustaces, Taf. XIV ^^^

Fig. 15). Beide Regionen sind gekörnelt, sowie 3 Höcker, welche auf jeder Seite stehen. Das Ende

der linken Schere ist erhalten; die Finger sind sehr dünn, der Zeigefinger ziemlich zusammengedrängt

und mit sehr feinen, dicht gedrängten Zähnen bewaffnet.

Häufig findet man Scheren von Krabben; wir besitzen solche aus der Gegend von Ancud auf

Chiloe, von der Cueva de Cucao, von Llancahue, Lebu, Matanzas. Ich habe einige auf Taf. L, Fig. 7,

8 und 9 abo-ebildet.o^

Die beiden folgenden Arten haben ein Kopfbruststück, das dem des Geschlechts Pinnotheres so

ähnlich sieht, dass ich sie diesem zuschreibe.
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1. P'mnotheres promaucanus Ph., Taf. L, Fig. 4.

Cephalothorax transversus, antice et postice fere rectilineiis, lateribus arcuatus, trausversim planus, in

directionc longitudinali convexus; superficies laevis; regiones sulcis nullis indicatae; quatuor paria

punctorum parum inipressorum cephalothoracem ornantia. — Longit. 9, latit. 13 mm.

Ich fand ein Individuum in Matanzas.

Der Stirnrand ist sehr schwach ausgerandet und macht mit jeder Augenhöhle einen stumpfen

Winkel. In einer von diesen ist noch der Augenstiel erhalten. Diese Art ist fast dopj^elt so gross als die

folgende, verhältnissmüssig breiter und die verschiedenen Regionen sind viel weniger deutlich geschieden.

Die vier Punkte, die oben erwähnt sind, erscheinen niu-, wenn man die Oberfläche nass macht.

2. Finnotheres araucanus Ph., Taf. L, Fig. 5.

Cephalothorax transversus, planus in directione transversa, convexus in longitudinali; margo anticus

posticusque fere rectilinei, prior integerrimus (praeter orbitas); latera arcuata, sub angulo recto

deflexa; sulci regiones branchiales, stomacbicam, genitalem brevissimam et cardiacam delineantes

conspicui. — Longit. 7, latit. 'J mm.

Von Lehn.

D. Francisco J. Ovalle hat mehrere Exemplare gefunden, alle, wie Cance?- araucanus, in kugelige

Knollen eingeschlossen. Die Stirn ist geneigt und jederseits von einem rechten "Winkel begrenzt, auch

der äussere Winkel der Augenhöhle ist ein rechter. Auf einem besonders gut erhaltenen Exemplar sehe

ich eine feine Körnelung in den Furchen, die die verschiedenen Regionen trennen. Diese zeigen fast

dieselbe Form wie bei Thelphusa indica (Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., Taf. XIV 1^'% Fig. 9), aber

die Furchen, welche die Magenregion von der Kiemenregion trennen, beginnen am äussern Winkel der

Augenhöhlen.

Zu den langschwänzigen Decapoden gehören folgende Reste:

CaUia7iassa prinKtera Ph. , Taf. L, Fig. 10.

Manus primi paris pedum subquadrata compressa; index tertiam partem ejus vix sujierans; margo
internus ejus integer. —. Longit. 18 7^, latit. 13 mm.

Ist in Lebn nicht selten.

Ich habe 6 Scheren vor mir, die von beiden Seiten sind; sie sind denen der C. uncinata^ die an

der chilenischen Küste lebt, so ähnlich, dass ich glauben nniss, sie haben einer Art desselben Ge-

schlechts angehört. Die äussere Seite ist regelmässig gewölbt, die innere schwach concav gegen den

Ursprung der Finger, der obere Rand schneidend; neben ihm verläuft auf der innern Seite eine er-

habene gekörnelte Linie.

Symnista (n. genus) araucana Ph., Taf. L, Fig. 6.

Cephalothorax oblongus, posterius a medio inde sensiin angustatus, antice et postice truncatus, trans-

versim satis convexus, in directione longitudinali planus, postice declivis, antice quadrispinosus,

sj^inis parvis; sulcus transversus, medio sinuatus, paullo pone marginem anticum situs. — Lon-
git. 17, latit. 10, altit. circa 5 mm.

Ich fand ein Exemplar dieses Krabbchens in Lebu.

Es hat offenbar viel Aehnlichkeit mit dem Geschlecht Hippa , welches heutigentags so häufig an

den sandigen Ufern Chiles ist.
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Zu (Ilmi T>r;uichi()poileii mlor Phyllopock-n yeli(")ren

:

1. Esthevial chllcufh l'li.. 'rat'. L, Fio-. U.

Testii suborbiculiiris, pai'uiu ol)li(iiia, tenuissima, irregiilaiitiT c'oucentrice nigosa, IVxo oiuiüuo plana;

margo dorsalis anticus subrectus, dimidiaiu loiigitiidiiu'in aequans, apices liaud prominentes, ad
liis (|uint:iin Intitndiins partcin in luargine siti. — Longit. l'i'/o, l:itit. 1(! nun.

Befand sich in der Sainiulimg des vorsforln'iR'n OvalK' und stannnt vcrniiitldich aus der Gen-cnd

vnn Lebu.

Die Schale ist so dünn wie das feuiste Papier, und ihre Gestalt ist nicht sehr verschieden von der

der lebenden E. (lahalocensis, sodass ich unserm Fossil den Namen Extheria £ceo;eben habe.

2. EsiJuma?^ mendocina Ph., Taf. I., Fi--. 12.

Testa ovata, valde obliqua, tenuissima, irregnlariter et confertim concentrice rugosa, fere onniino plana;

apcx marginalis haud i)rominens, ad soxtani vel si-ptininm pnrtem longitudinis sitns. — Ijongit. 11,

latit. S nun.

Das Museum hat von Dr. Wenceslao Diaz eine Stufe verhärteten Thones erhalten, welche dieser

bei Cacheuta in der Provinz Mendoza gefunden hatte und auf wehdier 10 Exemjilare dieser für mich

sehr problematischen Schalen liegen. Sie erinnern stark an die fossilen aus der Juraformation, die man

lange für Muscheln (Posidonia) gehalten hat. Eine dieser Schalen hat sich vom Thon losgeh'ist; sie ist

dünn wie Schreibpapier und dunkler braun als der Thon, auf welchem die Schalen liegen.

CIRRIPEDIEN.

Balanus Lin. 17.37 (emend.).

Gehäuse kalkig, auf andern Körpern festsitzend, kegel- oder röhrenförmig, aus sechs zelligen, mit-

einander verwachsenen Stücken gebildet; Grund der Höhlung von einer kalkigen Platte geschlossen;

Oeflfnung elliptisch oder ]-autenförmig und im Leben des Thieres von vier kalkigen Stücken geschlossen.

Diese Thiere, welche in Chile „Piros" genannt werden, finden sich in allen Meeren, und ernährt

das chilenische die grösste bekannte Art, Bcdamis ])sittacns Mol., die gegessen wird, genau wie Krebs

schmeckt und lür einen Leckerbissen gilt. — Fossile Arten sind aus dem Tertiärgebirge bekannt.

Arten der Tertiärformation.

1. Balanus psittacus Mol., var. minor, Taf. LI, Fig. 4 und 5.

Testa magna, valvis vario modo rugosis, plerumqne ad apicem decorticatis, et structuram celkdosam

ostendentibus; apertura sat magna; vulvae opercnli transversim rugosae, riigis crenulatis, supc'i'io-

res in ajiicem longnni incurvum terminatae. — Diam. testae 87, aperturae 25 mm.

Ist sehr häufig in den tertiären Schichten von Coquimbo, bei den Steinbrüchen Las Canteras; wir

besitzen auch Schalen von Guayacan, La Cueva und Navidad.

Die Exempdare von letzterra Fundort sind wenig charakteristisch, müssen aber wol wegen ihrer

Grösse zu dieser Art gerechnet werden. Es ist auffallend, dass unter den von Coquimbo keins gefunden
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wird, das mir annähernd die Grösse der lebenden erreicht, wie schon Darwin beobachtet hat. Es gibt

aegenwärti"; Piros, deren Durchmesser 6 Centimeter beträft.'

2. Baianus vainans Sow. , Taf. LI, Fig. 1 und G (nach Sowerby).

„Testa polymorpha, valvis plerumque laevibus, nonnunquam radiatim obtuse costatis; apicibus siib-

acuminatis; valva basab modo concava modo cyathiformi, basi acuminata." — Diam. aperturae

in specimine majore 19 mm.

Bahnins varians Sow., Darw., Geol. Obs., S. 2G4. Taf. II, Fig. 4. 5.

Darwin fand diese Art in S. Juan in Patagonien; das Museum besitzt sie von Ancud durch

Dr. Martin und von Tubul durch den verstorbenen Volckmann.

Ich bin nicht ganz sicher, ob die Exemphire von Ancud und Tubul wirklich zur patagonischen

Art gehören. Der Grund der Höhlung ist eher eben als concav, allein man weiss, dass dieser Grund

sehr veränderlich ist, da er sich der Natur des Ortes anpasst, wo das Thier sich festgesetzt hat. Uebrlgens

finde ich keinen Unterschied. Leider kennt oder beschreibt man nicht die Klappen des Deckels, die beim

Geschlecht Baiamts die sichersten Merkmale abgeben, da ihre Bildung nicht, wie die Röhre, von äussern

Umständen abbänjit.o

o
O. Balaiius coqiiimbensis Sow., Taf. LI, Fig. 3.

„Testa polymorpha; valvis laevibus, nonnunquam radiatim striatis, lateralibus posticis angustioribus;

apicibus subtruncatis; apertura parvuhx." Sow. — Diam. tubi medianae magnitudinis in icone 21,

aperturae 6 mm.

Baianus coqiiimbensis Sow., Darwin, Geol. Obs., S. 262, Taf. II, Fig. 5.

Ist nicht selten in den tertiären Schichten von Coquimbo.

Diese Art unterscheidet sich leicht von den andern desselben Fundortes durch ihre kleine OefFnung.

Die Areae zwischen den Klappen der Röhre sind schmal und sehr seicht. Die von mir gesammelten

Individuen haben fast nie einen o-rössern Durchmesser am Grunde als 15 Millimeter und eine Oetfunuf:;

von höchstens 8 Millimeter.

4. Balainis apertus Ph., Till U, Fig. 2.

Testa polymorpha; valvis laevibus; areis inter valvas angustis, profundis; apertura majuscula. — Diam.

testae 16, aperturae 12 mm.

Findet sich in Gesellschaft mit B. psittacus und B. coquimbensis bei Coquimbo, besonders bei den

Steinbrüchen.

Ist dem B. coquimbensis sehr ähnlich, hat aber viel tiefere Furchen zwischen den Klappen der Röhre

und eine weitere Oeffnung.

5. Bdlamis aethiops Ph., Taf. XI, Fig. 17 (in Vermeto maximo).

Testa conica, nigra, valvae eleganter costulatae; areae laeves; apertura rhombea, parva.

' Es ist sunderbar, dass diese Art im Werk von Gay fehlt oder mit dem europäischen B. tintinnabulum verwechselt ist, mit

dem sie keine Aehnliehkeit hat. Ich kann auch nicht glauben, dass B. orularis, die zweite Art im Gay'schen Werk, in Chile vor-

kommt. Weitere werden nicht erwähnt, obgleich im Jahre 1846, als der dritte Band von Gay mit dem Gesohlecht Baianns erschienen

ist, schon mehr bekannt waren. Das Genus Elmmriis Leach ist 1822 beschrieben und ich hatte 1845 bereits B. acutissimns, B. siil-

cirostris, Chthamalus chilensis, Chth. australis, Chth. ylahratus, alle aus Chile, beschrieben; letztere Art ist, wie ich mich später

überzeugt habe, identisch mit Ehninius Leachi. Siehe Wiegmann's „Archiv für Naturgeschichte", XI, 66 ff.



Verscliifileiit' IndividiK'ii ^it/A-u auf uiiuT xou Ventielut^ iiHi,viinii!< gebildeten Masse aus Navidad;

Briifhstüeke dieser Art fand ich aueli in C'uraunia.

Es ist sonderbar, dass alle sehwar/, sind, und seliwai'z müssen sie beim Leben des Thieres gewesen

sein, denn die Schale des Vcrviiiia^ ist weiss und alle andern versteinerten Baianus sind auch weiss. Ich

zähle etwa b Rippchen auf den vordem und hintern Klappen der Köhre und drei bis vier auf den

seitlichen.

G. J]alaii>(f TJnlniuiiDii PIi., Tat'. Li, Fig. S.

Testa i'onii'a; valvulae rugis i;uliantil)ii!< iiiteriwptis, seil, si mavis, verrucis clongatis, seriatim dispo-

sitis sciilptae; apcrtnra jiarva. — Diaiu. hasfos 15, aperturae fero 9, altit. tubi 8'/-, i"'»-

Herr Hohmann fand das sehr wulilerhaltene. hier abgebildete Exemidar bei Ancud.

Die durch eine Reihe von verlängerten Warzen gebildeten Rippchen, welche die Oberfläche des

Gehäuses zieren, reichen allein hin. um diese Art zu erkennen.

7. Baianas microstonnts Ph. jun.

Testa conica, laevissinia; apertiira iniiiiiiKi; vulvae siituris fililoinübus separatae, becuudi paris valde

angustae.

Ich brachte von Co(iuimbo 3 Exemplare eines kleinen Baianus mit, der kaum i\ Millimeter im

Durchmesser hat: sie haben die Platte des Grundes behalten, die zierliche Strahlen zeigt und offenbar

auf einem weichen Körper, etwa einem grossen Seetang, gesessen hat. der der Einwirkung der Zeit

unterlag. Hiichst wahrscheinlich sind sie nicht ausgewachsen, und halte ich sie für Junge der an den

Küsten Chiles lebenden Art. — Vielleicht stammen sie aus den cjuartären Schichten.

Chtiiamalus Ranzani 1820.

Gehäuse niedergedrückt, kegelförmig, ans sechs soliden, nicht zelligen Stücken gebildet, die sich

leicht voneinander trennen; Basis häutig; Deckel aus 4 Klappen.

Dies Geschlecht ist leicht von Bulanns durch die häutige Basis und die soliden, nicht porösen

Schalen des Gehäuses zu unterscheiden, welche strahlenförmiii, aber unreo-elmässio- oefurcht zu sein

pflegen. Es gibt 2 Arten im Mittelmeer, und ich habe zwei von der chilenischen Küste beschrieben.

Art ans dem Teriiärgebirge.

Chtiiamalus antiqaus Ph. , Taf. LI, Fig. 7.

Testa parva, depresso-conica, ambitii sinuoso stellata. — Diani. 10

—

VI mm.

Chthanuilus antiqaus Sow., Darw., Geol. Obs., Taf. II, Fig. G?

Auf der Ostrea Torresi aus der Magellansstrasse sassen einige kleine Meereicheln, die zum Ge-

schlecht Chtiiamalus gehören und vielleicht identisch mit der in der Meerenge lebenden Art sind, die

ich unter dem Namen Chth. australis beschrieben habe. Fig. 7 der Taf. LI gibt eine gute Idee von

unserer Art, ist aber ein klein wenig grösser. Sie ist die Copie einer Figur von Sowerby, die eine

Vai'ietät von Baianus i'arians vorstellen soll, was ich für einen Irrthum halte.

DiADKMA Schum. 1817.

Gehäuse nahezu kugelig, aus sechs sehr dicken Stücken zusammengesetzt, die sehr grosszellig sind,

sodass die Höhlung für das Thier sehr klein bleibt. Eine Basalplatte fehlt. Der Deckel ist von vier

platten Stückchen gebildet, von denen zwei sehr klein sind.

29
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Man kennt eine einzige lebende Art, die auf der Bulaena australis der südlichen Halbkugel

lebt, und es ist sonderbar, dass in der Tertiärzeit ebenfalls eine Art existirt hat, die vermuthlich auf

der Balaena Simpsoni schmarotzte.

Art ans dem Tertiärgebirge.

Diadeina aidlquwa Ph., Tuf. LI, Fig. 9.

Testa magna, fere semiglobosa; valvae extus laeviusculao, intus siiperius tripartitae, inferius sexpar-

titae. — Diam. baseos 58, aperturae 51, altit. 40 mm.

D. Francisoo J. Ovalle fand das abgebildete Exemplar am Strand von Araueo.

Die Höhle, welche das Thier im Leben beherbergte, und die Zellen der Klappen des Gehäuses sind

mit einer schwarzen Masse ausgefüllt und die äusserste kalkige Schicht der Klappen fehlt; sie ist ver-

muthlich sehr dünn gewesen und beim Hin- und Herrollen am Strand vei'loren gegangen.



ANNELIDEN.
Es ist natürlifli, dass nur die kalkigen Wohnungen, welche sich einige Gliedcrwünuer l>ereiten,

erhalten bleiben konnten, als der Meeresiii-unil festes Land wurde. Geüeuwärtiü; leben im chilenischen

Meer äusserst wenige Thiere dieser Art, und so ist es auch zur Tertiärzeit gewesen. — Alle Versteine-

rungen dieser Klasse, die ich jetzt zu beschreiben habe, gehören dieser Periode an.

Skri>ui,a Lin. 17r>7 (einend.).

Kaikiii'e Röhre, fast inaner in ihrer iianzeu Läuije auf andern Körnern festsitzend, luu'eoehnässiii"

gewunden, innen cylindrisch, aussen bisweilen cylindrisch, bisweilen dreieckig, bisweilen gei'ippt,

auch wol mit Flügeln und andern Hervorragungen besetzt. — G-ay fiihrt keine einzige Art aus dem
chilenischen Meer auf; es gibt aber ein paar, die noch unbeschrieben sind.

1. Serpula grossa Ph., Taf. LI, Fig. lo.

Tubus cylindricus, subrugosus, diametri 10 nun.

Ich fand verschiedene Bruchstücke in der Hacienda Curauma.

Alle steckten in einem Conglomei'at von zerbrochenen Muscheln, Hessen aber deutlich erkennen,

dass sie angewachsen gewesen waren. Sie haben nicht das Aussehen von Verinefii?, welches Molluskcii-

geschlecht leicht mit den grossen Arten von Serpula verwechselt werden kann.

2. Serpula chiloensis Ph., Taf. LI, Fig. 12.

Testii breviuscula, usque ad 3',., nun. crassa, triquetra; utiiuquo juxta oavitateui cellulosa.

Wir besitzen einen Steinkern von Vohda obesa, der bei Ancud gefunden ist und auf dem \er-

schiedene Exemplare dieser Serpula sitzen geblieben sind, die im Innern <ler Voluta gesessen hatten.

Man kann nicht wissen, ob die Röhre auf dem Rücken einen Kiel gehabt hat oder nicht, aber ihre

Structur ist sehr deutlich. Die vom Thier bewohnte Höhlung nimmt nicht den dritten Theil der Breite

ein; auf jeder Seite stehen grosse Zellen, die anfangs eine Reihe, nachher aber zwei Reihen bilden und

durch diinne Wände "-etrennt werden; die innere Reihe wird von kleinern Zellen gebildet.

3. Serpula colchaguensis Ph.

Testa pal^1lla, cylindrica, coufertim transverse rugoso-striata, diametri 2 mm.

Findet sich in der Höhle eines grossen Baianus von Xavidad.

4. Serpula lophota Ph., Taf. LI, Fig. 14.

Testa parvula, cylindrica, laevissima, demum in dorso cristam gerens; lal)iiuii apcitiirae reflexum, iu-

crassatum, tridentatmii. — Diafti. ''/^ nun.

Im Innern einer Masse von Cellepora caespitosa aus Ancud gefunden.

Es sind drei gleich grosse Individuen. Zwei von den Zähnen der Mündung stehen am Grunde, der

dritte entspricht dem Kamm auf dem Rücken der Röhre, dieser ist ganzrandig.

'2«t *
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5. tSerpula fiUfonnis Ph.

Testa minima, triquetra, dorso acute carinata. — Diam. aperturae '^i^ mm.

Ich fand 2 Exemplare auf dem Bruchstück einer tertiären (?) Muschel von Coquimbo.

Die Eöhre, welche die Gestalt eines S hat. ist nur 8 Millimeter lang, und ist es nicht der Mühe

werth, sie vx\ zeichnen.

Spiuokbis Lam.

Eine kalkige Rühre ist in einen Kreis spiralförmig aufgerollt, unten platt und auf andern Körpern

festsitzend. — Alle lebenden Arten sind klein und wenig zahlreich; im chilenischen Meer gibt es eine

oder zwei. Die Zahl der fossilen ist viel beträchtlicher, und finden sich welche in allen neptunischen

Bildungen.

Arten aus der Tertiärformation.

1. Sjurorhis o.rij//'<ij)is Ph.

Testa minima, carina acuta per dorsum deeurrente ornata, caeterum laevissima: spira plerumque gy-

rorum trium vel quatuor. — Diam. spirae 1 Vo nim.

Fossil auf dem Bruchstück einer tertiären (?) Muschel von Coquimbo.

2. Sj>irorbis nodiildsug^ Ph., Tuf. LI, Fig. 11.

Testa transversiin irregulariter sulcosa; costa rotundata in dorso decurrcns, ad sulcorum sectionem

utrinqiie foveolam irregulärem formans. — Diam. spirae 2 mm.

Drei Individuen sitzen auf der Ariomia crepidulifoDniA von Navidad.

Diese Art ist sehr gut gekennzeichnet durch ihren runden, jederseits von Griibchen begleiteten

Rückenkiel.

Sabf.llauia Lam.

Zahlreiche senkrechte Röhren sind zu einer gemeinschaftlichen Masse vereinigt und werden von

Sandkörnern und Muschelbrocken gebildet; die Oeffnung der Röhren ist etwas becherförmig erweitert.

Im chilenischen Meer gibt es ein paar noch unbeschriebene Ai'ten.

Sabel/<iri(i ! c/i iloensis Ph., Taf. LV, Fig. 10.

Tubi papyracei, diametri 4— .5 mm., cylindrici perpendiculares, gregarii.

Das Museum hat von Dr. Karl Martin aus Ancud eine 88 Millimetei' im Durchmesser haltende

Masse erhalten, die aus ziemlich dicht gedrängten, senkrechten Röhren besteht, welche diu-ch eine harte,

thonige Masse verbunden sind. Alle Röhren sind oben abgebrochen, sodass wir nicht wissen können,

wie ihre Oeffnung gevi'esen ist oder wie lang sie waren; was von ihnen übrig ist, hat die Länge von

30 Millimeter. Die Röhren sind in ihrer ganzen Länge gleich dick und ihr Grund oder Boden ist ab-

gestutzt, aber etwas zugerundet. Sie waren häutig und nicht aus fremden Körpern gebildet, und es

ist möglich, dass das Thier, welches in ihnen gewohnt hat, von dem Thier des Geschlechts SabeUcn'ia

verschieden war.

' Lamai-ck und Goldfiiss brauchen das Wort S^jirorhis als Femininum, da aber oyhis ein Masculinum ist, so muss das zu-

sammengesetzte Wort Sjiirorhis auch als Masculinum genommen werden.



ECHINODERMEN.
Die Thiere dieser Klasse sind gegenwärtig sehr artenarni im chilenischen Mvor und ebenso ist es

otfenbar in der Kreide- nml Tertia rperiode gewesen.

Holothuritesl (huriiinmae ?\\., Tat". LH I, Fig. 1.

Tubus sulx-ylimbiius. utiiiKjuo clausus, in extreniitato supcriore (.'') iiiterduin irrci^-ulnritor ali(|uaiittiliuii

dilatatus. iutus laevis, diameti-i 17—20 mm., 'i'^ »im- i'i'asssus, extus vci-rucis L-onfertissimis, iuae-

(inalibus, obsitus, 100— 1"20 mm. longus.

Wenn jemand znr Zeit der Ebbe auf dem vom Meer verlassenen Ufer der Insel <^uiriquina spazieren

geht, so bemerkt er tausende von Ringen, die etwas heller sind als das Gestein, von dem oben anoe-

gebenen Durchmesser, die inwendig glatt und auswendig warzig sind, und wenn das Glück es will, dass

er ein zerbrochenes und auf das Ufer geworfenes Stück dieses Gesteins findet, so kann er auf dem
Längsbruch desselben sehen, dass diese Ringe der Querschnitt von Röhren sind, die 10 — 12 Centi-

meter lang und auf beiden Seiten geschlossen sind; bisweilen ist das obere Ende etwas unreoehnässio-

erweitert, wie es Fig. Ib zeigt. — Fig. Ic ist der innere Kern einer solchen Röhre. — Was können

(hese Röhren gewesen sein? Die wahrscheinlichste Erklärung derselben ist meines Erachtens, dass sie

von Holothurien herrühren. Diese Thiere haben einen lederartigen, sehr widerstandsfähigen, röhren-

förmigen Körper, der aussen mit Warzen besetzt ist und sie leben gesellig senkrecht (?) in sandigem oder

schlammigem Meeresboden. Es ist wol möglich, dass bei der Katastrophe, welche diese Thiere ver-

nichtete, diese lederartige Röhre der Fäulniss so lange widerstanden hat, bis der Sand, in welchem die

Thiere steckten, erhärtet war, und dass alsdann, nachdem auch diese lederartige Hülle verwest war,

feinere Sand- und Schlannnthrile die von ihnen hinterlassene Höhlunc; erfüllten.

EcHiNUS Lin. llbl (emend.).

Gehäuse im Umriss kreisförmig, bisweilen schwach fünfeckig, kugelig oder etwas niedergedn'ickt,

aus 20 strahlenförmig wie Meridiane geordneten Reihen von Kalktäfelchen gebildet, welche undurch-

bohrte Warzen tragen, auf denen bewegliche Stacheln sitzen. Je 2 Paare dieser Reihen sind ab-

wechsehicl breiter und wechseln mit je 2 Paaren schmalerer Reihen ab. Diese letztern sind von zahl-

reichen kleinen Löchern durchbohrt. Am untern Pol ist die Mundöffnung, am obern der After, um
diesen herum stehen 5 Löcher zum Austritt der Eier. Diese werden von vielen Arten gegessen, wie

z. B. in Chile vom Ech'nins alhiis Mol.; hier heissen sie Seeigelzungen (lenguas de erizo).
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Die Echinus, die in Deutschland unter dem Namen Seeigel bekannt sind — auch in Chile heissen

sie so, nämlich erizos de mar — , weisen viele Arten auf und finden sich in allen Meeren. Es ist über-

flüssig zu bemerken, dass sie wieder in mehrere Genera zerlallt sind. — Zahlreiche fossile Arten finden

sich in den Schichten der Jura-, Kreide- und Tertiärperiode.

J . Echinus pertoniis Ph.

Im blauen Thon von Lebu fand ich häufig Bruchstücke einer kleinen Seeigelart, fast so dünn wie

Papier, die sicherlich von allen den Arten verschieden ist, die jetzt im chilenischen Meer leben ; die

Stacheln, welche diese Bruchstücke begleiten, sind so dünn wie Haare und ziemlich kurz.

2. Ecliinus sp.

Bei Coquimbo fand ich Bruchstücke einer zweiten Art, die ziemlich gross gewesen sein muss. Sie

haben die Dicke eines Millimeters und darüber: die Höcker, welche die Stacheln getragen haben, haben

einen Durchmesser von 2 Millimeter und sind von einem Kranz kleiner ^\'arzen umgeben. Daneben

fanden sich Stacheln, welche kaum 1 Millimeter dick und 8 Millimeter lang waren, mit zusammen-

gedrückter Spitze. Sie können niclit auf den grossen Höckern gesessen haben; vielleicht sassen sie

auf den kleinern, die in der Nähe der Pole stehen, oder sie gehören vielleicht einer andern Art an.

ClDARITES Lam.

Dieses Genus unterscheidet sich vornehmlich vom vorigen dadurch , dass die Stacheln tragenden

grössern Höcker auf der Spitze ein kleines Loch haben; die Höcker sind dabei grösser, weniger zahl-

reich, und dasselbe gilt von den Stacheln. — Im chilenischen Meer gibt es keine Cidariten.

Cidariles Curaumae Ph., Taf. LIV, Fig. 11.

Spinae diametri 3, forte 25—30 mm. longae, teretes, noii striatae, versus basiu satis abrupte termiua-

tae, foveolis punctisque impressis notatae.

Ich fand mehrere Bruchstücke solcher Stacheln in der Hacienda Curaunui.

Die Oberfläche ist wie mit einer dünnen, kalkigen Haut bedeckt, gleich andern Versteinerungen

dieses Fundortes. Demnach konnte ich mich überzeugen, dass keine Spur von Streifen da ist, sondern

an deren Stelle eingestochene Punkte und kleine, ohne Ordnung zerstreute Grübchen. Ich habe das

untere Stück, sowie ein Stück aus der Mitte in natiu-licher Grösse, ein anderes Bruchstück vergrössert

abgebildet.

MiCEASTER Agassiz.

Gehäuse unregelmässig, herzförmig, nur mit ganz feinen, l)orstenartigen Stacheln bekleidet. Auf

der obern Seite sieht man in einiger Entfernung vom Mittelpunkt 4 Löcher zum Austritt der Eier. Von
diesem Punkt steigt auf der Vorderseite eine breite Furche herab, die bis zur Unterseite geht, wo in

einiger Entfernung vom Pand der Mund sitzt. Der After sitzt auf der Hinterseite. Von dem Punkt,

wo die Genitalöffnungen sitzen, entspringen 5 Doppelreihen von Löchern für den Austritt der Füss-

chen, eine oft'ene in der Furche der Vorderseite, vier am Ende geschlossene in ebenso viel Furchen der

Rückenseite.— Man kennt mehrere lebende Arten, unter denen aber keine chilenische ist; andere haben

zur Kreide- imd Tertiärperiode gelebt.
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Arten ans der Tertiärformation.

1. Mierttaley ntldu-iinui^ Pli., I'at. LH. V\ii. .">.

Pontagono-siiliorliiciihiris, latcrr aiitico sulu'oi'ilatus: amltulacra aiitica lircvissiiiia, postica in tiiriiiain h

tloxa. apioc aciito tcriniuata: aiiiliulacrtiiii iui|iar in snlco ptnanii iinil'nndi) sitiun. — I^cni^'it. larca

:V2, latit. :'>0 iniu.

Findet sich in iler l'rovinz N'aldivia bei Llaueaiuie uuil Catainutun; wir l)eslt/.en aucli ein ICxein-

plar von Lebu, das zwar in zieuilich schlechtem Zustand ist, aber doch wol zu diesei' Art gehöi-t.

Die Exemplare des Museums sind alle etwas verdrückt, aber Herr Spencer, ein englischer Ingenieur,

welcher die Kohlenlager von Catamutun untersucht hat, fand dort vortrefTlieh erlialteni' Ivxeniplai-e

und versprach mir ein ]iaar davon, ich habe sie aber nicht erhalten.

2. Micnifli'r (i/iif<niicii.-ii.< Ph., Tat'. Tdl. Fig. 2.

Fl iitagonii-(irl)i< ularis, antice cordatiis, postice acuminatus, oxtrcniitate postica supra annui ]ii'Ocliicta;

Vertex atl tcr ([uintani parten» l(inu;itmlinis sitns: auihiilaera antica hr(>vissimn, postica in Ibrniam S

llexa extreniitatc otitusa: siilous anticus satis ptotiuuhis. — Longit. .')4, latit. 5'2, aUit. 40 nun.

.\us der Tertiärformation von Caldera.

1). Kduardo Lira schenkte dem Museum das abgebildete Exemplar: es ist vollkommen wohl-

erhalten. Der Wirbel liegt in drei Fünfteln der Länge, und hier ist das Gehäuse am höchsten; die

Bauchseite ist ziemlich stark gewölbt und zeigt 5 Furchen, die vom Munde ausstrahlen und nach nn<l

nach sich verlieren, ehe sie den Rand erreichen. Auf der Bauchseite sitzen ziemlich grosse, gedrängte

llöckerchen, auf denen grössere Stacheln gesessen haben.

CoNocLYPUS? Agassiz.

Gehäuse eiförmig, etwas niedergedrückt; Mund und After auf der Bauchseite, <ler Mund in ge-

ringer Entfernung vom Mittelpunkt, der After nahe am Rand; die Löcherreihen für die Füsschen er-

strecken sich über den Rücken und die Seiten.

Conoclypus! chi/ensis Ph., Taf LII, Fig. 4.

Testa ovata, depressa, niarginata, supra centro plana fere prot'undata: vertex centralis; aiuis (?), pori

genitales? .... — Longit. 3l), latit. "iS, altit. 5— <> mm.

Existirte in der Sanunlung des D. Francisco J. Ovalle; der Fundort desselben ist mir unbekannt.

Das einzige Exemplar sass noch mit seiner untern Seite auf dem Gestein, einem grobkörnigen

Sandstein, fest; die Oberfläche war ziemlich angegriffen und erlaubte nicht, die feinern Kennzeichen zu

sehen. (Die seeigelartigen Echinodermen bilden jetzt 169 (!) Genera und sind wol zu sehr zerspalten.)

Ich habe gegenwärtige Art in das Genus Conochjpus gebracht, einzig und allein wegen seiner Aehn-

lichkeit mit C. Leskei (Goldf., Petref. Germ., t. XLII, Fig. 1), welcher übrigens durch seine aufge-

schwollene Gestalt sehr verschieden ist.

Encope Agassiz.

Gehäuse sehr niedergedrückt; Wirbel im Mittelpunkt; fünf bluraenblattähnliche Doppelreihen

von Füsschen; Rand schneidend mit G Einschnitten, von denen bisweilen einer oder mehrere ge-

schlossen sind; fünf entsprechen den Füsschenreihen, der sechste einem Zwischenraum ; Mund fast in

der Mitte der untern Seite, After dicht daneben.
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Encope chilensis Ph., Taf. LH, Fig. 1.

Tcsta orbicularis, valde dei^ressa; incisurae ambulacrales parum profundae; interainlnilacralis mutata

in foramen lanceolatum, in niedio inter os et marginem; auus paiiUo ante foramen situs. — Lon-
• git. 115, latit. 110, altit. IG mm.

Im Jahre 1874 in den tertiären Scliichten von Caldera gefunden.

Die Einsclinitte reichen nur bis 10 Millimeter vom Rand; der vordere ist breiter und vielleicht

nicht ganz so tief; das Loch hat 17 Millimeter Länge und 6 Millimeter Breite. Die von den Löchern

für die Füsschen gebildeten, blumenbhittartigen Figuren haben alle dieselbe Breite, 19 Millimeter, die

beiden hintern sind etwas länger, nämlich 44 Millimeter lang, während die vordem um- 33 Millimeter

messen. Der Mund zeigt 5 Ausbuchtungen und von jeder geht eine oberflächliche Furche aus. Der

After steht 2 Millimeter vom Loch entfernt. — Nach einer mündlichen Mittlieihmg von Herrn Alexander

Agassiz hat diese Art viel Aehnlichkeit mit E. MicheJini von den Antillen.'ö*-

Asterias Lin. 17.j7 (im weitern Sinn).

Körper von einer Unzahl kleiner kalkiger Körperchen gebildet, die nicht durch Gelenke verbunden,

aber mit Haut bedeckt sind, beweglich in jeder Richtung, von strahlenförmiger oder sternförmiger Ge-

stalt, mit längern oder kürzern Sti-ahlen, bedeckt mit Rauhigkeiten oder kleinen Stacheln. Mund im

Mittelpunkt der imtern Seite; von demselben entspringen Furchen, die sich bis an das Ende der Strahlen

erstrecken und in denen die Füsschen in 2 oder 4 Reihen stehen.

Die Seesterne finden sich zahlreich in allen Meeren; aber es begreift sich, dass die Fälle äusserst

selten sind, wo der ganze Seest'ern fossil geworden ist, die einzelnen Kalkkörperchen aber sind wenig

charakteristisch. Ich lirauche wol nicht zu sagen, dass die Asterias von Linne gegenwärtig viele Ge-

schlechter bilden.

Asterius sp.

Im Tertiärgebirge von Coquimbo habe ich drei kleine k;dkige Körper gefunden, die denjenigen

sehr ähnlich sind, die man am Rand der Strahlen des Genus Asteracanthion der Neuern findet; das

grösste Stück ^^ar 5 Millimeter lang.



ZOOrilYTEN.

Ich habL' kein besonderes Stiulium aus dieser Thierklasse geniacht, die erstannlicii weniy Vertreter

im eliilenischen I\leer hat, und auf der andern Seite ist die Erhaltung der fossilen Arten, die ich ge-

sannnelt habe, oft der Art, dass man die Merkmale, aufweichen die neue Klassifikation beruht, nicht

sehen kann, sodass ich vorgezogen habe, die alte beizubehalten, die für den Zweck dieses Buches

genügt. — Da die Zahl der fossilen chilenischen Zoophyten nur gering ist, so war es nicht der Mühe
Averth, sie in die Unterabtheilungen der Klasse zu bringen.

ÜCULINA Lam.

Korallenstock kalkartig, nach Art eines Baumes verästelt; Sterne für die Thierchen zerstreut oder

spiralförmig angeordnet, mit einem centralen Sänlchen im Grunde. Im chilenischen Meer gibt es keine.

OctiUna Ronondi Ph., Taf. LIII, Fig. .8.

Rauii laeves; stellulae per superficiem sparsae, dianietri 3 mm., fere totidem inter se distantes, margine

prominentes. — Diam. ramorum crassioriim 8 mm.

Herr Au"-. Remond fand diese Koralle in den tertiären Schichten bei Caldera und überliess das

abgebildete Exemplar dem Museum.

Es hat viel Aehnlichkeit mit der 0. virginea der europäischen Meere. Auf den dickern Aesten

fehlen zuweilen, wenn dieselben zusammengedrückt sind, die Sterne. Die Zahl der Lamellen eines

Sterns ist gewöhnlich zehn, bisweilen zählt man auch zwölf.

ASTRAEA Lam.

Der Korallenstock ist kalkartig und bildet mehr oder weniger kugelige Massen , bisweilen auch

blosse Inkrustirungen auf andern Körpern; die Oberfläche ist mit kreisförmigen Sternen bedeckt.

—

Die Asträen Lamarck's sind von den Neuern in viele Genera getheilt worden, und wol mit Recht,

allein, ich wiederhole es, der Zweck dieser Arbeit ist keine genaue Beschreibung unserer fossilen Zoo-

phyten, sondern eine blosse Aufzählung derselben, und da wir mu- eine einzige Art dieser Gruppe haben,

so o;enü":en obiire allgemeine Kennzeichen. — Im chilenischen Meer gibt es keine.

30
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Astraea chi/eusis Ph., Tat'. LI II, Fig. 2.

Stellae diametri 2 mm., satis profundatae, duodmiiu radiatae, centro protiindo; interstitia planiuscuhi,

diametro stellarum parum angustiora.

Aus den Schichten der Kreidetbi-mation der Insel Quiriqnina.

Icli habe nur ein paar Exemplare gefunden und das beste wieder verloren : Di-. Steinniann ist

glückliclier gewesen. Das abgebildete ist eine 50 ^Millimeter lange, "2.") breite und 12 Millimeter dicke

Masse, die auf einem Stein aufsitzt. Der Zwischenraum zwischen den Sternen erscheint warzig, aber

ich getraue mir nicht zu sagen, ob er schon bei Lebzeiten des Thieres so gewesen ist oder es erst

s^aäter geworden ist.

F'labei.lum Lcss (in.

Polypenstock kalkig, frei, zusammengedrückt, kegelförmig, unten in eine Spitze auslaufend, oben

mit einem elliptischen Stern endend, den das Thier einnimmt und der im Mittelpunkt ein schwammiges

Gewebe hat.

Eine lebende Art, Fl. pavonimun, ist häutig in den Sannulungen anzutreten; in dasselbe Geschlecht

gehören zwei fossile Arten aus der Kreideformation \o\\ Mastricht, Diploctenhim cor'äatimi und D. phima

von Goldfnss, und, ii're ich mich nicht, die di'ci folgenden Arten aus dem Tertiärgebirge von Chile.

J. FUibeUinii aiicepK Ph.. Taf. LIII, Fig. 7.

Polyparium i'uneatuiii, valde compressum, ain-ep.s, L-osttdatum et in intorstitiis costanim striatum. —
Altit. cii'ca 20, latit. 2.5, crass. H mm.

Ich fand 3 Exemplare in Lehn.

Sie hat einige Aehnlichkeit mit TnrhbioJia caiwata Goldf. (Petref. Genn., Taf. XV, Fig. 9), zeigt

aber Rippchen imd 2 Schneiden. Die Wachsthumsstreifen beweisen, dass der Rand des Sternes gezähnt

war. und. indem sie über die Rijjpchen weggehen, machen sie, dass diese rauh werden.

2. FliiJirJlinii !itri(itniit Pli.. Taf. LIII, Fig. (i.

Polypariiuii (•uiicatiim. in sectidiic transversa ellij)ticum, dense et pt'ot'nnde sti'iatum, aspernlum. —
Altit. circa 23, latit. circa 2.'), crass. K) mm.

Ist von dem.selben Fundort wie die vorige Art.

Wir besitzen 2 Exemjilare, beide sind imvollständig. Der Stern ist mit Thon erfüllt, aber man

sieht deutlich die dünnen Lamellen, welche vom Centrum nach dem Umfang verlaufen und 3 Millimeter

voneinander abstehen. Die äussere übertiäche ist gefurcht, gestreift und rauh.

3. Flahcllam cosUitum Ph., Taf. LIII, Fig. 5.

Polyparinm cuueatum, in sectionc transversa ellipticnm, extns costidatum, inter costas laeve. — Altit.

circa 23, latit. 27, crass. 1.5 mm.

Auch diese Art stauunt von Lebii.

Die beiden von mir gesammelten Exemplare sind stark beschädigt, allein es ist deutlich, dass sie

eine dritte Art bilden müssen. Sie stimmen durch die elliptische Form des Sternes mit Fl. Mruitinii

überein, unterscheiden sich aber wesentlich von dieser Art, indem die Oberfläche gerijipt und zwischen

den Rippen glatt ist. Diese sind kantig tuid wechseln regelmässig stärkere und schwächere mit-
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einander ab. FL anceps bat zwar aiieb liippeii, alK-iii (bcsr sind gLM'undct und uni-egebnässig und dci-

Korper ist zweiscbneidig.

TniP.lNoi.lA Lani.

PulyjJcnstuck kalkig, iivi, koniscli, mit oinuni kr(."i.sl'i")rnug\'n Stern am ICndc-, der in .seinem Mittid-

pnnkt eine einfacbe Säule bat; Oberfiäcbe obne Epidermis.

Man kennt wenig lebende Arten; eine grosse An/.abl bat mau in der 'rertiärf'orniation 'efnnden.

TirrhliK'/iii! ilrntdta Pli., 'l'af. Llll, Fig. 4.

Os stellae |)it)tande et iiiat'qiialitcr dciitatuiii, deiiti's altL'niatim niajofcs et aüiiores; siiperfirii-s externa

profunde sulcata; interstitia sulcorum plana, valde verrucosa. — Diani. forte (! mm.

Von lA'bu.

leb fand nur ibis abgebildete Bruclistüek. Da niebts von dem Stern zu seben ist, so bleibt das

Gescblecbt in bobem Grade zweifelhaft.

LmiOMYCK.s PI).

Im Tbüu der Koldenformatiun von Lebu und aueb in Navidad babe icb Ueberreste eines Zoopbyten

gefunden, dessen Structur icb nicbt vollständig erkannt babe, weil es weder mir noch dem verstorbenen

Ovalle gelungen ist, ein unbeschädigtes Exemplar zu finden. Was icb sehen konnte ist Folgendes:

Es ist ein freier Polypenstock, der im senkrechten Durchschnitt viel Aehnlichkeit mit einem Pilz aus

dem Geschlecht Af/aricus hat, dessen Stiel bohl und ebenfalls aussen mit Lamellen bedeckt wäre, nur

muss man sich den Agariciis auf den Kopf gestellt denken. Der Grund des Polypenstockes ist demnach

kein voller, sondern ein halber Kreis; er ist schwach convex oder eben und selbst ein wenig vertieft

in der Mitte und mit Streifen oder Rippchen bedeckt, die sich strahlenförmig von einem Punkt am
Rand ausbreiten. Der Tbeil, welcher dem Stiel des Pilzes entspricht, ist bohl, trichterförmig und

endet, wie es scheint, mit einem freien Rand. Die Lamellen der Scheibe sowie des Stieles nehmen an

Höhe zu. je mehr sie sich dem Rand, sei es der Scheibe, sei es des Stieles, nähern und sind sehr

niedrig an ihrem gemeinsamen Ursprung; es sind viele, aber es ist mir nicht möglich, ihre Zahl genau

anzugeben, auch kann ich nicht sagen, ob sie gleich oder ungleich sind. Alle Theile des Polypenstockes

sind sehr dünn und raub. Die Abbildung zeigt ihn auf den Kopf gestellt, damit seine Aehnlichkeit mit

dem Pilz deutlicher wird. Wegen dieser Aehnlichkeit habe ich dies sonderbare Geliilde Steinpilz, Litho-

myces, genannt. Die verschiedene Beschaffenheit der Scheibe, welche auf dem Grunde des Meeres ge-

legen haben muss, veranlasst mich, 2 Arten aufzustellen.

1. Lithomyces aequalis Ph., Taf. LIV, Fig. 4.

Superficies disci basalis laeviuscula, centro sidjconeava, interdum concentrice rugata; striis radiantibus,

iiumerosissimis, aequalibus, laevibus. — Diam. disci 63 mm.

Von Lebu.

Das abgezeichnete Exemplar muss noch in der Sammlung von Üvalle existiren.

2. L)'f/niini/ces costellatus Ph., Taf. LIV, Fig. 1, 2 und .S.

Superficies disci basalis costellis radiantibus inaeqiialibus ornata. — Diam. disci \-l mm.

3U*
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Von Navidad imd von Lebu.

Bei den kleinern Individuen finden wir 10—12, bei den grossem wol 16 stärker hervori-agende

Kippen; der Rand ist meist gezähnelt oder gekerbt: bei dem Fig. 3 abgebildeten Exemplar ist er ein-

fach eckig und die Rippen sind wenig hervortretend.

Es gibt Pilzarten, die aussehen, als wären sie nur die Hälfte eines der Länge nach durchschnittenen

Pilzes, und so gibt es auch Korallen, die wie ein halbirtes Individuum aussehen; ausser Lithoinyces ge-

hören dahin zwei von mir aus Calabrien beschriebene fossile.

LUNULITES Lam.

Polypenstock kalkig, klein, frei, kreisförmig, eben oder etwas concav auf der untern Seite, convex

auf der obern, aus Zellen zusammengesetzt, die ihre Mündungen auf der obern Seite des Polypen-

stockes haben.

Herr Gray hat eine lebende Art aus dem Meer von Afrika beschrieben, alle andern finden sich

fossil im Tertiärgebirge.

1. Liiniditcs quincnnciaUs Ph., Taf. I^III, Fig. 10.

Parum elevatns, basi radiatim sulcatus; siijjra celhilis spiraliter et in quinciincem dispositis obsitus;

menibrana cellulas claiulens ad mai'gines punctis parvis pertusa. — Diani. raro 10 mm. suf)erans.

Nicht ganz selten in Navidad, aber es ist sehr schwer, unversehrte Exemplare zu erhalten.

Der Rand ist gezähnt. Die Furchen der Unterseite sind zweierlei Art: die einen gehen zum Ein-

schnitt, der die Zähne des Randes trennt: die andern, die damit wechseln, richten sich nach der Spitze

der Zähne, ohne diese selbst zu erreichen.

2. Lunnlites'? elegans Fh., Taf. LIII, Fig. 9.

Fere planus; cellulae per series lineis elevatis separatas dispositae; membrana cellulas claiidens stellata,

poris nempe magnis, triangularibus pertusa.

Von Na\'idad.

Wir besitzen nur ein Fragment von 5 Millimeter Durchmesser, das grösstentheils auf dem Gestein

festsitzt, ein Theil ist jedoch ganz frei, und so kann man sich überzeugen, dass die Unterseite entweder

frei oder auf einem vergänglichen Körper, wie einer Alge, festgesessen hat. Ich wage nicht zu be-

haupten, dass dieses Bruchstück wirklich einem Lnimhtes angehört hat, und der Umstand, dass die

Zellen nicht ganz regelmässig, wenigstens nicht strahlenförmig angeordnet sind, scheint eher dafür zu

sprechen, dass es eine Esc.hara ist.

Cellaria Lamouroux.

Polypenstock gegliedert, dichotom, die Glieder walzenförmig, aus ovalen oder sechseckigen Zellen

zusammengesetzt.

Mehrere Arten leben gegenwärtig im Mittelmeer und in den wärmern Meeren; aus dem chile-

nischen ist keine bekannt.

CeUar'ia chüensis Ph., Taf. LIII, Fig. 8.

Articuli cylindrici; celhilae circiter decem seriatae, hexagonae; oscula transversa, ovato-elliptica, liaud

prominentia. — Crass. articulorum circa IVj mm.
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Ich habe verschiedene Exemphire im blauen 'Phdu von Lel)u gefunden.

Die Zellen sind anderthalbnull so hoch wie breit; zuweilen wht die sechseckio-e Foi-in in die rauten-

förmio-e über. Sie ist der im Mittelmeer li;luti<''en Cellarüi falicoDixi sehr iUinlicli.

EscHAUA Pallas (emend.).

Poiypenstook kalkartig, von verschiedener Gestalt, aus tlaclii'u Zellen gebildet, «leren Mündung
in einer Vertiet'img liegt: gewöhnlich bilden sie Lamellen, die auf beiden Seiten mit Zellen bedeckt sind.

Man kennt lebende und fossile Arten. Der Zustand, in welchem die im Folgenden beschriebenen

Fossilien sich befinden, erlaubt nicht zu erkennen, ob sie Theile einer blattartigen, von zwei Zellen-

schichten gebildeten Ausbreitung oder Krusten einer einzigen Zellenschicht sind.

1. Eschani! colchaguensis Ph., 'Paf. LIIJ, Fig. 12.

Incrustans? cellulae elongatae hexagonae, inargine elevatae, apice apertae; iiiembraiia cellulas claiulcns

ad margiuem porosa.

Ich fand diesen Zoophyten in Navidad.

Die Oefinung der Zellen ist nicht vollkommen kreisförmig, sondern etwas viereckig. Bei der

Mehrzahl der gesammelten Exemplare ist die Haut, welche die Zelle schliesst, oder die äussere

Zellenwandung zerstört.

2. Eschai'af Discoporal' (irdiiccna. Ph., Taf. LIII, Fig. 11.

Subramosa, ramls complanatis; celhilae lineis elevatis noii separatae; osciila triangularia in depressione

circulari parum profunda sita; interstitia cellnlaruiii poris pertusa.

Ich fand einige wenige Fragmente im Thon von Lebu.

.Es ist vielleicht eine Discopora; die Zellen sind äusserlich nicht voneinander durch hervorstehende

Linien getrennt. — üebrigens scheint es mir, dass jeder Naturforscher, der über diese Gruppe ge-

schrieben hat, die Worte Dii^copora, Cellepora, Eschcrra in verschiedenem Sinn gebraucht hat.

Cellepora Fabricius.

Polypenstock gebildet von kalkigen, voneinander geschiedenen Zellen, die hervorragen und auf

unregelmässige Weise zusammengruppirt sind.

Es gibt zahlrei(die Arten und in allen Meeren; ebenso kennt man viele fossile Arten.

i. Cellepoi'a caespiiosa Ph., Taf. LIV, Fig. 7.

Trunci cylindrici, diametri 2—2'/2 mm., in basi counnuni caespitosi, erecti, saepe coalescentes , intus

porosi, unico cellularum strato f'onnati; cellulae ovatae; ostiohun eorum satis magnuni, oi'bicidare.

Wir besitzen 3 Exemplare, die ich bei Matanzas fand, imd ein anderes, in Chiloe gefundenes, wel-

ches Dr. Wenceslao Diaz dem Museum geschenkt hat.

Das grössere ist eine Masse von 4 Centimeter Durchmesser; die Aeste sind luu- '> Millimeter hocb,

aber alle am Ende abgebrochen. Die Mehrzahl hatte längst ihre Thiere verloren und die Zellen sind

geschlossen und mit einer Kalkhaut bedeckt. — Diese Art hat einige Aehnlichkeit mit der Myriajxn'a

truncata des Mittelmeeres, aber die vorstehenden, unregelmässig gestellten Zellen sind die von CfUcixird.
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2. Cellepora? tuber Pb., Taf. LIV, Fig. 6.

Polyparium depresso-ovoideuni, cellulis per plurima stnita superposltls constans; celliilae ovales,

modice convexae, ambitu punctatae, regidariter dispositae; osciila elliptica, iion promhiula.

Von den tertiären Gebilden Coquiuibos.

Ich habe 19 Exemplare mitgebracht, von denen das grösste einen Durcbmesser von 35 Milli-

meter und eine Dicke von 25 ÄJillinieter hat, während das kleinste nur IG Millimeter gross ist. Das

eine hatte den grössten Theil der Oberfläche eines Fusks bedeckt, dessen Abdruck deutlich zu sehen

ist; alle übrigen haben auf ihrer Grundfläche, die fast eben ist, eine ovale oder halbmondförmige Oeft-

nung von etwa 6 Millimeter Durchmesser, die nahe am Rand sitzt und zu einer gekrümmten Höhle

desselben Durchmessers führt. Woher kann diese sonderl>are Disposition kommen? Ist ein jedes

Exemplar auf einem weichen Körper von ziemlich gleicher Gestalt und Grösse festsitzend gewesen, der

nachher spurlos verschwunden ist? In dem abgebildeten Exemplar liegen etwa 15 Schichten Zellen

übereinander, die zuweilen kleine Löcher zwischen sich lassen.

.7. Cellepora 'inaerosloiua Ph., Taf. LIV, Fig. 5.

Massa irregularis, ramosa, ramis brevibus, siniplicibiis, verrucosis, celhilae lineis impressis divisae;

ostiola magna, orbicularia, centralia; membrana celliilarum punctata.

Wir haben 3 Exemplare, die Dr. Karl Martin bei Ancud gefunden hat; es sind Massen von 20

bis 25 Millimeter Durchmesser.



RHIZOPODEN.

Das Meer, welches gegenwärtig die Küsten Chiles bespült, ist ansserordentheh arm an Rliizo-

poden. D"Orbignv besehreibt in seiner „Voyage dans rAiniTi(|ue meridionale" IG Arten ans dem-
selben, von denen viele ans beträchtlicher Tiefe hervorgeholt sind. Seine Beschreibnngen finden sich

auch übersetzt im Werk von Gay (Hist. de Chil., Zool. , VIII, 457 fg.); ich selbst habe noch kein

einziges Exemplar gefnnden. Ebenso selten scheinen sie in der Tertiärperiode gewesen zn sein. Ich

habe ein einziges Individnum in dem Gestein von La Cneva angetroflen, welches noch dazu ein Stein-

kern zn sein scheint , wenigstens kann ich keine Schale daran sehen. Es ist von granbranner Farbe,

linsenförmig, ganz gleich auf beiden Seiten, mit gerundetem Rücken. Man unterscheidet jederseits die

Zellen, von denen die letzte die üln-igen umfasst. Man kann nicht erkennen, wie die Oeffnung: gewesen

ist. Vielleicht war es eine Poh/stomelhi, und könnte man sie Poli/sfoinella promaucana neimen. Sie hat

Millimeter Durchmesser und TVi Millimeter Dicke. Ich habe sie Taf. LIV, Fia". 10 abüebildet.

In einer sehr harten, grauen, kieseligen Masse, die einen ausgezeichnet muscheligen und splitterigen

Bruch hat und hier und da in Gestalt von grossen Knollen auf meiner Besitzung S. Juan in der Provinz

Valdivia vorkommt, finden sich kleine Versteinerungen von der Grösse eines Stecknadelkopfes, die ich

für Ehizopoden halte. Ich habe nicht die Zeit gehabt, sie zn studiren, und es ist nicht der Mühe werth.

wegen derselben die Veröflentlichung dieses Werkes zu verzöo-ern. Die Masse, in der sie aniretrofien

werden, ist dieselbe, die mir früher die Cliv jijjrdiitidata gegeben hat.



PFLANZEN.
In den Schichten, welche die chilenischen Kohlen begleiten, finden sich gar nicht selten Blätter-

abdrücke, meistentheils von dikotyledonischen Pflanzen, aber es fehlen auch die monokotyledonischen

nicht, und lallen namentlich Abdrücke von den Blättern einer Fächerpalme auf. Dr. Karl Ochsenius,

welcher während mehrerer Jahre die Kohlengruben von Coronel geleitet hat, sammelte während der

Zeit eine grosse Menge dieser Blätterabdrücke, mit deren Untersuchung, wie ich vernehme, gegen-

wärtig Prof. Schenk in Leipzig beschäftigt ist. — Sehr häufig findet man mehr oder weniger grosse

Stücke versteinerten Holzes, sowol in den tertiären Schichten als wie in den Kreideschichten und, bei-

läufig gesagt, auch in den der bunten Porphyre der hohen Cordilleren, welche unter der Juraforma-

tion liegen imd die Hauptmasse der chilenischen Anden bilden. Unterhalb des Leuchtthurms der Lisel

Quiriquina liegen Baumstämme, die wegen ihrer Schwere kaum wegzubringen sind. Ich habe nach

mit dem Studium dieser fossilen Hölzer nicht beschäftigt und begnüge mich zum Schluss, eine Frucht

und eine Alge zu beschreiben.

1. Carpolithes oliviformis Ph., Taf. LIV, Fig. 8.

Ich kann nicht angeben, woher diese Frucht kommt, sie ist aber wol unzweifelhaft tertiär. Sie

ist 42 Millimeter lang, 21 Millimeter dick und hat die Gestalt einer langen Eichel, die allmählich in eine

Spitze ausläuft; von der Mitte ihrer Länge an ist sie etwas zusammengedrückt und auf der einen Seite

schwach concav, was wol zufällig ist. Die Grundfläche ist im Mittelpunkt etwas vertieft und zeigt eine

Narbe, die U/s Millimeter im Durchmesser hat und vom Ansatz des Stieles herrührt; rund um diese

stehen noch fünf ziemlich dicke Schuppen, die die Gestalt eines stumpfen Dreiecks und eine Länge von

U/s Millimeter haben; sie sind offenbar der stehengebliebene Kelch. Das Perikarp hat höchstens die

Dicke von 7^ Millimeter und zeigt auf der Oberfläche eine Unzahl feiner, der Länge nach verlaufender

Linien, die unter dem Vergrösserungsglase fein gekörnelt erscheinen. Da das Perikarp etwas unter der

Spitze ein Loch hat und ein anderes nahe am Grund, habe ich mich überzeugen können, dass dasselbe

einfächerig ist, und ist es auch wahrscheinlich einsamig gewesen. Jetzt ist die Höhlung mit einer hell-

arauen Masse angefüllt, die leicht zu einem feinen Pulver zerfällt.

Ich bekeime, dass ich durchaus nicht weiss, welcher Pflanzenfamilie ich die Frucht zuschreiben soll.

Ich habe auf Taf. LIV, Fig. 12, noch eine andere Frucht abgebildet, welche in einem Bergwerk

der Provinz Colchagua in bedeutender Tiefe gefunden war und alle physischen Kennzeichen der fossilen

Früchte aus den Braunkohlen hat. Aber ich habe mich überzeugt, dass es weiter nichts ist als die

Frucht der chilenischen Palme, Jubaea spectahilis, die durch Zufall an diesen Ort gerathen ist.
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2. Pdhiviiiss, Tai'. I.IV. Fig. 1-2.

In iMiiL'iii (iL-ste-iii von Xa\i<lacl, swlclies riiK- Menge Fragmeiiti- vim PIidki, Tarritella, Fttsiis u. s. w.

enthält, üuul ich ilie abgebildete Xik^s. von welrlier fast zwei Drittheile noch im Stein stecken. Sie

ist fast vollkonnnen kugelig und hat einen Dnirlunesser xon i'T Milhmeter. Sie zeigt eine äussere,

o Millimeter dicke Schicht mit glatter Oberlläche, welche offenbar das Mesocarpium mit seiner E|.i-

<lermis oder Epicarpiuni ist; dasselbe zeigt jetzt einen gleichmässig erdigen Bruch und hat olfenliar

keine faserige Structur gehabt, muss al>er ein sehr derbes Zellgewebe l)esessen haben, sodass es in den

fossilen Zustand hat übergehen können, ohne dass es eingeschrnmi)ft ist. Die Xnss selbst oder das

Endocarpium zeigt eine Spitze, <lie nach dem Anheftungspnnkt dei- Frucht gerichtet ist, welcher kaum
;i Millimeter im Durchmesser hat. Nach demselben Punkt ziehen sich — auf dem vom Mesocarpium

ontblössten Theil — drei aufgeschwollene Adern hin, die in der Mitte der Höhe schwach anfaneen inid

idlmählich dicker werden; die mittlere ist unten beschädigt. I']s ist keine Spur von Naht vorhanden.

Die Oberriäche des Steinkerns zeigt unter der Luiie zahlreiche dunklere runde Punkte. Die Färbunir

<ler Frucht ist ein ziendich helles Braun, kaum blasser auf der Ih-uchfläche des Mesocarpiums. — Es

kann wol kein Zweifel sein, dass diese Frucht eine Palmfrucht ist, und sie stimmt in Gestalt und (irösse

mit dem „Coqulto" Chiles, der Frucht der Juhaea spectahili.t, überein, deren Mesocarpium aber ziem-

lich faserig ist. Sollten wir hier vielleicht die Frucht der Fächei-palme hal)en, (K'i'cn Blattei- ihre Ab-

tlrücke sowol l>ei Lota wie bei Lebu hinterlassen haben?

3. Sphaerococeites Qitiriqiiiiiae Ph., Taf. LIV, F'ig. t).

Kami teretes, breviusciili, e centro conimuni radiantes, subaequilongi, pluries et saepc furcatim divisi,

dianietri -4 nun.

Diese Alge findet sich häufig auf der Insel Quiriquina in derselben Schicht, in welcher der Iloln-

ihm-iles angetroffen wird, und bildet Massen von etwa 8 Centinieter Durchmesse)'. Die Aeste sind dreh-

rund und endigen ph'Uzlich, ohne dünner zu werden.
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YERZEK HNISS DER VERSTEINERUNGEN
NACH IHREN FUNDOlll KN Gi:ORDNET.

Ich gebe nun die Liste der Fossilien nach den Fui-nuitiouen und nach den Fundorten geordnet,

woraus sich deutlicher ergeben wird, zu welchen Schlüssen das Studium derselben führt.

VERSTEINERUNGEN DER C^HIRENIRCHEN KREIJ)E;.

Ich lasse iu iliesein Verzeichniss alle Fossilien weg, welche uach „Voyage au Pole Sud" iu der Magellansstrasse vor-

komiueu, und werde von diesen besonders sprechen. Die Arten, die zugleich in der Tertiärt'ornnition vorkoTumen, sind mit

einem * Ijezeichnet.

REPTILIA.
Plesionauniü rldlensix^ Quiri(|uiii:i, Ilu-

alpen, Tome, Algarrolx».

PISCES.

Notiddiiux sp., Ali^aiTobo.

MOLLUSCA.
CEPllALOrODA.

Nautilus Dorfji(fiu/(uivx Forlies, Qiii-

ri<[iiina.

— sp.

— sp.

Ammonites (jemmatn» Hupe, Quiri-

quina.

— sp., Qiiiriquiiia.

— sp. »

— sp. »

— sp., llualpen.

llamites elatior, C^uiriijuiiia (Feuer-

land).

BacuUtes cugiiiu, Ciiiiriquiua, llual-

pen, Tome, Feuerland.

GASTROPODA.

PvgneUus tumidun (xabb, Qiiiri((nina,

llualpen.

l'uc/iiellus feiiesfi-ulici Fli., llual[ien.

jStromlms nncatus Forb., Coneepcion.

j Pleurotonm iirKuc<ni<i, Quiriquina.
*— aciitinoihi . Alitarrobo (Tubnl,

Lebu).

t— aruta, Concepeion.

t— D^Orbiipii/itiia, Concepeion.

Fumis chiliims, Quiriquina, Ilualjien,

Tumbez.
— difßcUis, Quiri(|uina.

— Ferneri., »

— heteroct/clug, Quiri(juina, Tuuibez,

Algarrobo.

— Metzdorß, (Quiriquina.

*P(/rida IIoiHhroniaiia
,

Quiriquina,

S. Vicente (Navidad).

— nodidiferiu Timibez.

— niijosa, »

— scaliiris, Algarrobo.

(nifttridiiim refiisiini, Algarrobfi.

Burciimin Ilupeaiium, llualpen.

* Volut(( Domejiloana
,

Quiri(piina

(Chiloe, Navidad).

Mitra hualpc»sü, Hualpen.
'* Turritellii ungwita, Algarrobo (Pu-

choeo).

*— nfßnl'i^ Algarrobo (Chiloe, Caliuil).

TiirritcUa Lundbecki, Algarrobo.

— /eptoc/ramma, »

fSriddrid cliilemw^ Quiriquina.

t— (luhhi^ Talcahuano.

— armtcana, Tiunl)ez.

Xaticd urancana, Quiriquina, Hualpen.

— au-'itralis^ (^uiriipiiua, Tome.
— (Jiiudrae, Hualpen, Tiunbez.

— Darwini, Tumbez.
— eiiryomphaJu^ «

— Ferrieri^ Quiriquina. Tuml)ez.

— Ganue, »

— (jlobula^ » Algarrobo.

— lepida, »

•— ollviformis, »

— ocidiim^ Tumbez.

— Remoiidi, »

Trocldta laevix, Quiri(ptina.

("nnd'ui chUenftiit^ » S. Vicente,

Tumbez.

jEidinia seminosa, Talcahuano.

Trochu-s insidaris, Quiriquina.

— Opallei, Tumbez.
— Quiri(pdiia(\ Quiriquina.

— rotelloide», <•

— xpiiivla, 11

— SfcinynaDtii, »



24 o

t l'afclla aiica, Talralmaiio.

Dentalium suha/liiiilrit'U)», Alijarrolio.

— (lilatatinii, Tumliez.
*— i/ifenncdni)ii, (^uiric|uin:i (Toi)O-

talma).

/iiilla /iiiafpeiisis, Iliialjx'n.

— nesaea, Qiiiri((nina.

— fiiifi(//ofios:a, »

*— Remoiidi, Tuinbez (Navidad, Tii-

Iml. Ijebii).

l'hiline clti/eii-^in, Tiiiiilx'/.

Actaeon I^andOechi, Algarrobu.

CONCHIFERA.

Artemis Quiriqiiinae, Quirii[iiiua.

— vicentina, S. Vicentc, Tuniboz.

t Venus aerea, Quiri(|uiiia.

— a/ta, Algarrubi).

— auca. Quiriquiiia.

— co7npresso, »

— Ciiadrae, Hualpen.

— Diazi^ I)

— egregia, »

— f\'rn'erK Quirii|uiiia.

t — If(dlu\ Concepc-iou.

— hualpensis, Hualpen.

t— insidsa, Quiriquiiia.

— ,70«^, S. Aiceute.

— Landbecli, Algarrobo.

— fiavicula, Quiricjuiua, Hualpen.
— Neonien's, S. Vicente.

— Xephele, Hualpen.

— f miaillformü, Hualpen.

— pencana, »

— rustica, »

— scalenia, »

— Steinmanni, »

— subsidcatti, Algarrobo.

Tellina ah/arroben^is, Algarrobo.

— complanata, »

*— Dorbignijana, Quiriqnina (Lebu,

Coquimbo).

— LandbccJ.i, Algarrobo.
* I'sammobia Ilanetiana, Quiriquina

(Coquimbo).

Mactra (tmbii;ua, Hualpiii.

— (iinp/iirr/ii/iiclia, (Quiriquina.

— (iraiicdtid, (^uii'iqiiiua, IIual[ieu,

Tome.
— Cecdleana, »

— c////f».'>iV, Talcahuano.

— cohssee, (Quiriquina, Tonu-, ö.

Vicente.

— Coiic/un', Tome.
— Ciiadrae, Hualpen.

— Dorbigni/i, (Quiriquina.

— dubia, V,

— Ferrieri, »

— Gabbi, Tumbez.
— (iiiiiae, Quiriquina.

— /nia/penais, Hualpen.

— nesaea, (-Quiriquina.

— oxyrrhyiicha, (^uiri(piina.

— 2n)igui», "

— (^uiriiiui/iae, » Hu-
alpen.

— gcolia, AlgaiM'obo.

*— «imple.i; » ? (Navidad).

— >Stein)nanni, S. Vieente.

— subaiigulata, Algarrobo.

— tumida, Hualpen.

— vicentina, S. Vicente.

Lyonsia vicentina, S. Vicente.

t T/iracia corbu/opsis, C'oneepcion.

C'orbida r/iileiisis, (Quiriquina.

Lutraria cuneiformis, >

— macilentu, n

yPanopaea simplex, »

Plioladoniijd Landbecki, Algarrobo.

— obesa, Algarrobo.

Solen umtralis, (Quiriquina, (_'oncep-

cion, Tome.
*— chjtron, Algarrobo, Hualpen,

Navidad.

Cardiuin acutecostatum
,

Quirii^uina,

Hualpen, Tome, S. Vicente, Al-

garrobo.
*— atica, Quiriquina (Coquimbo).

— Diazi, Hualpen.

\
Cardium diininufuiii, Hualpen.

— hualpense, Hualpen, Algairobo.

— Landbec/yi, .Mgarrolm, S. Vicente.

— ob/i(/iiiifiiiii^ Hualpen, 1)

Algarr(il)o.

— obtu,san<vdi(iii, (^uiri(|uina.

— pencdniuii, Hualpen.

— suave,

— ricentiniiiii, S. Vicente.

Lucina subpentagona, Algarrobo.

Tercdina! rhUennin, Hualpen.

fCrussatellu ceneriformis, (iuiri(|uina.

Area acufangida, Hualpen.

t—• araucano, (Quiriquina.

— invo/uta, Tumbez.
— pencana Pii., (^uiri(|uina.

Xuctda angusfa, Algarrobo.

— apicina, Tumbez.
— arcaeforinix, Hualpen.
* — Barroüi. (Quiriquina (Rio Kapel).

— ? cormiUi, Tumbez.
— /nia/pensi», Hualpen.

— Largillierti, (Quiriquina.

— Ovallei, Tumbez.
— pencana, Hualpen.

— Quiriquinae, (^uii'i(|uina.

— vicentina, S. Vicente.

MonopJeura ambigua, S. Vicente.

Trigonia llanetiana, Quiriquina, Hu-

alpen, S. Vicente, Tome, Conce|)-

cion, Algarrobo.

— obtusa Hupe, Quiriquina, Algar-

robo etc.

— glabra, (Quiriquina, S. Vicente.

j Modiola cretacea, Talcahuano.

Pinna minuta, (Quiriquina, Conce|)-

cion.

Pecten arancnnvf!, CJuii'iquina, Tum-
bez.

— ckilensi«, Hualpen.

— delic(ifi</u«, Hualpen, (Quiriquina.

— Oni/i, (^uiri{piina.

— Larenasi, Tome.
— 2)encaHUs Ph., Hualpen.

jAno7nia parva, Concepcion.

Es sinil 10 Cephalopoden. bS Gastropoden, K).") Conchiferen , im ganzen 173 Mollusken.

Die Orte Hualpen, S. Vicente, Tumbez, Talcahuano, Concepcion, Tome sind alle in geringer Ent-

fernung um die Insel Quiriquina herumgelegen und haben offenbar einen Meerbusen des ehemaligen

Kreidemeeres gebildet; anders verhält es sich allein mit Algarrolio, welcher Ort 210 Seemeilen davon

entfernt liegt, ohne dass l)isher die Kreideformation an einem dazwischengelegenen Ort angetroffen
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ist. Es ist daher nioht zu verwundern, dass die Fauna von Algarrobo manches Eigenthünüiche hat.

Wir haben daselbst gefunden

:

Dentdlium suhcyluidricum.

A ctueoa Laiidbecli.

VfiHvs altti.

— Lnndbecki.

— .iubsrdcdfa.

Tellina (dgarrobeusis.

*— complanatd, Navidad, Lebu':'

— lAindhecli.

Mactra scolui.

*— Simplex, Navidad.

— sufMugidafa.

Flesiosaurwi c/dlcnsis, Quiriquina etc.

Nofidami-s sp.

*Plciirotoma acutinoda, Tubiil, Lebu.

Fusus heterocijdvs, Quiriquina, Tinn-

bez.

Pyi'ula scidanii.

Gastridiuni retvsuni.

*TurriteUa affinis, Cahuil, Chiloe.

*— angustu, PucIiol'o.

— Lundhcciyt.

— leptoyrummd.

Naticn (jlohda, Quiriquina.

Es sind dies 80 Arten, von denen 17, also die Hälfte, diesem Fundort L-igenthümlich sind. Wir

bemerken, dass das Meer von Qniricjuina keine einzige Tiirritelld ernährte und dass Algarrobo nur euie

einzige Natica aufweist, während in Quiri(iuina und den benaehharten Orten 12 Arten gefunden worden

sind; ferner fehlt in Algarrol)0 das Genus Trorlin.^, von ilem C Arten auf der genannten Insel und

Nachbarschaft vorkommen.

Folgende 13 Arten hat die Kreide- mit der Tertiärformation gemein:

P/ioh(domi/a Landbecki.

— obesa.

i Solen elytroii. Hualpen, Navidad.

Cardiumacutecostatuiu,(^\nn<^[m\vAvX(-.

— /ntcdpense, Hualpen.

— Landbecki, S. Vicente.

— obliqicatwm, Hualpen, S. Vicente.

Lucina subpentagona.

Niicula angmta.

Trigonia Ilanetiana, Quiriquina etc.

— obfi'.so, Quiriquina etc.

Pleurotoma acutinoda.

l'ijnda Ilombronlana.

Valuta Domeijkoana.

Turrltella afßnis.

TiivrlteUa angusta.

Dentaliuni intermediuni.

Tellina complanata.

— Dorblgnyana.

J'sammobia llanefianu.

Mactra slinple.v.

Solen ehjtron.

Cardium auca.

Nucida Barvom.

Es ist gut, darauf aufmerksam zu machen, dass ein Theil derselben, sagen wir sogar vielleicht die

Hälfte, unsicher ist, sei es, dass die Unvollständigkeit oder schlechte Erhaltung der Exemplare keine

genaue Bestinunung erlaubte, sei es, dass in der Angabe des Fundortes wahrscheinlich ein Irrthum

stattgefunden hat, immerhin bleibt eine verhältnissmässig grosse Zahl von Arten übrig, die sowol in

der Kreide- wie in der Tertiärformation angetroffen werden. — Der Habitus der chilenischen Kreide-

formation ist sehr tertiär. In der That, wenn wir aus oldger Liste ihrer Versteinerungen den Plcdo-

sdurini, die ('pphalopoderi, CinnJia, Pholiidonii/a und TriipDiia wegstreichen, so würde wol jeder Geolog

dieselbe für ein Verzeichniss von tertiären Versteinerungen halten.

FOSSILIEN AUS DER KREIJJEFOKMATION DER .\IAGELLANS-
STRASSE.

Darwin sa^t in seinen ., Geoloyical Observations on South America"', dass er am Ufer der Meer-

enge, wenige Meilen nördlich von Puerto del Hambre (Port Famine), und auf dem Gipfel des 2600 engl

Fuss hohen Moxmt Tarn folgende 8 Versteinerungen gefunden habe:

Ancyloceras .slniplex D'Orb.

Fnms (nicht näher zu bestimmen).

Natica (ebenso).

Pentacrinus (ebenso).

lAicina excentrica Sow.

Venus (in sehr unvollkommenem Zustand).

Turbinolla ?

Hamites clatior Sow.
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Die Herren Hombron und Jacquinot sammelten an denselben Orten Versteinerungen und saii\ii

(Vovage au Pole Sud, Geologie, Mini'ralogie, 184S, p.l74): „Nous avons trouve dans les diverses couches

de plivllades, «jui tbrment le Gute iiord du Detroit de Magellan, sur le mont Tarn et sur les montagues

moins elcvees de Test uu assez grand nombre de fossiles, mais nous avons eu assez de peine ;\ nous

procurer des eehantillons entiers et laciles ä determiner. — Mr. D'Orbigny a bien voulu dt-tcrnruier ces

especes (voyez Tappendice [dieser Anbang existirt niolitj), et les a rapportees a la forniatiou ncoco-

niienne a Tetage infV'i-ieur des tenviins cretaees. Nous a\'ons parnii mos t'cliantillous:

Äncyloceras simpler DOrh. Plicatula.

Ammo/ilta. MoiUohi.

\

Mr. Darwin a ri^Hin'illi aussi au Port Famine quelques fossiles, ^[\.n aiti)artienuent, d'apres Mi-. l)"()r-

bigny, au meme etage.'-'' Nun lassen sie die oben copirte Liste von Darwin l'olgen.

Es ist klar, dass die Herren Hombron und Jacquinot keine Versteinerungen in Puerto dcl FTauibre

«resammelt haben, sondern nur auf Mount Tarn und den benachbarten Beroen. Allein im Atlas zu

„Voyage au Pole Sud" hat DOrbigny 31 Arten Versteinerungen von Puerto del llamf)ri' abgebildet,

die fast alle — nach einer Notiz in diesem Werk, die ich nicht wiederfinden kann — von Herrn Orange

gesammelt waren. Es existirt keine Beschreibung dieser Arten, und Dr. Steinmann hat vergeblich die

Originale der Abbildungen in Paris gesucht; sie sind verschwunden. — Sollten diese Arten wirklich

von Puerto del Hambre sein? Es ist sonderbar, dass D'Orbigny an 5 dieser 31 Arten den Namen

chi/ina^ chi/eiisi.-' oder chi/iensis gegeben hat, der im Jahre 1848 für eine magellanische Art ganz un-

passend gewesen wäre, nämlich: Arel/ana (Cimdia) chilensis, Bulla chiknsis, Natica chilina, Pecteii rhi-

fensis, Corhula chilensis; dass er 3 Arten den Namen diica gegeben hat, den er friiher mehrfach auf

chilenische Arten angewendet hat; es sind: Scfilavia auca , Natica aaca, Vcims auca , während er

keiner einzigen Art den Namen mai/ellanica beigelegt hat. Dr. Steinmann hat ungeachtet sorgfältiger

Nachforschungen keine einzige dieser Arten bei Puerto del Hambre gefunden, und so nniss ich glauben,

dass die Versteinerimoen des HeiTU Grana;e uicht ans der Mao-ellansstrasse stammen. Wie dem auch

sei, ich gebe hier ihr Verzeichniss und bemerke daneben, von welchen chilenischen Fundorten wir die

Art besitzen.

Xmitiltis Sowerbi/aiwt D'Orl).

— laerigutus D"()fb., (^uiri(|uiiia.

Ancyloceras Mutheroniunus \)\)vh.

— simplex D'ürb.

llamites elatior Sow., Quiri(iuiiia.

ßaculitex anceps (^foffiiia Foi-ljos?).

Quiricjuiua.

Strombiis semicostatus D'Orb., Tal-

cahuano.

Fu-sus Jifßcilis D'Orb., Quiriquina.

Pfjnda Durvillei D'Orb.

— Homhronianii D"Orb., » etc.

— lotigirostris D"Orb.

Scalav'ui auca D'Orb.

Natica auca D'Orb.

— chilina D'Orb.

— (jrangeana D'Orb.

(Jimilia (Avellana) chilensi)< D'Orb.,

Quiriquina, Tumbez, S. Vieente.

Rotella cretacea D'Orl).

Dentalium chilense D'Oi'b.

Bulla chile7isit D'Orb.

VcHus auca D'Orb.

Tellina Larc/illierti D'Orb., Quiri-

quina.

Mactra araucana D'Orl)., Quiriquina.

t'orbula chilensis D'Orb., Quii-iquina.

(Javdium acutecostdtum D'Orh., (Jtii-

riquina.

— atistrale D'Orb.

Lucina Dumoulini DOrh.
— excentrica Sow.

— (Irangei D'Orb.

— SoKcrbijana Ph.

Nucula Albeitina D'Orb.

Trigonia [lanetiana D'Orb., Quiri-

quina.

Pecten cMlensia D'Orb., Ilualpen.

— gramilatus D'Orb.

Mehr als der dritte Theil dieser Versteineiamgen findet sich auf der Insel Quiri(iuina und in der

Nachbarschaft.
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^^ERSTEINERITJ^GEN AUS DER TERTIÄRFÜRMATION.
Diejenigen Arten, welche gleichfalls in der Kreideformation angetroffen werden, sind mit einem

im lebenden Zustande vorkommen, mit ** bezeichnet.

welche noch letzt

I. TERTIÄllE VERSTEINERUNGEN VON CALDERA.

Cypraca c/iilensis Ph.

Ihilla a»ibi(/ii(i, Coquimbo.

Melina (ImaUcliaudi^ n

yOstrea copiapina Com".

— maicimn, Coquimbo.

— transitoria, »

Anomia altcriians, Coquimbo.

Micraster atacamensis.

Encope c/iilcnsis.

II. TERTIÄRE VERSTEINERUNGEN VON COQUIMBO UND GUAYACAN.

Pleitrotoma la.nceolafaf, Cu-

rauma.

Fiidiis xMj'onsoi^ manchmal

quartär?

— Cleri/aiiiis, findet sich auch

in Huat'o.

— Petitianm. [tär?

— Remondi^ manchmal quar-

Tritonivin cerrucidosiim ?

Navidad, Tubul.

Concholepds Kieneri.

Monoceros cunbiguns.

— Blainvillei, Chiloe, Paita.

— labialis, La Cueva, To-

pocalma, Cahuil.

— laevis.

— {/rundis. [tär).

**— costafii8 (manchmal qiiar-

**— gigunteits^ Tubul.

Buccinvni solidum.

Oliva serena.

— DuchdiKini.

Troc/iita (irdiii-d/Ki, Lebu.

(Jrepidula (jrcf/ariu, jSIatan-

zas, Lebu, Patagonien.

Chiton di'pcrditvs.

— aiitiquiis.

Bulla ambitjiia^ Caldera.

Venus accepia.

— Al/oiisoi.

— Biichanani.

— coinis.

— coquindjana.

— Clerijana.

— controrcrisa.

— crassvla, Insel LaMocha.
**— Doiiiheiji.

— Eunippe.

— Ilanetiana.

— Ihipeana.

— incerta.

— Oenoe.

— Petitiana.

— pinguis.

— plagia.

— Polydora.

— pulvinata.

— Rcmondi.

— sagin ata.

— Sao.

Venus scolia.

— serva.

— spireta.

-— Villanovae.

** j Artemis ponderosa (ob

richtig bestimmt?).

— chilensis.

Tellina Dorhignijana.

* Psammobia Ilatietiana, Qui-

i'iquina.

Mactra auca.

— Rentondi.

**Don acilla c/i ilensis.

Semele brevirostris.

— radida.

Panopaca Buvluinaiii.

— cofpiindjensis.

— guayacanensis.

— oblonga.

** Solen Bombeiji.

— sp.

Pholas sp.

* Cardiiim auca, Quii'iquina.

— Donieykoanum.

— qvande.

Nucula elegans, Tubul.
**— pisum, La Cueva.

Modiola coquimbana.

Melina GaudicJiaudi D'Orb.
Pecten Gayi.

— Ilupeanus.

— Remondi.

— rudis.

Ostrea Alvarezi, Entrerios.

— Ferrarisi, Patagonien.

— ma.rima, Caldera.

— Remondi.

— rostrata.

— tenuis.

— fransiforia, Caldera.

Anomia alternans Sow.,

Caldera.

Tevebrutida macrostoma.

t— p>atagonica.

** Balaniis psittacus.

— coquimbanus.
**— (ipertus.

**— microstomus.

Spirorbis o.ri/frojns.

Ans diesem Verzeichniss geht hervor, dass die tertiäre Fauna von Coquimbo sehr eigenthümlich

ist, wie auch schon Darwin bemerkt hatte. Sie begreift 89 Arten, von denen nur zehn in den südlicher

gelesenen Finidorten vorkommen, das ist der achte oder neunte Theil. Diese 10 Arten sind:
o o

Pleiirotoma lanceoluta.

Tritonium verniculosum.

Monoceros Bluinrillei.

Monoceros labialis.

**— giganfciis.

Trochita araucana.

Crej-ddida gregariu.

Venus crassida.

Nucula elegans.

**— pisiim.

Aber ich glaube. dass Plenvotoma lanceoluta, Tritoniuin verrucidosum imd Nucula elegans irrthiim-

lich als bei Coquimbo geftmden angegeben sind, und bleiben dann nur 7 Arten-, die Coquimbo mit den

südlichen Fundorten gemein hat; darunter sind zwei lebende, Monoceros giganieus und Nucula jnstnn.

Es scheint, dass das tertiäre Meer von Coquimbo wenig Zusammenhang mit dem von Navidad u. s. w.

gehabt hat, sonst wäre die grosse Verschiedenheit zwischen den lieiden Faunen nicht wohl zu erklären.

Die von Coquimbo ist sehr eigenthümlich; die Arten von TarritcUa und Naiica , die in Navidad so
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häutig sind, fehlen gänzlich: sie hat sehr wenig .V(?c^r(? und Xiiru/n, ki-iiien Tniclui^. :diei- /ahh-eiclie

Arten von MoHnceraf, Pmiopat'a und hesonders von Vi'/ins und Ox/rc«.

III. TERTIÄKl': VKUSTEINEKUNGEN VON CURAUMA.
Pleiirotoma lam-eolata, Coquiiiibo. I Nadca sp,

Oliva Jimidiafa, Navidad, Luta. Lohn,

Ancnd i'tc.

— Otaegtii. [vidad. l^a Moclia.

TurrifiUa c/iileuxi'i, ("liiliH-, Lcl)\i. Na-

Dentalium (iai/i, Matanzas.

Ar/emh aeiinldt'ri.^, Navidad.

Area ('iii'dunuu'.

Niicula sp.

Pecten Slmpwni, Cliiloc, Navid.ul.

Östren.

lialdHiiK actliiops, Navidad.

Serpula grossa.

CiJdrIfea ( 'itrannide.

IV. TERTIÄRE VERSTEINERUNGEN VON LA CUEVA.
i/af)i** ^Jo»oc('ros crassu

— doliaris.

** Bucciniim Gayi.

Natica pacfi;/stoi)ia, Topo-

cahna, Aiuud.

Troch iia colc/i(igiiensis

(repidula uncinata.

Venus colcliaguensis.

— Domeijkoana.

— crasütt.

Venus Fuenzcdidae.

— Fernaiidczi (S. Viconte

de Piioalan).

— purdhinensis (id.).

Mactra Mcdinae.

Marfrd tenuts.

Cifclos colrluiyucnsis

** Solen (jlüdiolus!

A rca chilensis.

Aucu/d j)i.n(>n.

V. TERTlARI-: VERSTEINERUNGEN VON NAVIDAD, MATANZAS. T()l'()( ALMA UND CAHUIL.

(Lebu,

(Tubul).

Xautdus draucanus, Navidad (Lobii,

Llancalme).

Struthiolaria chilensis, »

Conus Medinae^i

Pleurotoma subaequ<dis,

Huafo).

— Volcknianni,

— Darwini, Matanzas.

— discors, Navidad.

— hordeum., « (Lebu).

— lepidd, »

Fiisus crassus, Matanzas.

— committatus^ Navidad (Lebu).

— discors, »

— Domeijkoanus^ «

— Darwiniamis, »

— e.caratus, »

— (jregarius, Matanzas.

— nodidifer, Navidad.

— ohcsus, I)

— oncodes, »

t— Orbignyi, Cahuil.

— oxjjtropis, Navidad (Tubul).

— Ofa//t'«, Navidad (Tubul, Puchoco).

— pusio, "

— PiP'uliformis, Navidad.
-— rliopdlicus, 1)

— stridto-nodosus, Cahuil iTubul?).

— Sowerbyanus, Navidad.

— subclaratus, a

— suhreßexus, n

— turbinelloides, » Cahuil (Tu-

bul, Cucao).

Ficiila distaiis, Navidad.
-^ Carolina l »

*Pi)rula Uombroniana, Navidad (Qui-

riquina).

Tritonium ccrruculatum, Navidad

(Tubul, Coquimbo?).
— ringens, Navidad.

— exiguum, »

Murex lamellifcr, Matanzas.

Purpura Medinae. Navidad.

Gastridium cepa, >i Cahuil

(Tubul).

t— op>imum, Cahuil.

Monoceros labialis, Topocalma, Ca-

huil (La Cueva, Guayacan).

Buccinum gracile, Navidad.

— diminuiicuni, „

Columbella exilis, »

Terebra costellafa, n

— undulifera, »

Cancellaria Medinae, »

Cassis nionilifera, » (Lebu).

— echinopliora, « ( * )

(Llancahue, Coquimbo?).

Valuta alta, Navidad (Patanjonien).

— Domei/koann, Navidad (Cliiloö).

— striutelld^ »

— triplicdta, >

Olica dimidiata, >> (^ahuil ("Lota,

Lebu, Ancud).

— pusilld, »

— tumonfcra, » Cahtdl.

*Tiirritella affinis, Cahuil (Chiior,

Algarrobo).

— aw6«/ac;'!/»?, Navidad (Lota,Cliilo(-,

Patagonien).

— chüensis, Chiloe (Mocha, Lelui,

Curainua).

— Darwini, Navidad (Lota, Tubul).

— clegans, n

— patagonicd » ? (Lebu?, Pata-

gonien).

— Sowerbyana, Navidad (Ipun).

— trilirata, n (Lota).

Litorina sulcosa, »

Rissoa c/iilensis, »

Solarium australc, Navidad.

Scalaria rugulosd, » (Lebu,

Patagouien).

Natica Barrosi, Navidad (Mi'mdiing

des Rio Rapel).

— dintimitira, »

— famida,

— exilis, >)

— llupeuna Ph.

— Medinae, »

— obtecta, Navidad (Lebu, Chiloe).

— Orldgniji^ Tojxicalnia (Tidiul, An-

cud).

— ixiclnjstonia, Topocahna (La Cueva,

Ancud).

— j)isum, Navidad.

— pumila , » (Lata, I^clui,

Chiloe).

— Holida, » (Patagonien).
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Sigaretus puUus, Navidad.

— siibglohosus, » Topoi-alma

(Lebu, Ipun).

Trochita parvvla, »

** Crepichda tingviformis, Navidad.

— gregaria, Matanzas (Lebu, Co-

qiiimbo, Patagonien).

Tvrbonilla aciaiht, Navidad.

— obtusa, Navidad.

— subcylindrica, Navidad.

Eulima antarctica, «

Vermetus convolntus, »

— laevigatvs, »

— maicimus, »

Ncrita chilensls^ Matanzas.

Trochus laevis, Navidad (Patagonien).

— Fricf^i, Navidad (Tubul, Llan-

cahue).

— Pocppigii, »

— veneficiis^ »

Dentalium avavcanum^ Navidad?

(Lebu).

— giganteiim, Navidad, Topocalma

(Tubul).

— gracilc, Navidad.

-fDentalium intermedium^ Topocalma.

— parvidum^ Navidad (Lebu).

— sidcosiim, » (Patagonien).

Bulla- aaitiuscida, Navidad.

— brevicida, >

— ovidum^ Navidad (Tubul, Lebu,

Tumbez?).
*— Remondi^ » (Tubul, Lebu,

Tuinbez).

— triticum, Navidad (Lebu).

Actaeon chilensis Ph.

— mimdus Ph.

Clio promaucana^ Navidad (Lebu).

Artemis coviplanata, Matanzas.

•— f oqh •idi, Cahuil.

Venus lamelligera , Matanzas.

— lepida, Navidad.

— mactraeforwis, Navidad.

— meridionalis, » (Aucud,

Patagonien).

— Navidadis, »

— promaiicana, »

— scita, «

— Volckmanni

,

» (Tubid,

Lebu).

Ämatlnisia anguluta, >>

— orbicidaris, »

Tellina araucana^ Matanzas.

— promaucana^ Navidad (Lebu?).

— striatclla, «

— tenuicvla, »

l'tsammobia Daru-ini, Miindung des

Eio Kapel.

Mactra ajncina., Navidad.

— eolchaguemis, »

— ignobilis, »

— lenos, Matanzas.

— nitida, Navidad.

— oblonga, »

— pusilla, »

— Simplex, »

— splendidvhr, Navidad.

— sulcata^ »

— friincatnla, »

jSemcle t-oriabilis, Cahuil.

Lutraria arai(C(tna, Matanzas (Pu-

choco).

* Solen elytron, Navidad (Algarrobo,

Hualpen).

— tenuis, Navidad.

Teredo gregaria, Navidad (Chiloe).

Carditaf o.rytropis, Miindung des Rio

Kapel.

Cardium imdtiradiatum, Navidad

(Curauma, Patagonien).

Liieina Navidadis, Navidad.

— plicata, "

— promaucana, »

— similis, »

Fimbriaf laevigafa, «

— promaucana, Matanzas.

— semilaevis, Navidad (Curauma).

— Vidali, Navidad.

Venus araucana, Navidad (Tubul).

— cicercula, Navidad.

Dies sind 291 Arten, wovon 109 zu den Gastropoden, 71 zu den Conchiferen gehören

Diplodonta minuta, Navidad.

Thyasira chilensis, «

Crassatella ponderosa, « (Lebu).

Cardita promaucana, n

— ?? o.rytropis, Mündung des Kio

Kapel.

Solenomya antarctica, Miindung des

Kio Kapel.

Area lirata, Navidad.

Cucullaea chilensis, Matanzas.

Pectunculus colchaguensis , Navidad

(Colchagua).

Nucula amblyrrhyncha, Miindung des

Kio Kapel.

— Barrosi, Miindung des Kio Kapel

(Quiriquina).
**— cvneata, Miindung des Kio Kapel

(Lebu, Ancud).

— Medinae, Navidad.

— raldiviana, Miindung des Kio

Kapel (Llancahue).

fMyfilns araucanus, Navidad

(Arauco?).

— Navidadis, Navidad.

— promauccinus, »

— Volcl-manni, ><

Pinna semicostata, Navidad.

Crenatidd avicidiformis, Navidad

(Lebu).

Mclina pusilla, Matanzas.

Pecten purndiis, Navidad.

— Simpsoni, » (Curaiim;i,

La Moclia, Chiloe).

Ostrea cornuta, Navidad.

— transitoria, Navidad? (Coquimbo).

Anomia crepididiforniis, Navidad.

Pinnotheres promaucamis, Matanzas.

Baianus aethiops, Navidad.

Serpula colchaguensis, «

Spirorbis nodvlosus, >>

Lithomyces costcllatus, »

Lunulites quincinicialis, n

— elegans, >>

Eschara colchaguensis, »

— caespiitosa, Matanzas.

VI. TERTIÄKE VEKSTEINEKUNGEN VON PUCHOCO UND LOTA.

(Alle vom verstorbenen Hermann Volckmann gesammelt.)

Fusus cliviacodes.

— Ovallei, Navidad, Lebu.

Oliva dimidiata, Navidad, Cahuil,

Lebu, Ancud.

Tvrritella ambidacnim, Navidad,

Chiloe.
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*TttrrifeUa aii^usta Pli., Algarrobo.

— Danciiii^ Navidad, Tulnil.

— parvula.

— trilirata, Navidad.

]'(il)uh'iia aruiicana.

Mflaniii araucana.

Ä'atica pumila (Navidad, Lebu,

Chiloe).

Tellina suhfalcata.

— carbonaria.

Mactra (litiiu/iiltita.

— carbonaria.

Semclc oblitjunfa.

Ci/clas carbonaria.

(orbnla? birosfrif.

f.xfraria araucana., Navidad.

Lutraria Vo/clniaiini., Lehn.
( 'arJium Volckmanni.

Area scolia.

Nticula o.ri/rr/ii/nc/ia, Lebu.

Afi/ti/u.s lotenKif.

— sfriafus, Quidieo.

— Volckmanni, Navidad.
** — inaqeUanicii».

Es sind 27 Arten, von denen eine aucli in dei- Kreidefarnuition angetmflien wird, zeliii finden sich

auch an andern Pnnkten der 'rertiärf'onnution . eine lebend, doch ist diese (Mi/Uliis viagellamcus) höchst

wahrseheinlieli (]iuirtär.

VII. TEKTL\KE VEKSTEINEKUNGEN DEK INSEL SANTA MARIA.

Trochus Mac-Sjwrrani.

Tellina Oral/ei.

Mactra vaga.

Niicnia Sanctac Mariae.

VIII. TEKTIÄKE VERSTEINERUNGEN VON TUBUL, MILLANEJO UND LEBU.

Nautilus araucanus, Navidad, Llan-

cahue.

C7ienopu>< araitcarivs, Lebu?
* Pleurotoma acufinoda., Algarrobo.

— Foncki.

— hordeum., Navidad.

— faevis.

— quisquilia.

— subaequalis, Insel Iluafo.

— Volckmanni, Navidad.

Dicolpus anculotoides.

— distortus.

— obesus.

— scalari-s.

— striatus.

Fusus commiitatus, Navidad.

— Darwiniamis, »

— ischnos.

— Lautari.

— lebuensis.

— liratus.

— Mac-Sporrani.

— modestus.

— Ovallei, Navidad, Puchoco.

— oxytropis, »

— striato-nodosus., Cahuil.

— snbreflexus, Navidad, Ancud.

— turbinelloides , Navidad, Cahuil,

Chiloe.

Pijrula exirjua.

— oxytropis.

— quisquilia.

Tritonium vcrruculosum , Navidad,

Co(£uimbo.
** Monoceros gic/anteus, Coquimbo.
— labialis, Topocalma, Cahuil, La

Cueva, Guayaeau.

Gastridium cepa, Navidad, Cahuil.

Cassis ec/iinop/iora, » Llaiieahue,

Coquimbo.

Cassis monilifera, Navidad.

Mitra distorta.

Oliva dimidiata, » Cahuil,

Lota, Ancud.

— lebuensis.

* Turritella Darwini, » Lota, Al-

garrobo ?

— chilensis, Chiloe, Curauma, Na-

vidad.

— patagonica, Navidad, Magellansstr.

Cerithium pyrgiscits.

Sealana nodidosa.

— rugulosu, Navidad, Patagonien.

— Volckmanni.

Natica obtccta, Navidad, C'hiloe, Pa-

tagonien.

— Orbignyi, » Chiloe.

— ovoidea, Llancahue.

— jntmila, Rapel, Navidad, Lota,

Chiloe.

— Volckmanni.

Sigaretus subglobosus, » Chiloe.

Trocldta araucana, Guayacan.

— costidata.

( 'repidida mijtilina.

Capulus? papgracevs.

Ringictda araucana.

Trochus Fricki, Navidad, Llancahue.

— lebuensis.

Scutum araucanum.

Dentalium arcmcanum, Navidad.
— giganteian, Navidad.

— lebuense, Llancahue.

— j>arvidum, Navidad.

— sulcosum, »

"Bulla Ovulum, Navidad, Tumbez.
'"'— Remondi, ii »

— triticum, »

Clio promaucana, »

Venus araucana, »

— caryuni.

— Foncki.

— lirata.

— Medinae.

— Miinsteril Patagonien.

— callei.

— profundata.

— ? tucapelina.

— Volckmanni, Navidad.

Tellina araucana.

— auca.

— Arcei.

— bracbyrrliyncha.
*— compAanata, Navidad, Algarrobo.

— delicatula. [riquina.

*— Dorbignyana, Coquimbo, Qui-
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Tellina Foncki.

— formosa.

— Inconspicua.

— lebuensis.

— Mac-Sporrani.

— tvbidensis.

— Volckinanni.

Mactra lebuensis.

— lepida.

— plebcja.

— rugata, Patagonien.

Donacüla corniyata.

(Juniingia antiqua.

Semele carbonariu.

('yclas phascolina.

— striata.

— zonata.

Anatina Davilae.

— araucana.

— suhorbicularis.

JjUtraria Martini.

— brevinda.

— cuneata.

— sencr.

— nndata.

— Volckmanni.

Cardium obesum.

— spliaeridium.

— tenuissimum.
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Lucina araucuna.

— lebuensis.

— promaucana.

— tenuis.

Crassatella ponderosa, Navidad.

Cardita Mae-Sporran i.

— Volckmanni.

Area Mathiae.

— oxytropis.

— valdiviana, Valdivia.

Cvcullaea chilensis, Ivlnncalnie. Guai-

tecas.

Pectunculus araiiranus Pli.

Nucula araucana.
**— cuneata, Rio Rapel, Ancud.

— Darwini.

— Dorbiffni/i.

— elegans., Cocjuimho.

— Errazurizi.

— lauta.

— lebuensis.

— oxyrr/iyncba, Lota.

— Volckmanni.

Mijtilus araucaiuis., Araiico, Navidad.

— ramosus.

— striatus.

J\Jodiola Foncki.

— laeviusctda.

— rudidosa.

Pinna tumida.

Crenatula aviculi/ormis., Navidad.

Avictda cldlensis.

Melina araucana.

Pecten tenuicostatus, Chiloe.

Ostrea tenuis'? Coqiiimbo.

Terebratula araucana.

— depressa.

— Foncki.

Discina araucana.

— costellata.

— Ocallei.

Cancer araucanus.

— Tyro.

Pinnotheres araucanus.

Sjjmnista araucana.

Esfhcriaf chilensis.

Dalanus varians, Chiloe, Patagonien.

Diadema, antiquum.

Micraster valdiviamis, Valdivia.

Flabellum anccps.

— costaiuni.

— striatutn.

Turbinolia ? dentata.

Litliomyccs aequalis.

— costellatus.

(jellaria c/riletisis.

Eschara araucana.

Es sind löM Arten Mollusken, Gl Gastropoileii und 7'J Conchiferen; darunter sind zwei noch

lebende Arten, Monoceros ijiganteus und Nnctda cuneata; 53 Arten, also der dritte Theil, finden sich

auch an andern tertiären Fundorten, namentlich 37 bei Navidad, d. h. der vierte Theil, und 6 Arten

wären mit der Kreidet'ormation jLiemein, wenn alle Bestimmungen sicher und alle Fundorte richtig sind.

IX. TEKTIÄKE VERSTEINERUNGEN AUS DER PROVINZ VALDIVIA.

Nautilus araucanus, Lebu, Navidad.

Cassis echinophora, Navidad, Lebu,

CGquimbo?

Natica oroidea, Tubul.

Trochus Fricki., Tubul, Navidad.

Dentalivni majus'? Hnaf'o (Chiloe).

— Icbuense., Lebxi.

Turritella sp.

(Jlio pyramidata.

Tellina Fricki.

— valdiviana.

Mactra Sagei, Coiial.

— valdiviana, »

Lntraria vetvla.

Solen raldivianus, Corral.

Cuctdlaea Fricki.

Area valdiviana.

Limopsis araucana.

Nucula. araucana.

Pinna costata.

** Mytihis cliorus.

MicraMcr valdivianus, Lebu.

X. TERTIÄRE VERSTEINERUNGEN VON CHILOE UND GUAITECAS.

Pleurotoma subaequalis, Navidad,

Lebu.

Fiisus subreßexus, Tubul, »

— Cleryanus D'Orb., Coquimbo.

Fusus turbinelloide>i, Tubul, Navidad,

Cahuil.

— Sowerbyanus, Navidad.

Tritonitnn Thersites.

Buccinum Chattertoni (Cucao).

Voluta Domeykoana, Navidad, Quiri

quina.

Mitra chiloensis (Cucao).



Mitra Martini.

Oliva dimidiata, licbii, Lot;i . Navi-

dad, Curauma.

TurriteUa a/'fiitis, C'aluiil, Aliian-olm.

— Breantiana.

— chilensis^ Moi'lia, Lobu, C'aliiiil.

Navidad.

— So>verl>i/aiia.

Natica c/iiloensis (Ciicao).

— obtecta, Leim, Navidad, Patagonieu.

— pacfii/sfoma , Topocalma. La

C'ueva etc.

— pumila Sow., Ijcbu, Lota, Na-

vidad.

t— striolata !Sow.

•2bl

Si(jiarcfus stib<flol>osum, Lehn. Na
Crepididii corioccUa (Cik-ki).

Dentalium ma/KS, Llaucaliiu-.

t Bulla cosinop/iila.

Venus mcridionalis, Navidad,

gonieii.

— cltiloensin, Magellaiisstrasse.

t— Rouaidfi.

t— sulculond.

— Kucinata.

j Artemis Bai/lii.

t Tellina oblomja.

Teredo gregaria, Navidad.

— Dia:i. []\Iat

('ueidlaea cliileiisis, Llaiu-aime,

vidad.

Pata-

Arca Volckmanni.

**Nucula cuneatn, Ijcbu, Navidad.

— Od-i/rrlii/Hcha., Lebu, Lota.

Beeten >Sim2)soni, Mocha, Navidad,

Curauma.
— tenuicostatus., Tubul.

^'oIl den aufgeführten Arten gehören 38 zu den Molhuskei

hellte: -l Arten, fast zwei Drittel, finden sich auch an andern

Baianus varians, Tubul, Patagimieu.

— I loliiiiunni.

Serjiu/a eh iloensis.

— lop/iota.

Sahellaria c/iiloensis.

nizas. ('ellepora caespitosa.

Lebu, — macrostoma.

i: eine Art, KuchIü cuneata , lebt noch

tertiären Fundorten.

XL TEKTLVKE VERSTEINERUNGEN AUS DER MAGELLANSSTRASSE (PUNTA ARENAS UNI)
SKYRING WATER).

Panopaca Ibari.

— Torrcsi.

Cardium raagellaninmi.

Becttinadxis Ibari.

— viagellaniais.

Mytilvs süb ei/lindricus.

— sp.

Nautilus magellanicus.

TurriteUa patagonica, Navidad, Pata-

gonieu.

Ilaliotis imperforata.

Philine magellanica.

Venus Rodrigue:i.

— chiloensis, C'hiloe.

Modiola Seliytliei.

Ostrea Bourgeoisi.

— patagonica., Patagonien.

— Torresi Ph.

Chfliamalus anticpnis.

Diese Fauna ist sehr eigenthünilich, sie hat keine einzige Art mit den nördlicher gelegenen Plünd-

erten gemein, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass auch heutigentags die Meeresfauna der Magellans-

strasse nur wenige Arten besitzt, die auch im übrigen Chile vorkommen. Zwei Arten: Tarrilella pala-

gonicc und Ostrea patagonica, finden sich auch in der patagonischen 'i'ertiärfauna.

XIL TERTIÄRE VERSTEINERUNGEN VON SANTA CRUZ IN PATAGONIEN.
Struthiolaria ornata.

Fiada Carolina, Navidad.

Cancellaria Vidali.

Voluta alta, Navidad.

— gracilis.

— Dorbignyana.

TurriteUa awi^i/Zacri/?«, Navidad, Lota.

— patagonica, Navidad.

Scalaria rugulosa, »

Natica famula, »

— obtecta, Navidad, Chiloe.

— solida, »

— Vidali.

Crepidula gregaria, Lebu, Matanzas,

Coquimbo.

Trockita sp.

Trochus laevis, Navidad.

Dentalium sidcosum, Tubul, Navidad.

Venus Darwini.

— laeviuscula.

— meridionalis, Chiloe, Navidad.

— Münsteri, Lebu.

— piafagonica.

Psammobia patagonica.

jMactra Darwini.

— rugata, Lebu.

Pholas patagonica.

Cardium midtiradiafum , Navidad,

Curauma.
— pisum.

t— puelchum.

Lucina promaucana, Navidad.

Fimbria? patagonica.

Crassatella Lyelli.

Cardita inaequalis.

t— patagonica.

Area Daricini.

\Cucullaca alta.

t Limopsis insolita.

fNucula glahra.

t— ornata.

— jjatagonica.

Ostrea patagonica.

— Ferrarisi, (vom Rio Negro) Co-

quimbo.

Terebratula patagonica.

Cancer patagonicus (Monte Leon).
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Es sind 43 Mollusken, von denen nur 9, der fünfte Theil, unserm Museum fehlen; 19 waren schon

von Darwin gesiunmelt. Mit chilenischen Arten sind IG identisch, und zwar finden sich 14, der dritte

Theil der gesaniniten Zahl, auch bei Xavidad. Man findet keine so grosse Uebereinstinimung zwischen

den localen Faunen Chiles wie zwischen dieser patagonischen und der chilenischen von Navidad. Wir

müssen daher nothwendig glauben, dass in dem geologischen Zeitraum, in welchem sich die Ablage-

runeen in Santa Cruz und Navidad bildeten, das Meer zwischen beiden Orten in Verbindung stand.

Die Verzeichnisse, welche ich eben gegeben habe, zeigen, dass jede der einzelnen Gegenden, welche

Versteinerungen gegeben haben, eine besondere Fauna besass, welche wenige Arten mit andern Fund-

orten gemein hat. Darwin, der verhältnissmässig wenig Versteinerungen und nur von Chiloe, Navidad

und Coquimbo kannte, fragt, ob die tertiären Ablagerungen dieser drei Orte gleichalterig wären oder

nicht, ohne ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Ich stehe nicht an, die Frage zu bejahen, ungeachtet es

scheint, dass die Verschiedenheit zwischen diesen localen Tertiärfaunen damals grösser war als jetzt.

Leider fehlt noch jedes Material, um ein leidlich genaues Verzeiehniss der meeresbewohnenden Mollus-

ken für die verschiedenen Piuikte der chilenischen Küste aufstellen zu können.

Fragen wir, zu welcher der "evvöhnlich anoenommenen Unterabtheilungen der Tertiärformation,

der eocänen, miocänen und pliocänen, die chilenische gehöre, so bleibt uns kein anderes Merkmal, um

diese Frage zu entscheiden, als das Verhältniss derjenigen Arten derselben, die auch im lebenden Zu-

stand angetroffen werden. Es sind folgende 14 Arten, von denen vier zweifelhaft sind, die vielleicht

nicht ganz richtig bestimmt sind oder, wie Mfjtilus iiKigellaniciix, eher der Quartärformation angehören:

MonoceroH coitatm.

— (jigaiitens.

— crasüilabris.

BiKximim Gajji.

('repidida muiiiiformU

l

Artemis ponderosa.

Venus DondjeijU

Soleti Dombeiji.

— gJadiolus.

Donacilla chihm is.

Nucidu cuneatu.

— pisum.

Mytihis chorvs.

— magelhaiiruK.

Die Gesammtzahl der tertiären Molluskenarten beträgt 470, nämlich 2 Cephalopoden, 19ü Gastro-

poden, 2 Pteropoden, 269 Conchlferen und 1) Brachiopoden. Nehmen wir die höchste Zahl der unter

ihnen begriffenen lebenden Arten an, 14, so sind diese immer mu' o Procent. Hiernach ist es ganz klai-,

dass die chilenische Tertiärformation eocän zu nennen ist. Die einzelnen localen Faunen liefern folgen-

des Resultat

:

Co(|uiml)(i . . . 89 Arten, darunter zwei lebende, d. i. 2Y2 Procent.

Navidad .... 291 » » » » » » 1 »

Lebu l.')3 » » » )) i> » ly.j »

VEKSTEINERUN(^EN AUS I3Eli QLJARTÄRFORMATION.

Es ist von grossem Interesse, zu untersuchen, o\> die gegenwärtige Meeresfauna von Chile schon

genau dieselbe ist wie die der Quartärzeit, nachdem die letzten grossen Umwälzungen stattgefunden

hatten, die dem Erdball seine jetzige Gestalt gegeben haben. Gibt es in Chile einen Uebergang zwischen

der Fauna der Tertiärperiode und der der qnartären, wie ich dies für Süditalien in meiner „Enume-

i'atio Molluscorum Siciliae"', tom. II, nachzuweisen versucht habe? Sind die Muscheln, welche zur

Quartärzeit lebten, identisch mit den heutigen Meeresbewohnern? Sind Arien seitdem verschwunden?

Sind andere erschienen, die zur Quartärzeit noch nicht existirten? Haben wir in Chile Beweise, dass

eine Art sich allmählich in eine andere verwandelt hat, wie die Darwinisten annehmen? Dies sind
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wichtige Fragen, über welche ein sorgfiiltiges und gewissenhaftes Stndinni der fossilen Ueberreste der

Qiiartärzoit im Vergleich zur heutigen Meeresfauna einiges I/ieht werfen düi'ftc.

Darwin in seinen „Geologieal ( )liservations un South Ann'riea" und Donievko in verschiedenen Ab-

handlungen haben gelegentlich diesen (»egenstand berührt, indem sie von der lu'hebung der Küste

sprachen, und der verstorbene Remond hat (bis Verzeichniss der bis d;diin bekannten (luartäreii Arten

in seiner alphabetischen Liste der chilenischen Fossilien eingeschlossen (siehe die ,, Anales de la l;ni-

versidad de Chile", toni. XXIX, IST)?, p. !)9). Ich habe seine Liste bedeutend vermehren kcinnen, un-

geachtet CS mir nicht möglich war, auf das Studium eines so interessanten Punktes die Zeit und die

Aufmerksamkeit zu verwenden, die er verdient. Ich glaube, dass die Zahl der Arten, die ich auf-

zählen kaiui. sich leicht verdoppeln Hesse, und dass es in Chile noch man(dien Punkt mit liedeutendeii

Ablagerungen quartärer Muscheln gibt.

Ich werde nun die Liste der Fossilien nach den einzelnen Fundorten geben und dann alle (juartäreii

Arten zusanunenstellen: die ausgestorbenen oder nicht mehr im chilenischen Meer lebenden Arten sind

durch besondere Schrift ansoezeichnet.

I. QUAKTAKE MUSCHELN VON C'EKRO COUDO.
Niicida (Jr(iyi\ DOrb. C'ardiiiiu ringeiis Clicinii.

Cardifa semeii Reeve. Solen Dombei/i Lani.

H. QUAllTÄRE MUSCHELN VON MEJlLbONES DEL SUR.

Tfochiis euri/omp/ialus.

Olica peruviana.

Fii-nis Fontaine!.

Trifoiiium srahndn.

Purjiiii'M hobvian:i.

Concholepas?? sp.

Natiea uher.

Troc/iita radiata.

Dispotaea iKgona.

('rfpiihda ddatafa.

Cardiinn holiviaiiiiin.

Cytherea boliviana.

Mactra Vidali.

Solen üombeyi.

Fissurella concolor.

Mytiius chorus.

— magellanicux.

Modiola ptirpiirata.

Chama pelliiciila.

Unter diesen Ut. Arten sind sechs, die — soviel ich weiss — nicht leben, sondern ausgestorben

sind; nämlich: Purpurn hoUvxinn, Concholepas! sp., Fissure/Ia concolor, Ccrdnun hoUvianum, Cfjtherea

bolii'iana, Mactra Vid(di, das ist der vierte Theil! Sind sie wirklich ausgestorben? Wird die eine

oder andere später als lebend entdeckt werden? Ist Mactra Vid<di vielleicht der Ahnherr einer der

jetzt lebenden Arten imd in diesem Fall welcher?

Turbo niijer Gray.

Trochus ater Less.

Turritella ringiilafa Sow.

Monoceros crassdahris Lam.

Concholepas pci-uviana Lam.
Oliva peruviana Lam.

in. QUARTARE FOSSILIEN V(_)N CALDERA.

Tritonium scalnnu Brod. Peoteii Vidali Pb.

Murex buxeus Brod.

— laliiosus Gray.

Trochita radiata Chciiin.

Dispotaea rugosa Brod.

Pecten purpiuratvs Lam.

Pectuncuhisintermediuilirod.

Mijtihis magi'Jtdniciis Cliemn.

Chama pellucida. Brod.

Venus discrepans Sow.

— nifa Lam.

Veni(>i leniicularia Sow.
— pannosa Sow.

Mactra Vidali Pli.

Petricola calderensis Coiir.

— rhyssodes Ph.

Balaniis psittacus Mol.

Unter diesen 23 Arten sind zwei, die ausgestorben scheinen, Mactra Vidali und Pecten Vidali;

auch ist zu bemerken, dass Mi/fila.-i mafiellanica^ ^etvX lange nicht mehr so weit nach Norden reicht.

Turbo niger Gray.

Trochus ater Less.

— eurgomphalux Jon.

— tridens Menke.

t— Rouaidti Hupe.

IV. (|UARTÄRE FOSSILIEN VON COQUIMBO.

Purpura cinyidata Dcsli.

('onchoh'pas peruviana Lam.

Turritella cingidata Sow.

Fusus Alfbnsoi Ph.

Cerithium pidlum Ph.

Monoceros cosfatus? Sow.

Purpura ea.^'tidiformisYiWmx.

Buccinum Gaiji Kien.

— dentiferum Powis.

Oliua peniriana Lam.

Columbella ebenum Ph.

Pyrula porphyroidea Ph.

Tritonium scabriun Brod.

— rüde Brod.

Murex labioxvs (iray.



254

Trochita radiata Chemn

Q-epidula dilatata Lam.

Fissurella crassa Lam.

Acmaea scutum Eschh.

Pecten purpurafvs Lam.

Area piisilla Sow.

Nueula pisitm Sovv.

Mytilus choriis Mol.

Mi/tihis cliile/isis Hupe.

Mi/lihis gramdatvs Hanley.

Cardita seinen Reeve.

Cardiiim pygmaevm Ph.

Venus piannosa Sow.

— Dombetji Lam.
— discrepans Sow.

— rvfa Lam.
— lenticularis Sow.i

— eineracea Hupe.

Unter diesen 54 Arten von Mollusken sind

noch nicht lebend aufgefunden!

Venus Gayi Hupe.

Artemis ponderosa Gray.

Mactra hyronensis Gray.

— coquimbana Ph.

Semele solida Gray.

— corrucjata Sow.

Cumingia tellinoides Sow.
— mutica Sow.

Diplodonta inconspicua Ph.

8, der siebente Theil,

y. QUARTÄRE FOSSILIEN VON OAHUIL.

Buccinum Guyi Kien.

Crepidida dilatata Lam.

Fissurella j^icta Gm.
— Philippii Hupe.

Pecten purpuratus Lam.

Mytihis chorus Mol.

— obesus Ph.

Modiola purpurata Lam.

Chama chilensis Ph.

Venus discrepans Sow.

Venus costellata Sow.
— cineracea Hupe.
— cahuilensis Ph.

Mactra hyronensis Gray.

Diplodonta dilatata Hupe.

Mya teniiis Ph.

Kellya coquimbana Ph.

— megalodou Ph.

Montacuta grandis Ph.

— obliqua Ph.

Solen Dombeyi Lam.

Baianus 2Jsitfacvs Mol.

ausgestorben , wenigstens

Mactra varians Ph.

— nucleus Ph.

Kellya coquimbana Ph.

Solen Dombeyi Lam.

Unter diesen 18 Arten sind fünf, etwas mehr als der vierte Theil, die wir nicht als lebend kennen.

Ich bedauere jetzt, dass ich, als ich in Cahuil war, der quartären Ablagerung bei diesem Ort nicht

die oebührende Aufmerksamkeit gezollt halte: ich hätte wahrscheinlich die Zahl der Arten noch be-

deutend vermehren können.

Es folo't jetzt das Verzeichnlss sämmtlicher als ijuartär bekannter Fossilien Chiles.

Turbo niger Gray.

Trochus ater Less.

— luctuosus DOrb.
— euryomphalus Jon.

— tridcns Menk.
— Renault i Hupe.

Tnrritella cinguktta Sow.

(Jerithiutn pullum Ph.

Fusiis Fontainei D'Orb.

Murex labiosus Gray.

— buxeus Brod.

Purpura cingulata Desh.

— boliviana Ph.

— cassidiformis Blahiv.

Concliolepas peruriana Lam.
V V sp.

Monoceros costatiis Sow.

— crassilubris Lam.

Buccinum (layi Kien.

— dentiforme Powis.

Colunibclla ebenum Ph.

Oliva peruviana Lam.

Pyrula porphyroidea Ph.

— subnodosa Ph.

Tritonium scubrum Brod.

— rüde Brod.

Murex labiosus Gray.

Natica über Iluuib.

Troc/i ita trochiformis Chemn.

Dispotaea rugosa Brod.

t Calyptraea byronensis

Brod.

Crepidula dilatata Lam.

Fissurella picta Gm.
— concolor Ph.

— biradiata Frem.

— Pliilippii Hupe.
— crassa Lam.

Acniaea scutum Eschh.

Pecten purpuratus Lam.
— Yidali Ph.

Area jnisilla Sow.

Pectuncidiis intermedius

Brod.

Nueula pisum Gray.

— Grayi D'Orb.

Mytilus chorus Mol.

— chilensis Hujie.

— obesus Ph.

— granulatus Hanley.

— magellanicus Chemn.

Modiola piurpurata Lam.

Chama pjellucida Brod.

— chilensis Ph.

Cardita semen Reeve.

Cardium ringens Chemn.

— bolivianum Ph.

— p>ygmaeum.

Artemis ponderosa Sow.

Venus parmosa Sow.

— Dombeyi Lam.
— discrepans Sow.

— cahuilensis Ph.

— rufa Lam.
— costellata Sow.
— cineracea Hupe.

Vemis lenticularis Sow.

Cytherea boliviana Ph.

Petricola calderensis Conr.

— rhyssodes Ph.

Mactra Vidali Ph.

— varians Ph.

— nucleus Ph.

— coquimbensis Ph.

— byronensis Gray.

Donacilla chilensis D'Orb.

Diplodonta dilatata Hupe.

— inconspicua Ph.

Semele solida Gray.

— corrugata Sow.

Mya tenuis Ph.

Kellya coquimbana Ph.

— megalodon Ph.

Montacuta grandis Ph.

— obliqua Ph.

Solen Dombeyi Lam.

Baianus psittacus Mol.

' Venus lenticularis Sow. (Zool. Proceed., 1835) ist 81 Millimeter laug und 71 Millimeter hoch; das fossile Exemplar der V. len-

ticularis von Coquimbo, welches Herr Remond dem Museum schenkte, ist nur 22 Millimeter lang und 20 Millimeter hoch,

stimmt aber ganz genau mit einer Abbildung von F. lenticularis, welche Hanley in der dritten Ausgabe des „Index Testaceo-

logicus", tab. XV, fig. 55, gibt. Die Abbildung der V. lenticularis bei Gay („Hist. Chil., Zool.", VHI, tab. VI, fig. 1) stimmt dazu

aber gar nicht. Ich habe daher die fossile Venus von Coquimbo Taf. XXV, Fig. i> abgebildet.
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ICs sinil 8.") AvU'u von Mollusken, von (loiieu eine, (\ir<liimi riiigeiis, jetzt in weiter Fei-ne an der

Küste von Seneganibieu lebt, 17 aber ausgestorben siml, das ist der fünfte Theil, ein i-nornies Ver-
hältnlss für (juartäre Muscheln! Ich glaube nun zwar, dass einige dieser „ausgestorbenen'" später

noch im chilenischen Meer entdeckt werden können; allein ich bin der Meinung, die Thatsache wird

feststehen, dass seit der Quartärzeit mehrere Arten aufgehört haben zu existiren, während andere er-

schienen sind, um unsere Küsten zu bevölkern.

Diese 'riiatsache wird noch deutlicher aus der folgenden Tabelle hervorgehen, in welcher man
sehen kann, welche (iescldechter in ikn- Kreide])ei-iode, in der Tertiär- und <^>iiartäiv.eit existii-t haben,

und mit wie viel Arten. Ich habe die tertiären Arten von den drei hauptsächlichsten localen Faunen
besonders angegeben, ebenso die im chilenischen Meer lebenden Genera und zur Vergleichung auch die

Anzahl der Arten, die von den aufgeführten (Geschlechtern im Mittelmeer vorkommen. \ch hal)e dies

ans zwei Gründen gethan. einmal, weil die Molluskenfauna des Mittelländischen Meeres sein- vollständi«-

bekannt ist, und zweitens, weil sonderbarerweise die Tortiärfauna Chiles mit der jenes Meeres eine

auffallende Analoüie zei^t.

Genera

Nautilus L
Sfromfjii-s L. ...

Cltenopitt Ph. . . .

Puf/neUu.'i Conr. .

Stru/Iiiolnn'd l.<nn.

Conus />

Pleurotoma Lam.

Dicolpus P/i. . . .

Fu-Hus Bnig. . . .

Ficula Swains. . .

l'i/rul<i Lar/i. . . .

Mure.c L
Tritonium Cur. .

Raiiella Lam. . .

Purpura Brug. . .

Coui-liolepas Lam.

Monoceros Lam. .

(lastr'uJium Soir. .

Buccinum L. . . .

Columbella Lam. .

Terebra Adam.
Cancellaria Lam..

(Jassis Lam
Valuta L
Mitra Lam
Oliva Brug

Cijpraea L
Turritella Lam. .

Ceiithium Adans.

fossilia

cretac. tertiär, quart.

viventia

Chile Medit.

3-4
1
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Genera

füssilia

tertiär, quart.

viventia

Chile Medi

Philine Ascan. . .

Actaeon Montf. . .

(Jlio L
Artemis Poli . . .

Venus et Cytherea

Amathusia Ph. . .

Tellina L
Psammobia Lam. .

Mactra L
Donacilla Lam. .

Guminr/ia Sorc. . .

Semele Sclnim. . .

Gyclas Brug. . . .

Petricola Lam. . .

Anatina Lam. . .

Tliracia Leach. . .

Lyonsia Turt. . .

Corbula Brug. . .

Mya L
Lutraria Lam. . .

Pancpaea Mcn. . .

PlioJadomya Soiv.

Solen L
Pholas L
Teredo L
Tcredina Latn. . .

Crasmtella Lam. .

Cardtta Brug. . .

Cardium L. . . .

1



Wir sollten jetzt eine genauere Vergleiolumg der tei-tiären Fauna mit der quartüren anstellen,

allein die Anzahl der quartären Arten, die ich zusammen gebracht habe, ist zu gering, als dass davon
sichere Resultate zu erwarten wären. Wir müssen also einen Si)rnng machen und sogleich die tertiäre

Fauna mit der gegenwärtigen vergleichen. Wir wollen untersuchen, welche Genera damals existirten,

die aus dem gegenwärtigen chilenischen Meer verschwunden sind. Nicht weniger als ;?9 von den

93 Gattungen, die das Tertiärmeer bevölkerten. ül)er zwei Fünftel, existiren nicht mehr an den Küsten

Chiles. Es sind:

C/icnopus*

Stnit/iiolaria.

Conus*

Dii'olpus.

Ficula.

Gastt^idium.

Ti-rebra.*

Cassis.
*

Cypraea*

Melania.

Solarium*

L'apuhis*

Rinfiinila.*

Tiir/ioiiilla.*

Eulinia.*

N'erita.*

Globxihis.

HaliotisU*

Scutiim.

Denfalänii.*

P/ii/ine."

Actacon.*

Artemis.*

Amat/ivsia.

Anafina.

Thracia*

Corbiila.*

Panopaea.*

Crassatella.

Fim/iria??

TJiijasira.*

Solenomya*

Cucvllaea.

Limopsis.

Avicula*

Crenatula.

Melina.

Änomia*

Von diesen Gattungen sind nur zwei, DicoJpus und Amaf/nisia, ausgestorben und 24, über die

Hälfte, haben Repräsentanten im Mittelmeer: es sind dies die, welche am Ende des Namens mit einem *

bezeichnet sind. Es sind also von 93, die zur Tertiärzeit lebten, 54. mehr als die Hälfte, in die eeo-en-

wärtige Periode übergetreten.

Sehr wenig neue Genera sind zum Ersatz jener verschwundenen aufgetreten; es sind nur acht,

nämlich:

Dispotaea.

Sipkonaria.

Fissurella.

Rimula.

Pefrirola.

Sa.ricava.

PliaseoUcama.

Ct/amiiim.

Nicht ein einziges Geschlecht der 39 Geschlechter, die mit dem Ende der Tertiärperiode aus dem

chilenischen Meer verschwunden sind, ist, soviel wir bisjetzt wissen, in die Quartärzeit übergegangen.

Dies ist sehr auffallend, weil 9 Arten die Umwälzung überlebt haben, welche der Tertiärperiode ein

Ende gemacht hat, nämlich: Monoceros o'assilabris, 31. fjif/anfeus, Buccinion Gayi , Crepidula itngni-

formis?, Ariemis ponderosa/l , Xuciila cuneata, K.jnsiini, Donacilla chileusis, Solen Doinheyi (wozu wir

noch Bcdanns psittacus und vielleicht eine oder zwei andere Arten dieses Geschlechtes fügen können),

und zweitens, weil in der Quartärperiode verschiedene, jetzt schon wieder ausgestorbene Arten auf-

getreten sind, nämlich: Pip'ula piorphyroidea , P. subnodosc, Pecten Vidcdl, Chaiiut cliilensis, Cardium

ringens, C. hoUviannm, Cytherea boliviana, Venus ca/iuilensis, Mactra varians, 31. nndeus, 31. co-

quimbensis, 31. Tidali, 3Ii/a fenuis, Kelhja coquimbana , K. megalodon, 3Iontacuta grandis, 31. obliqua.

(Eine oder die andere dieser Arten wird vielleicht später noch einmal an der chilenischen Küste ge-

funden werden und ist vielleicht bisjetzt, etwa wegen ihrer Kleinheit, übersehen worden.

Es hat ein plötzlicher Wechsel in der Fauna stattgefunden; bei den chilenischen Mollusken ist nicht

das geringste Anzeichen eines allmählichen Ueberganges aus der Tertiärjieriode zur Jetztzeit zu be-

merken. Diese Thatsache, welche meine Verzeichnisse ausser allen Zweifel setzen, spricht nicht zu

Gunsten derjenigen Theorie, welche die Veränderungen, die die Oberfläche des Erdballs erlitten hat,

lediglich durch langsame und allmähliche Vorgänge erklären will.

Eine andere merkwürdige Thatsache, die ein Blick auf obige Tabelle sogleich bemerkbar macht,

ist, dass die tertiäre Fauna viel reicher und mannichfaltiger war als die gegenwärtige. Es gab damals

33
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79 Genera, heute nur 63, und auch die Anzahl der Arten war In den meisten Geschlechtern viel zahl-

reicher als gegenwärtig. Wir haben:



identischer Arten schwerlicli diurli eine Wandfriiim' (Icm'scUhmi zu crkhiren ist. F/uu- analoo-e Ersrlici-

nung bieten die Schmetterlinge dar. Die Genera AVr/s. Vaiicf:.«!, Li/cinia, ('o/i(i!<, Cdl/idn/cs, namentlich

die beiden letzten, weisen Arten auf, die man auf den cTsreu l!licl< mit europäiscdieu vci-\vechsclu könnte.

Zum Schlnss will ieli uoili ein [laar NWirte über das Klima sagen, welcdies zur Tei'tiärzeit in Chile

vennuthlich geherrscht hat. Es unterliegt keinem Zwi-ifel, dass zu der Zeit, als sich die Scdiichteu der

altern Formationen aligelagert haben, in allen Zonen unsers Erdballs fast diesell)e Temperatur und

zwar eine gleichförmigere und wärmere geherrscht hat. als gegenwärtig der Fall ist, und dass infolge

hiervon identische Thiere alle Meere bewohnten. So enthält z. B. die oolithische Formation von Cara-

coles, Chanarcillo u. s. w. eine grosse Menge Arten von Versteinerungen, welche dieselben sind wie in

Europa. Ja, das Studium zahlreicher in den Polargegeuden gefundener Pflanzen hat bewiesen, dass

in einer gewissen Periode der Tertiärzeit das Klima der kalten Zone beileutend wärmer war als gegen-

wärtig. Es scheint logisch, aus diesen Thatsachen von vornherein zu schliessen, dass auch das Klima

der gemässigten Zone im allgemeinen, und im besondern das von Chile, zur Tertiärzeit bedeutend

wärmer gewesen sei als jetzt. Die chilenischen Fossilien, die wir besitzen, bestätigen diese Meinung

niidit: fast alle Cenera derselben sind solche, die heutiiientaii's in der uemässio-ten Zone leben, wul mir

die eine oder andere Art erinnert an die Meeresfauna der heissen Zone, wie z. B. Conus, Cypraea,

Ti'rebra, Anatina, Aviciiht, CrenatuJa, Melina. Allein die Gattungen Conus, Cypraea, Terebra, Avicula

haben jede Eepräsentanten im Mittelmeer, und bleiben also blos Anatina, Crenatula und Melina als An-

zeichen eines wärmern Meeres übrig. Aber es fehlen in unserer Tertiärfauna eine o-rosse Menge von der

heissen Zone eigenthümlichen Geschlechtern, z. B. Stvanbus, Rostellaria , Harpa u. s. w.; es fehlen ihr

zahlreiche xVrten von Conus ^ Ci/praea n. s. w. , die jetzt die tropischen Meere bevölkern. Hierzu konnnt,

dass unter den chilenischen Versteinerungen fast gar keine Korallen sind, die doch in den Meeren der

heissen Zone so häutig sind, wie in den Ablagerungen der Meere friUierer geologischer Perioden, was

beweist, dass das Klima und die übrioen Umstände ihrer Entwickehmii nicht iiünsti<i" i^ewesen sind.

Vielleicht existirte damals schon der kalte Polarstrom, der heute die Küste Chiles bespült, ihre

Temperatur niederdrückt und den Namen Humboldt's führt.

33"
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Tafel TaM

IS

Acmaea scutum Eschh.

Actaeon chilensis Ph.

— Landbecki Pli. .

— minutus Ph. . . .

Amathusia angulata Ph
— orbicularis Ph.

A nqtJiidcsma brevironii

Hupe
—

• cornigata Sow. .

— radida Hupe . .

— solidd Gray . . .

— variabilis Hupe .

Anatina araucaua Ph.

— Davilae Ph. . . .

— suboibicularis Ph.

Auomia alteruans Sow
— crepiduliforniis Ph
— parva Gabb. . .

Area acutangula Ph.

— araucana D'Orb.

— chilensis Ph. . .

— Ciu-aumae Ph. . .

— Darwini Ph. . . .

— involuta Ph.. . .

— lirata Ph
— Mathiae Ph. . . .

— musculosa Ph.. .

.— oxytropis Ph. . .

— pencana Ph. . . .

— pusilla Sow. . . .

— scolia Ph
— valdiviana Ph. . .

— Volckmanni Ph..

Arcopagia valdiciava

D'Orb
Artemis Baylii Hupe
— chilensis DOrb.

.

— complanata Ph. .

— Coquandi Hupe .

— laeviuscula Ph. .

— ponderosa Gray .

— Quiriquiuae Ph. .

13. 1«

13. 15

13.17

23.1,25.1

24. 1

23.14

33. i

33. 2

55. 12

47. 8

47. 7

25. ä

36.

36.

25.

36.

.36.

36.

37.

38.

37.

58.15

40. 1

25. 6

13. 20

15. 1

19. 1

14. 5

13.21

104
111

111

111

135
136

156

15 t;

156

156

157

161

161

160
216
216
216
186
186

187

188
188
189

188
188

187

188
186

186
189
187
189

141

114
114
114
114
115
113
113

Artemis semilaevis Ph. .

— vicentina Ph
— Vidali Ph
Asterias sp

Astraea chilensis Ph. . .

AvcUana chilensis D'Orb.

Avicula chilensis Ph. . .

Balaona Simpsoni Ph. .

Lialanus aethiops Ph. . .

— apertus Ph
— coquimbensis Sow. .

— Hohmanni Ph. . . .

— microstomus Ph. . .

— psittacus Mol
— varians Sow
Buccinum Chatteitoni Ph.

— civgiüatum L
— dentiferum Powis . .

— diminutivum Ph. . .

— Gayi Kien
— gracile Ph
— Hupeanum Ph. . . .

— solidum Ph
Bulla acutiuscula Ph.. .

— ambigua D'Orb. . . .

— brevicula Ph
— chilensis D'Orb. . . .

— cosmophila Sow. . .

— hualpensis Ph. . . .

— nesaea Ph
— Ovulum Ph
— Remondi Ph
— subglobosa Ph. . . .

— triticum Ph

Callianassa primaeva Ph.

Calyptraea byronensis

Brod
— rugosa Brod
Cancellaria Medinae Ph.

— Vidali Ph
Cancer araucanus Ph. .

13. 22
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Cassis monilifera Sow. .

— tuberculifera Ph. . .

Cellaria cliilonsis Ph. . .

Cellepora caespitosa Ph.

— macrostoraa Ph. . . .

— tuber Ph
Cerithium pj'rgiscus Ph.

Chama cliilensis Pli. . .

— pellucida Brod. . . .

Chenopus araucaiius Ph.

— fenestratus Ph. . . .

Chiton deperditus Ph. .

— vetustus Ph
Chthanialus antiquus Ph.

Cidarites Curaumae Ph.

Cinulia chileiisis ü'Orb.

Clcodorn pi/rdiii/dfita

Lara

Clio promauciina Ph. . .

— pyramidata L
Columbella ebeiium Ph.

— exilis Ph
Concholepas Kieneri

Hupe
— peruviana Lam. . . .

sp.?

Conoolypus chileusis Ph.

Conus Medinae Ph. . . .

Corbis lacäf/dfa Sow. .

Corbula chilensis D'Orb.

— birostris Ph
CrassateUaponderosaPli.

— veneriformis Hupe .

Crenatula aviculiformis

Ph
CrepiduLa coriocella Ph.

— dilatata Lam
— gregaria Sow
— mytilina Ph
— uncinata Ph
— unguiforrais Lam. . .

CucuUaea chilensis Ph. .

— Fricki Ph
Cumingia antiqua Ph. .

Cyclas carbonaria Ph. .

— colchaguensis Ph. . .

— phaseolina Ph. . . .

— striata Ph
— zonata Ph
Cypraea chilensis Ph. .

Cythcrea hoUdana Ph.

.

— pannosa Sow
— sidcnlosa Sow

Delphinus Doraeykoi . .

Bentalium araucanum Ph.
— chilense D'Orb. . . .

— cornif/atinii Hupe . .

— dilatatum Ph

8. 1

8. 2

53. 8

54. 7

54. 5

54. 6

8. 17

37. 3

1. 1

1. 2

13. 18

13. 19

51. 7

54. 11

11. 11

13. 18

6. 9

G. 1

58. 12

52. 4

1. 6

28. 3

28. 9

38. 5

38. 6

45. 7

11. 7

12. 1

11. s

11. 6

40. 2

37. 2

23. 10

23. 2

22. 4

25. 2

25. 4

25. 3

8. IG

58. 7

57.
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Lucina Grangei D'Orl

— lebueusis Pli. . .

— lupinus rii. . . .

— Xnvidadis Ph. . .

— plicata Ph. . . .

— proniaucana Pli..

— similis Pli. . . .

— Sowerbvana Pli..

— subpentagoiia PL.

— tenuis Ph
Lumilites elegans Ph.

— quincuiicialis Ph.

Lutraria araucana Ph
— bieviciila Pli. . .

— cuneitbrmis Hupe
— niacilenta Ph. . .

— Martiui Ph. . . .

— senex Ph
— undata Ph. . . .

— vetula Ph
— Volckmauui Ph.

.

Lyonsia vicentina Ph.

3Iactra ambigua Ph.

— amphirrhyncha P
— apicina Ph. . . .

— araucana Gabb.
— araucaua D"Orb.

— aiica D'Orb.. . .

—
• biangulata Ph. .

— byronensis Gray
— carbonaria Ph. .

— Ceeileana D'Orb.

— chiliensis Gabb. .

— colchagueiisis IIu]

— colossea Ph. . . .

— Conchae Ph. . .

— coquimbana Ph.

— Cuadrae Ph.. . .

— donacia Lam. . .

— Dorbignyi Ph. .

— dubia Ph
— Fei'rieri Ph. . . .

— Gabbi Ph
— Ganae Ph
— hualpensis Ph. .

— ignobilis Ph. . .

— involuta Ph. . .

— lebuensis Ph. . .

— lenos Ph
— lepida Ph
— Medinae Ph. . .

— nesaea Ph. . . .

— nitida Ph
— nucleus Ph. . . .

— oblonga Ph. . . .

— Ovallei Ph. . . .

•— osyrrhyneha Ph.

— pinguis Ph. . . .

36. ;.

24. 3

•24. 8

24. :

24. •..

•_'l. r,

24. 7

37. IM

23. '.>

21. 4

5,-5. •..

53. 1"

34. 3

33. 7

33. ,)

33. l:i

33. ,',

33. 12

33.8,10,

33. 3

33. (i

.')(.. j

27. 11

32. i:.

29. a

32. u

27.17

.30. s

30. s

32. s

32. 10

28.1,2».

29. 5

29. 4

30. 4

27. i;

29. 10

27. i:i, 2

27. s

19. 7

27.19

.30. 7

29. 8

32.11

31. 9

29. 9

32. 12

Zt. 10

32. 3

27.1^

29. G

27. 7

31. 5

181

182
182

182
183

181

182

180
181

182

23G
236
164

165
164
164
165
165

164

165

164
162

146

147
152

145

144

132

152
151

151

148
1 146

i
150
143

145

145
155

144
147

144
145

147
146
153

149
150
149

153
151

146
152
155
152
149

147
I 144

Mactra plebcja Ph. . . .

— pusilla Pii

— t^uiriquinae Ph. . . .

— Remondi Ph
— rugata Sow
— Sagei Ph
— scolia Pii

— siniplex Pli

— splendidula Ph. . . .

— Steinmanui Ph. . . .

-— .subangulata Ph. . .

— sulcata Ph
— tenuis Ph
— truucatula Pli. . . .

— tumida Ph
— vaga Ph
— valdiviana Ph. . . .

— varians Ph
— vicentina Ph
— Vidali Ph
]\Iegathyrus D'Orb. . . .

]\I('lania araucana Pli. .

!Melina araucana Pli. . .

— Gaudichaudi Ph. . .

— pusilla Ph
Jfesodcsmn ihiiuiclii

Desh
Jlicraster atacamensis Ph.

— valdivianus Ph. . . .

Jlitra chiloensis Ph. . .

— distorta Lam
— hualpensis Ph. . . .

— Martini Ph
Modiola coquimbana Ph.

— cretacea Gabb. . . .

— Foncki Ph
— laeviuscula Ph. . . .

— proniaucana Ph. . . .

— purpurata Lam. . . .

— rugulosa Ph
— Sciiythei Ph
Monoceros ambiguus

Sow
— Blaiuvillei D'Orl... .

— costatus Sow
— crassilabris Lam. . .

—
• duliaris Ph
— i'usoides King
— giganteus Less. . . .

— grandis Pli

— labialis Ph
— laevis Ph
— pyrulatus Ph
— tenuis Ph
— ventrosus Ph

Monopleura ambigua Ph.

ilontacuta grandis Ph. .

— obliqua Ph
Murex labiosus Gray . .

31. 11

27. 14

29 7

30. 1

32. 6

31. 1

31. 10

27. 9

27.10

29. 12

29. 1

27.20

29.11

27.15

30. 3

32. 4

31. 4

30. ii

36. 10

.30. i;

9. 11

45. 4

45. 2, 3

45. 5

52. 2

52. 3

8. 7

8. 8

8. 6

8. 5

44.1,7

44. n
43. 1

44. ,',

44. 3

44. 4

44.1;

7. 1

5. 2, 3

5. 9

6. 6

6. 11

5.4,6.

O. 1, 5,

5. 8

5. 7

5. 10

6. 4

37. 12

23. 3

23. 4

153

153
145
150
149

1.50

148

153

154

146

148
154
152

154

144

151

1 50
154

148
154

218

80
208
207
208

155

231

231
72

72

71

71

203
203

204
204
204

204

203

59

62

60
60

61

62

62

GO

62

Gl

61

60

61

198
185

185
56

Murex lamellifei- Ph. . .

Mya tenuis Ph
Mytilus araucanus D'Orb.
— chilcnsis Hupe . . .

— chorus Mol
— granulutus liaiiley .

— lotensis l'li

-•- iiKigellaiiiciis Clii'iiiii.

— Navidadis l'li

— obesus Ph
-- ovatus Lam
— promaucanus l'li. . .

— ramosus l'h

-- striatus Ph
- subcvliiidriciis Ph. .

— Vida'li Ph
— Volrkiiiaiiui l'h.. . .

Nassa deiitifera D'Orb. .

Natica araur:iii:i D'Orb.

— auca D'Orli

— australis D'Oib. . . .

— Barrosi Ph
— chilina D'Orl)

— chiloensis Ph
— Cuadrae Ph
— Darwini Ph
— diminutiva Ph. . . .

— distorta l'li

— euryomphala l'li. . .

— exiiis Ph
— famula Ph
— FeiTieri Ph
— Ganae Ph

- globula Ph
— Grangeana D'Orh. .

— Ilupeana Ph
— lepida Ph
— Medinae Ph
— obtecta Ph
— oliviformis Pli. . . .

— Orbignyi IIupi' . . .

— ovoidea Ph
— Ovulum Ph
— pachystoma lliipi' . .

— pisum Ph
-- pumila Sow
— Remondi Ph
— solida Sow
— striolata Sow
— ulior Humb
— Vidali Ph
— Volckmanni Ph.. . .

Nerita chilensis Ph. . .

Notidanus sp

Nucula Albertina D'< )rb.

— amblyrrhyncha Ph. .

— angusta Ph

3. 22

23. 11

44. 2

4 1.12

43. 4

44. '.I

44. 8

43. 2

43. .',

43. i;

44. 13

14. 10

10. s

10. 23

10. T

10. 11

1 0. 22

10. 12

9. 24

9. 28

9. 22

9. 27

9. 21

9. 2.-,

10. 13 a. li

10.20

10. <;

10.19

10.21

10. 3

10. 24

10. 14

10. 2 a, 1.

10. ,',

10. loa, b

9. 2.-.

10. l a,l), c

10. -j-,

9. 23

10. U
10. n;, 18

10. ir.

10. 17

10. 4

6. 13, H
11.13

55.11

31. .s

41. 3

41.13

56

163
202
203
202

201

201

201

202

201

200
201
2( )2

2( )3

201

66
84
8G

84

88

86
89

85

85

90

86

86

90
89

86
84

87

87

88

85

90
88
84
88
89

87

87

90

90
85

91

91

84

91

89

87

98
31

194
197
193
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Nucula apicina Pli.

.

— araucana Pli. . .

— arcaeformis Ph.

— Barrosi Ph. . . .

— cornuta Ph. . . .

— cuneata Sow. . .

— Daiwini Ph. . . .

— discors Ph. . . .

— D'Orbignyi Ph. .

— elegaiis Hupe . .

— Errazui'izi Ph. .

— Grayi D'Orb. . .

— hualpensis Ph. .

— Largillierti D^Oil

— lauta Ph. . . .

— lebuensis Ph. . .

— Mediuae Ph. . .

— ornata Sow. . . .

— Ovallei Ph. . . .

— oxyrrhyncha Ph.

— patagonica Ph. .

— pencana Ph. . . .

— pisum Sow. . . .

— Quiviquinae Ph. .

— Sanctae Mariae Ph
— valdiviana Ph. .

— vicentina Ph. . .

— Volckmanni Ph.

.

Oculina Remondi Pli

Oliva Buchanani Ph.

— dimidiata Sow. .

— lebuensis Ph. . .

— Otaeguii Ph. . .

— peruviana Lam. .

.— pusilla Ph. . . .

— pyriformis Ph. .

— senegalensis Lam
— serena D'Orb. . .

— ghnplfx Hupe . .

— tumorifera Hupe.

Ostrea Alvarezi D'Orb
— Bourgeoisi Kern.

— copiapina Cour. .

— cymatodes Ph. .

— Ferrarisi D'Orb.
— niaxima Hupe . .

— patagonica D'Orb
.

—

Remondi Ph. . .

— rostrata Hujie . .

—

-

tenuis Ph
— Torresi Ph. . . .

— transitoria Hupe
Oxyrrhina hastalis Ag.

Paludina araucana Ph.

— coquinibana Ph.. .

Panopaea Buchanani I'h

— coquimbensis D'Orb
— guayacaneiisis Ph.

.
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Semelo obliqiuita Pli.. .

— radula Pli

— soliila rii

— vavialiilis Hupe . . .

Serpula clulociisis l'li. .

— colcliaguensis Pli. . .

— filiformis Pli

— Dffossa Pli

— lopliota PIi

Sigaretus clff/n)is Hupe.
— pullus Ph
— suliglobosus Sow. . .

Solarium aiistrale Pli. .

SoJrrKrtiisDombn/iD'Orh.
— Hdiictiavns D'Orli. .

Solen au.'^tralis Pli. . . .

— Donibeyi I.aiu. . . .

— elyti'on Ph
— gladiolus Gray . . .

— Macha D'Oib!. . . .

— teniiis Ph
— valflivianus Ph. . . .

Solenoniya aiitarctica Ph.

Sphaerococeitfs Quiri-

quiiiae Ph
Spirorbis nodulosus Ph.

— oxytropis Ph
Strombus srniirn^fatus

D'Orb
— uncatus Forbes . . .

Struthiolaria chilensis Ph.

— ornata Sow
Symnista araucana Ph. .

Tellina algarrobensis Ph.

— araucana Ph
— Arcei Ph
— auca Ph
— bracbjTihyncha Ph.

.

— carbonaria Ph. . . .

— complanata Ph. . . .

— coquirabana Ph. . . .

— delicatula Ph
— Dorbignyana Ph. . .

— Errazurizi Ph. . . .

— Foucki Ph
— formosa Ph
— Fricki Ph
— inconspicun Ph. . . .

— Landbecki Ph. . . .

— lebuensis Ph
— Mac-Sporrani Ph.. .

— oblonga Ph
— Ovalleana Ph
— promaurana Ph. . . .

— striatella Ph
— subfalcata Ph. . . .

— tenuicula Ph
— tubulensis Ph
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Terebr.-i co.stelliita Sow
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Terebratula araucaiia I'li
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— Inea Forlies ....
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Teredina'? chilonsis Ph.

Teredo Diazi Ph
— gregaria Ph
Thracin corbiilopsis(iabb,

Thyasira chilensis Ph. .

Trigonia glabra Ph. . .

— Hanetiana D'Orb. . .

— obtusa Hupe . . . .

Tritonium nriiininni Ihipe

— exiguiim Ph
— Inirostomoklcs Sow. ;

— ringens Ph
— rüde Brod
— scabrum Brod. . . .

— thersit-es Ph
— verniculosum Sow. .

Trochita araucana Pli. .

— colchagnensis Ph. . .

— costellnta PIi

— laevis Ph
— parvula Ph
— trochiforniis Ph. . .

Trochus nraucaiius Ph. .

— ater Less
— rollriris Sow
— euryomphalus Jon. .

— Fricki Ph
— insularis Ph
— laevis Sow
— luctuo.sns D'Orb. . .

— Mac-Sporrani Ph. . .

— Övallei Ph
— Popppigii Ph
— Quiriquinae Ph. . . .

— rotelloides Ph. . . .

— Iiouaulti Hupe . . .

— spinuln Ph
— Steinmanni Ph. . . .

— tridens Menke . . .

— unio Ph
— venpficus Ph
Turliinolia? dentata Ph.

Turbo niger Gray . . .

Turbonilla acicula Ph. .

— obtusa Ph
— subcylindrica Ph. . .
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Venus incerta D'Orb..

— insulsa Hupe .

— lone Ph. . . .

— laeviusdil.a Ph.

— lamelligera Pli.

— Landbecki Ph.

— lenticularis Sow.

— Ippida Ph. . .

—
• lirata Ph. . .

— mactraeformi? Ph.

— Mac-Sprrrani Ph.

,

— Medinae Ph. . .

— merldionalis Sow.

— Münsteri D'Örb.

— navicuUx Ph. . . .

— Navidadis Ph. . .

— Neomeris Ph. . .

— Nephele Ph.. . .

— nuculiformis Ph.

— Oenoe Ph
— Ovallei Ph. . . .
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Waius Supexuw.
.
IT San vor Z Telüna, striatelLa, i^T.araucana, . ST.Fridd,. d Tcoqwi/nlaTUL 1 T. tercuictdou. iTinconspicua. ST/jromtiiua/uc.

'iülliiuaisis. XlTLandbedci, )ZT.a>niplanata. ^T.McuxpoTranz. UTa/ßorrobensir \hT.Errri3.urin VöTDarmiivL. VITsuifalcaLo- \%T.caybaiuu-ia, X'äTauai,





Tab. 27.

..i^iT'

ITtlUnicfbmuisa.. 2T Oi'aUanui.. ^T.ArccoJui, tT. bituJa/rrVu/ncha,. hTdtlicatujUv. iMactra, duiia. 1M ojyrrlujnr/ui, . &MGanae ^Msrnplex . lO.Vnztiäa,
UM.ambiyua . Vi M.Gailn . 22M.Gabbi. \HMpiuiUa. \SM tiuncaMul/i.. lf> M sp7e,u7i/Jjt/a YlM htujujuhila . \fi M.uhlonna. . \'.)M-wrwhUis. 'inMsuJctUa.





T^b 28.

\S\iactra rolosseji 1 CcuditaMi'tSporrani. '^Cnrhvla chilaisit 'iCupiliiuii iiriilrro.vtiilian '^TIvacüiroTbidu/isLS . (> (h/JLum-.s/iliacinduim 1 ScmcJji TuHula.

%S.bre\-irostris. ^ CorhuliL < hhrostj'is . \^i Cardjjjurfh stuirc

.





Tab. 29.

tMactru.subajujldata. IMwUam '>MufiU:uui UM Ciuuhai- 7iM.C„fiiJitLe- ^ M.Ovnltri. 1 M.(JuiJl(/ulMrie . ^ MUbu/uUiLt '.)M.MedlJuii: W MJcmui-i WM ttltlii.s

VI ^l.Stcinmjun/ii

,





T!ib.:-;ii,

t^ 2

/

„JA.'

\

10

\ N I J

7 1)

7a

"4-*?

x~

\

.^'

_- « .r-.ii-i^Ä»

\
/

"/

VI-

VMmtraHenwndi. ZMrtHjuimliana,. 'iM.tumuLi^. t^l Dofbu/nyi 3 M.ciiJ'7wnu7-u/ (>M Vulali 'Mim-ulutif )iJI/iij/vn,/Lus' '.>M rurnj/u KH'imj.r .Vivinwi





Tab. ;-il.

IJIac/raSaafi 'l XitcuLcLlailJta . i Matlra atiai tMvalrhriaTui hM.pi/iguis (, Xuj-uia degans 1XLargOllcHl .
HXAUlertuiu %MtwO-a. IcpidcL^ WM.sroUa WM.plebeJa.





Tab.32.

-^Ki-

fÜKiu.^

\r,-

\.

,tf^

W\

\Psajnmobw HanetuuuL ZTelUjuiYoltlimxunti SSMactra njidfiis . tTenauchwitdescnpIri) ^T.Fondn dMaetrcbnugata 1 Tellvui, tuiuiaisis H Mactra,(Mii£aJiu
^Tellum vaZdivuuia Vi^Lactra chilitnsisGahb WM lerws MMiie-mea \'6SenwJf varialnlTS {tJWartra araucajUL. \hM nrnp/urr/u/ndui,.





Tati.:^:-

/^^^

,/ \/

. ..>r.-;i^,'-?~

-^<s((] 10

«ri.}

..n'"'^,,..:^^^

.(^^

^v
IZ

XAnataULDavilaje. 1 A-siiiorhicuIaris "i LwtrariiL vetula, li Fijnbpia^ laev?jfa/a ^ LutrariiLMartiiii. ^ jLVoltJananni- IZ.brevicuJUv.





Tab. 34,

\^aiwpa£A, co<päm2>ajWi, 2 T. ßuayajcti7i£,nsis 3 LulrarUt araujuiTia ^ PftTwpaea srnifjLpjr - 5 Sol/>nDo7i}J}eyrtniLS . 6 S- voZaüvicumLS

:

7 Solen tenzus ^ S. aibstralis. ^ S^Io/jUoIlcs ^ 10.11 S rZ^/j'ozi.





Tab. 35.

/ f'

.--.S^^ÄA^,

-''"v.'^rTj.vv^

y

o-«^^

I

1

-^^K

Wajwpojteuoblonga,. Z P.BiuhaJiojii. Zl'vefido 'iFIbtLn. hTTorrtSh. d Venus loTie





Tab 36.

k /

\

^^

*'H.^

IPTwTadanu/eclajidbeckl. 2Pectun/Mlia (LfauauLus "AArecuBaj-muu.. tArr^aj-aziaina.. öAüivoliUa dA.cJuXaisu TA.exiUs.
'iLuana ItjiTwitJinjL. ^L.Crrojiga 10 Jl-LoLclrcLvicentirwi..





Ta^) 37

___^,i»' '
^, r-

w
%

<\

,^o;^_M,,

' t_(Lj-i:J^
.0>'

WAo7ad)77iua.oies(c. 2 Cu£uUaea,^ruH. iCardUcbpromaueaTUL. liCVolckmanni . hCinjoucquaUs .
'ö^irca.oxytropü. lA.7^[aMxi£.

iP^mmlus coWtaquatsU ^ ChrnnsLdiiJknsis ViZudiw.SomerbyajUL WJrhumj i-üeMina,. \2 MoTutpfmra. am6r//uo,.





Tab 38.

'^'***3*"?^

,

#»•
_/

^ *

llCardnawaLua-. "i CnudtiraJtiaium.. tC.maqeliamatTn- 5 CrwisaJteUa pondavsa. d Cr TerccnformLS . 1Atol nuiscidosa.





Tnb. 39.

3a

#

«*V

f.

''MA-'^^

\.'lCardwm.oHiqvu!äian.. Z CDomojhocmjujn. H C.obtuj ajimdian . i> C Tvualptnjt % Cqrondji 1 C- subangulatiun % C.TraJtisuJLcaianh

^Cpisiim- \0 Ctauässüimm \\ C. obtsimt. VlCDmzi. XZC.VoWtnumni. \H C.oiliquatJini..





Tab W

lArca-valdinaTUL. 2 Cuadla£a, ckdensis . 'il'ectiuLaäzLS Ibari.





Tab ^1

'1 Xucula SoJictae Jlttriac. '•iS amJ/lyrr/iynrA£L. ^IV.cumala . hXpencaiuc ^'jX üairujuuiu£, 1X. ar(utca/ia HXpat^oTucw.
riji XiXSrjazurizi VIX OvaUjCi IZXunqiista. V^X-Barrost \oXIelucnsis \i\Xoriutt/i ilXIicu-rvi/n i^X arairßrr/usitJl' VoZcJananni 10XDorhufnyi \VX-£rfazurizi VIX OvaUjpi . ].?>X. angtista.

l^iXapucuuM 'H)X cornulfi 'iiX.ojrj^rr/i^tu^ta 21X laZdiiiajtuL l'^Xdiscors. 1^XJ[cduia£ 'l^^Xpisu/n





I'al. 'iL

iTrr^OTiixL Sauetiann
.

'lTr.u6tusa '^TrRcuicJumxLnuclcus. ^Triijorua {jlaMra TuSolennTTUfa cuitarcÜxA. ^Tercdina cJulrn.sLs ITcm/otfrraa/itf ^I'/wUij, ptifutjo-





Tab. 43.

XModütloLForuki . ZMytüiLS rcunosits "^M.lotensis. ^M. Xarid/i/Us . öM^trieÜMS. ^Msuhculmdrijcus . iPmruLniinuiuL. ^T.tumidiv. dl'.costala li) P-senvuostxttcL

.





Tab. 44.

iilii!iüÄii^^^Siäi\iüti^

SMyttlus proTTUxiuxuucf 9M oöesus- iOSM.VoZcIcinitum . liIModiola.crrtax£ef.. 12 31 cAtle^tjis i'iM.VidaZi.





T,iii 'i:

i-'-tifiaä^^^

W

"^,

•.w —«*-,

. #^^>

\ ,'

Tx
! ^L

\'l\

iAvteitliL cJuI/Ttsts 'i MelinnGaudijchnudiL ' ini.nat 'S CareL) et ils ' sni n ^M a^tstrulis 'j^l.pu.'iiUn ^'iPeet^iiHentuniii 1 i i eaiiluUt. Ui'U'u/jJortru.i )M'iufi-n iraui





Ta^. 'if;.

1 Pcilcfi .'iiiiifisoni 'iPpai-yuhc% '.t P. <jranifJatus . ^Lintopsis cu-•4HICUHII 7i]'c(ii'ii tlf-ltrufiilu.s k\ P tJuli ti.Sf.s 1 !' itntiinijiu.-,





Tab 47,

Vfeettn tauurostntus 2 Ostrta tenuis f 'S Fecttn riulis 'H'. MttpeajtiüS öJ-Tidalt ü Ostrra lauus lA/wniia parva f,Acrciiuhäi/'oimi.i





Tab^ 48.

J-^J^kAjL^^'

^^*SS--

\0sü-ca.maa-iina.'3niii. '1 OptUaqaniat '
j nn.. iO.ßou/qeahsi 'iOJiaiwiuU hUFtnajisL lOAlvui-izi 'AO.Tomsi ' ^m n





Tab 49.

1 a

f?'''-

-n

><^^

^

\

® l^/ZlBm^ ^^

mw

12

ITcrd/ratulcLFomJa. '1 T. /jatiyortzac "iT.vuwrostoma. 'tT.Fontaznjaijia hT-inrjx.i^ (iT.^nca,. IJJücLnaaraiuvjjiu. S3. costiZUäa-. ^ Osb'ai trarijüarzu.

'SäDiscirucOvalla.. WTcrebrajUdiLdepressa,. XIT.araucajuiu





1.1 1. 50.

C2)

i(antei- patiujoiunts 'iC arauranu^ "•M'.Tyro. ^I'innotJie/'e^ p/ij//uuu~itnii.-> o F. cu-iuuxutMS- ^Synmuita iwutmuuL . / .S '^ C/ir

V^ Callianassa primae Vit . \i EstJtfria cliiJe.nsis, VI E.mendjocijw.

.

/<ft' cajifrortmi





^|h?

/l

mm

^^

5) 11

m^

VI

Sil «3

\BäLa7Uis varians IB.apertus. "i B.coqiamjbensis fi-B psittacus ^^ operctdumyiai .
^B^'ortaTLV. 1 Chthantahts aTihqttus* Vt B ßohnatjuii

^Siadema ajvünictim MbTere^doDiaxi. liSpirorhis nodulüsa. 12 Serpu/a cJu/orTufj- V.iS' ifrossa ViSlnphnfa.





Tab yj.

M^-

X,N ^. .... .

:J

^J

/

.^ ^"-:^

\y
'//

.j
'd ^n^iz^^

lEnrtipe duJtaisij 'LMicrustcr aUu-a/nauu 'AM.i'aldzruimiS. t\innoclijpu.s- •" dulensts.





Tab.r.a,





Tab.f-'i

la 4a

r w^

,,A^^^^^^T^-)^^v

^^^^

/

wm

x

-J

12

y '*

.-^

£>>. /^^ o

i?®^

ö 10

ILZLWwmycescosUUaltts ttZ.au/tuilis h Cellepora jiuuvostoTncu dC.tuier 1 C.caerpiiaia.. "A Carpolites oUi-iformis '^ Sphaerocoixites Oijdrijquuuit

\0 1'o2i/stxim£lla.pro7najii:£vuL. W.Cideu'Hej Curcuimajt . Yl Jithcu/LSpert/ihiZis ^





Iah. 5,=

" C

La,hc,(iirr7ut7'ias gu/anUiLS l <Le l'niu/täodun 'l.?<JiLamjia i^ 1 OKyrrliina hastiJis. il'le.nosuuruj, cJulen.us"

in Sabc7lariaduloe7h!it llJ^otidamis' VI Arwmia, altemans

II CJvjrun^ra ^





Tab r.t;

lOcdputdelaSalaaULiinipsoTu 'i CarduLm,j>enamum. Z ^'lU-uZa, /malperuis H- lifowsin t'u-^ntuia.. oCardtumvicmtimim..





•i;ih 57.

VIl7iJii(s ICulntiui d£lI)dplaJiusI)omeifliüi. \i CardutmL(Lndiec?a •iTiuTÜtlbj. parvuln hyiu-uLoLvicentina,. (, VeriM iit-mlm . 1 GaüridH. ' opuiairrv.





Tal), 58.

l l'emts StetJiJiumni IVsaäe/ui 'iV minilifornu.'^ tVcomprcjsa.. äTtctcnpencamu. ü CardizaihhoTiTTjimzim. 1 CytJie.reoLiolivianjty.
iFLssuJvlia. coarolor ^ (ardiiim dimtmäztm, \i) Arra pencana, ilTiirpiira halivuina i2 foncJiolepccs •" < IZ IVatica.- IfUrms Oenoc.
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