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mische Mittel ist, wenn er einmal verschwunden ist, 
nicht möglich.

Ich meine, daß sich auch auf diese Weise die 
weiße Lippe der Tachea tonnensis Sandb. unge
zwungen erklärt. Hocker (N.-Bl. 1899 p. 86) sagt: 
„Eine Färbung läßt die Mündung nicht erkennen, ist 
vielmehr rein weiß; daraus kann man auf die Farbe 
im Leben nicht schließen, weil auch nemoralis und 
vindobonensis aus den Tuffen von Tonna nur selten 
eine dunkle Form der Mündung erkennen lassen.“ 
Eine weißgelippte Rasse einer Riesenform der T ne
moralis anzunehmen, erscheint mir nicht notwendig.

Wenn man das „Rösten“ von Schalen unserer 
Tachea vorsichtig weiter treibt, so bekommen sie eine 
außerordentlich schöne braune Farbe, und sehen dann 
ganz befremdlich aus. Zwei hervorragende Koncho- 
logen, denen ich solche Stücke vorgelegt hatte, haben 
sich einigermaßen den Kopf über diese „sp. n.“ zer
brochen.

Vielleicht verdient meine Beobachtung weitere 
Ausnutzung.

Riesen im Schneckenreich.
Von

J ul i us  P f e f f e r ,  Einbeck.
In seiner Arbeit über „Anomalie oder Artbildung“ 

(Nachr.-Blatt 1912, p. 117) lenkt G e y e r  die Auf
merksamkeit auf Schneckengehäuse, die in ihrer Größe 
weit über die obere Grenze ihrer Variationsbreite hin
ausgehen, die aber grade dadurch den normalen Aus
bildungsgrad zum Abschluß ihres Wachstums, d. h. die 
entsprechende Konfiguration der Mündung des Ge
häuses, versäumt haben, und nun trotz ihres Riesen-
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Wuchses unfertig bleiben. Kobelt beschreibt (N.-Bl. 
\1904 p. 39) eine forma gigantea der Cassidaria 
echinophora L., die bei einer ungeheuren Größe von 
109 mm den Außenrand nicht verdickt, also „offen
bar nicht ausgebildet hat“ , und wie er von einer 
anderen Stelle sagt, „also offenbar nicht ausgewachsen 
ist“ . Einen entsprechenden Fall erwähnt Kobelt in 
seinen Reiseschilderungen aus Spanien.

Eine eigenartige Bedeutung erhalten diese Riesen 
durch die Untersuchungen von Geigy (ich zitiere nach 
dem Referat von F. H. im Archiv f. M. 1926, p. 190) 
der bei 26 solcher Riesen (sie werden „Schnecken
könige“ genannt, unter welcher Bezeichnung wohl 
meist linksgewundene Stücke verstanden werden) die 
Geschlechtsorgane mehr oder weniger rückgebildet fand.

Das wäre ein bemerkenswertes Analogon zu dem 
Riesenwuchs beim Menschen, bei dem, ohne auf das 
schwierige Thema näher eingehen zu wollen, fast 
stets die inneren Genitalien unterwertig sind, so daß 
Ehen unter Riesen in der Regel (also nicht immer) 
unfruchtbar sind.

Jeder Sammler kann zur Aufklärung beitragen, 
wenn in jedem Fall das betreffende Material einer 
zuständigen Stelle zur wissenschaftlichen Verwertung 
überwiesen wird. Was ich hiermit angeregt haben 
möchte.

Klikia oder Klikaia?
Von

J ul i us  Pf ef f er ,  Einbeck.
Pilsbry hat 1894 für Heticodonta osculum Thom. 

eine besondere Sektion aufgestellt, die er zu Ehren 
von Gottlob Klika benannt hat, und die von Späteren
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