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Die ehemalige Landverbindung

zwischen Mauritanieu und Spanien.

Von

Dr. W. Kobelt.

Eine längere Sammelreise an den Küsten des westlichen

Mittelmeeres, die ich vom März bis Juli dieses Jahres im
Auftrage der Senckenbergischen natnrforschenden Gesell-

schaft gemacht, hat mir die Gewissheit ergeben, dass der

ehemalige Landziisainmenhaug /wischeu Süd-Spanien und
Marocco eine weit grössere Äusdehniuig gehabt hat, als

mau gewöhnlich annimmt, uud mindestens bis zu dem
Meridian von Orau und Cartagena zurückgereicht hat. Nicht
nur sind die Moliuskeufaunen von Oran und Cartagena
unter sich viel ähnlicher , als die von Orau und Tanger
oder von Cartagena und Gibraltar, sondern mit dem Meri-

dian von Cartagena verschwinden auch eiuige der Arten,

welche für die Küste des Mittelmeeres charakteristisch sind

und ihr von Syrien bis dorthin getreulich folgen (Helix

variabilis und veriniculata) ; sie fehlen in ganz Marocco und

Spanien, treten dagegen wiedei- auf au der französischen

Westküste; sie sind wahrscheinlich läugs des Meeresarmes

vorgedrungen, der in verbal tuissmässig neuerer Zeit den

Golf von ßiscaya mit dem Mittelmeer verband. Ihr Fehlen

scheint mir unwiderleglich zu beweisen, dass sich früher

eine Küstenliuie von Oran nach (Jartageua erstreckte und

Nordafrika mit Südspauien in breitester Ausdehnung verband.

Ein zweites in geographischer Beziehung sehr interes-

santes Ergebniss meiner Reise ist das Auffinden einer Colonie

sicilianischer Formen in den Gebirgen um Tetuan. Ich habe

dort nicht nur die bereits von Morel et angegebene Helix

sultana, das Analogon der westsicilischen Hei. scabruscula.,

sondern noch vier weitere Formen der Untergattung Iberus,

die von den sicilianischen kaum zu unterscheiden sind,

eine grosse Hyaline der sicilischen Gruppe Aegopina^ und

unser Cyclostoma elegans gefunden. Die Iberus leben in

runden, anscheinend selbst gebohrten Löchern im Kalk-

felseu, genau wie Hei. sicana am Monte pellegriuobei Palermo.
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