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Cistula consepta n.

Testa ovato-conica, uinbilicata, verticaliter coufertim tenui-

ter et iuaequaliter lamellata, pallide brunuea fasciis

compluribus rufis ornata; anfr. 7, priores dno laeves,

sequentes 4 regulariter creseentes, couvexi, sutura pro-

funda utrinque prolongationibus lamellarum albis cou-

septa, ultimus in ^/^ peripheriae solutus, oblique des-

cendens; apertura subverticalis, fere ovata; peristoma

duplex, externum late expansum, subuudulatuni, rnfo-

maculatum, sub internum distincte porrectum. Op.

paucispirum, oblique radiatim striatum.

Long. 23, diam. 18
'/g, apert. incluso peristomate exteruo

6 long., 5^2 ^at., excluso 4 long, 2^/2 lat.

Portorico, Swift.

Diagnosen neuer Arten.

Von

W. Kobelt.

1. Helix (Pomatia) Maltzani n. sp.

Testa anguste rimato-perforata, turbinato-globosa, soli-

dula, rugose striata vel striato-costulata, lineis spirali-

bus minutissimis subtilissime decussata et granulata,

griseo-lutesceus, fasciis castaneis 5 plus minusve distinc-

tis ornata; spira breviter couoidea, apice magno, ob-

tuso, laevigato; sutura iinpressa, creuulata, albidomar-

ginata. — Anfractus 4^/2 couvexiusculi, ultiraus iu-

flatus, antice descendens. Apertura rotundato-lunata,

parum obliqua, peristomate recto, subincrassato, dis-

tincte labiato, marginibus vix conniventibus, callo

tenuissimo vel nullo junctis, columellari, basali et ex-

terno regulariter arcuatis, columellari ad insertionem

super perforationem fornicatim reflexo, faueibus fuscis,

plerumque fasciis translucentibus.
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Alt. spec. raaj. 40, diam. maj. 41, alt, apert..28, diam.

24 mm.
Alt. spec. min. 36, diam. maj. 37, alt. apert. 26, diam.

22 mm,
Hab, Magnisi prope Smyrnara Asiae minoris.

Diese hübsche Art, welche mir von Herrn von Maltzan

zur Beschreibung mitgetheilt wurde, verbindet meine Helix

Godetiana (Icon. 1807, 1808) mit der Sippschaft der Helix

obtusalis und Nordmanni, Sie unterscheidet sich von der-

selben durch deutliche Nabelritze, einen halben Umgang
mehr, schärfere Rippuug, kleinere, weniger schiefe, fast

kreisrunde Mündung mit nicht geradem, sondern schön ge-

bogenem Spindelrand und deutliche Lippe. — Ich zweifle

zwar nicht, dass sich mit der Zeit Zwischenformen finden

werden, doch muss diese Form wohl immer als gute Local-

form einen eigenen Namen tragen, auch wenn man sämmt-

liche Pomatia auf einige wenige Stämme reducirt.

2. Helix aimophila var. Tchihatchefß n.

Differt a typo unibilico multo distinctiore, fasciisque ca-

staneis 4—5 in aufractu ultimo, 1 in superis.

Alt. 22, diam. maj. 25^2, min. 23 mm,
Hab. Biredschik (Enphrat); leg. Jelski.

In der Crosse'schen Sammlung sah ich bei meinem Auf-

enthalte in Paris einige Stücke einer kleinasiatischen Helix,

welche zweifelsohne in die nächste Nähe von aimophila Bgt.

gehören und sich nur durch den viel deutlicheren Nabel

und die Bänderzeichnung unterscheiden. Das Vaterland der

Bourguignat'schen Art dürfte damit auch festgestellt sein.

Dieselbe bildet ein sehr eigenthümliches Mittelglied zwischen

Tachea, welcher sie nach Gewinde- und Mündungsbildung

zugehört, und Pomatia, von der sie Textur und Nabel-

bildung hat. Ich benenne die Varietät nach dem berühm-

ten Verfasser der „Asie minevire."
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