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Tafel CCCI. Fig. 1927 u. 1928.

Tafel CCCI.

11I37. Helix (Helicogena) dicichauti

Kohelt.

Testa obtecte umhilicata, glohosa, tenuiuscula,

ruditer plicato-striata (suh cpidermide

prasina decidua?) albidocornea , albo

variegata et fasciis 5 fuscis parum dis-

tinctis, seeunda et tcrtia plus minusve

confluentibus ornata. Spira convexo-co-

nica, apice maximo, convexo, laevi, de-

trito. Sutura subirregularis leviter iin-

pressa, Anfractus 4 sat eonvexi, rapide

accrescentes, idtimus major, rotundatus,

costellis albidis distinclis sculptus, antice

longe et profunde descendens. Apertura

obliqua^ lunato-circularis, faucibus fuscis,

nitidis, fasciis externis perlucentibus;

peristoma acutum, imdique tenuitcr sed

distincte alboJabiatiim, marginibus bcne

arcuatis, distantibus, callo tcnuissimo

fuscescente junctis, basaJi expanso, colu-

mellari supra dilatato, super umbiUcum
reflexo eumque fere omnino occludcntc,

albo, versus parictem aperturalcm dis-

tincte definito.

Diam. maj. et alt. 33, alt. apert. 34, lat. 21 mm.

Hclix {Helicogena) diclchaidi Kobelt,in : Nachrhl.

D. malalc. Ges. 1903 v. 35 p. 148; Mar-
tini-Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. I 12,

VI t. 340 fg. 1—4.

Schale überdeckt genabelt, fast regelmässig

kugelig, ziemlich dünn, doch fest, grob falten-

rippig, ohne Spiralskulptur, in frischem Zustand

wahrscheinlich mit einer ähnlichen grünen Epi-

dermis überdeckt, wie Helix prasinata Roth,

meine beiden Exemplare, obschon offenbar lebend

gesammelt, der Epidermis beraubt, eigenthüm-

lich hornfarben und weiss gescheckt und mit

fünf braunen, wenig scharf begrenzten Binden
umzogen, von denen die zweite und dritte mehr
oder minder ausgesprochen zusammenfliessen.

Gewinde konvex konisch, ziemlich niedrig, nicht

abgesetzt, mit auffallend grossem, konvexem,
glattem, abgeriebenem Apex ; Naht eingedrückt,

unregelmässig crenulirt. Vier rasch aber regel-

Rossiiiiissler, Iconographie Neue Folge XII.

massig zunehmende, gut gewölbte Windungen,

die letzte gross, rein gerundet, vorn langsam

und tief herabsteigend. Mündung schräg, aus-

geschnitten kreisrund, im Gaumen glänzend,

braun mit durchscheinenden Aussenbinden.

Mundsaum scharf, in seiner ganzen Ausdehnung

mit einer nicht dicken, aber deutlichen weissen

Lippe belegt; die Ränder neigen nicht zusammen,

sind aber durch einen ganz dünnen, dui'chsich-

tigen, glänzend braunen Callus verbunden; der

Basalrand ist ausgebreitet und etwas geöffnet;

der Spindelrand ist -verbreitert, zurückgeschlagen,

glänzend weiss; er schliesst den Nabel bis auf

einen kleinen Ritz und ist gegen die Mündungs-

wand ziemlich scharf abgesetzt.

Holle hat diese Form als Helix prasinata

von Jerusalem versandt; die Bestimmung ist

sicher unrichtig — ich kann i?o</t'sche Originale

vergleichen — , auch die Fundortsangabe scheint

eine zweifelhafte. Der grosse Apex verweist

die Form in die nächste Nähe von Helix vul-

garis Bossm., deren Abbildung Fig. 582 eine

verdächtig ähnliche Skulptur zeigt; doch konnte

ich mich an dem Originalexemplar überzeugen,

dass auf der Figur die Skulptur übertrieben und
Helix vulgaris nichts anderes ist, als die

bessarabische obtusata oder obiusalis.

lOäS. Helix (Helicogena) frivaldsz-
l-yi Kobclt.

Testa quoad suhgenus minor, exumbilicata,

globoso-conica, haud crassa sed solida,

striatula vel subtiliter striato-costellata,

sculptura spirali sub vitro fortiore quo-

que haud conspicua, griseo-albida, quin-

quefasciata fasciis tribus superis angustis,

maculose subinterruptis,inferis latioribus,

sattiratis, continuis. Spira conica, apice

magno, obtuso,p)fominente, albido. Anfrac-

tus 4^1-2 celeriter accrescentes convexiusculi,

idtimus magnus,rotundatus, antice celeriter

deflexus. Apertura perobliqua, subirregu-

lariter circularis, valde lunata, faucibus

levissime fuscescentibus, fasciis translucen-
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2 Tafel CCCI. Fig. 1929, 1930 u. 1931.

iibus
;
peristoma rectum, vix levissinie ex-

pansum, tenuiter albolahiatum^marginibus

haud junetis, columellari oblique stric-

teque ascendente, supra leviter dilatato

et fusco tincto^ colore super umbiliei locum

leviter dilatato.

Diam. maj. 29^5, alt. 28 mm.
Helix philibensis Frivaldszlcy, in coli. Boss-

massier, non L. Pfeiffer neque Helix

philibinensis Rossmässler Icotiogr. no. 581.

Helix (Helicogena) frivaldszkyi Kobelt, in:

Martini <& Chemnitz, Couch. Cab. ed. 2

V. I 12, VI, p. 146 t. 333 fig. 8, 9.

Schale relativ klein, völlig entnabelt, kugelig

kegelförmig, nicht besonders dick, aber fest,

gestreift oder fein rippenstreifig, die Färbung

ganz wie bei He lix secernenda Rossm. :

grauvreiss mit fünf röthlichbraunen Binden, die

drei oberen schmal, ziemlich gleichbreit, fleckig,

in den Zwischenräumen durch etwas suffuse

röthliche Färbung verbunden, die beiden unteren

breiter, gesättigter braun, gleichmässig. Gewinde
gegen die letzte Windung abgesetzt, kegelförmig,

oben breit abgestutzt mit sehr grossem, vor-

springendem, weisslichem Apex, Naht einge-

drückt. Es sind über vier Windungen vorhan-

den ; die normalen sind gut gewölbt und nehmen
rasch zu; die letzte ist gross, aufgeblasen, ge-

rundet, vorn rasch bis zur Mitte des vierten

Bandes herabgebogen. Mündung sehr schräg,

relativ gross, etwas unregelmässig kreisrund, mit

einer abgerundeten Ecke zwischen Spindel und
Basalrand, stark ausgeschnitten, im Gaumen
ganz leicht bräunlich überlaufen mit durch-

scheinenden Aussenbinden; Mundsaum gerade-

aus, kaum ganz leicht ausgebreitet, dünn weiss

gelippt, die Randinsertioneu nicht verbunden,

der Spindelrand schräg, aber stark ansteigend,

oben leicht verbreitert und angedrückt, bräun-

lich überlaufen ; die Färbung greift noch auf

die Nabelgegend, aber nicht auf die Mündungs-
wand über.

Aufenthalt auf der Balkanhalbinsel, wahr-
scheinlich in Macedonien oder dem anstossenden

Tbeil von Rumelien.

Ich habe im Martini-Chemnitz die Synonymie
von Helix philibensis ausführlich erörtert.

Frivaldszky oder Parreyss haben da mehrere
Arten vermengt. Die hier vorliegende Foi-m ist

eine Zwergform der Helix secernenda.

1030. Helix (Helicogena) jjoc/ii/-

pleura Bourguignat.
„Testa imperforata, globosa, etiam alta quam

lata, solida, opaca, albido-grisea, valide

costaia (costae in supremis minores, in

ultimo productae, reguläres ac inter se

sat distantes); spira convexo-subconica,

ad siimmum obttisissima ac sicut mamil-

lata, apice prominente, valido, obtuso et

laevigato; anfractibus 4^/2 convexis, cele-

riter crescentibus, sutura sat impressa

separatis; ultimo magno, rotundato, su-

perne lente recteque descendcnte; aper-

turaparum öbliqua, semirotundata, intus

modo circa peripheriam atro-castanea,

externe bene rotundata, ad marginem
columellarem rectiuscula; columella va-

lida, superne recta, inferne arcuata;

peristomate recto, intus labiato et atro-

castaneo, marginibus remotis, callo atro-

castaneo inferne supra locum perfora-

tionis late adpresso, junctis.''^ — Bourg.

Alt. 26, diam. 26, alt apert. 18, diam. 15 mm.
Helix pachypleura Bourguignat mss. apud Lo-

card, Prodrome mal. France, Moll, ier-

restres p. 54, 305, — Westerlund, Fauna
palaearct. Binnenconch. II p. 461.

Helix melanostoma pachypleura Kobelt, in:

Martini <& Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2

V. I 12, VI, p. 123 t. 324 fig. 13, 14.

Bourguignat hat ganz bestimmt seine Art

auf ein besonders auffallend gebautes und skulp-

tirtes Exemplar der südfranzösischen Helix

melanostoma gegründet, wie man sie einzeln

unter dem südfranzösischen Typus findet. Die

Rippung wird durch flache, breite Furchen be-

wirkt, die Fläche der Rippen bildet die eigent-

liche Oberfläche des Gehäuses, während sie

sonst gewöhnlich als Auflagerungen auf dieser

Oberfläche erscheinen.

1030. 1031. Helix (Helicogena)
aperta varr.

Bourguignat h&t \on Helix aperta Born

zwei Varietäten abgetrennt, die Westerlund wenn

auch nicht als Arten, so doch als Untei'arten

anerkannt hat. Ich bilde sie hier nach Exem-
plaren der HagenmiUler''sehen Sammlung, die

ich vom Museum in Marseille erhielt, ab.

Fig. 1930 wird von Bourguignat mit Helix
kalaritana Pruner bei Villa, Conch. Sar-

degna 1836 p. 1, Dispos. systemat. 1841 p. 10

identificirt Sie ist höher, mit höherem Gewinde,

weniger gerundeter, mehr in die Länge gezo-

gener Mündung; die von Westerlund angeführte

Spiral runzel auf der letzten Windung ist eine

individuelle Abnormität, das Kennzeichen der

geringeren Grösse nicht haltbar. Da auch die

Varietät mit dem Typus zusammen vorzukommen
scheint, ist eine Anerkennung als Unterart, und

natürlich noch viel mehr als Art, ausgeschlossen.



Tafel CCCI. Fig. 1933.

Von Helix horaeg alia (Fig. 1931) gibt

Bourguignat bei Locard folgende Diagnose:

Testa imperforata^ tumido-ventricosa, tenuis,

solidula, suhpellucida, nitidissima, uni-

formiter fusco-castanea, vel olivacea, pli-

catula (plicae in suprernis [apex exceptus]

argutissimae, strictissimae, in ultimo ir-

reguläres, superne circa suturam, lamel-

losae strictaeque, inferne fere evanidae),

inter plicas non sulcata ac in ultimo

superne lineolis spiralibtis numerosis,

tenuissimis, saepe modo sub lente con-

spicuis suhplicata. — Spira rotundo-ob-

tusa, depressa, apice exiguo. — Anfrac-

tibiis 3 tumidiSj cum maxima celeritate

accrescentihus, sutura impressa separatis;

— penultimo tumido amplo; — ultimo

amplissimo, suboblongo-rotundato, testam

fere totam efformante, superne initio

Jente, deinde ad aperturam sat velociter

descendente ac ad insertionem labri su-

bito ascendente. — Apertura obliqua,

amplissima, partim lunata, rotundato-ob-

longa (externe concaviusculainterne exacte

rotundata); — peristomate crassiusculo,

intus albidulo, subpatulo, praesertim ad

partem superiorem labri externi et ad
basin columellae; columella sat valida,

areuata, callo tenuissimo vix conspicuo.

Alt. 29, diam. 25, alt. apert. 23, lat.

17 mm.

Westerlund (Fauna palaearkt. Binnenconch.

II p. 449) gibt von dieser langen Diagnose fol-

genden Auszug: Gewinde abgerundet stumpf,

gedrückt, sehr niedrig, kaum von der Seite sicht-

bar, die oberen Umgänge dicht regelmässig

faltenstreifig, der letzte an der Naht deutlich,

auf der Mitte schwach und unregelmässig falten-

rippig, unten fast glatt; Umgänge nur drei,

äusserst schnell zunehmend, der vorletzte gross

und bauchig, der letzte vorn schnell herab-

steigend, an der Mündung plötzlich herabgebogen.

Mündung (17: 23 mm) mehr oblong, Aussenrand
schwach, Innenrand stark gebogen, Saum nur

oben und unten merkbar erweitert.

Ich kann auch bei dieser Form keinen Grund
zur Anerkennung als Art finden. Individuen,

welche der Diagnose mehr oder minder ent-

sprechen, findet man überall, aber Zwischen-
formen noch häufiger.

193S. Helix (Helicogcna) p seil; dop o-

matia Kabelt.

Testa minor, exumbilicata, soUda, haud nitens,

ruditer irregulariterque costellato-striata,

hie illie minute maüeata, sculptura spirali

sub vitro quoque inconspicua, lutescenti-

albida, fasciis 5 parum saturatius colo-

ratis (1, 2, 3 confluentibus) cincta. Spira

breviter conica summo magno, obtuso,

laevi. Anfractus 4}\i convexi, regulariter

crescentes, sutura lineari discreti, ultimus

major, versus aperturam dilatatm, antice

longe usque ad marginem inferum fasciae

quartae descendens. Apertura perobliqua,

minor, lunato-circularis, faucibus fusces-

centibus ;
peristoma rectum, obtusulum,

fuscescens, intus Jeviter labiatum, mar-

ginibus callo fusco-castaneo junctis, basali

reflexiusculo, columellari incrassato, ap-

presso, supra intrante , ad insertionem

fusco tincto.

Alt. et diam. 31 mm.

Helix {Helicogcna) pseudopomatia Kobelt, in:

Nachrbl. D. malak. Ges. 1903 v. 35

p. 150; Martini & Chemnitz, Conch.

Gab. ed. 2 v. 1 12, VI, t. 332 flg. 9—11.

Schale für die Untergattung zu den kleineren

gehörend, völlig entnabelt, glanzlos, fest, grob

und unregelmässig rippenstreifig, hier^und da

leicht gehämmert, aber auch unter der Iiupe

kaum Spiralskulptur zeigend, gelblich weiss mit

fünf wenig deutlichen und nur wenig dunkler

gefärbten Binden, von denen die drei oberen

zusammenfliessen. Gewinde kurz kegelförmig,

mit grossem, stumpfem, glattem Apex. Etwas

über vier konvexe Windungen, regelmässig zu-

nehmend, durch eine lineare Naht geschieden,

die letzte grösser, nach der Mündung hin stark

erweitert, vorn langsam aber lang bis zum Unter-

rand der vierten Binde herabsteigend. Mündung
sehr schräg, relativ klein, ausgeschnitten kreis-

rund, im Gaumen bräunlich; Mundsaum gerade,

stumpflich, bräunlich, innen schwach gelippt,

Ränder durch einen kastanienbraunen Callus

verbunden , Basalrand etwas umgeschlagen,

Spindelrand verdickt, angedrückt, oben ein-

dringend, an der Insertion braun gefärbt.

Aufenthalt bei Cheikli in Nordsyrien, mir

von Naegele mitgetheilt.

Macht auf den ersten Blick ganz den Ein-

druck einer kleinen Helix pomatia, aber der

dunkle Wandcallus und namentlich der grosse

Apex kennzeichnen sie als ein Glied des Formen-
kreises der Helix vulgaris Rossm. — Ihr Auf-

treten in Nordsyrien oder richtiger auf der

cilicischen Seite des Amanus ist ein neuer Be-

weis für den Zusammenhang des kleinarmeni-

schen Gebirgslandes mit dem grossarmenischen

und dem Kaukasus.

1*
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Tafel CCCII.

19t(3. Helix (Uelicogena) pachyn
rieb eckt Kobelt.

Diff'ert a typo testa magis conica, apice ^jer-

magno plus quam anfractus 2 ocaipante,

anfractu ultimo supra fere äeclivi, nitido,

penultimo sculpturam spiralem exhibente,

apertura elongato-ovata (27:23 mm),

hasi distincte recedente.

AU. 39, diam. 33 mm.

Helix (Uelicogena) pacliya riebeclci Kobelt, in :

Martini c& Chemnitz, Conch. Gab., ed. 2

V. I 12, VI, p. 158 t. 335 fig. 12.

Eine merkwürdige Zwischenform zwischen

der Gruppe der Helix pachya und der der

cavata, wahrscheinlich auch geographisch zwi-

schen beiden stehend. Von den Palästinensern

hat sie den Habitus und den Glanz. Von pachya
typica unterscheidet sie sich ausserdem durch

die ausgesprochen kegelförmige Gestalt; das

Gewinde ist rein kegelförmig mit geraden

Seiten und die Abflachung setzt sich auch auf

die obere Hälfte der letzten Windung fort. Der
Apex ist auffallend gross und nimmt mehr als

zwei Windungen ein. Skulptur und Zeichnung

sind im Ganzen wie bei pachya, aber die vor-

letzte "Windung hat eine deutliche Spiralskulptur,

die ich beim Typus nie gesehen habe. Die

Mündung ist erheblich höher als breit und

weicht unten erheblich zurück, was besonders

auflällt, wenn man die Schnecke von hinten be-

trachtet. Der Spindelrand ist ziemlich lebhaft

rosa gefärbt, verdickt, angedrückt, ein Verbin-

dungscallus ist kaum angedeutet.

Aufenthalt in Palästina, der Fundort leider

nicht sicher bekannt, das Original, von EiebecJc

mitgebracht, im Berliner Museum.

1934. 1936. Helix (Helicogena)
texta phoeniciaca Kobelt.

Differt a typo testa minore, omnino exumbili-

cata, conica, solida, distinctius costata,

viüidiiis colorata.

Alt. et diam. max. 3i mm.

Helix (Helicogena) texta var. phoeniciaca

Kobelt, in: Martini & Chemnitz, Conch.

Gab. ed. 2 v. I 12, VI, p. 171 t. 338

ßg. 4-11.

Ich habe 1. c. die Formen der Helicogena

texta vom südlichen Westabhange des Libanon,

die von Beirut und Saida aus in die Sammlungen

kommen, als eigene Lokalform abgetrennt und

glaube, diese Abtrennung aufrecht erhalten zu

sollen. Die Exemplare unterscheiden sich von

den grossen Stücken aus dem nördlichen Libanon

und von Banias an der Jordanquelle durcli ihre

geringeren Dimensionen bei erheblich dickerer

Schale, völliges Verschwinden des Nabels, mehr
kegelförmige Gestalt, lebhaftere Zeichnung und
namentlich durch die stärkere Berippung, die

auch auf die Unterseite übergreift, und die Spiral-

skulptur bei weitem überwiegt. Die Bänder

sind intensiver gefärbt, aber genau in derselben

Weise dunkel berandet, wie die hellen Zonen

des Typus.

Meine Exemplare sind von Frioaldszlcy an

Rossmässler gegeben worden.

1935. Helix (Helicogena) philibensis
(Friv.) Pfeiffer.

Testa imperforata, depresso-globosa, tenuiuscula,

plicato-striata, striis subtilibus sub lente

decussata, alba, fusco - quinqiiefasciata,

fasciis tribus superis angustis, 2 inferis

remotis, latis ; spira parum elevata, ob-

tusa. Anfractus 4 convexiicsculi, ultimus

inflatus , antice descendens. Apertura

diagonalis, lunato-rotundata, intus con-

color nitida; peristoma simplex, margini-

bus conniventibus, dextro perarciiato,

recto, columellari declivi, dilatato, ap-

presso, albo.

Diam. maj. 24, min. 19,5, alt. 19 mm.

Helix philibensis FrivaldszJcy mss. L. Pfeiffer,

Versuch, in: Malaie. Bl. 1855 v. 2 p.

133; 3Ionogr. Helic. viv. v. 4 p. 161. —
(Pomatia) Nomenciator p. 165. — Wester-

lund, Fauna palaearlcf. Binnenconch. II

p 455. — (Helicogena) Kobelt, in: Mar-
tini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. II p.

V. I 12, VI t. 346 fig. 8, 9.

Schale undurchbohrt, gedrückt kugelig, ziem-

lich dünn, fein faltenstreifig, besonders auf der

Oberseite, unter der Lupe durch sehr feine Spiral-

linien sehr fein decussirt, weiss mit fünf braunen

Binden, drei oberen schmalen. Heckigen und

zwei breiten, gesättigter gefärbten dunkleren

unteren. Gewinde nur wenig vorspringend, mit

grossem, stumpfem, braunem Apex. Vier leicht

gewölbte Windungen mit linearer Naht, die letzte

aufgetrieben, vorn im Bogen ziemlich rasch zur

Mitte der vierten Binde herabsteigend. Mün-
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düng diagonal, ausgeschnitten kreisrund, innen

wie aussen gefärbt, mit durchscheinenden Binden,

glänzend; Mundsaum einfach, geradeaus, die

Ränder zusammenneigend, aber kaum durch einen

ganz dünnen, farblosen, durchsichtigen, nur am
Glänze erkennbaren Callus verbunden, der Aussen-

rand stark gebogen, gerade, der Spindelrand

schräg abfallend, angedrückt, weiss.

Aufenthalt in Rumelien.

Ich bilde hier das Exemplar der Dohrn^achen

Sammlung ab, auf welches Pfeiffer seine Art

begründet hat. Die Etikette ist genau von der-

selben Hand geschrieben, wie die in der Boss-

wässZer'schen Sammlung; Fricaldszky hat also

zwei verschiedene Formen unter dem gleichen

Namen versandt. — Ob die Fundortsangabe

für Pfeiffers Typus richtig ist, ist mir nicht ausser

Zweifel, während Helix frivaldszkyi wohl

sicher aus Rumelien stammt. Helix phili-
bensis steht meiner Ansicht nach der Helix
liatlietica sehr nahe und kann recht wohl

als Unterart zu ihr gezogen werden.

1037. Helix { Helicog enaj facliya
suhtexta Kobelt.

Testa minor, glohosa, exumbilicata, solida, cos-

tellato-striata, slriis pecuUariter inter

sulcos latos, ad suturam profundissimam

granulaüs ^ sordide griseo-alhida, dilute

fusco-fasciata, fasciis 1—3 coiiflueniibus.

Spira breviter conica apice acutulo. Su-

tura profunda, inter anfractus inferos

crenata. Anfractus 4^'^, siiperi con-

vexiusculi, leniter accrescentes; penulti-

mus major, ultimus rotundatus, antice

longe leniter desccndens, lineis obliquis

numerosissimis insignis. Apertura modice

obliqua, ovato-rotundata, valde lunaris,

intus leviter fuscescens fasciis vix con-

spicuis; peristoma acutum, rectum, mox
labio lutescente albido incrassatum, mar-

ginibus vix junctis, basali patulo, colu-

mellari arcuatim ascendente, leviter dila-

tato, appresso, supra intrante.

Diam. maj. et alt. 30 mm.
Helix (Helicogena) pachya sub texta Kobelt, in

:

Martini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2
V. I 12, VI, p. 159 t. 336 fig. 11, 12.

Schale kleiner als ihre Verwandten, fast rein

kugelig, völlig entnabelt, fest, grauweiss mit ver-

waschenen braunen oder röthlichweissen Binden,

von denen die erste bis zur dritten zusammen-
fliessen, mit sehr eigenthüralicher Skulptur: breite

Furchen, deren Zwischenräume an der Naht sehr

stai'k vorspringen, schliessen je 3-4 Rippen-

streifchen ein, die unter der Lupe sehr hübsch

granulirt erscheinen, ohne dass eine eigentliche

Spiralskulptur wie bei der ächten texta vorhan-

den wäre. Das Gewinde ist niedrig kegelförmig

mit ziemlich spitzem Apex und tief eingedrückter

Naht. Von den 4^/2 Windungen sind die oberen

nur flach gewölbt und nehmen langsam zu ; von

der Mitte der vorletzten Windung beginnt eine

stärkere Auftreibung, die letztere ist kugelig,

etwas aufgeblasen und steigt langsam ziemlich

tief herab; sie trägt besonders auf der Vorder-

seite in sehr grosser Anzahl die kurzen, dunklen

Schräglinien der Gruppe. Mündung massig

schief, relativ klein, rundeiförmig, stark ausge-

schnitten, im Gaumen leicht bräunlich überlaufen

mit ganz undeutlichen Binden; Mundsaum scharf,

geradeaus, etwas zurück mit einer ziemlich

breiten, flachen, gelbweissen Lippe belegt, die

Ränder nur durch einen ganz dünnen, nur durch

seinen Glanz erkennbaren Callus verbunden, der

Basalrand leicht geöffnet, der Spindelrand im

Bogen ansteigend und oben eindringend, schwielig

verdickt, nicht sehr verbreitert, angedrückt, von

der vorletzten Windung durch eine bogige Furche

abgesetzt.

Aufenthalt in Syrien, der sichere Fundort

nicht bekannt. — An Gestalt dem Bourguignat-

schen Typus von pacliya sehr ähnlich, aber

durch die eigenthümliche Skulptur ausgezeichnet.

19«J8. Helix ( Helicogena ) escherichi
B oettg er.

Testa subrimata, conico-globosa, solidula, irre-

gidariter striatula, striis hie illic, prae-

sertim versus aperturam, costiformibus,

inter costas obsolete malleata, nitida,

flavido-olivacea , strigis saturatioribus

parum distinctis obliquis ornata, vestigiis

taeniarum vix conspicuis. Spira brevis,

convexo-conoidea, apice obtuso fere ma-

millata; sutura sat profunda, sublacera,

late albido signata. Anfractus 4 con-

vexi, primum leniter^ dein rapide cres-

centes, ultimus magnus, inflatus, ad su-

turam leviter planatus, antice valde des-

ccndens, ^3 tßstae aequans. Apertura

diagonalis, exciso-subovalis, purum altior,

quam latior, intus nitida, fuscescens;

peristoma albescens, marginibus conni-

ventibus, callo nitido junctis, dextro sim-

pHce, obtuso, sublabiato, columellari in-

crassato reßcxiusculo et superne adnato,

rimam fere omnino obtegente.

AU. 26,5, diam. max. 27, alt. apert. 18,5,

diam. 15,5 mm.
Helix (Pomatia) escherichi Boettger, in : Nachrbl.

D. malah. Ges. 1S98 v. 30 p. 12. —
Kobelt, in : Martini & Chemnitz, Conch.
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Gab. ed. 2 V I 12, VI, t. 346 fig. 10,

11. — Naegele, in: Nachrhl. D. malak.

Ges. 1903 V. 35 p. 173.

Schale kaum noch geritzt, etwas kegelförmig

kugelig, ziemlich festschalig, unregelmässig ge-

streift, die Streifung stellenweise deutlicher und

an der Xaht stärker vorspringend, rippenartig,

hier und da undeutlich gehämmert, glänzend, gelb-

lich olivenbraun mit wenig deutlichen schrägen

dunkleren Striemen, auch mit ganz undeutlichen

Spuren von Binden. Gewinde niedrig, konvex

konisch, mit stumpfem, etwas zitzenförmigem,

ziemlich grossem Apex. Naht ziemlich tief,

etwas lappig, nach unten breit weiss bezeichnet,

aber diese Zeichnung nicht scharf begrenzt. Vier

konvexe "Windungen, anfangs langsam, dann

rasch zunehmend, die letzte gross, aufgeblasen,

unter der Naht etwas abgeflacht, vorn stark

herabsteigend, zwei Drittel der Gesammthöhe

ausmachend. Mündung diagonal, ausgeschnitten

eirund, wenig höher als breit, innen glänzend,

bräunlich ; Mundsaum dünn, scharf, weisslich,

diese Färbung durch eine dunkle Strieme noch

mehr hervorgehoben. Mundsaum weisslich, seine

Ränder einander genähert und durch eine sehr

dünne, glänzende Schwiele verbunden, der rechte

ist einfach, stumpf und mehr oder weniger deut-

lich schwachgelippt, der Spindelrand verbreitert,

gerundet umgeschlagen und oben angepresst;

er verdeckt den Nabelrand mehr oder weniger.

Aufenthalt bei Ak-Schehir im zentralen Klein-

asien , das abgebildete Exemplar Boettger''s

Original.

Boetiger stellt diese hübsche Form, welche

auf den ersten Blick fast wie eine Helix aperta

aussieht, mit Recht in die Verwandtschaft der

Palästinenser ; sie steht namentlich der ächten

prasinata sehr nahe und könnte recht gut durch

Zwischenformen mit ihr verbunden sein. Eine

Aehnlichkeit mit Helix tristis Shuttl. kann ich

dagegen nicht finden.

Tafel CCCIll.

19*$0. Helix (Helicogena) critica

Kobelt.

Testa late sed obtecte perforata vel anguste um-
bilicata, globoso-conica, soUda, nitidula,

ruditer striato-costellata et in anfractu

ultimo lineolis spiralibus confertis sub

vitro pulcherrime granulata, griseo-alba,

epidermide lutescente induta, fasciis 5

paritm distinctis (in anfractus idtimi

parte ultima speciminis extantis obsoletis),

hie illic strigatim confluentibus ornata.

Spira conica apice mediocri, jjrominulo;

sutura profunde impressa. Anfractus 5

regulariter [accrescentes, apicales convexi,

sequentes convexiusculi, ultimus major
sed parum dilatatus, antice lentissime

ad fasciae quartae medium descendens.

Apertura parum obliqua, truncato-semi-

ovnlis axi p)erobliqua, intus fusco-albida

;

peristoma rectum, acutum, dein tenuissime

albido-labiatum, marginibus distantibus,

vix tenuissime junctis, supero et colu-

mellari fere paralleJis, basali patulo, co-

lumellari fusco, calloso, supra valde dila-

tato et fornicatim super umbilicum reßexo

;

paries aperturalis ad insertionem mar-
ginis externi vivide fusco tinctus.

Alt et diain. max. 37 mm.

Helix (Helicogena) critica Kobelt, in: Nachrbl,

D. nialak. Ges. 1903 v. 35 p. 151;

Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2

V. I 12, VI, t. 339 fig. 10—12.

Schale weit, aber überdeckt durchbohrt oder

eng genabelt, kugelig kegelförmig, fest, glänzend,

grob rippenstreifig, die letzte Windung unter der

Lupe auch durch dichte Spirallinien sehr hübsch

gekörnelt, grauweiss mit einer dünnen hinfälligen

gelblichen Epidermis, mit fünf wenig deutlichen,

hier und da zu Striemen zusammenfliessenden

Binden, welche bei dem einzigen vorliegenden

Exemplare in der letzten Hälfte verschwinden.

Gewinde kegelförmig mit mittelgrossem, etwas

vorspringendem Apex; Naht tief eingedrückt.

Fünf regelmässig zunehmende Windungen, die

apikalen konvex, die folgenden schwächer ge-

wölbt, die letzte grösser, aber nur wenig ver-

breitert, vorn langsam bis zur Mitte der vierten

Binde herabsteigend. Mündung nur wenig

schräg, abgestutzt halbeiförmig, mit sehr schräger

Achse, innen bräunlich weiss ; Mundsaum gerade-

aus, scharf, etwas zurück mit einer ganz dünnen

weisslichen Lippe belegt, die Randinsertionen

von einander entfernt, kaum durch einen ganz

dünne« durchsichtigen Belag verbunden, Ober-

rand und Spindelrand fast parallel, Basalrand

offen, Spindelrand braun, schwielig, oben stark

verbreitert und gewölbt, über den Nabel zurück-
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geschlagen; die Mündungswand ist an der In-

sertion des Aussonrandes lebhaft braun gefärbt.

Aufenthalt nicht mit voller Sicherheit be-

kannt.

Eine höchst eigenthümliche, vorläufig isolirt

stehende Form, welche durch Nabel und Schalen-

toxtur an meine Helix tchihatclieffi er-

innert und diese an Pomatia anschliesst. Ich

habe mein Exemplar vor längerer Zeit von

Naegele erhalten.

194:0—43. Helix (HelicogenaJ pathe-
tica (Parr.') Alhers.

Texta vix imperforata, depresse globosa, tenuis,

cliap)hana, subtiUssime striata, flavescenti-

albnla, fasciis 5 citrinis, angustis; spira

depressa, obtusa. Anfractus 4, lütimus

magnus, elongato-ventrosus, antice des-

cendens. Apertura ovato-rotiindata, intus

alba, nitens; peristoma simplex, rectum,

margine columellari stricto, vix dilatato,

reflexo, appresso. — Albers.

Diam. maj. 29, min. 23^ alt. 18 (rectius 25)mm.

Helix pathetica Parreyss mss. fide Albers., apud

Martens., in: Albers., Heliceen, ed. 2 p.

143. -~ Pfeiffer, Monogr. Helle, viv. v. 5

p. 236. — Kobelty Catalog xmlaearlct.

Binnenconch. ed. 1 p. 20, ed. 2 p. 43.

— Pfeiffer- Clessin, Nomenciator p. 166

{ligata var.). — Westerlund, Fauna
palaearht. Binnenconch. II p. 455. —
Kobelt, in: Martini & Chemnitz, Conch.

Gab. ed. 2 v. I 12, VI, t. 347 fig. 4

bis 9.

Auch bei dieser Art finden wir in den Samm-
lungen ziemlich ausnahmslos eine sehr vom
Typus abweichende Form aus Tokat und Um-
gebung. Von dem richtigen Typus kenne ich

bis jetzt nur die beiden hier abgebildeten

Exemplare, welche beide dem Berliner Museum
angehören, das eine (Fig. 1941), ein Parreyss-

sches Original aus Kleinasien ohne näheren
Fundort, das andere (Fig. 1940), aus der

MaUzan''schQ\\ Sammlung stammend, von An-
gora. Abbildungen dieser Form sind mir

nicht bekannt.

Der Parreyss''sehe Typus ist noch ganz leicht

ritzförmig durchbohrt, gedrückt kugelig, erheb-

lich breiter als hoch, ziemlich dünn, durch-

scheinend, fein gestreift und hier und da mit

narbigen Eindrücken skulptirt, aber im Ganzen
glatt erscheinend, unter der Lupe mit einer

ganz feinen welligen Spiralskulptur, gelblich

weiss, die Hammereindrücke etwas dunkler, die

fünf Binden ganz schmal und nur angedeutet,

so dass sich die Farbe kaum bestimmen lässt.

Gewinde niedrig mit stumpfem, aber doch etwas

vorspringendem Apex. Vier gewölbte Win-
dungen, die letzte gross, in die Quere stark

verbreitert, gerundet, vorn erst herabsteigend,

dann plötzlich herabgebogen. Mündung rund-

eiförmig, nur massig ausgeschnitten, innen weiss

mit kaum durchscheinenden Binden, lebhaft

glänzend; Mundsaum dünn, einfach, geradeaus,

mit kaum erkennbarer, dünner, weisser Lippe;
Spindelrand schräg ansteigend , umgeschlagen,

angedrückt, nur wenig verbreitert, glänzend

weiss. Die Dimensionen stimmen genau bis auf

die Höhe, welche nach der jetzt gebräuchlichen

Messungsmethode 25 mm beträgt. Ich habe

schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht,

dass die älteren Autoren die Höhe vom oberen

Spindelansatz an messen ; die Uebereinstimraung

ist also so gross, dass das Exemplar recht wohl
als Original für die Albers^sche Beschreibung

gedient haben könnte. Jedenfalls stimmt es zu

der Originalbeschreibung besser, als das Exem-
plar Moussons, das ich in dem fünften Bande
der ersten Abtheilung der Iconographie unter

Fig. 1479 abgebildet und im Conchyliencabinet

im vierten Bande Taf. 213 Fig. 5, 6 reproduzirt

habe. Dieses ist kegelförmiger als das hier ab-

gebildete und hat eine viel weniger aufgeblasene

letzte "Windung; auch sind die beiden unteren

Binden breiter und deutlicher. Doch unterliegt

es keinem Zweifel, dass es noch zur typischen

Helix pathetica zu rechnen ist.

Erheblich weiter ab steht die gleichfalls im

Berliner Museum befindliche Form von Avgora,

welche wir unter Fig. 1942 abbilden. Sie ist

dünnschalig, rein kugelig, nicht in die Quere

verbreitert, fein rippenstreifig, aber fast glatt

erscheinend, mit fünf ganz feinen Binden, von

denen die zweite erhebligh schwäQher, die unterste

etwas stärker ist. Es sind fast 4^/2 Windungen
vorhanden, die letzte ist aufgeblasen, vorn nur

dicht an der Mündung ganz kurz herabgebogen,

die Mündung fast kreisrund, sehr stark ausge-

schnitten, glänzend, weiss mit deutlich durch-

scheinenden braunen Binden; Mundsaum dünn,

scharf, nur ganz fein gelippt, der Spindelrand

wenig verbi-eitert, fest angedrückt, durch eine

deutliche Vertiefung von der letzten Windung
geschieden, durch einen ganz dünnen Callus mit

dem Aussenrand verbunden. Wenn mehr Exem-
plare vorlägen, würde ich unbedingt einen eigenen

Namen für diese Form vorschlagen.

Weiter liegen mir aus demselben Museum
(No. 38039) zwei Exemplare von Amasia vor,

welche sich in der gedrückten Gestalt ganz an

die typische pathetica anschliessen, aber doch

weniger aufgeblasene Windungen haben, wie

Moussons Typus, und durch die schärfere Aus-
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prägung der Binden zu der folgenden Unterart

liinüberfüliren ; sie sind beide nicht völlig ent-

nabelt. Ich bilde sie Fig. 1942 a ab.

194S. Helix (Helicogena) pathetica
arme nie a n.

Testa parva obtecte rimata, rarius omnino ex-

umbilicaia, globosa, subtüiter striatula,

vel striato-siäcata, sculptura spirali nulla^

liaud nitens, teniiiuscuJa sed solida^ alba,

fasciis quinque castancis, superis mino-

ribus, inferis duobuft mullo latioribus,

saturatioribus. Spira depresse conoidea,

apice magno, lacvi, obtuso ; sutura im-

pressa. Anfractus 4— 4^2 celeriter ac-

crescentes, convexiusculi, ultimus tumidus,

antice sat profunde deflexo-descendens.

Apertura obliqua, hinato-circidaris, intus

alba, levisnime fuscescente su/f'usa, fasciis

distinctissime translucentibus ;
pcristoma

rectum, vix tenuissime albolabiatum, mar-

gine basali levissime reflexo, columellari

calloso, siipra dilatato, roseo tincto, nm-
bilicum fere claudente.

Diam. maj. 24, alt. 21 mm. — Spec. max,

28:25, min. 22:20 mm.

Helix {Helicogena) pathetica var. armeniaca

Kabelt, in: Martini <& Chemnitz, Conch.

Gab. ed. 2 v. I 12, VI, t. 347 fig.

10, 11.

Es ist dies die reizende Form von ToTtat

in Armenien, welche neuerdings durch Naege'e

einigermassen in den deutschen Sammlungen
verbreitet worden ist. Sie ist meistens noch er-

kennbar geritzt, seltener ganz oder fast ganz

entnabelt, kugelig, fein gestreift oder mehr
furchenstreifig, bei allen uns vorliegenden Stücken

auch unter der Lupe ohne Spiralskulptur, ziemlich

glanzlos, nicht dick aber festschalig, weiss oder

ganz leicht gelblich weiss mit fünf braunen

Binden, drei oberen schmalen und zwei unteren

stärkeren ; wenn ein Band fehlt, ist es nicht,

wie bei den verwandten Arten , das zweite,

sondern das dritte, das auch oft unterbrochen

ist und immer von den oberen wie von den

unteren etwas weiter absteht, wie diese unter

sich. Gewinde niedrig konvex-kegelförmig mit

relativ grossem, glattem, gelblichem Apex.

Naht eingedrückt, wenig auffallend. Es sind

reichlich vier, rasch zunehmende, etwas gewölbte

Windungen vorhanden, die letzte ist aufgetrieben

und steigt vorn im Bogen ziemlich stark herab.

Die Mündung ist schräg, ausgeschnitten kreis-

rund, innen weiss, etwas bräunlich überlaufen,

mit sehr deutlich durchscheinenden Binden

;

Mundsaum gerade, einfach, mit einer ganz dünnen

weissen Lippe, der Basalrand ganz kurz um-

geschlagen, der Spindelrand oben verbreitert,

oft rosa gefärbt, über den Nabel zurückgeschlagen

und ihn bis auf einen schmalen Ritz ver-

schliesaend.

Aufenthalt in Armenien, in der Umgebung
von Tokat.

Steht der ächten Helix philibensis Ffr. sehr

nahe, auch in der Bildung des Apex, ist aber

viel weniger gedrückt, rein weiss, viel glatter,

ohne Hämmerung. Ich glaube auch der Stellung

der dritten Binde und deren häufigem Ver-

schwinden einige Wichtigkeit für die Unter-

scheidung beilegen zu sollen.

Tafel CCCIV.

1944. 1945. Pomatia blumi Kabelt.

Testa magna omnino exumbilicata, globosa vel

globoso-conoidea, solida et ponderasa,

ruditer costellata-striata, in anfractu

penultimo et in parte supera anfractus

Ultimi spiraUter lineato, lineis subtilibus

subundulatis oculo nudo quoque conspi-

cuis, albida, maculis fuscis in fascias

tres interruptas (123 — 4 — 5) zonam

periphericam albam tantum relinquentibus

pulcherrime ornata. Spira breviter co-

nica, apice mediocri, laevi, vix obtusato.

Anfractus 5 convexiusculi, celeriter ac-

crescentes, ultimus tumidus, rotundatus,

antice lange et profunde deseendens. Aper-

tura perobliqua, magna, irregulariter sid)-

circidaris, vaJde lunata, intus fuscescens

late albolimbata- pcristoma simplex, ab-

tusum, rectum, intus late albolabiatum,

marginibus leviter canniventibus , callo

tenuissimo junctis , columellari calloso,

media prominulo, supra triangulatim dila-

tato, appressa, extus distinete marginata.

Diam. maj. 51—52, min. 41, alt. 47—58,5 mm.

Helix (Helicogena) blumi Kabelt, in: Martini

& Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2 v. I 12,

VI p. 155 t. 341 fig. 1—4; Nachrbl. D.

malak. Ges. 1903 v. 35 p. 149.
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Schale gross, völlig entualjelfc, kugolig oder

kugelig kegelförmig, fest und schwer, grob rippen-

streifig, die vorletzte "Windung und die obere

Hälfte der letzten mit feinen welligen, auch dem

blossen Auge sichtbaren Spirallinien umzogen,

weisslich mit hornbraunen Striemen und Flecken,

welche drei unterbrochene Binden (12 3 — 4 — 5)

bilden, sodass nur eine schmale weisse peri-

pherische Zone übrig bleibt. Gewinde niedrig

kegelförmig, mit mittelgrossem, glattem, kaum

abgestumpftem Apex. Fünf leicht konvexe, rasch

zunehmende Windungen, die letzte aufgetrieben,

gerundet, vornen lang und tief herabsteigend.

Mündung sehr schräg, gross, unregelmässig

kreisrund, stark ausgeschnitten, innen braun mit

weissem Saum. Mundsaum einfach, stumpf, ge-

rade, innen mit einer flachen aber breiten weissen

Lippe belegt, die Eänder etwas zusammen-

neigend, durch einen ganz dünnen Callus ver-

bunden, Spindelrand schwielig, in der Mitte

vorspringend, oben dreieckig verbreitert, ange-

drückt, aussen scharf begrenzt.

Aufenthalt bei Gheuzneh in Cilicien. Eine

Zwischenform zwischen Ilelix ciliciana Bourg.

(= soHda Kdbelt Iconogr. ser. I vol. 4 no. 1033

nee Zgl.) und Helix pericalla Bourg. ^ von Nae-

gele unter letzterem Namen versandt, aber nach

meiner Ansicht der ersteren näher stehend.

1946. Helix figulina anthesi Koh elt.

Diff'ert a typo (Icon. II 9 no. 580) testa magis

conica, multo solidiore, distincte rimato-

perforata, anfractii idtimo qninque-fas-

dato, fasciis tribiis inferis distinclioribus,

vel tertia cum secunda aperturam versus

conßiiente, interstitiis fasciarum distincte

variegatis, peristomatc incrassaitdo, mar-

gine basali reflexiuscido, columeUari in-

crassato^ strictiuscuJo, rosaceo.

Alt. et diam. max, 23 mm.

Helix figulina anthesi Kobelt, in: Martini &
Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. I 12,

VI p. 191 t. 344 fig. 9.

Unterscheidet sich von dem Typus — als

welcher die im zweiten Bande der ersten Folge,

Fig. 580 abgebildete Form, und nicht die von

Bourguignat und Mousson dafür genommene
griechische Form zu betrachten ist — durch

kegelförmigere Gestalt, dickere Schale, deutliche

ritzförmige Durchbohrung, gröbere Rippung mit

deutlichen hammerschlagartigen Eindrücken, und
fünf deutliche Binden, von denen die unteren

drei erheblich deutlicher ausgeprägt sind, als

beim Typus, und manchmal die zweite und dritte

nach der Mündung hin zusammenfliessen. Die

Zwischenräume der Binden sind ausgesprochen

Rossmässler, Iconograpbie Neue Folge XII.

hornfarben gescheckt. Das Gewinde ist kegel-

förmig, die letzte "Windung biegt vornen plötzlich

tief herab. Die Mündung zeigt innen die lebhaft

durchscheinenden Binden, die Zwischenräume

sind bräunlich überlaufen, der Mundsaum ist

durch eine hellere Lippe ringsum etwas verdickt,

der Basalrand ist etwas zurückgeschlagen, der

Spindelrand verdickt, schwielig,zurückgeschlagen,

schräg aber strack ansteigend, rosa oder bräunlich

weiss gefärbt.

Aufenthalt bei Rumeli Korsak am Bosporus,

von dem Darmstädter Archäologen Änthes ge-

sammelt und ihm zu Ehren benannt.

194:T. Helix figulina str anbei Kob elt.

Ti'sta conico-globosa
,

quoad subgenus parva,

omnino exuinbilicata, tenuiuscula sed soli-

dula, sordide olhida, macuUs corneis vix

conspicue fasciata, vestigiis epidermidis

tenuissimae fugacis luteae ornata, sub-

tiliter irregulariterque costellato-striata,

inter sirias subtilissime malleolata. Sp)ira

conica lateribus convexis, sat elevata,

apice parvo, acuto, Jaevi; sutura impressa.

Anfractus 4^/2

—

4^ji convexi, regulariter

aecrescentes, ultimus rottindatus, haud

inflatus, antice primum descendens, dein

deflexus. Apertura perobliqua, lunato-

subcircularis, faucibus albido-fuscescenti-

bus, haud fasciatis; peristoma tenue,

acutum, intus subremote labio distincto

acuto albo incrassotum, margine basali

reßexiuseulo, columeUari parum incras-

sato, umbilicum omnino occludente.

Alt. 22, diam. max. 22,5 mm.

Helix (Helicogena) (figidina var.?) straiibei

Kobelt, in : Martini d' Chemnitz, Conch.

Cab. ed. 2 v. I 12, VI p. 190 t. 344

fg. 7, 8.

Schale kugelig kegelförmig, völlig entnabelt,

relativ klein, dünn doch ziemlich fest, schmutzig

weiss mit einigen ganz undeutlichen Reihen von

auf die Zwischenräume der Rippchen beschränk-

ten hornfarbenen Flecken, fein und unregelmässig

rippenstreifig, die Zwischeni'äume ganz fein ge-

hämmert; es sind einige Spuren einer hinfälligen,

gelblichen Epidermis vorhanden. Gewinde re-

lativ hoch kegelförmig mit konvexen Seiten, mit

kleinem, spitzem, glattem Apex; Naht eingedrückt.

Es sind etwas über 4^/2 gut gewölbte, regel-

mässig zunehmende Windungen vorhanden, die

letzte ist gerundet, nicht aufgeblasen, sie steigt

vornen erst langsam herab und biegt sich dann

plötzlich nach unten. INIündung sehr schräg, aus-

geschnitten kreisrund, im Gaumen bräunlichweiss

ohne Binden; Mundsaum dünn, scharf, innen

2
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etwas zurück mit einer deutlichen, scharfen,

weissen Lippe belegt, Basalrand leicht umge-

schlagen, Spindelrand nur wenig verdickt, aber

den Nabel völlig schliessend.

Aufenthalt bei Konstantinopel, ein Exemplar

in der Bossmüssler''sGhen Sammlung, 1847 von

Straube gesammelt und von Bossmässler aus-

drücklich als ßgulina etikettirt.

Tafel CCCV.

1948—1950. Helix })cJ asgica Kohelt.

Testa imperforata, glohosa vel glohoso-conica^

temiiiiscula sed solidiila, soräide fulves-

centi-cdbida, quinquefasciata, fasciis tri-

bus supens angustis^ parum distinctis,

interdum subconfluentibus vel colore fus-

cescente suffuso junctis, inferis, praeser-

Um quarta, latioribus, suturate castaneis,

plus minusve interruptis. Spira breviter

conica apice laevi, acutulo, pallidiore

;

sutura impressa, subirregularis. An-

fraclus 4^/2 eonvexiusculi, sat celeriter

accrescentes, apicales PJ2 laeves, tertius

distincte striatus, inferi costellato-striati

vel irregulariter costeJlati, sculptura spi-

rali sub vitro quoque subnuUa; ultimus

major sed vix inflattts, rotundatus, antice

leniter sed sat longe descendens. Aper-

tura parum obliqua, ovato-rotundata,

valde excisa, intus fuscescenti-alba fas-

ciis translucentibus; peristoma tenue^

acutum, tenuissime albolabiatum, mar-

ginibus conniventihus, minime junctis,

bene arcaatis, columellari brevi, arcuato,

subincrassato, reflexo et adnato, ad in-

sertionem bene definito.

Alt. 28, diam. max. 27, alt. spec. elong. 33,5,

diam. 31,5 mm.

Helix figulina autorum ylur., nee Bossmaessler.

— Bourgiiignat, in: Bevue Magas. Zoo-

logie 1860 p. 164 t. 5 fig. 1, 2 ; Amenites

malacologiquesv. 2 p. 181 t. 21 fig. 1,2.—
Martens, in: Albers, Ileliceen, ed. 2 p.

141. — Blousson, in: Journal de Con-

chyliologie 1874 v. 22 jy. 19. — Blanc

<& Westerlund, Apercu faune Grece p. 79.

Helix (Helicogena) pelasgica Kobelt, in: Mar-
tini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2 v. I
12, VI p. 192 t. 345 fig.

6-10.

Sehale uudurchbohrt, kugelig bis kegelig

kugelförmig, manchmal sehr verlängert, auch

die typische Form meistens höher als breit,

nicht dick aber fest, schmutzig bräunlich weiss

mit einem breiten hellen Mittelstreifen, mit fünf

braunen Binden, die drei obersten meist schmal

und wenig auifallend, häufig durch eine dunklere

Färbung verbunden, wenn auch nicht eigentlich

zusammenfliessend, die beiden unteren und na-

mentlich die vierte viel breiter, gesättigt kasta-

nienbraun, aber meistens unterbrochen. Die

Skulptur besteht aus deutlichen Streifen, welche

von der dritten Windung ab immer deutlicher

werden, zu Rippeustreifen, schliesslich zu förm-

lichen weitläufigen Rippen; eine Spiralskulptur

ist selbst mit der Lupe nur in Spuren zu er-

kennen. Gewinde niedrig kegelförmig, mit glattem,

ziemlich spitzem, einfarbig gelblichem Apex.

Naht eingedrückt, etwas unregelmässig. 4^2
leicht gewölbte, ziemlich regelmässig aber rasch

zunehmende Windungen, die letzte gross, doch

nicht aufgeblasen, gerundet, vornen langsam

aber ziemlich lange herabsteigend. Mündung
wenig schräg, rundeiförmig, stark ausgeschnitten,

innen bräunlich weiss mit durchscheinenden

Binden; Mundsaum dünn, scharf, mit einer ganz

dünnen weissen Randlippe; Ränder etwas zu-

sammenneigeud, aber durchaus nicht verbunden,

ringsum gut gerundet, der Spindelrand kurz ge-

bogen, etwas verdickt, zurückgeschlagen und

fest angedrückt, aber gegen die Mündungs wand

gut abgegrenzt.

Aufenthalt in der Westhälfte der Balkan-

halbinsel, West- und Südgriechenland, Phthiotis,

Euböa, Thessalien bis zu den Dardanellen, nahe

verwandte Formen auch auf den Inseln des

Archipels. Die Angaben aus Syrien beziehen

sich jedenfalls auf eine andere Art, auch für

das von Bossmässlcr angegebene und seitdem

vielfach angeführte Vorkommen von Helix figu-

lina in Dalmatien kenne ich keine Bestätigung.

Yom Westrande Kleinasieus und aus dem Ge-

biete des Marmara-Meeres habe ich immer nur

die kleinere, kugelige, ganz anders gezeichnete

ächte figulina-pomacella und ihre Verwandten

erhalten.

Als Typus betrachte ich die Fig. 1950 abge-

bildeten Formen von Hypati in der Phthiotis,

die Endpunkte einer hübschen in meiner Samm-
lung befindlichen Formenreihe. Fig. 1948 stammt

vom Lykabettos bei Athen und ist durch ihre

kugeligere Gestalt, unter der Lupe deutlichere
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Spiralskulptur und lebhafter gefärbte Mündung
ausgezeichnet, hat auch volle fünf Windungen;
sie kommt aber mit dem Typus vor und ich be-

sitze nur ein Exemplar. Fig. 1949 ist eine läng-

liche Form (54:32 mm), die auch einzeln mit

dem Typus vorkommt.

Nach einer Mittheilung von Hesse unter-

scheidet sich die Gruppe der Helix figulina

anatomisch erheblich von den ächten Pomatien

und muss als eigene Untergattung abgetrennt

werden.

IOi>l. 193^. Helix (Helicogena) pC'

lasgica rhodensis m.

Differt ab Hei. pelasgica colore lutescente, fas-

ciis inferis multo minus saturatis, co-

stellis magis distinctis, sculptura sjnrali

oculo nudo quoqite conspicua.

Alt. 37, diam. max. 28^,5 mm.

Helix pelasgica rhodensis Kohelt, in: Martini

& Chemnitz, Couch. Cab. ed. 2 v. I 12,

VI, p. 193 t. 346 fig. 4-7.

Von Löbbecke erhielt ich vor Jahren eine

Anzahl von ihm auf Ehodos gesammelter kleiner

Fomatia, die seitdem ziemlich unbeachtet als

Helix figulina vor. in meiner Sammlung lagen.

Jetzt, bei der monographischen Bearbeitung der

Gruppe, macht mir die Bestimmung einiges Be-

denken. Es handelt sich offenbar um eine Grenz-

form, die nicht nur zu Helix pomacella,
sondern auch zu den cyprischen Formen der

icicia - Gruppe Beziehungen hat. Namentlich

die Färbung und Zeichnung entspricht den letz-

teren und die Spiralskulptur ist auch erheblich

stärker, als bei den figulina- Formen. An
pomacella erinnert wieder die kleine Fig. 1952

abgebildete Form. Dennoch scheint mir die

Übereinstimmung mit figulina resp, pelasgica

grösser, und so mag sie vorläufig, bis mehr
Material in die Sammlungen kommt, als Unter-

art der griechischen Form gelten.

19«>3. Stenogyra retteri L'osen mss.

Testa imperforata, elongata, subcylindrica, api-

cem versus sensim attenuata, tenuis,

translucida, laevissima, siil) vitro fortiore

quoqiie subtilissime tantum striatula, ni-

tida, saturate succinco-fusca. Spira

turrita, summum versus sensim conico-

attenuata, lateribus vix convexiusculis.

upice acuto, minuto, pallidiore; sutura

linearis, dislincta, infra appresso-mar-

ginata. Anfractus 9 convexiuscidi, sen-

sim regulariterque accrescentes, ultimus

praecedente vix major, basi subcompressus,

antice haud ascendens. Apertura parva,

ovata, supra et infra compressa, intus

concolor; peristoma rectum, tenuissimum,

marginibus inaequalibus, haud junctis,

externa tenuissimo, fragili, columellari

brevi, vix arcuato, tenuissime filifoi'mi-

incrassato.^

Alt. 14, lat. anfr. peniilt. 4,25, alt. apert. 4 mm.

Stenogyra retteri Basen in litt. — Kabelt, in:

Nachrbl. D. malalc. Ges. 1904 v. 36 p. 87.

Schale undurchbohrt, länglich, fast cyliudrisch,

nach dem Apex hin allmählig verschmälert,

dünn, durchsichtig, glänzend, völlig glatt, auch

unter einer stärkeren Lupe nur ganz fein ge-

streift, gesättigt bernsteinbraun. Gewinde ge-

thürmt, nach oben allmählig kegelförmig ver-

schmälert, mit kaum merkbar gewölbten Seiten

und spitzem, dünnem, etwas blässer gefärbtem

Apex; Naht linear, deutlich, angedrückt, berandet.

Neun leicht gewölbte, langsam und regelmässig

zunehmende Windungen, die letzte kaum grösser,

als die vorletzte, an der Basis leicht zusammen-

gedrückt, vornen nicht ansteigend. Mündung
klein, eiförmig, oben und unten etwas zusammen-

gedrückt, innen wie die Aussenseite gefärbt;

Mundsaum gerade, sehr dünn (ob ganz ausge-

bildet?), die Ränder sehr ungleich lang, nicht

verbunden, der Aussenrand zerbrechlich, der

Spindelrand kurz, kaum gebogen, ganz fein

fadenförmig zurückgeschlagen.

Aufenthalt bei Aulie-Ata im Syr-Darja-Ge-

biet, von Better gesammelt.

Baron Bösen hatte die Güte, mir das einzige

vorhandene Exemplar zur Beschreibung und Ab-
bildung anzuvertrauen. Die erste Stenogyride

aus Turkestan. Sie zeichnet sich durch die

cylindrische Gestalt und die auffallend dunkle

Färbung aus und wird wohl der Typus einer

eignen Untergattung werden müssen; das Stück

scheint mir ausgewachsen, hat aber den Mund-
saum vielleicht noch nicht ganz ausgebildet.

Baron Bösen hat ihm den Namen des hoch-

verdienten Sammlers beigelegt, der leider seit-

dem in räthselhafter Weise in der transkaspi-

schen Wüste verschwunden ist.

2*
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Tafel CCCVI.

1954—1956. HelixiHelicogena) vul-

garis RossmaessJer varr.

Die Form, welche von Sofia ab durcli Siid-

russland und Ciskaukasien die Sippschaft der

Helix potnatia vertritt, muss, wie ich bereits

in der Neuen Folge des Conchylien-Cabinets

nachgewiesen habe, den Namen Helix vul-
garis Bossmässler tragen. Was Helix dbin-

salis Ziegler eigentlich ist, bleibt mir bis jetzt

noch unklar, Bossmässler bildet unter 288 eine

Schnecke ab, die er im Text als Helix obtu-

salis bezeichnet, aber nicht näher beschreibt;

auf der Tafel nennt er sie Helix ligata und im

Text zieht er sie noch auf derselben Seite mit

( ) zu Helix cincta. Im zweiten Bande bei

Fig. 581 (Helix pliilihinensis) bemerkt er

dagegen, dass Fig. 288 nichts anderes sei als

diese philibinensis und sagt ausdrücklich: „Sie

ist übrigens vielleicht richtiger in die Nähe von
melanostoma als von cincta zu stellen." Neben
dieser philibinensis-obtiisalis bildet er dann unter

Fig. 582 seine Helix vulgaris ab. Die Figur
ist in der Skulptur nicht sonderlich gerathen und
erscheint gerippt, ich habe aber das Original

in der BossniässIer''sGh.en Sammlung im Seucken-
bergischen Museum aufgefunden und mich über-

zeugt, dass es der südrussischen gewöhnlich als

obtusata oder obtusalis bezeichneten Pomatia
angehört. Bossmässler sagt dabei: „Sie ist ein

Schritt weiter von der vorigen Form (phili-
binensis) zu der ächten cincta (Fig. 583, 584)
und mit der Ziegler''8Ghen bessarabica, viel-

leicht auch mit interposita synonym." Er
hält also obtusata und vulgaris ganz bestimmt
auseinander und nur der letztere Name kann
mit Sicherheit auf die pontische Schnecke be-

zogen werden. In der Tafelunterschrift sind die

Namen philibinensis und vulgaris ver-

wechselt, Fig. 582 ist irrthümlich als phili-
binensis bezeichnet, 581 als vulgaris. Die
Nummern auf der Tafel selbst sind richtig und
stimmen mit dem Text. Bourguignat hat Boss-
mässler''a Korrektur missverstanden und Wcster-

lund ist ihm darin gefolgt und bemerkt bei

obtusata var. vulgaris ausdrücklich: (Icon.

Fig. 581 non 582).

Auch die Lokalform der Krym kann den

Namen bicincta (Dubois) Mousson, unter dem
sie allgemein bekannt ist, nicht behalten, da

sie identisch mit l/eZia; albescens {Jan) Boss-

mässler, Iconographio v. 2, no. 585, 586 ist, wie

ich durch das Originalexemplar der Bossmässler-

schen Sammlung nachweisen konnte. Ein den

italienischen Malacozoologen recht lästiges Frage-

zeichen ist damit endgültig beseitigt.

Ich bilde hier eine Anzahl in den früheren

Bänden der Iconographio noch nicht zur Dar-

stellung gekommenen Formen der pontischen

Pomatia ab.

Fig. 1954 und 1955 stellen zwei Exemplare

der ziemlich gi-ossen aber dünnschaligen Form
dar, welche sich in dem Steppengebiete Bess-

arabiens findet. Sie muss als der historische Typus

der Art gelten, da der Name bessarabica Zieglcr,

der ihr höchstwahrscheinlich zukommt, niemals

publizirt worden ist; die beiden Stücke sind

immerhin schon etwas dickschaliger, als das

Original und machen einen weniger verkümmerten

Eindruck; sie sind auch lebhafter gefärbt und

haben in den Zwischenräumen der Bänder zahl-

reiche dunkelhornbraune Flammen; der Mund-
saum ist gesättigter braun, stärker, der Nabel-

rand stark und oben verbreitert. In den üärten

Odessas und wohl auch sonst auf gut bewässer-

tem und dicht bewachsenem Boden wird die

Färbung immer lebhafter, ihren Höhepunkt

erreicht sie mit der Prachtform, die ich unter

Fig. 1956 abbilde. Die Zeichnung ist so intensiv,

dass man wahrhaftig an der Zugehörigkeit zu

vulgaris zweifelhaft werden sollte, wenn nicht

Mündung und Apex vollständig charakteristisch

wären. Übi'igens ist der Nabel nicht vollstän-

dig geschlossen, doch finden sich da bei vul-

garis alle Zwischenformen bis zur vollständi-

gen Entnabelung.

1957. 1958. Helix (Hclicogena) vul-

garis albescens (oarr.).

Texta exumbilicata, rarius angustissime rimata^

globosa vel globoso-conica, solida, pon-

derosa, ruditer ac irregulariter costellato-

striata^ hie illic malleata ac cicatricibus

obliquis exarata, sciilptura spirali irregu-

lari piraeseriim tu interstitiis costellarum

distincta; sordide griseo-alba, castaneo

fasciata, fasciis prima et quinta distinc-

iioribus, latis, caeieris angustis, inter-

ruptis vel omnino obsoletis. Anfractus

4 celeriter accrescentes, supremi 2 apicem

magnum. laevem formantes, ultimus mag-

nus sed haud inßatus, antice longe et

profunde descendens. Apertura obliqua,

ovato-circnlaris, fasciis vix transluccnti-

bus; peristoma incrassatum, album, rosa-
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ceum, riifescenti-fitscum vel atro-casta-

neum; margines callo crasso ejiisclem

coloris Jmicti, columeJlaris callosus, stric-

tiusctilus, appressus.

Alt. et diam. 34— 35 mm.

Ich bilde hiei- zwei Extreme dieser Form ab,

beide von dem Südrande der Krym stammend,

wo sie ausschliesslich zu herrschen scheint, so

dass man sie als eine gute Lokalt'orm der vul-

garis anerkennen muss. Die eine, Fig. 1957,

würde wohl Niemand ohne Kenntniss des Fund-

ortes hierherstellen, denn von den oben ange-

führten Kennzeichen ist nur der grosse Apex
übriggeblieben ; im übrigen ist es eine wahr-

scheinlich auf kalkarmem Steppenboden er-

wachsene Hungerform, die ganz wie eine zwerg-

hafte Helix pomatia aussieht und offenbar zu

meiner Helix pseudopomaiia (cfr. no. 1952)

hinüberführt. Bei genauerem Zusehen erkennt

man ganz schwache Überreste der Binden; auch

die Skulptur ist die der vulgaris. Ob es sich

um ein einzelnes abnormes Exemplar oder um
eine Lokalform handelt, kann ich nicht sagen;

ich habe das abgebildete Exemplar mit nor-

malen bicincta zusammen aus der Krym durch

Freund RetowsJci erhalten.

Im schroffen Gregensatz zu ihm stellt das

Fig. 1958 abgebildete Exemplar die höchste

Entwicklung der Lokalform dar. Es ist völlig

entnabelt, höchstens schwach geritzt, festschalig

und auffallend schwer, grob und unregelmässig

rippenstreifig, die Rippchen manchmal so stark,

dass sie an der Naht zahnförmig vorspringen,

die ganze Oberfläche ist mit hamraerschlagartigen

Eindrücken besät, die Spiralskulptur fein, aber

namentlich in den Zwischenräumen der Ripp-

chen deutlich. Der Mundsaum ist bei dem ab-

gebildeten Exemplare tief schwarzbraun, doch

erhielt ich mit demselben auch Stücke in den

verschiedensten Schattirungen bis rein weiss, so

dass man auf die Färbung keine Varietät be-

gründen kann.

Tafel CCCVII.

1030. 1000. Helix vulgaris kiiba-

nensis Kobelt.

Testa globoso-conica, solidn, obtecte angustissime

rimata vel saepiiis omnino exumbiUcata,

ruditer sed parmn profunde striata, striis

ad suturas distinctioribus, latior quam
alta, peristomate magis quam in typo

cxpanso, subreßexo, distincte labiato et

saturatius limbato; albida, epidcrmide

tenuissinia lutescenle induta, fasciis quin-

que distinctis continuis, secunda minore.

AH. 32, diam. 36 mm.

Helix (Helicogena) vulgaris Jcubanensis Kobelt,

in: Martini & Chemnitz, Concli. Cab.

ed. 2 V. 112, VI, p:i83 t. 343 (lg. 3, 4.

Schale im ganzen der von vulgaris igpica

aus Odessa ähnlich, aber stets mit völlig zu-

sammenhängenden, gesättigten Binden, fester

und die letzte Windung stärker in die Quere

verbreitert, so dass sie nicht unerheblich breiter

als hoch ist. Die Mündung ist mehr oval, stark

ausgeschnitten, der Mundrand ist vor einer hell-

bräunlichen Lippe dunkelbraun gesäumt, am
Basnlrand ausgebreitet und deutlich umge-
schlagen, der Spindelrand verdickt und an der

Insertion umgeschlagen und angedrückt; doch
setzt er sich immer deutlich gegen die letzte

Windung ab und nicht selten bleibt ein Nabel-

ritz offen.

Aufenthalt bei Ribac im Kubangebiet, mir

in einer schönen Serie von Baron Basen mit-

getheilt. Sie beweist, dass Helix obtusalis nörd-

lich der Hauptkette des Kaukasus ihren Typus
bewahrt.

1061. Helix {Helicogewa) raddei
Boettger.

„Species e grege Helicis obtusalis Rossm., Nord-

manni Blouss., Christoplii Bttg., maxime
afßnis H. obtusali, sed major, laete alba,

quinquefasciata, fasciis duabus inferis

inter se approximaiis, latis, aequa lati-

tudine, spira magis conica, anfractibus

magis convexis ; sutura profandiore dis-

junctis, apertura multo obliquiore, majore,

peristomate magis expanso, roseo nee

brunneo, margine basali lato, piano, rc-

flexo''. — Bttgr.

Alt. 34, diam. min. 31, maj. 38, alt. apert.

23, lat. 24 mm.

Helix (Helicogena) Raddei Boettger, in -. G.

Radde, Fauna und Flora des südtoest-

liehen Caspi-Gebietes 1886 p. 295 t. 2

flg. 295. — Kobelt, in : Martini & Chem-
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tiitz, Conchylien-Cabinet ed. 2 v. I 12,

VI t 348 fig. 6, 7.

Boettger hatte die Güte, mir das einzige

Exemplar dieser Art, das Leder in Lenkoran

aus zweiter Hand erhielt, zu leihen und ich

muss ihm vollständig darin beistimmen, dass

dasselbe zu einer guten Lokalrasse des üuZ-
^ar is-Typus gehört, welche weder mit der

nordkaukasischen noch mit der südkaukasischen

Rasse vereinigt werden kann, aber der ersteren

und namentlich den Formen aus dem oberen

Kubangebiet, näher steht, als dem Formenkreis

der nordmanni. Am ähnlichsten und von

Baron Hosen mit ihr verwechselt ist die von

mir nachher als Helix roseni beschriebene Form
von Novo-Rossisk, doch genügt ein Blick auf

die Figuren, um den Unterschied zu erkennen.

lOGS. Helix (Helicogena) nordmanni
bors homensis Kobelt.

Diff'ert a typo testa viajore, liaud exnmbilicata,

sed umbilici vestigium exhibente.

AU. 29, diam. maj. 30 mm.

Helix nordmanni var.borshomensis Kobelt, in:

Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2
V. I 12, VI p. 132 t. 343 fig. 5-7.

In dem westlichen Waldgebiet zwischen dem
Suram und dem Meer und namentlich in der

Umgebung von Borshom kommt eine grössere

und fast immer noch genabelte Lokalform der

Helix nordmanni vor, die wohl einen eigenen

Namen verdient.

196*(. Helix vulgaris roseni Kobelt.

Testa imperforata globoso-conica, solidula, ni-

tida, subtiliter costellato-striata, liitescenti-

fusca, castaneo qiiinquefasciata, fasciis

superis tribus aequalibus, inferis magis
distantibus, latioribus, omnibus suhundu-
losis. Spira convexo-conica, apice per-

magno, lacvi, fuscescente. Anfractus 4

convexi, cderiter accrescentes, idtimus

major, tumidus, antice valde et profunde
arcuatim dcscendens. Apertura peroh-

liqua, lunatocircularis, intus livide albida

fasciis translucentibus
;
peristoma rectum,

fusco-labiatum, Jabio tenui intus albido-

labiato, marginibus vix conniventibus,

callo tenuissimo laetc castaneo junctis,

columelJari supra dilatato, appresso, vivi-

dius colorato, extus distincte marginato.

Diam. maj. 36, alt. 34 mm.

Helix raddei Rosen in sclied., nee Boettger.

Helix (Helicogena) roseni Kobelt, in: Martini

d' Chemnitz, Conchyl. Cab. ed. 2 v. I

12, VI p. 184 t. 339 fig. 8, 9.

Schale völlig entnabelt, kugelig kegelförmig,

fest, fein rippenstreifig, mit dem charakteristischen

Glanz der verwandten Formen, gelblich braun,

mit fünf deutlichen nicht unterbrochenen, aber

etwas unregelmässig welligen kastanienbraunen

Binden, von denen die drei oberen ziemlich

gleich breit und gleich weit entfernt angeordnet

sind, Avährend die unteren breiter und durch

breitere Zwischenräume geschieden sind. Ge-

winde konvex konisch mit grossem glattem Apex.

Vier gewölbte, rasch zunehmende Windungen,

die letzte grösser, aufgetrieben, vorn rasch und

tief im Bogen hei'absteigend. Mündung sehr

schräg, ausgeschnitten kreisrund, innen livid

weisslich mit etwas fleckig durchscheinenden Bin-

den. Mundsaum geradeaus, mit dünner, braunoi",

innen weisslich berandeter Lippe, die Ränder
kaum zusammenneigend, durch einen ganz

dünnen, nur durch Glanz und lebhafte Färbung
erkennbaren Callus verbunden, der Spindelrand

oben verbreitert, fest angedrückt, lebhaft ge-

färbt, nach aussen scharf begrenzt.

Aufenthalt im Kubangebiet nördlich des Kau-
kasus, das abgebildete Exemplar von Baron O.

von Rosen an Moellendorff als Helix raddei

Bttg. gegeben. Die Form steht der südlich der

Kette ihr gegenüber vorkommenden balUonis

sehr nahe, ist aber niedriger, völlig entnabelt

und hat gewölbtere Windungen.

Tafel CCCVIII.

1004. Helix vulgaris ballionis Ee-
towski.

Testa obtecte rimato-perfoi'ata, globoso-conica,

solida sed haud crassa, irregulariter co-

stato-striata, hie illic malleata et cica-

tricosa, sculptura spirali sub vitro quoque

vix conspicua, fasciis 5 distinctis ornata,

infera latiore. Sjnra conica apice per-

magno, obtuso, laevi. Anfractus 4—4^h
convexiusculi, celeriter accrescentes, ttlti-

mus major, siibinflatus, antice arcuatim

deflexus. Apertura partim obliqua, late

rotundato-ovata, valde excisa, intus fus-

cescenti-alba fasciis suhindistincte trans-
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lueentihus; jyeristoina albiduiii, albolabia-

tum, parum incrassatum, mnrginihus

distantibus, extcrno et eolumellari sub-

parallelis, callo fuscescente temdssimo

vix conspicuo junctis, eolumellari parum

incrassnto, supra appresso, extus fusco

suffuse tincto, intus albo, intrante.

Alt. 38, diam. maj. vix 39 mm.

Helix ligata autor. rossic, nee Müller.

Belix obtusata var. ballionis Eetoicslä, in: Bull.

Moscou 1888.

Helix (Helicogena) vulgaris ballionis Kobelt, in:

Martini cC- Chemnitz. Conch. Cab. ed. 2

V. I 12, VI, p. 180 t. 340 fig. 9, 10.

Schale für die Untergruppe verhältnissmässig

gross, bedeckt ritzförmig durchbohrt (wohl auch

manchmal entnabelt), kugelig kegelförmig, fest

aber nicht dick, unregelmässig rippenstreifig,

hier und da gehämmert, aber doch im Ganzen

glatter erscheinend als die anderen Formen.

Spiralskulptur auf meinem Exemplar auch unter

der Lupe kaum erkennbar. Farbe grauweiss,

hier und da gelbbräunlich überlaufen, mit fünf

intensiven, braunen, nicht zusammenfliessenden

Binden, von denen die oberste schwächer, die

unterste auffallend breiter ist. Gewinde konisch,

mit sehr grossem, stumpfem, glattem Apex;

Naht eingedrückt, etwas unregelmässig. Es sind

über vier rasch zunehmende, leicht gewölbte

Windungen vorhanden, die letzte ist gross, leicht

aufgeblasen , vorn im Bogen herabsteigend.

Mündung schräg, breit rundeiförmig, stark ab-

gestutzt ausgeschnitten, innen bräunlich weiss

mit nicht sehr deutlich durchscheinenden Binden;

Mundsaum weisslich, weiss gelippt, nur wenig

verdickt, die Ränder entfernt inserirt, fast pa-

rallel, durch einen ganz dünnen, kaum sichtbaren

Callus verbunden ; Spindelrand nur wenig ver-

dickt, oben angedrückt, aber scharf abgesetzt,

nach aussen bräunlich überlaufen, innen weiss,

eindringend.

Aufenthalt bei Novo-Rossisk im westlichen

Kaukasus.

Es ist dies jedenfalls die Hdix ligata der

russischen Autoren, vielleicht auch die echte

Helix tauriea Kryn., von der Bossmässler

(Z. f. Malac. 1847 p. 163) ausdrücklich sagt,

dass sie nach einem Originalexemplare zu ligata

gehöre. Die Aehnlichkeit ist in der That ziem-

lich gross, doch genügt ein Blick auf den Apex
zur Unterscheidung.

1905. Helix {Helicogena) xerehia
(Bourguignat) Naegele.

Testa imperforata, globoso-conoidea, persolida,

irregulariter et ruditer plicato-striata,

sciäptura spirali et in anfractu ultimo

striis ohliquis ornata, albido-flavescens,

obsolete quinquefasciata (1, 23, 4, 5)

fascia quarta latiore quam prima et

quinta. Spira conica, apice saiis parva,

laevi, albido. Anfractus 4, superi eon-

vexiusculi, ultimus tumidus, antice des-

cendens: sutura impressa. Apertura ob-

lique ovata, lunata, intus alba fasciis

translucentibus ;
peristoma rectum; sub-

incrassatum, albolabiatum, marginibus

distantibus, magis minusve callo tenui

conjunctis, eolumellari dilatato, appresso.

Alt. 45, diam. 40 mm.

Helix (Pomatia) xereMa (Bourguignat) Naegele,

in: Nachrichtsblatt der Detitschen ma-

lakozoulogischen Gesellschaß 1903 p. 170.

Helix texta xerekia Kobelt, in : Martini <& Chem-

nitz, Conch. Cab. ed. 2 v. I 12, VI,

p. 174 t. 342 fig. 2, 3.

Schale undurchbohrt, kugelig kegelförmig,

sehr fest, unregelmässig und grob faltenstreifig,

Spiral gefurcht und auf der letzten Windung

mit kurzen schrägen Strichen skulptirt, gelblich

weiss mit fünf wenig deutlichen Binden, von

denen die zweite und dritte zusammenschmelzen,

und die vierte breiter ist als die erste und die

fünfte. Gewinde kegelförmig mit ziemlichkleinem,

glattem, weisslichem Apex. Vier Windungen,

die oberen leicht konvex, die letzte aufgetrieben,

vorn herabsteigend; Naht eingedrückt. Mün-

dung schräg eiförmig, ausgeschnitten, innen

weiss mit durchscheinenden Binden ; Mundsaum

geradeaus, leicht verdickt, weissgelippt, die

Ränder weit getrennt, mehr oder weniger deut-

lich durch einen dünnen Callus verbunden, der

Spindelrand verbreitert und angedrückt.

Aufenthalt bei Saida au der phönizischen

Küste, das abgebildete Exemplar aus Naegeles

Hand.

Zeichnet sich vor allen anderen Formen der

<<?«<a-Gruppe durch die erheblich schwächere

Spiralskulptur aus, ist aber von der cyprischen

Form, die ich in Genf aus Bourguignats Samm-
lung gezeichnet und diagnosticirt und im Con-

chylien-Cabinet t. 332 fig. 8 (Supplement der

Iconographie t. 16 fig. 3) abgebildet habe, durch

die schwächere Skulptur erheblich verschieden.

Helix xeraethia und Helix xerehia sind wahr-

scheinlich verschiedene Lesarten desselben

Namens ; dass ein Nichtfachmann die beiden

Formen nicht unterscheidet, kann nicht auf-

fallen; er bedarf reichen Materials und längerer

Beschäftigung mit den syrischen Pomatia, um
sie sicher trennen zu können.
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1960. HeJix (Helicog ena) nordmanni
intermedia m.

Ich habe diese interessante Form, welche

eine artliche Trennung von nordmanni und vul-

garis albescens unmöglich macht, vor längeren

Jahren von Badde aus Novo-Rossisk erhalten,

leider nur in todten Exemplaren. Ihr Fundort

liegt an dem gegen die Krym vorgeschobenen

Ausläufer des Kaukasus. Färbung und Gestalt

sind die von nordmanni, aber die schwere feste

Schale und das Ueberwiegen der obersten und
der untersten Binde schliessen sie unmittelbar

an die bicincta-Fovmen der Krym an, von denen

sie nur die schmale Strasse von Kertsch trennt.

Sie ist das Mittelglied der Formenkette bessnra-

bica-vulgaris iypica-hicincta einerseits und worcZ-

manni-christophi-raddci andererseits.

1067. Helix {Helicog ena) liitescens
dichromolena (BourgJ.

Testa exumbilicata, globosa, solida, ponderosa,

ruditer striato-costellata, undique lineolis

subtilissimis spiralibus, ocido nudo sub-

conspicuis, cincta, malleaia et cicatricibus

brevibus impressis exarata, albida, fas-

ciis saturate luteofuscis pulclierrime or-

nata: fascia prima obsoletissima, secunda

et tertia conflitentes, a quarta vix an-

gustiore interstitio fere duplo latiore se-

juncti, quinta parum angustior sed dis-

tincta. Spira breviter conoidea apice

permagno, anfr. 2 occupante, laevi^ nitida,

lutescente; sutura distincta. Anfractus
i^ji, superi convexiusculi, penidtimus

et idtimus convexi, ultimics longe usque
ad fasciae quarlae marginem superiorem

descendens, haud deßexus, rudiits costel-

latus, basi rotundatus. Apertura obliqua^

ovato-subcircularis, oblique lunata, fasciis

intus parum translucentibus
; peristoma

rectum, leviter obtusatum, inarginibus

distantihus, supero a latere viso medio
producta, basali levissime reflexiusculo,

columellari arcuato, subperjjendieulariter

ascendente et intrante, supra fornicatim

reflexo, umbilicum omnino claudente^ sed

sulco a pariete aperturali separato.

Diam. maj. 34, alt. 30 mm.

Helix ligata var. dichromolena Bourguignat teste

Geret in coli. Wohlbercdt.

Helxi (Helicogena) lutescens fasciata Kobelt^ in:

Martini <& Chemnitz, Coneh, Gab. ed. 2
V. I 12, VI, p. 186 t. 342 fig. 4, 5.

Schale entnabelt, aber die Spindel doch noch
durch eine seichte Furche gegen die Mündungs-

wand abgesetzt, ganz leicht gedrückt kugelig,

fest und schwer, grob und unregelmässig rippen-

streifig, dicht mit feinen, leicht gewellten Spiral-

linien umzogen, die für das blosse Auge eben
noch sichtbar sind, ausserdem überall noch mit
feinen Hammerschlägen und kurzen, eingedrück-

ten, narbenartigen Linien skulptirt, weiss mit

sehr hübschen braungelben oder ockerfarbenen

Binden. Die oberste Binde ist nur durch einige

undeutliche Flecken angedeutet, die zweite und
dritte sind vollständig verschmolzen und werden
von der kaum schmäleren vierten Binde durch
einen doppelt so breiten Zwischenraum getrennt;

die fünfte ist schmäler, aber auch sehr deutlich

ausgeprägt. Gewinde kurz kegelförmig mit sehr

grossem, zwei volle Umgänge einnehmendem,
glänzendem, glattem, gelblichem Apex. Naht
linear, aber deutlich. Von den 4^/2 Windungen
ist die nächste nach dem Apex nur ganz leicht

gewölbt und setzt sich gegen die vierte (vor-

letzte) scharf ab; diese ist wie die letzte stark

gewölbt, die letzte ist gerundet, fast etwas auf-

geblasen, stärker gerippt und steigt vom Be-

ginne ab langsam herab, ohne sich schliesslich

herunterzubiegeu. Die Mündung ist etwas

schräg, rundeiförmig, stark ausgeschnitten, rosa;

die Aussenbinden scheinen nur schwach durch.

Mundsaum geradeaus, ganz leicht verdickt und

abgestumjjft, die Ränder sind weit getrennt, eine

Verbindung ist kaum durch stäi'keren Glanz

angedeutet; der Oberrand ist, von der Seite ge-

sehen, in der Mitte leicht vorgezogen, so dass

der Mundsaum nicht in einer Ebene liegt, der

Basalraud ist ganz kurz umgeschlagen, der fast

senkrecht, aber doch im Bogen ansteigende und

eindringende Spindelrand ist verdickt, gewölbt

zurückgeschlagen und fest angedrückt, so dass

er den Nabel völlig schliesst.

Aufenthalt nicht sicher bekannt; auf der

Etikette ist Ungarn angegeben.

Es ist dies eine mei'kwürdige Form, die sich

recht wohl bei grösserem Material als eine

selbstständige Zwischenform zwischen Helix

lutescens und Helix pomatia erweisen kann;

von ersterer hat sie die feine Microskulptur

und die eigenthümliche Bindenfärbung, von letz-

terer Gestalt und Textur. Ich halte es nicht

für unmöglich, dass sie aus dem Grenzgebirge

zwischen Siebenbürgen und Ungarn stammt.

Sie bildet einen mei'kwürdigen Gegensatz zu

der folgenden Form.

1968. Helix (Helicog ena) l ittescens

moldavica m.

Testa ohtecte et obsolete rimata, globoso-conica,

solidula sed haud crassa, nitida, snbtiliter
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regulariterque striatula, ."mh vitro suhti-

lissime obsolete spiraliter striata, striis

unäulatis, alba, versus aperturam vesti-

giis epidermidis lutescentis obtccta^ hiteo-

fusco pulchre fasciata, fasciis 2 superis

obsoletis, vix conspicuis, tribus inferis

distinetis, quarta latiore. Spira conica

apice concolore, sutura linearis. An-

fractus 4}h convexi, tertitis fasciae me-

dianae vestigia tantiim exhibens, ultimus

rotundatus, ritdius sculptus, hie illic co-

stellatus, longe et profunde descendens.

Apertura parum obliqua, lunato-circu-

laris^i intus rosaceo-fuscescens fasciis vix

translucentibus
;
pcristoma acutum, intus

albido-incrassatum^i marginibus distanti-

bus, haud junctis, basali et columellari

leviter labiatis, basali arcuatim ascen-

dente, intrante, siipra dilatato, appresso,

rimam minimam vix relinquente.

Diam. maj. 30, alt. 29 mm.

Helix (Hclicogena) lidescens rar. fasciata Par-

reys, in Museo Berolinensi. — KobeJt,

Martini & Chemnitz, Couch. Cab. ed. 2

V. I 12, VI, p. 180 t. 342 fig. 0.

Schale mit ganz schwachem, überdecktem

Nabelritz, kugelig kegelförmig, fest aber nicht

dick, glänzend, fein und ziemlich regelmässig

gestreift, unter der Lupe mit ganz feinen, dichten,

welligen Spirallinien umzogen, bläulich weiss

mit der eigenthümlichen braungelben Bänderung

der Helix lutescens. Bei dem vorliegen-

den Exemplare sind die beiden obersten Binden

kaum noch angedeutet, die drei unteren gut ent-

wickelt, die vierte am breitesten, eine Combi-

nation, wie ich sie bei Pomatia meines "Wissens

nie gesehen; nach der Mündung hin sind, wie

das auch beim siebenbürgischen Typus nicht

selten vorkommt, grössere Stücke einer fest-

sitzenden gelblichen Epidermis erhalten. Ge-

winde ziemlich hoch kegelförmig mit abge-

stumpftem, in der Färbung abweichendem, ziem-

lich grossem Apex ; Naht linear, deutlich. Die

4^2 Windungen sind gut gewölbt, auf der dritten

zeigen sich nur Spuren der Mittelbinde ; die

letzte gerundet, gröber skulptirt, hier und da

ausgesprochen gerippt; sie steigt langsam,

aber lang und tief herab. Mündung wenig

schräg, ausgeschnitten kreisrund, innen bräun-

lich rosa mit kaum durchscheinenden Binden;

Mundsaum weiss, scharf, innen durch einen

breiten weissen, flachen Belag kaum verdickt,

Randinsortionen weit getrennt und nicht ver-

bunden, Basalrand und Spindelrand leicht ge-

lippt, der Spindelrand im Bogen emporsteigend,

eindringend, oben kurz verbreitert und ange-

drückt, doch so, dass ein ganz winziger Nabel-

ritz bleibt.

Aufenthalt bei Jassy in der Moldau. Eine

hübsche Lokalform, die wohl einen eigenen

Namen verdient. Das Original -Exemplar im

Berliner Museum, von Parreyss stammend.

Tafel CCCIX.

1009. Helix (HelicogenaJ sieversi

Kabelt.
Testa magna, omnino exumbilicata, transverse

ovato conica, soUda, pon,derosa, ruditer

costellato-striata, sculptura spirali (^in

speciminihus detritisj subnuUa, sordide

alba, interrupte fusco quinquefasciata,

fascia prima fere obsoleta, secunda et

tertia subconfluentibus, quarta latiore,

quinta parum distincta. S^oira conica

apice acutulo; sutura impressa, sub-

crenulata. Anfraetiis 5 sat convexi, re-

gulariter sed celeriter accrescentes, tdti-

vrus multo major, subregulariter costel-

latus, antice profunde descendens, demum
deflexus, in regione umbilicari subdepres-

sus. Apertura diagonalis, diamctro majore

oblique descendente, oblique scmiovalis,

supra truncato-lunata, intus fuscescenti-

Rossmässler, Iconographie Neue Folge XII.

albida fasciis translucentibus; peristoma

rectum, simplex, obtiisum, lutescens, mar-

ginibus subparallelis, callo tenuissimo

junctis, basali patulo, columellari supra

dilatato, appresso, reflexo.

Diam. maj. 58, min. 48, alt. 57 mm.

Pomatia sieversi Kobelt, in: Nachrbl. D. malalc.

Ges. 1903 V. 35 p. 149.

Schale zu den grössten der Untei'gattung ge-

hörend, völlig entnabelt, eikegelförmig, in die

Quere verbreitert, fest und schwer, grob rippen-

streifig, bei den vorliegenden, leider sämmtlich

abgeriebenen Exemplaren fast ohne erkennbare

Spiralskulptur, schmutzig weiss, mit fünf unter-

brochenen braunen Binden (abgerieben). Die

oberste Binde ist nur sehr undeutlich, die zweite

und dritte sind ziemlich breit und deutlich und

fliessen vielfach zusammen, die vierte ist ziem-

3
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breit und deutlich, die letzte scliwäclier. Ge-

winde kegelförmig mit ziemlich spitzem Apex
;

Naht eingedrückt und mehr oder minder aus-

gesprochen crenulirt. Fünf ziemlich konvexe,

rasch aber regelmässig zunehmende Windungen,

die letzte sehr viel grösser, fast regelmässig

rippenstreifig, in der letzten Hälfte mit undeut-

lichen schrägen kurzen Streifen, vorn erst tief

herabsteigend, dann herabgebogen, in der Nabel-

gegend eingedrückt. Mündung diagonal, die

grosse Axe schräg nach unten gerichtet, halb-

eiförmig, eher abgestutzt als ausgeschnitten,

innen bräunlich weiss mit durchscheinenden

Binden; Mundsaum geradeaus, einfach, stumpf,

gelblich. Aussenrand und Spindelrand laufen

fast parallel und sind durch einen ganz dünnen

Callus verbunden; der Basalrand ist geöffnet,

der Spindelrand ist oben verbreitert, zurückge-

schlagen und fest angedrückt.

Aufenthalt bei Tschoroch im Gebirge nörd-

lich von Baku, von Sievers leider nur in ab-

geriebenen Exemplaren und in geringer Anzahl

Diese prächtige Form kann weder mit Helix

biichii, noch mit irgend einer Form der lucorum

in Beziehung gebracht werden, viel eher er-

innert sie noch an ligata secernenda, ohne doch

mit derselben vereinigt werden zu können. Ihr

Vorkommen am Kaspischen Meere ist vorläufig

ein Räthsel. (Vgl. unter iZeL lucorum ancyrensis.)

1070. Helix (Helieogena) cavata tri-

politana Kobelt.

Testa exumbilicata, ovato-conica, solidula sed

Tiaud crassa, nitida, irregidariter plano-

costellata, sculplura spirali nulla, griseo-

flavescens, hie illic corneo punctata, fas-

ciolis indistinctis angustis 4 vel 5, se-

cunda et tertia subconfluentibus, in an-

fractu ultimo ornata. Spira conica, apice

magno, aculido, peculiariter prominente,

lutescente. Anfractus fere 4^2, embryo-

nales tumidi, inferi convexi, ultimus

multo major, antice descendens, demum
deflexus. Apertiira obliqua, rotundata,

XMrtim lunata, intus concolor
;
peristoma

et columella sicut in Hei. cavata typica.

Alt. 30, diam. max. 38, alt. apert. 21 mm.

Aus dem Innern der Regentschaft Tripolis

erhielt ich von Herrn Dr. Grotlie ausser anderen

interessanten Mollusken auch einige Pomatia,

die sich bei näherer Betrachtung als drei ver-

schiedene Arten erwiesen: Helix niicula Parr.,

von egj'ptischen Formen kaum verschieden —
eine Form, die trotz der ungefärbten Spindel und

Mündungswaud wohl zur Sippschaft der mdano-
stoma gehört und die ich nachher als Helix

grofhei beschreibe, und das hier abgebildete

Exemplar, das alle Hauptkennzeichen der cavata

hat, namentlich auch deren charakteristische

flache breite Rippen, aber höher und mehr
kegelförmig ist, eine kleinere Mündung, vier

deutliche obere Binden und die schwache An-
deutung der fünften untersten hat. Die Rippung
ist namentlich auf der vorletzten Windung sehr

stark und regelmässig, was bei cavata, wenn
auch in geringerem Maasse, ebenfalls bemerk-
bar ist. Die letzte Windung zeigt auch einige

breite dunklere Striemen.

Das Vorkommen der sonst auf Palästina be-

schränkten, in Egypten fehlenden Gruppe in

Tripolitanien dürfte wohl durch Einschleppung

in alter Zeit — die nichts Auffallendes hat —
zu erklären sein.

1"«1. Buliminus (Brepliulus) pru-
sanus Naegele.

Testa perforata, subcylindrice elongato-conica,

oblique irregulariter striatula, parum
nitida, albida summo corneo, pone aper-

turam flavescens. Spira sensim attenuata;

siitura profunde incisa. Anfractus 11

vix convexi, lentissime accrescentes, ulti-

mus haud ascendens, postice tertiam alti-

tudinis partem haud aequans, basi in

cristam distinctam, aream umbilicalem

infundibulifonnem cingentem compressus.

Apertura ovato-triangularis, vix obliqua;

peristoma albo-incrassatum, marginibus

inaequalibus, cdllo crasso conjunctis,

intus incrasstttis, dentibus 3 armatum;
lamella intrante in medio pariete, denti-

culo parvo opposito et cum parietali sinu-

lum formante in medio labro externo,

tertio tenui in columella.

Alt. 17—18, diam. 5, alt. apert. 5 mm.

Bidiminus (Brepliulus) prusanus Naegele*), in:

Nachrichtsblatt der deutschen malalco-

zoologisclien Gee. 1903 v. 35 p. 175.

*) Testa perforata, cylindrica, oblique striata,

dense subtiliter spiraliter sulcata, subsplendida,

albida, apice corneo, antice ad aperturam flaves-

cens. Anfractus 10—11 vix convexi, ultimus

sat acutam cristam circum perforationem for-

mans, vix ^/i totius altitudinis ; sutura distineta;

apertura ovato-triangula, tridendata: dens in

medio pariete compressus, 1 tenuis in columella,

1 in medio margine exteriore; margines eallo

robusto conjuncti; peristoma rectum, intus in-

crassatum.
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Schale durchbohrt, fast cylindrisch oder auch

etwas spindelförmig, nach oben allmählig ver-

schmälert, schräg unregelmässig gestreift, nur

leicht glänzend, weisslich, einfarbig mit horn-

farbiger Spitze, hinter der Mündung gelblich.

Gewinde allmählig verschmälert; Naht tief ein-

geschnitten. Elf kaum gewölbte, sehr langsam

zunehmende Windungen, die letzte vorn nicht

emporsteigend, hinten gemessen weniger als ein

Drittel der Höhe ausmachend, unten in einen

deutlichen Kamm zusammengedrückt, der ein

trichterförmiges Nabelfeld umgibt, und hinter

der Mündung etwas abgeflacht. Mündung etwas

dreieckig eiförmig mit schräg gerichteter Achse,

kaum schräg, der Mundsaum weiss, verdickt,

die sehr ungleichen Ränder durch einen starken

Callus verbunden, innen etwas verdickt und mit

drei Zähnchen besetzt, die etwas tief innen

liegen: ein lamellenartiges eindringendes auf

der Mündungswand, ein zweites ihm gegenüber

und mit ihm einen Sinulus bildend auf dem
Aussenrand, und einem schwachen auf der

Spindel.

Aufenthalt Keutsche-Kissik bei Brussa in

Bithynien; das abgebildete Exemplar mir von

Naegde mitgetheilt. — Von Brephulus olymincns

durch das einfache Gehäuse und den Nabelkamm
unterschieden.

197^. Buliminus (Mastoides) albo-
costatus Westerland, suTisp. or-

loffcnsis n.

Differt a typo testa minore, anfractihus 8— 9,

costellis obliquis.

Bidiminus (Mastoides) alhocostatiis Wester-

lund*), Neue eentralasiatische Mollusken,

in : Annuaire 3Ius6e Zoologique Acad.

St. Petershoimj 1896 p. 192, Sep. p. 13.

*) Testa rimato-perforata, periomphalo di-

latato, ad tres partes cylindracea, superne longc

attenuato-conica, obtuskiscula, pallide hrimnea,

forte et sat distanter costata, costis alhis prae-

stantihus, omnino verticalihus. Anfractus 10
perlente accrescentes, convexiiisciüi, idtimus pen-

Von Baron Bösen erhielt ich die vorliegende

hübsche Form in fünf Exemplaren als Bidiminus

(Mastoides) alhocostatus Westerlund, kann sie

aber, obschon sie unbedingt in die nächste Ver-

wandtschaft dieser Art, die IFesterlund auf ein

einzelnes Exemplar von Aslam-Bob errichtet hat,

gehöi't, nicht unmittelbar mit derselben ver-

einigen, da sie sich durch die oben erwähnten

Unterschiede recht erheblich von ihr unter-

scheidet. Sie ist ritzförmig durchbohrt, gethürmt

ei-kegelförmig mit cylindrischem Untertheil und
hochkegelförmiger Spitze, und leicht abgestumpf-

tem Apex ; auf hornfarbenem Grunde stehen

regelmässige weisse, schräge, durch breitere

Zwischenräume geschiedene Rippchen, die bis

zur Basis gleich bleiben. Meine Exemplare

haben höchstens neun Windungen ; dieselben

sind etwas gewölbt, werden durch eine deut-

liche Naht geschieden und nehmen sehr lang-

sam zu ; die letzte nimmt, hinten gemessen, ein

Drittel der Gesammthöhe ein und steigt an der

Mündung etwas empor; sie ist um den Nabel-

ritz kammförmig zusammengedrückt und bildet

ein kleines, trichterförmiges Nabelfeld. Mün-
dung klein, aber doch beinahe ein Drittel

(3 : 9,5 mm) ausmachend, während Westerlund

nur ein Sechstel angibt, halbeiförmig, beinahe

senkrecht; Mundsaum zusammenhängend, ver-

dickt, weiss, überall umgeschlagen, der Aussen-

rand nur leicht gerundet, der Spindelrand stärker

umgeschlagen, nach innen steil abfallend, bei

schrägem Einblick innen eine Falte zeigend.

Aufenthalt bei Orloff im Thalosthai im russi-

schen Turkestan (-RosenJ. Der Typus bei Aslam-

Bob auf Felsen in 8300' Höhe, nur ein, viel-

leicht überbildetes Exemplar von Korschinshj

e-esammelt.

ultimo paulo major, circa umhilicum angulatus;

sutura obliqua fere usque ad aperturam, ubi

paullo ascendens. Apertura parva, ^/6 Jongit.

totius, semiovata, perpcndicidaris, marginibus

callo conjunctis, exteriore recto, leviter curvato,

columellari dilatato, reßexo. — Long. 12, diam.

3,5 mm.

Tafel CCCX.

1073. Helix (He licogena) secernenda
var. montenegrina Wohlberedt.

Ich gebe hier die Abbildung einer pracht-

vollen Varietät der Helix secernenda, die

Wohlberedt aus MonteneErro mitoebracht hat.

Sie zeichnet sich ausser durch die Grösse beson-

ders durch die prachtvolle dunkle , fast

schwarze Färbung aus, welche beinahe das ganze

Gehäuse einnimmt. Die Dimensionen gehen bis

zu 57 mm.
3*
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19'74. Helix {Helicogena) grotliei n.

Testa exumhilicata, subglobosa, suhtiliter stria-

tula costellisque irregidaribus sat distanti-

bus, sub vitro siibgranulosis sculpta, nni-

color griseo-albida. Spirahreviter conica,

apice parvo; sutura profunde impressa.

Änfractus 4^J2 convexi, cdcriter cres-

centes, ultimus midto major, antiee longe

et profunde descendens. Apertura ob-

liqua, ovato-circularis, modice litnata,

intus concolor ;
peristoma acutum^ intus

Labia ienui subremoto concolore vix in-

crassatum, marginibus conniventibus, callo

difluso vix Junctis, eolumeUari cum p>a-

riete aperturali angulum formante, infra

reflexiusculo, supra dilatato, reßexo, ap-

presso.

Diam. maj. 30, alt. 38 mm.

Helix (Helicogena) grothei Kabelt., in: Martini

& Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. I 12,

VI, t. 349 fig. 7, 8.

Schale fast völlig entnabelt, fast kugelig,

kaum etwas breiter als hoch, fein schräg und
bogig gestreift, dazwischen mit unregelmässigen

ziemlich breiten, flachen Rippchen, welche unter

der Lupe auf der oberen Hälfte der letzten

Windung gekörnelt erscheinen; einfarbig grau-

weiss. Gewinde niedrig kegelförmig mit ziem-

lich spitzem Apex ; Naht tief eingedrückt, etwas

heller berandet. 4^2 konvexe, rasch zunehmende
Windungen, die letzte lang und tief herab-

steigend. Mündung etwas unregelmässig rund-

eiförmig, schief, oben leicht spitz, massig stark

ausgeschnitten, innen wie aussen gefärbt; Mund-
saum einfach, scharf, geradeaus, durch eine

etwas zurückliegende dünne, gleichfarbige Lippe

kaum verdickt, Ränder zusammenneigend, durch

einen sehr dünnen, diffusen, aber doch deutlich

begi'enzten ungefärbten Callus verbunden; der

Spindelrand bildet mit der Mündungswand einen

deutlichen Winkel ; sie ist innen fast strack,

unten kaum zurückgeschlagen, oben plötzlich

\erbreitert, umgeschlagen, angedrückt, kaum
eine Spur einer Nabelritze übrig lassend.

Aufenthalt in der Regentschaft Tripolis, von

Dr. Grothe, dem zu Ehren ich sie benenne,

leider nur in einem Exemplare mitgebracht.

Ich glaube jetzt, dass sie trotz der habituellen

Aehnlichkeit mit Helix cavata und trotz der

ungefärbten Mündungswand eher zur Sippschaft

der 7nelanostoma, als zu der \on cavata gehört;

die eigenthümliche Körnelung der stärkeren

Rippchen unterscheidet sie von allen mir be-

kannten Arten.

197«>, Buliminus (Subzebrinus) syl-

vestris Rosen.

Testa rimato-perforata, cylindrica, nitida, laevis,

sub vitro vix obsolete irregulariterque

striatula, solida, griseo-albida, copiose

castaneo-seu fulvocarneo oblique strigata,

anfractibus supremis concoloribus fulvis

seu castaneis. Spira cylindrica summo
conico, apice parvulo ; sutura sat im-

pressa alba marginata. Änfractus 7^/2

vix canvexiusculi, leniter regidariterque

accrescentes, ultimus ad aperturam paullo

ascendens, postice altitudinis tertiam

partem subsuperans, basi subcompressus.

Apertura parva, parum obliqua, lateralis

;

peristoma album, callo crassa continuum,

marginibus undique rectangulatini re-

flexis, margine externa supra subsinuata.

Buliminus sylvestris Bösen,*) in'. Nachrichts-

blatt der deutschen malakosaologischen

Gesellschaft 1904 v. 36 p. 169.

Schale ritzförmig durchbohrt, cylindrisch mit

kurzer kegelförmiger Spitze, stark glänzend,

völlig glatt erscheinend, aber unter der Lupe
schräge, unregelmässige Streifung zeigend, fest

und dick, grauweiss mit fast überwiegenden

braungelben oder kastanienbraunen Striemen,

die Spitze gleichmässig braungelb oder braun.

Gewinde cylindrisch mit kegelförmiger Spitze,

Apex nur leicht abgestumpft, Naht ziemlich ein-

gedrückt, breit weiss berandet. 7\'a Windungen,
kaum etwas gewölbt, langsam und regelmässig

zunehmend, die letzte vorn ganz leicht an-

steigend, hinten gemessen etwas über ein Drittel

der Gesammtlänge ausmachend, unten etwas

zusammengedrückt, aber doch gerundet. Mün-
dung klein, eiförmig, etwas schief, nicht in der

Achse, sondern an der Vorderseite des Gehäuses

stehend und ziemlich nach rechts vorgezogen;

Muudsaum weiss, verdickt, durch einen starken

Wandcallus zusammenhängend, die Ränder über-

all im rechten Winkel breit zurückgeschlagen,

der Aussenrand oben kurz ausgeschnitten, so

dass innen eine Ecke entsteht.

*) Testa cylindrica, striatula, nitida, fulco-

cornea seu castanea, alba strigata, apice co-

noideo concolari. Änfractus 7^/2 lente eres-

eentes, reguläres, tdtimus ad aperturam paul-

lum ascendens, ad basin leviter compressus, ra-

4undatus, sutura sat impressa medio obliqua.

Apertura subauriformis, peristomate undique

reßexo, alba, incrassato, margine externa su-

perne angidatim curoato, marginibus callo crassa

alba junctis.
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Aufenthalt in einem Fichtenwalde in der

Karagoin-Schlucht des Alatau-Gebirges in Tur-

kestan, bei 5000—7500' Meereshöhe, nur zwei

Exemplare von H. Better gesammelt, von denen

mir Baron Hosen das abgebildete überliess.

10*76. BuHmimis (Subzebrinus) lar-

va tus Ancey.

Testa rimato -j^erforata, breviter cylindrica

summo conico, solidula, nitidula, sub-

tiliter irregulariterqiie oblique striatida^

griseo-albida, strigis castaneis obliquis,

in anfractibus supremis confluentibus,

in inferis obsoleseentibus ornata. Spira

cylindrica, supra convexo-conica apice

obtiiso; sutura distincta, linearis. An-
fractus 8 leniter crescentes, superi 4

convexitisculi, inferi fere plani, tdtimus

antice haud ascendens, circa perforationem

subangulato-eompressus, posticc ^/s alti-

tudinis testae occupans. Apertura öb-

liqua, fere diagonalis, ovalis axi obliqua,

Siiperne tnincato-lunata
;
pcristoma olbum,

tenue, marginibus callo teniiissimo J unctis,

externo brevissime reflexo^ vix arctiato,

columellari subverticali reflexo, dila-

tato, oblique intuenti superne plicato.

AU. 15, lat. max. 6, alt. apert. 5,5, lat. 4,5 mm.

BuUminus larvatus Ancey in coli. Bösen.

Schale ritzförmig durchbohrt, kurz cylindrisch

mit ziemlich hoch kegelförmiger Spitze, etwas

glänzend, fest, fein und unregelmässig schräg

gestreift, bläulich weissgrau, mit schrägen, ka-

stanienbraunen Striemen geschmückt, die auf

den mittleren Windungen am schönsten ausge-

prägt sind, nach oben zu einer gleichmässig

gelbbraunen Spitze verschmelzen, nach unten

dagegen meist verkümmern. Apex leicht ab-

gestumpft, Naht deutlich, linear. Acht langsam

zunehmende Windungen, die vier oberen leicht

gewölbt, die unteren flach, die letzte kaum etwas

nach rechts vorgezogen, vorn nicht ansteigend,

um die Perforation etwas zusammengedrückt

und kantig, wodurch die Schale ein eigenthüm-

lich unfertiges Ansehen erhält, aber im Nabel-

feld konvex; sie nimmt, hinten gemessen, zwei

Fünftel der Gesammthöhe ein. Mündung schräg,

fast diagonal, eiförmig mit schräg nach rechts

gerichteter Längsachse, oben schräg abgestutzt.

Mundsaum weiss, dünn, die Ränder durch einen

ganz dünnen Callus verbunden, Aussenrand ganz

schmal umgeschlagen und nur wenig gerundet,

Spindelrand fast senkrecht, stärker verbreitert

und umgeschlagen, steil nach innen abfallend

und nur bei schrägem Einblick oben in der

Ecke eine Falte zeigend.

Aufenthalt in der Urmara-Schluclit im Alatau-

Gebirge, mir in zwei schönen Exemplaren unter

obigem Namen, von dem ich nicht weiss, ob

er veröffentlicht ist, von Baron Bösen mitge-

theilt. Die eigenthümliche Kantung an der Basis,

welche die Art besonders beim Anblick von der

Seite unfertig erscheinen lässt, unterscheidet

sie von den verwandten Arten.

Tafel CCCXI und Tafel CCCXII.

lOTT. 1081. Zonites insignis
Na eg elc.

Testa magna, sat late umbilicata, depressa, so-

lida,parum nitens, irrcgidariter striatida,

siqjerne lineis subregularibus spiralibus

pulcherrime granulata, gramdatione peri-

plieriam purum transgrediente, dein su-

bito evanescente, rufescenti-Jutcscens, in-

fcrnc olivacea, nitidula. Spira plano-

convexa, apicc obtuso, laeci; sutura ab

initio profunde impressa, dcmum fere

canaliculata. Anfractus fere 6, superi

convexiusculi, ad suturam inferam cari-

nato-depressi, regulariter accrescentes,

idtimus depressus, angulato-carinatus,

a sutura convexus, infra convexior, sen-

sim in umbilicum ^je diamctri occupan-

tem abiens, antice haud desccndens.

Apertura obliqua, deprcsse lunato-ovata

;

periStoma rectum, obtusum, marginibus

convergentibus , callo tenuissimo vix

junctis, columellari calloso, oblique in-

tuenti latissimo.

Diam. maj. 46-50, minor 40, alt. 22 mm.

Zonites insignis Naegele, in : Naclirbl. D. malak.

Ges. 1003 V. 35 p. 1G9.

Schale gross, zu den grössten der Gattung

gehörend, weit und often genabelt, der Nabel

ein Sechstel des grossen Durchmessers einneh-

mend, niedergedrückt, in der Figur eher an

Z. albanicus, als an Z. alginis erinnernd, fest,

etwas glänzend, obenher fast glanzlos, unregel-

mässig gestreift, durch dichte feine wellige
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Spiralfurchen äusserst fein und regelmässig ge-

körnelt; die Körnelung reicht bis unter die

Peripherie herab und bricht dann plötzlich ab;

in ihrem Bereich ist die Färbung rothgelb, an

der glatteren und stärker glänzenden Unterseite

mehr olivenfarben. Gewinde flach konvex mit

stumpfem, glattem Apex. Die Naht ist schon

am Apex eingedrückt und wird immer tiefer,

an der letzten Windung fast rinnenfürraig. Von
den sechs Windungen sind die oberen konvex,

an der unteren Naht eingedrückt mit der Spur

eines Kieles; sie nehmen regelmässig zu, die

letzte ist stärker verbreitert, bis zur Mündung
mit einer deutlichen, fast kielartigen Kante

skulptirt, die auch einigermassen heller gefärbt

erscheint; die Oberseite wölbt sich von der

Naht aus etwas empor und bildet eine undeut-

liche Schulter, die Unterseite ist stärker ge-

wölbt und rundet sich allmählig in den Nabel
hinein. Die Mündung ist sehr schräg, gedrückt

eiförmig, stark ausgeschnitten, innen perlmutter-

artig; Mundsaum geradeaus, stumpflich, am
Spindelrand, von der Seite gesehen, ausge-

schnitten und nicht ganz in einer Ebene liegend;

die Ränder neigen etwas zusammen und sind

durch einen ganz dünnen Callus verbunden;

der Spiudelrand ist etwas schwielig und, von

der Seite gesehen, stark verbreitert.

Aufenthalt bei Gülek-Boghaz im Kizil-Dagh

in Cilicien. Die beiden abgebildeten Exemplare
mir vom Autor zur Verfügung gestellt.

Eine sehr interessante Form, welche mehr
an den Zonitcs alhaniciis^ als an eine der seit-

her beschriebenen grossen vorderasiatischen

Arten erinnert.

1078. Clausilia (Serridina?) collasi
Stur an y.

Testa fiisiformis, tenuis sed solidula, subtrans-

Jucida^ nitida, h(tcscenti-Jactea,fere laevis,

2Jone aperturam tantum costellis nonmillis

distinctiorihus, in umhilicum intrantih^is

sculpta. Anfractus 7^/2— S, apicales

tumidi, mediani vix convexiusculi, ulti-

mus cum apertura ad sinistram pro-

tractus; sutura subfdosa. Apertura sub-

verticalis, ovalis, sinulo alto, distincto

;

pcriktoma continuum, solutuni, incrassa-

tulum, leviter reflexum, margine externo

subimpresso. Lametta parietalis supera
crassa, cimi principali elongata suturae

parallela continua; inf'era suhverticalis,

cxtiis vix conspicua
;
pllca palatalis parva,

profunda, prope finem principalis sita;

inftra obsoleta vel nttUa; columellaris

extus conspicua; margo columellaris no-

dulis 3—4, inferis majoribus, insignis,

siipero lamellae inferae, infimo plicae

columellari respondente.

AU. 8,4 — 11,9, diam. 2—2,1, alt. apert.

2—2,1 mm.

Serrulina collasi Sturany, in: AJcadem. Anzeiger

1904 No. X; Nachrbl. D. malalc. Ges.

1804 V. 36 p. 103 Textßgnr.

„Das gelblichweisse, milchglasartige, durch-

scheinende und glänzende Gehäuse ist im Grossen

und Ganzen glatt, es sind nur unmittelbar vor

der Mündung, in die Nabelgegend hinein ver-

laufend, einige stärkere Rippenstreifen wahr-

zunehmen und die mittleren Umgänge lassen

unter der Lupe feinste unregelmässige Streifen

erkennen. Es ist festschalig, schmal und von

spindelförmigem Bau; von den 7^/2—8^2 Um-
gängen sind die ersten in der Regel bauchig

aufgetrieben, die Schlusswindung mit der Mün-
dung erscheint stark nach links gezogen, die

Naht kann fadenförmig genannt werden. Die

fast senkrecht stehende Mündung besitzt einen

zusammenhängenden, losgelösten und etwas aus-

geschlagenen, dickwandigen Mundsaum; an der

Spindel stehen 3—4 faltenförmige bis knotige

Verdickungen, von denen die unteren stärker

ausgebildet sind. Der Sinulus liegt hoch und

Avird rechts von der stark entwickelten, mit der

Spirallamelle verbundenen Oberlamelle begrenzt,

während die Unterlamelle bei senkrechtem Ein-

blick in die Mündung kaum zu sehen ist; die

Untei'lamelle steht nahezu aufrecht hinter dem
Spindelrand und endigt an der Spindel mit einem

der erwähnten Knötchen, etwa dem dritten von

unten gerechnet. Das Interlamellare ist glatt.

Die lange Prinzipalfalto verläuft nahezu parallel

zur Naht und hat tief im Inneren des Gehäuses

nahe ihrer Ursprungsstelle eine kurze zweite

Gauraenfalte zur Begleitung. Selten findet sieh

die Andeutung einer dritten Gaumenfalte oder

einer Mondfalte. Die Spindelfalte kann von

vorn schwer wahrgenommen werden; sie endigt

am Spindelrande mit dem untersten stärksten

Knötchen. Der Nabel ist zu einer zarten Linie

geschlossen und wird von dem ziemlich weit

entfernten, abstehenden Spindelrande über-

lagert."' — Sturany.

Aufenthalt auf Korfu in der schwer zugäng-

lichen Höhle des Monte San Salvadore, von

Herrn G. Paganelti-Hummler entdeckt. Sie

kommt mit Hypnopliila zakynthia zusammen

vor. Ihre Zugehörigkeit zu den kaukasischen

Serrulinen ist mir nicht ganz ausser Zweifel.

Die Figuren sind mir von Freund Sturany in

freundlichster Weise zur Verfügung gestellt

worden.
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IdTO, Coryna hiarmata spelaea n.

Testa anguste perforata, cylindrica, luteo-cornea,

Fupae {Corynae) truncatellae var. bi-

armatac Bttg. simiUima. Anfractus 7

lente regulariterque accrescentes, snpremi

2—^*|2 laeves, sequentes convexi, con-

fertim subobliqua costellati, vltimus basi

rotundaUis, liaud tumidus. Apertura

truncato-ovata, V* altitudinis occnpans,

marginibus parallelis, callo tenui ad. co-

stellas suhincrassatas denticulato junctis,

dentibus i— 5 armata: lamella parietali

obliqua submediana, denticulo in margine

exierno, dentibusque vel nodulis 2— 3

in margine columelJari, oblique intuenti

tantum conspicuis.

AU. 4, diam. 1,7 mm.

Coryna biarmata (Boettgcr, Bericht Offenbacher

Verein 1880 p. 109) Sturany, in :

Nachrbl D. malaJc. Ges. 1904 v. 36

p. 106 Textfigur.

„Das cylindrisch gebaute, stichförmig ge-

nabelte, hellgelb gefärbte Gehäuse besteht aus

sieben Umgängen, von denen die ersten 2— 2'/2

glatt bleiben, während die übrigen mit zahl-

reichen, querverlaufenden, wenig schief gestellten

Rippchen ausgestattet sind. In Gestalt, Skulp-

tur und Aufbau mit Pupa truncatella Pfr. über-

einstimmend , unterscheidet sich diese Form
hauptsächlich durch die Bezahnung der Mün-
dung. Es finden sich hier ein Zahn am Aussen-

rand und eine Lamelle an der Mündungswand.
Die Mundränder sind durch eine Parietallinie

verbunden, an der die Querrippchen des vor-

letzten Umganges knopfförmig endigen. Der
Aussenrand ist ebenso wie der Spindelrand ge-

wölbt und vorgezogen. Die Spindel ist tief innen

mit 2— 3 Zähuchen versehen, die auf einer vor-

springenden Leiste stehen und dadurch bei

schiefem Einblick in die Mündung sichtbar

sind." — Sturany.

Aufenthalt in einer Höhle bei Zavala in der

Herzegowina, von Herrn G. Paganeiti-Hummler
1903 entdeckt.

Zweifellos eine Höhlenform der Coryna
truncatella Pfr. und \on Boettger glatt mit

seiner var. bi arm ata, die er jetzt als gute

Art betrachtet, vereinigt; die Heimath (Cattaro)

stimmt damit; die Stammart hat ebenfalls eine

verborgene Lebensweise und Neigung zum Albi-

nismus. Doch dürfte für diese ausgesprochene

Höhlenforni eine besondere Bezeichnung vor-

zuziehen sein.

1980. Pholeoteras euthrix Sturany.

Testa minima, cylindrico-conica, haud nitida,

lutescenti-albida vcl fuscescens, densissime

undique pilosa. Anfractus 6 convexi,

leniter accrescentes, sensim latiores, su-

premi spiraliter tantum lirati, sequentes

inde a secundo striis arcuatis rectis

canceUato-decussati et ad intersectiones

pileolis microscopieis rigidis undique ob-

siti, ultimus liri'i spiralibus obsolescenti-

bus. Sutiira profunda. Anfractus idti-

mus vix major, basi rotundatus, an-

gusiissime perforatus. Apertura fere

circidaris, ad dextrum producta, Vs totius

longitudinis occupans,edentula; peristoma

tenue, marginibus undique reguläriter

arcuatis.

Alt. 2,5—3, diam. 1,25 mm.

Pholeoteras euthrix n. gen. et spec, Sturany,

in: ATcadem. Anzeiger 1904 No. X;
Nachrbl. D. malak. Ges. 1904 v. 36
Textfigur.

„Die glanzlose, gelblichweisse bis bräunliche

Schale ist von sechs Umgängen gebildet, die

nach der Basis breiter werden, so dass die Ge-

stalt nicht ganz cylinderförmig genannt werden
kann. Schon auf dem Embryonalgowinde be-

ginnt eine Skulptur und zwar lassen sich auf

dem ersten Umgang Längsreifchen (i. e. Spiral-

reifchen) erkennen, an denen spröde, mikrosko-

pisch kleine Härchen sitzen; von der zweiten

Windung an ist jedoch auch eine starke Quer-

streifung wahrzunehmen, die dann mit den

Längs- oder Spirah-eifchen eine charakteristische

Gitterskulptur bildete. Die Querstreifung wird

gegen die Mündung zu enger und ist stärker

ausgebildet, als die Spiralreifchen; doch kommen
zu den letzteren noch allerfeinste mikroskopische

Zwischenstrichelchen. Die Behaarung der Schale

ist bei frischen Exemplaren eine dui'chaus gleich-

massige, bis zur Mündung reichende, es stehen

einzelne Härchen an den Kreuzungsstellen von

Längs- und Querstreifen. Die Naht ist tief

einschneidend, der Nabel stichförmig, die Mün-
dung fast kreisrund, ungezahnt."

Aufenthalt in der Höhle „Gluha sinokwa"

in der Herzegowina. Ebenfalls eine Entdeckung

des Herrn Paganctti-Hummler.

Neben Spelaeoconcha paganeitii ist Pholeo-

teras wohl die interessanteste Bereicherung nicht

nur der Höhlenfauna, sondern der europäischen

Molluskenfauna überhaupt. Hire systematische

Stellung ist, so lange nicht Exemplare mit Thier

gefunden werden, völlig unsicher. Gegen eine

Stellung bei den Pupiden spricht die Spiral-
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Skulptur, die in der ganzen Familie ein Unicum
wäre. Dagegen wäre es nicht ganz unmöglich,

dass sie Beziehungen zu Sphyradium eclentiilum

hätte und auch eine pupaförmige Ilelicide wäre.

Die Entdeckungen des Herrn Paganetti-

Hiimmler bedeuten hoffentlich den Beginn einer

neuen Aera der zoologischen Erforschung der

zahllosen Höhlen Südwesteuropas, in denen noch

kein Naturforscher gesammelt. Jedenfalls

räumen sie gründlich mit dem alten Vorurtheile

auf, dass Pulmonaten nur in den Höhlen des

Karstes vorkämen.

1981. Zonites insignis Naegele var.

Kleiner und auffallend dunkler gefärbt. Ob
als Varietät abzutrennen, wage ich nach dem
einen mir vorliegenden Exemplar nicht zu unter-

scheiden. Im Uebrigen verweise ich auf

Nr. 1977.

108«. Zonites naxius Martens.

Testa angiiste umbilicata, umbilico aperto et

pervio, sat convexa, superne distincte

striatula et lineis spiralibus subtilibus

numerosis decussaia, fulva, nitidida, in-

ferne laevis, palliäior. Anfractus 5— 5^/2

convexiusculi, sutura impressa discreti,

ultimus inflatus, obtuse subangulatus, ad
aperturam rotundatus, rix descendens.

Apertiira lunato-rotundata, remote albo-

labiata, margine supero leviter descen-

dente, infero valde arcuato, columellari

oblique ascendente, latiuscule triangulatim

reflexo. — Marls.

Diam. maj. 55, alt. 20, diam. apert. 16, alt.

, obl. 15 mm.

Zonites sp. Martens, in: Archiv f. Naturg.

1889 V. 1 p. 181.

Zonites naxius Martens, in: Archiv f. Naturg.

1903 V. 1 p. 372 Textfigur.

Schale relativ eng, aber offen und durch-

gehend genabelt, ziemlich konvex, obenher deut-

lich gestreift und durch dichte feine Spiral-

linien decussirt, braungelb, glänzend, unten

glatter und heller gefärbt. 5— 5^2 leicht ge-

wölbte Windungen, durch eine eingedrückte

Naht geschieden, die letzte aufgeblasen, im An-
fang stumpf kantig, an der Mündung völlig ge-

rundet, vorn kaum herabsteigend. Mündung
ausgeschnitten kreisrund; Mundsaum dünn, etwas
zurück, mit einer weissen Lippe belegt, der

Oberrand leicht herabsteigend, der Unterrand
stark gebogen, der Spindelrand schräg anstei-

gend, ziemlich breit dreieckig umgeschlagen.

Aufenthalt auf Naxos, von Oertzen gesam-
melt. Der von Martens 1. c. 1889 erwähnte

unausgewachsene Zonites von dort ist wahr-

scheinlich die Jugendform,

Zunächst mit Zonites ptergranulatus
Godet von Amorgos verwandt, aber höh er, etwas

enger genabelt und nur am Anfang der letzten

Windung ganz schwach gekantet.

1983. 1984. Helix (Helicogena)
kisonis Kobelt.

Testa exumbilicata, subglobosa, tenuiuscida sed

solidula, ruditer irregulariterque costel-

lato-striata
,

griseolutescens , in speci-

minibus optime conservatis epidermide

tenui, viridi-lutescente, nitida obtecta,

fusco quinquefasciata, fasciis subaequali-

hus vel 2 et 5 minor ibus, secunda et

tertia versus aperturam tantum subcon-

fluentibus. Spira depresso-conica apice

laevi lutescente; sutura impressa, sub-

irregularis, haud marginata. Anfractus

4 celeriter accrescentes, convexi, ultimus

maxime inflatus, antice longe descendens.

Apertura obliqua, late ovata, distincte

lunata, intus saturate fusca fasciis trans-

lucentibus, anguste albolimbata
;
peristoma

rectum, simplex, in adultis qiioque vix

incrassatum, marginibus vix callo tenuis-

simo junctis, columellari arcuato, albo-

calloso, nitido, intrante, parum. reflexo,

appresso.

Diam. max. 32, alt. 21 mm.

? Helix figuUna Mousson ex parte.

Helix (Helicogena) Icisonis Kobelt, in: Martini

& Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. I 12,

VI, t. 350 fig. 5-8.

Schale völlig entnabelt, fast kugelig, dünn

aber fest, grob und unregelmässig rippenstreifig,

ohne Spiralskulptur, mit dem eigenthümlichen

Glanz der Helix engaddensis, mit einer aller-

dings nur bei den am besten konservirten Exem-

plaren erhaltenen grüngelben, glänzenden Epi-

dermis, unter derselben graugelb mit fünf dunkel-

braunen Binden ; dieselben sind ziemlich gleich-

breit, oder die zweite und vierte schmäler, die

zweite und dritte schmelzen nur unmittelbar

hinter der Mündung einigermassen zusammen,

Gewinde niedrig, konvex kegelförmig, mit ziem-

lich kleinem, glattem, gelbem Apex; Naht ein-

gedrückt, unregelmässig, nicht berandet. Vier

rasch zunehmende konvexe Windungen, die letzte

sehr viel grösser, aufgetrieben, fünf Sechstel des

Gehäuses ausmachend, vorn langsam, aber ziem-

lich tief herabsteigend. Mündung schräg, breit

eiförmig, stark ausgeschnitten, innen tief braun

mit durchscheinenden Aussenbinden, nach aussen
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schmal, glünzeud weiss gesäumt. Mundsaum
dünn, geradeaus, scharf, auch bei ausgewaciisenen

Exemplaren nur unerheblich verdickt, die Rän-

der etwas zusammenneigend, aber kaum durch

eine ganz dünne, glänzende, durchscheinende

Schmelzschicht verbunden, der Spindelrand

regelmässig gebogen, glänzend, schwielig weiss,

eindringend, kurz umgeschlagen und fest an-

gedrückt.

Aufenthalt in der Kison-Ebene (Esdrelon

oder Jezreel) bei Haifa, mir in einer grösseren

Serie von Herrn 0. Wohlberedt mitgetheilt.

Ich hege keinen Zweifel, dass dies die Helix
figulina ist, welche illoifsso« und andere aus

Syrien anführen. Spindelbildung und Epidermis

und namentlich der eigenthümliche Glanz ver-

weisen sie aber in die nächste Nähe der Helix
eng addensis und namentlich deren subsp.

galilaca m., deren Fundort ja auch nichtsehr

weit entfernt ist. Dieser Formenkreis wird wohl
durch das ganze Flachland von Galilaea ver-

breitet sein.

Wie bei eng addensis und der subsp.

galilaea — und nicht minder auch bei pacliya

Boiirg. und texta Mousson — kommen auch

hier zwei deutlich geschiedene Formen vor,

eine kugelige und eine mehr cylindrisch-kegel-

förmige. Ich bilde ein Exemplar der letztei-en

Form Fig. 1984 ab; es ist, wie einige andere mir

vorliegende Stücke, etwas kleiner (29: 27,5 mm),
dickschaliger uud hat fünf viel schmälere Bin-

den, von denen die beiden untersten etwas

breiter sind; der Gaumen ist viel weniger leb-

haft gefärbt. Es ist mir völlig unklar, in welchem
Verhältniss diese beiden offenbar zusammen
vorkommenden Formen zu einander stehen.

Tafel CCCXIII.

108»^. 1086. Helix (Helicogena)
engaddensis galilaea m.

Testa omnino exumbilicata, ovato-eonica, solida,

in speciminibus adiälis ponderosa, niti-

dida., irregulariter costellato-striata, co-

stellis ad siituram magis prominentibus^

sculptura sj^irali suhtilissima versus aper-

turam tantumvix conspictia^griseo-albida,

vestigiis epidermidis lutescentis hie illic

inunita, fitsco-castaneo quinquefasciata,

fasciis 3 et 3 versus aperturam con-

fluentibus, in anfractihus spirae distinctis.

Spira conica, sumino acutulo, eoncolore,

hiteo, parvo, laevi; sutura impressa, suh-

irregularis, albomarginata. Anfractus
4— 4^4 rapide crescenfes, superi con-

vexiuscuU, lätimus major, postice *l& alti-

tudinis subaequans , versus aperturam
lange profundeque descendens. Apertura

perobliqua, lunato-ovata, supra acumi-

nata, intus fusca fasciis vix translucen-

tibus ; peristoma rectum, acutum, plerum-

que tenue, sed in speciminibus adultis labro

distincto albido-rosaceoincrassatum, mar-

ginibus callo tenui latissime diffuso ro-

saceo junctis, externa a latere viso con-

vexe producto, columellari concavo, in-

tränte, calloso-incrassato, supra reßexo,

sulco distincto a p)nriete aperturali de-

finito. —
Alt. 36,5, diam. maj. 35, alt. apert. obl. 30,

lat. cum perist. 24 mm.

Rossmässler, Iconograpbie Neue Folge XII.

Helix (Helicogena) engaddensis galilaea Kobdt,
in: Martini &• Chemnitz, Conch. Gab.

ed. 2 V. I 12, VI, t. 351 fg. 3—6.

Schale völlig entnabelt, konisch eiförmig, mit

ziemlich tief unten liegendem grossem Durch-
messer, fest, bei völlig ausgebildeten Exemplaren
sogar recht dick und schwer, glänzend, so dass

sie einen glatten Eindruck macht trotz der recht

deutlichen, unregelmässigen Rippenstreifuug;

Spuren einer Spiralskulptur sind auch unter einer

guten Lupe nur in der Nähe der Mündung zu

erkennen. Die Farbe ist graugerblich bis weiss-

lich mit Spuren einer glänzend grüngelben Epi-

dermis. Die Zeichnung besteht aus fünf dunkel-

braunen Binden, von denen die zweite und dritte

nur auf der letzten Hälfte der letzten Windung
zusammenfliessen, weiter oben aber deutlich

getrennt sind; auch die Zwischenräume der

Rippchen sind manchmal dunkler gefärbt und
nicht selten treten dunkle Anwachsstriemen auf.

Das Cirewinde ist kegelförmig mit ziemlich kleiner,

glatter, gelblicher Spitze; die Naht ist unregel-

mässig eingedrückt, durch die an ihr stärker

vortretenden Rippchen deutlich crenulirt, mehr
oder minder breit weiss gesäumt. Es sind etwas

mehr als vier Windungen vorhanden, die letzte

macht den grössten Theil des Gehäuses aus und

nimmt, hinten gemessen, etwa vier Fünftel der

Höhe ein, ist aber erst gegen die Mündung hin

eigentlich aufgetrieben ; sie steigt vorn lange

und tief herab. Mündung sehr schräg, spitz

4
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eiförmig, massig stark jiusgesclinitteii, innen tief

braun, mit kaum durchscheinenden Aussen-

binden. Mundsaum geradeaus, meistens dünn

und scharf, aber bei ganz ausgebildeten Stücken

mit einer deutlichen röthlichweissen Lippe be-

legt; die Randinsertionen sind durch einen weit

ausgebreiteten, diffusen, fast durchsichtigen

Callus verbunden, der Aussenrand ist, von der

Seite gesehen, in der Mitte vorgezogen, der

Spindelrand concav, eindringend, stark schwielig

verdickt, röthlich weiss, durch eine deutliche

Furche von der Mündungswand geschieden.

Aufenthalt um Nazareth; ich erhielt eine

grössere Serie von Herrn 0. Wohlberedt.

Diese Art bildet gewissermassen eine Zwischen-

form zwischen der typischen Helix engaddensis

Bourg. und der Helix pachya vom See Gene-

zareth und ermöglicht dadurch eine Angliede-

rung der palästinischen cavnfrt- Gruppe an die

ilir auch geographisch am nächsten stehende

Form.

19^*7. Helix (Helicogena) rumelica
var. magnifica n.

Testa magna, omnino exumbilicala, glohoso-

conica, solida, in anfractihus superis

suhtilissime costellata, in inferis trihus

rudius striata et infra suturam costis

hrevibits arcuatis scidpta, versus aper-

iiiram costellata, hie illic cicatricosa, in

anfractus Ultimi parte supiera versus

aperturam tantum spiraliter sulcata;

alba, fusco irregulariter sparsimque stri-

gata et siiffuse tincta, fascia fiisca dii-

plici a sutura supera remota (2, 3), infera

latiore, et in anfractu ultimo fascia an-

gusta (qitarla) ex insertione marginis

externi Oriente pulcherrime ornata. Spira

elate conica, postice circiter ^{7 altitudinis

occupans, apice sat magno, laevi, liites-

eente; sutura subirregularis crenulata,

distincte albomarginata. Anfractus C^/2

sat convexi, regulariter et sat lente ac-

crescentes, ultimus rotundatus, haud in-

flatus, antice lange et profunde descen-

dcns. Apertura obliqua, lunato-semiovalis,

intus coeruleo-alba fasciis translucenti-

bus
;
peristoma nisi ad columellae mediam

partem vivide fuscum, marginibus callo

tenui sed vivide fusco et ad insertionem

columellae castaneo junctis, externo recto,

acuta, strictiuscule descendente, basali

expanso, columellari leniter accrescente,

subcompresso, medio albido, supra dila-

tato, appresso, versus Collum parietalem

sulco definito.

Dinm. maj. 53, alt. 51 mm.

Aus dem Berliner Museum erhielt ich mit

anderen Pomatien das abgebildete Prachtstück,

jedenfalls die schönste und eigenthümlichstc

Form aus der Sippschaft von Helix lucorum,

die mir während meiner ganzen langjährigen

Sammlerthätigkeit in die Hände gekommen ist.

Man möchte es im ersten Augenblick überhaupt

nicht für lucorum halten. Das Gehäuse ist

wenig breiter als hoch, in beiden Dimensionen

über 50 mm hinausgehend, völlig entnabelt,

etwas kugelig kegelförmig, festschalig, ziemlich

glänzend, auf den oberen Windungen fein und

fast regelmässig rippenstreifig, auf den unteren

gröber skulptirt und namentlich unter der Naht
mit kurzen, gebogenen Rippchen skulptirt, die

letzte Windung schliesslich gerippt, hier und

da mit Narbeneindrücken versehen, auf der

Oberseite mit feinen Spirallinien, die nur in der

Nähe der Mündung deutlicher sind. Die Zeich-

nung ist dadurch sehr auffallend, dass die oberste

Binde vollständig fehlt, die zweite und dritte

sind vorhanden, nur wenig getrennt, hier und
da verschmolzen; dann folgt die gewöhnliche

weisse Mittelbinde und unter derselben eine

braungelb überlaufene, nach oben nicht scharf

begrenzte Zone und unter dieser eine schmale,

an der Insertion des Aussenrandes beginnende

Binde, welche etwa dem Unterrand des vierten

Bandes entspricht; die unterste fünfte Binde

fehlt vollständig; die beiden oberen Bänder

steigen unverändert auf das Gewinde hinauf,

lassen aber schon auf der drittletzten Windung
eine schmale weisse Zone zwischen sich und

der unteren Naht; ausserdem sind einzelne dunkel-

braune Striemen vorhanden und ist die Ober-

fläche hier und da braungelblich überlaufen,

namentlich unter der Naht, die in Folge davon

ausgesprochen weiss berandet erscheint. Ge-

winde hoch kegelförmig mit convexen Seiten,

hinten etwa drei Siebentel der Gesammthöhe

ausmachend, mit ziemlich grossem, glattem,

gelblichem Apex; Naht etwas unregelmässig

crenulirt, deutlich weiss berandet. 6^2 Win-

dungen, ziemlich convex, regelmässig und nicht

sehr rasch zunehmend, die letzte gerundet, nicht

aufgeblasen, vorn lang und tief herabsteigend.

Mündung schräg, ausgeschnitten halbeiförmig,

innen bläulich weiss mit sehr lebhaft durch-

scheinenden Aussenbinden; Mundsaum lebhaft

braun, aber mit einer hellen Schwiele in der

Mitte der Spindel; Mundränder durch einen ganz

dünnen, aber nach aussen scharf begrenzten

und lebhaft kastanienbraunen Callus verbunden.

Aussenrand geradeaus, scharf, ziemlich strack

herabsteigend, der Basalrand ausgebreitet, der

Spindelrand schräg ansteigend, verdickt, um-

geschlagen, an der Innenseite schneidenartig
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zusammengedrückt, die Biegung durch eineweiss-

liche Schwiele ausgefüllt, an der Aussenseite

leicht ausgeschnitten, so dass er hier schmäler

aussieht als oben und unten , oben verbreitert,

angedrückt, den Nabel völlig schliossend, gegen

den Wandcallus durch eine Furche abgegrenzt.

Aufenthalt bei Bujukdereh, nahe Konstan-

tinopel.

So auffallend dieses Exemplar auf den ersten

Blick aussieht, bin ich doch in der Lage, es

durch Zwischenformen an Hclix rumelica Moits-

son anzuschliessen und kann es nur als ein

überbildetes und eigenthümlich gefärbtes Pracht-

stück dieser Unterart ansehen. Namentlich be-

sitze ich durch Bolle eine Anzahl Exemplare

mit ganz schmaler, durch einen breiten Zwischen-

raum von der zweiten getrennten obersten Binde

und genau so gebildeter und gefärbter Mün-
dung. Auch das im zehnten Bande als var,

angiistefasciata abgebildete Stück füllt einen

Theil des Zwischenraumes aus.

loh bemerke hier, dass ich den Namen
rumelica Mousson auf die mehr kegelförmige

lucorum beschränke, welche in dem Gebiete

zwischen Maritza und Marmarameer herrscht,

mit Binden und Striemen gezeichnet ist und

einen lebhaft braun gefärbten Mundsaum hat.

Mousson rechnet auch die albanesischen und
montenegriner Formen dazu. Er hat von seiner

rumelica keine genauere Beschreibung gegeben

und sagt nur (Coq. terr. fluviatiles recueillies

par D. Alex. Schläfli, in Vierteljahrsschr. Ges.

Zürich 1859 p. 83): „5) Une forme d'un port

lourd et gros, assez elevee, ressemblant un preu

a m. straminea Bug., mais ayant la boucho

plus petite et les bords supcrieurs et columel-

laires plus paralleles. Elle domine dans une

partie de l'Albanie, dans la Rumelie et la

Thessalie".

1988. Lim naea palustris saliarica m.

Ich bringe hier eine Limnaea zur Abbildung,

welche Holle in der oranesischen Sahara ge-

sammelt hat ; sie ist von unserer palustris kaum
verschieden. Ihr Vorkommen so weit südlich

in dem abflusslosen Wüstengebiete ist zoogeo-

graphisch von entschiedenem Interesse, da hier

jede aktive Einwanderung ausgeschlossen ist

und die Schnecke nur durch Verschleppung an
den Füssen von Zugvögeln an ihren Wohnort
srelanert sein kann.

Tafel CCCXIV.

1080. Hei ix (Helicog ena) taurica
Kryniclci.

Testa orhiculato-glohosa, tenui, pellucida, trans-

versim profundius longiludinaliter sub-

tilius striata, flavescenti-sordida, trans-

verse hrunneo fasciata; spira acutiuscula,

exserta; anfractibus quinis piano rotun-

datis; apertura ampla rotundiHa; peri-

stomate simplici, purpurascenti, umbilico

consolidato. — KrynicTci.

Diam. maj. 1" 10'", min. 1" 7'", alt. abum-
Ulico 1" 5"'.

Helix (Helicogena) taurica Kryniclci, in: Bull.

See. Natur. Moscou, tome VI. 1833
p. 433—425, tab. 10, nee autor. —
Marlini-Cliemnits, Conchylien- Cabinef,

ed. II V. I 12 VI t. 354 fig. 3, 4.

„Das Gehäuse ist kugelig, unten gewölbt, mit

sehr grossem letztem Umgang. Das Gewinde
ist im Vergleich zu diesem Umgange sehr klein

und verengt: es beträgt etwa den fünften Theil

des ganzen Gehäuses. Das Gehäuse selbst

ist hinsichtlich seiner Grösse dünn und stark

durchscheinend. Es besteht aus fünf ganz flach

gewölbten und durch feine Nähte getrennten

"Windungen. Die Oberfläche ist glänzend und
mit nach zwei Richtungen laufenden Furchen
bedeckt, von welchen die querlaufenden (d. h.

die Anwachsrippchen) unregelmässig und gröber,

die längs laufenden (d. h. die spiralen) dagegen
sehr zart und wellig sind. Die letzteren be-

merkt man sehr deutlich auch an jungen Ge-

häusen, selbst auf der unteren Seite des letzten

Umgangs. Die Grundfarbe des Gehäuses ist

gelblich, ändert sich etwas dem Alter des Ge-

häuses entsprechend, bei jungen ist sie heller,

bei alten wird sie gewöhnlich dunkler. Der
letzte Umgang und zuweilen auch der vorletzte

besitzen in wechselnder Zahl und Entfernung

schwarzbraune Querstreifen (Striemen), ausser-

dem bemerkt man auf demselben und auf dem
drittletzten Umgang undeutliche feine Längs-

streifen (Bänder); die obersten zwei Umgänge
sind immer einfarbig. Die Mündung ist weit,

rundlich-mondförmig, 1" 3'" lang und 1" im

Querdurchmesser. Die Ränder sind innen, so-

wie die Spindel, violettrüthlich. Der Schlund

ist milchweiss, doch bei denjenigen, welche

4*
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aussen viele braune Striemen haben, ist auch

der Schlund dunkler.

Hält sich zwischen den höheren mit Wald
bedeckten Bergen auf und klettert nicht selten

auf hohe Bäume. An Fastentagen wird sie zu-

sammen mit der essbaren Schnecke {Helix
lucorum Müll.) als Speise verwendet.

In der Krim (Baidarskaja Dolina, Schulja

u. a. anderen Orten,") (KrynicTii russisch, die

Uebersetzung verdanke ich Freund Lindhohn.

Die yon Krynichi aiaHelixfHelicogena)
ta urica beschriebene Pomatia aus der Krim

ist eine der zweifelhaftesten und umstrittensten

in dem ganzen Formenkreise. Es ist auch nicht

leicht, sich Klarheit darüber zu verschaifen, da

der sechste Band des Bulletin de Moscou in

Folge eines der Auflage zugestossenon Brand-

unglückes zu den grössten bibliographischen

Seltenheiten gehört und selbst der Berliner

Bibliothek fehlt. Ifur die Berliner Akademie

der Wissenschaften besitzt ein Exemplar, das

sie selbstverständlich eifersüchtig hütet. Aus

demselben habe ich die vorstehende Diagnose

und durch Lindholms freundliche Hülfe die

Uebersetzung der Beschreibung entlehnt.

Dann ist Helix tatirica anscheinend

äusserst selten oder vielleicht richtiger lokal

beschränkt. Man ist sogar so weit gegangen,

dass man ihre Existenz überhaupt geleugnet

hat. Doch ist das nicht berechtigt. Betowshi

hat nach und nach vier lebende Stücke erhalten,

von denen er mir in der liberalsten Weise zwei

überlassen hat; anscheinend hat er den richtigen

Fundort in den selten besuchten taurischen

Alpen auch nicht gefunden. Ausserdem habe

ich durch Lindholm auch einige Exemplare von

der , Westküste der Krim erhalten und auch

solche von der Südküste, von wo sie schon

Kessler angibt, gesehen. Die Frage wird aber

dadurch noch mehr verwirrt, dass die grossen

Pomatien überall im Bereich der griechisch-

katholischen Konfession eine gesuchte Fasten-

speise sind und da, wo sie selten oder nicht

vorkommen, einen gesuchten Handelsartikel

bilden. Nach der Krim, die eigentlich nur die

kleine vulgaris besitzt, werden Speiseschnecken

sowohl von Südosten aus der „warmen Ecke"

des Pontus, als von Westen vom Markte von

Konstantinopel eingeführt, es können deshalb

Flüchtlinge verschiedener Lokalformen dort

lebend gesammelt und darum für die echte

taurica Kryn. genommen worden sein

Der Stand der Frage war seither folgender:

Eossmässler, der Helix taurica im zweiten

Bande der Iconographie 1838 S. 14 zuerst

beschreibt, hat offenbar die Kryniclii'sehe Be-

schreibung und Abbildung nicht gekannt, denn

er citirt das Bulletin VI olino Seitenzahl und

Tafelnummer. Er nennt im Text die Schnecke

Helix taurica und citirt dazu Helix
radiata Zgl.; in der Tafeluntevschrift heisst

sie Helix raäiosa. Die Diagnose*) erwähnt

keine Spiralskulptur; das abgebildete Exemplar

war sicher kein Originalexeniplar, wahrschein-

lich von Parreyss bezogen; ganz ähnliche

Stücke habe ich vom Markt in Konstantinopel

erhalten.

Pfeiffer**) vereinigt im ersten und dritten

Band der Monographia Heliceorum viventium

nicht nur radiosa und taurica., sondern er

zieht offenbar die sämmtlichen gestriemten klein-

asiatischen Formen von lucorum dazu, denn

er nennt als Heimath auch Georgien. Seine

untenstehende Diagnose scheint nach einem

bithynischen Exemplare entworfen, welche eine

schwache Spiralskulptur auf der Oberseite

haben. Auch er gibt keine Kopie der Original-

diagnoso, was er sonst kaum jemals unterlässt.

Auch Bourguignat (Amenites malaco-

logiques II p. 170) schliesst sich dieser Ansicht

an und erklärt Fig. 456 der Iconographie für

den Typus von Helix taurica Kryn.

Dagegen erklärt Eossmässler 1847 (in

Zeitschr. für Malakozoologie p. 103) seine ur-

sprüngliche Identification für falsch. „Helix
taurica Kryn., von welcher ich durch Herrn

von Siemaschko ein Originalexemplar besitze,

wird wohl mit ligata zu verbinden sein, nicht

aber Helix radiosa Zgl.., welche nicht syno-

nym mit taurica ist, wie ich irrig vormuthete".

— Hier liegt offenbar eine Verwechslung mit

der grossen Varietät der vulgaris (var. ballionis

Bei.) vor, die möglicher Weise die Helix
lucorum ist, welche Krynicli aus der Krim

erwähnt. Ich habe das betreffende Exemplar

leider in der Rossniässler'schen Sammlung nicht

auffinden können.

*) Tcsta imperforata, glohosa, veiitricosa,

spira conoidea, lutescenti-älbida, transverse ir-

regulariter fusco-vittata ; anfractihus medio sub-

fasciatis; apertura awpla , roiundato-lunata

;

peristomate subpatulo, hepatico, subsimplici.

B. iVa", lat. l^li", anfr. vix 5.

**) T. obtecte perforata, globosa, ventrosa,

oblique striata, lineis impressis coneentrieis,

obsolete decussata, luiescenti-albida, strigis fusco-.

nigris irregidariter radiata; spira conoidea;

anfractus 5 convexiusculi, medii siibfasciati,

ultimus magnus; apertura ampla, rotundato-

lunata; peristoma suhpatulum, hepaticum, suh-

sirnplex, margine columellari perdilatato, forni-

catim reßexo. Diam. maj. 5-2, miti. 44, alt.

[axis] 41 mm.
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Im vierten Bande der Monograpliia Helice-

orum 1859 p. 167 zieht Pfeiffer die Helix
taurica Kryn. einfach als Varietät zu Helix
lucorum und gibt der gestriemten Form
(Rossmässler, Iconographie fig 456) den Namen
radiosa Ziegler, ohne für diesen Wechsel

seiner Ansichten einen Grund anzugeben.

Zu einer ganz anderen Ansicht kommt
Moussoii (Coquilles Schhäfü, in: Mitth. naturf.

Ges. Zürich VIII 3 p. 306), indem er den

Kryniclcischen Namen auf die transkaukasische

Form anwendet, die er als eine Zwischenform

von lucorum und /•« dios« auffasst, mit etwas

stärkerer Hinneigung zu der letzteren. Er sagt

über sie: La coloration exterieure est assoz

semblable ä celle de l'Helix lucorum. Deux
larges fascies brunes, l'une formee, comme
Tindique le sommet de la spire, de la fusion

des bandes 1, 2, 3, l'autre de Celles 4, 5, Sepa-

rees par une bände dorsale blanche, plus large

ordinairement dans la taurica que dans la

lucorum, couvrent la coquille et sont coupees

par des rayons clairs et fonces tres inegaux.

Dans la lucorum les fascies sont fort continues

et peu entamees, dans la taurica elles le sont

plus fortement, dans la radiosa enfin les rayons

dominent et renforcent les fascies en elles

memes faibles". Es ist das eine ganz vorzüg-

liche Charakterisirung der Form, welche in

dem Gebirgslande, dae Kleinasien von Mesopo-
tamien scheidet, herrscht, ich vermisse nur die

Begründung, warum diese Form den Namen
taurica Kryn. tragen soll. Er sagt allerdings,

dass er ein Exemplar dieser Form aus der

Krym von Dubois erhalten habe ; es können das

verschleppte Stücke aus dem Südostwinkel des

Schwarzen Meeres, der sogenannten „Warmen
Ecke" des Pontus gewesen sein, wo ja eine

entsprechende Foi'm von lucorum überall vor-

kommt (vgl. Fig. 1990).

Angesichts dieser Konfusion war ich bereits

entschlossen, Helix taurica als unermittelt

vollständig fallen zu lassen, als ich sowohl von

Jietüwski als von Lindlwlm einige Stücke aus

der Krim erhielt, die das Vorkommen einer

besonderen Lokalrasse aus der Verwandtschaft

der Helix radiosa Zgl. beweisen. Ich bilde

ein schönes Exemplar unter No. 1989 ab. Es
hat im Allgemeinen den Tj'pus von Helix
radiosa, und auch die Zeichnung stimmt ge-

nügend mit dieser, um in ihr die taurica der

Ikonographie und Bourguignats zu sehen, die

mit radiosa zusammenfällt. Aber die Spiral-

skulptur ist bei ihr so ausgeprägt entwickelt,

dass die letzte Windung vollständig, auch auf

der Unterseite, gekörnelt erscheint, während sie

bei allen mir vorliegenden Exemplaren aus dem

Gebiet des Olymp nur ganz schwach angedeutet

ist. Auch ist die Spindel erheblich schräger,

die letzte Windung viel weniger aufgeblasen.

Es ist ja nicht unmöglich, dass es sich um eine

verschleppte radiosa, respektive um die Nach-

kommen einer solchen handelt, die aber schon

seit langer Zeit im taurischen Chersones lebt

und Zeit gefunden hat, sich etwas zu modifi-

ziren. Will man den Namen taurica überhaupt

aufrecht erhalten — was Geschmackssache ist,

— so muss er auf diese Form beschränkt

werden; ihn auf die nordwest-kleinasiatische

Lokalform anzuwenden, die wohl die am besten

ausgeprägte und umgrenzte Form im ganzen

Formenkreise des Helix lucorum ist, halte ich

für durchaus unberechtigt, und noch weniger

kann er für die Mousson'sche Form anerkannt

werden, welche dem Osten Kleinasiens und den

Grenzländorn gegen Mesopotamien angehört.

Ich verweise übrigens auf die monographische

Erörterung der ^wcorMm -Gruppe in dem eben

erscheinenden sechsten Bande der Helix-Mono-

graphie im Martini-Chemnitz.

Ich gebe von dieser taurica folgende ge-

nauere Diagnose:

Testa major, obtecte umbilicata, globoso-

conica, solida, in anfractibus inferis ruditer

costellato-striata, demum irregulariter costata,

et iineis spiralibus confertis distincte granulosa,

lutescenti-albida, in anfractibus superis fusco

trifasciata et hie illic late strigata, in ultimo

obsolete bifasciata, zona albida mediana aper-

turam versus evanescente, et strigis latis fusco-

rufis, ad peripheriam vix interruptis ornata.

Spira conica apice parvo, laevi, obtusulo ; sutura

inter anfractus Ultimos distincte crenulata et

albomarginata, Anfractus 5 rapide accrescentes

supremi convexiusculi, penultimus convexior,

ultimus tumidus, subinflatus, antice descendens,

demura subdefiexus. Apertura obliqua, lunato-

circularis, faucibus sordide albidis, strigis trans-

lucentibus; peristoma rectum, acutum, obsolete

albolabiatum, marginibus distantibus, supero et

columellari subparallelis, basali reflexiusculo,

columellari parum arcuato, incrassato, supra

dilatato, fornicatim super umbilicum reflexo, intus

excavato, obsoletissime fusco maculato. Diani.

maj. 49, alt. 46 mm.

1090. Helix lucorum minima vi.

Von Sinope hat Eetowski eine interessante

Zwergrasse der Helix lucorum mitgebracht,

von der ich hier ein Exemplar abbilde. Es

gehört zu der nordost-kleinasiatischeu Unterart

mit glänzend weisser, starker, seitlich zusammen-

gedrückter Spindel, gedrückter Gestalt und zwei
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melir oder minder durch helle und dunkle
Striemen unterbrochene Binden, für welche ich

im Martini-Chemnitz den Namen Moussoni vor-

schlage. EeiowsTci hat sie in grösserer Anzahl
mitgebracht, so dass ihre Berechtigung auf An-
erkennung als Lokalrasse einem Zweifel nicht
unterliegen kann. Die grössten Exemplare haben
nicht über 38 mm im grossen Durchmesser bei
28—30 mm Höhe; das abgebildete Stück raisst

36 : 29 mm.

1901. Hei ix onixiomicra presbeiz-
sis n.

Testa magna, glohoso conica, exiwihilicata, ru-
diter striata, obsolete spiraliter praeser-
tim versus aperturam lineata, alba, fas-
ctis duahus latis nigro-fuscis continuis

ornata, strigis indistinctis. Spira conica,

sat elata, postice altitndinis -j-o superans,
apice sat magno, laevi, prominulo; su-

tiira subirregidaris , impresso, anguste
albomarginata. Anfractus 6—6^J2 con-

vexi, leniter accrescentes, ultimus minime
inßatm, antice longe descendens, demum
deflcxus. Äpertura ohliqua, suJiquadran-

gido-rotundata, valde lunata, faucibus
livide albis, late castaneo limbatis, fas-
ciis distincte transhicentibus

;
peristoma

fere undique cxpansum, marginibiis sub-
imrallelis, insertionibus distantibiis callo

tenui castaneo junctis, externo obtiisulo,

recto, columellari arcuatim ascendente^

saturate castaneo, siipra dilatato, ap-
presso, rimam angustissimam vix relin-

quente.

Diam. maj. 48, alt. 46,5 mm.

Schale gross, etwas kegelig kugelförmig, bis

auf einen winzigen Ritz entnabelt, grob gestreift,

nach der Mündung hin rippenstreifig mit ein-

zelnen stärkeren Eippchen, mit feiner Spiral-

skulptur besonders auf der Oberseite der letzten

AVindung, weiss mit zwei breiten schwarzbraunen
Binden, welche nur schmale, scharf ausgeprägte
weisse Zonen unter der Naht und an der Peri-

pherie übrig lassen; die Nabelzone ist gelblich

und deutlich schwarzbraun gestriemt, während
sonst nur einige undeutliche Anwachsstriemen

vorhanden sind. Gewinde hochkegelförmig mit

nur ganz wonig konvexen Seiten, hinten ge-

messen über zwei Fünftel der Gesammthöhe
ausmachend, erheblich höher als die Mündung;
Apex gross, abgestumpft, glatt, gelblich ; Naht
etwas unregelmässig, leicht angedrückt, die

schmale, weisse Berandung nur da sichtbar, wo
Striemen bis zur Naht eraporreichen. Etwas

mehr als sechs AVindungen, gewölbt, langsam

zunehmend, die dritte mit drei schmalen gleichen

Binden, die vierte und fünfte auch unter dem
Band mit einer weissen Zone. Die letzte

"Windung ist kaum breiter als die vorletzte ; sie

steigt vornen erst lang herab und biegt sich

dann plötzlich nach unten. Die Mündung ist

schräg, fast abgerundet-viereckig, stark aus-

geschnitten, innen schmutzig weiss mit breiten

durchscheinenden Binden, breit kastanienbraun

gesäumt; Mundsaum fast überall ausgebreitet,

aussen und unten kurz zurückgeschlagen ; Ober-

rand und Spindelrand sind fast parallel, die

weit voneinander entfernten Insertionen werden

durch einen ganz dünnen, nach aussen scharf

begrenzten, intensiv braun gefärbten Callus

verbunden, der Aussenrand ist stumpflich, kaum
gewölbt, der in leichtem Bogen emporsteigende

Spindelrand ist zurückgeschlagen, nicht sonder-

lich verdickt, intensiv dunkelkastanienbraun

gefärbt, oben verbreitert, angedrückt; er lässt

bei dem abgebildeten Exemplare einen ganz

feinen Nabelritz frei.

Aufenthalt am Presba-See in Albanien, von

dem Geographen Dr. Karl Oestreich in Marburg
gesammelt.

Erheblich höher als die typische Helix
onixiomicra Bourg., aber durch die langsam

zunehmenden zahlreichen Windungen und die

Kleinheit der letzten Windung und der Mündung
sich an sie anschliessend. Beide gehören einem

Formenkreise an, der wahrscheinlich für Albanien

und Thessalien charakteristisch ist und sich von

Helix rumeiica, mit der ich sie im vierten

Band der Iconographie vereinigt hatte, durch

das Zurücktreten der Striemen und die ganz

andere Spindelbildung unterscheidet.

Tafel CCCXV.
199S. Helix (Hclicogena) eduardi

Kobelt.
Testa magna, exumbilicata, ovato-conica, solida,

ponderosa, irregulariter costdlato-striata,

sculptura spirali mala, sed circatricibus

obliquis brevissimis impressioniJmsque

mallcolaribus praesertim in anfractu id-

timo rugosa, lutescenti-alba, fere ubiqne

cinnamomeo suffusa, fasciis fuscis satu-

raiioribus sed parum distincte defmitis
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quinque ornata. Spira conica sat alta^

apice detrite alho, avfractus fere 2 oc-

eupante; sutura impressa, irregulariter

üuhtiliterqiie crenulata, infra albomargi-

nata. Anfractus 5—5V2 celeriter accres-

centes, supremi 2 apicales eonvexi, tertius

et quartus convexiuscuU, ultimus prae-

sertim infra tumidus, antice longe pro-

fundeque desccndens, fasciis 1—3 con-

fluentibus, quaita et quinta diffusis, vix

distinctis. Apertura acuminato-ovalis,

valde limata, subohliqua, intus purpureo-

coerulescens, marginibus callo crasso sed

diffiiso junctis, columellari subverticali,

incrassato, supra düatato, appresso.

Diam. max. 46^ alt. 50 mm.
Helix pachya (nee Bourguignat) in musco

Berolinensi.

Helix (Helicogena) eduardi n. Kobelt, in:

Martini- Chemnitz] Conch. Gab. ed. 2 v. 1

12, VI t. 351 f>g. 1, 2.

Schale zu den grösseren der Untergattung

gehörend, völlig entnabelt, ei-kegelförmig, höher

als breit, der grosse Durchmesser verhältniss-

niässig tief unten liegend, unregelmässig rippen-

streifig, auch unter einer guten Lupe ohne

eigentliche Spii'alskulptur, aber durch sehr

kurze, narbenartige, schräge Linien und hammer-
schlagartige Eindrücke rauh aussehend, wenig

glänzend. Die Grundfarbe ist ein weissliches

Gelb, von dem aber nur -wenige Striemen und
eine in Flecken zerfallende Mittelbinde übrig

sind; der grösste Theil der Oberfläche ist

zimmetbraun überlaufen ; ausserdem sind fünf

dunkler braune, aber besonders auf der letzten

Windung nicht scharf begrenzte Binden

vorhanden, von denen die oberen auf dem Ge-

winde schmal und ziemlich gleich breit sind,

während auf der vorletzten "Windung die zweite

und die dritte verschmelzen und auf der letzten

zwei breite, aber wenig ausgeprägte und in

Flecken aufgelöste untere hinzukommen. Die

Mündung ist spitz eiförmig, stark ausgeschnitten,

etwas schräg, innen purpurviolett; die Ränder

werden durch einen starken, aber am Aussen-

rande diffusen Callus verbunden; der Mundsaum
ist einfach, geradeaus, aber ziemlich dick und

stumpf und liegt nicht in einer Ebene; der

Aussenrand ist, von der Seite gesehen, etwas

vorgezogen und weicht unten etwas zurück; der

Spindelrand steigt fast senkrecht empor, er ist

verdickt, oben verbreitert und fest angedrückt;

der Aussenrand wendet sich am Beginn der

Verbreiterung als eine starke Leiste nach innen.

Aufenthalt in Palästina, wahrscheinlich inner-

halb dos Verbreitungsgebietes der Helix

pacliya Bourg., nicht allzuweit vom See Ge-
nezareth.

Es liegt mir nur ein Exemplar vor, welches

das Berliner Museum mit der Paetel'schen Samm-
lung erhalten hat. Ich halte es für eine „Luxus-
form" yon Helix pachya, ganz ähnlich, wie

ich Helix blumi als Luxusform des Typus
von Helix cilicica auffassen möchte.

100«S. Helix (Helicogena) lucorum
var. by

z

antin a n.

Testa exumbilicata, globoso-conica, vix latior

quam alta, solida, rudiler irregulariterque

striata, sculptura spirali obsoletissima,

pallide fasco bifasciata, in anfractibus

superis subunicolor, in ultimo confertim

fusco strigata, zonula alba angusta sed

dislincta cincta. Spira convexo-eonica,

sat elevata, postice -je altitudinis supe-

rans, apice parvo, laevi, prominulo, con-

eolore; sutura subtilissime crenulata,

anguste albomarginata. Anfractus 6

eonvexi, regulariter accrescentes, idtimus

rotundatus sed haiid inflatus, antice longe

et profunde descendens. Apertura obliqiia,

rotundato-semiovata, valde lunata, intus

fuscescenti - albida, saturatiiis limbata
;

peristoma simx>lex, obtusum, fere undique

levifer expansum et magis magisve re-

flexum, marginibus subparaUelis, distan-

tibus, vix callo tenuissimo junctis, basali

effuso, columellari oblique ascendente,

incrassato, fusco, supra saturatius cincto,

haud dilatato, breviter fornicatim revo-

luto, appresso, extus versus callum parie-

talem saturate fuscum sidco marginato.

Diam. maj. 53, alt. 50 mm.

Ich bringe hier ein merkwürdiges Exemplar
zur Abbildung, das Eolle auf dem Markte in

Konstantinopel erwarb und mir überliess; ich

kann es mit keiner der vorderasiatischen Formen,

welche auf dem Markt von Stambul regelmässig

verkauft werden, vergleichen. Es erinnert durch

den niedrigen letzten Umgang und die relativ

kleine Mündung am meisten an die vorher ab-

gebildete Form vom Presba-See, hat aber nicht

die charakteristische doppelte Binde der west-

balkanischon lucorum, sondern eine ganz eigen-

thümliche Striemenzeichnung, die aber im Ver-

gleich mit der Zeichnung \on Helix radiosa
sehr blass genannt werden muss. Mit radiosa
kann sie aber nicht verglichen werden wegen

des auffallend kleinen letzten Umganges, der

kleinen Mündung und den stark gewölbten LTm-

gängen des hohen Gewindes. Eigenthümlich

ist die Spindelbildung. Der Spindelrand ist
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unten sehr breit und schneidenartig zusammen-

gedrückt; die äussere Grenze verläuft geradlinig

nach oben, die innere ist leicht konkav, so dass

der Kand nach oben hin immer schmäler wird

;

er ist so stark zurückgerollt, dass in der Mitte

eine Kante entsteht, die nach unten in die

Aussenkontur verläuft; eine deutliche Furche

trennt den eigentlichen Spindelrand von dem

dünnen Callus der Mündungswand; ein tief-

brauner Nabelfleck nimmt den obersten Theil

der Spindel und den angrenzenden Callus ein.

Die Spiralskulptur ist nur ganz undeutlich;

längere und kürzere Furchen schneiden die

Rippenstreifen hier und da in Reihen kleiner

länglicher Knötchen.

Ich weiss vorläufig keinen anderen Ausweg,

als diese Form möglichst genau zu beschreiben

und ihr einen Namen zu geben. Klarheit werden

wir über diese Formen vom Bosporus und vom
Marmormeer erst erhalten, wenn sich einmal

Jemand entschliesst, in ihrem Heimatlande das

Vorkommen in seinen Details zu studiren.

I9J)4. Campylaea (Cingiilifera) phi-
lijipii m.

Testa aperte et perspectiviter umhiJicata, de-

pressa, solidula, sed liaud C7assa, oblique

sat ruditer striata, parum nitida, coeruleo-

albida, plerumque iinicolor, raro obsolete

riifo-fasciatn. Spira depresso convexa,

parum elevata, apice parvo, luteo-fusco,

vix prominulo; sutura impressa. An-

fracius fere 5 convexiuscuH, regulariter

accrescentes, ultimus subdilatatus, rotim-

datus, antice primum descendeiis, dein

dcflexus, basi rotundatus. Apertiira per-

obliqua ovato-rottmdata, parum lunata,

intus fuseescens ; peristoma tenue, vix

lahiatum, marginibus valde approximatis

callo tenuissimo junctis, supero tenui,

recto, ad insertionem producto, externa

et basali expansis et reflexis, columeUari

hrevi, leviter dilatato, et super umbilici

partem parvam reßexo.

Diam maj. 22, min. 18— 18,5, alt. 11, diam.

umbilici 4,5 mm.

lie.ix Preslii Fhilippi (nee Bossmässler), Moll.

Siciliae II p. 111.

Campylaea pliilippii Kobelt, in: NachriclUM.

der Deutschen malacozoologisclien Ge-

sellschaft 1905 V. 37 p. 11.

Schale offen und perspektivisch genabelt,

niedergedrückt, fest, aber nicht besonders dick,

ziemlich grob schräg gestreift, nur wenig

glänzend, bläulich weiss, meist einfarbig, nur

selten mit einer wenig deutlichen, schmalen,

röthlichen Binde. Gewinde leicht gewölbt, aber

nicht sehr hoch, mit kleinem, gelbbraunem,

kaum vorspringendem Apex ; Naht eingedrückt.

Es sind knapp fünf Windungen vorhanden,

leicht gewölbt, regelmässig zunehmend, die letzte

etwas verbreitert, gerundet, auch an der Basis

vornen erst herabsteigend, dann rasch herab-

gebogen. Mündung sehr schräg rundeiformig,

nur wenig ausgeschnitten, im Gaumen bräunlich.

Mundsaum dünn, kaum gelippt, die Ränder

stark genähert, aber nur durch einen ganz

dünnen Callus verbunden, der Oberrand dünn,

geradeaus, an der Insertion vorgezogen, Aussen-

rand und Basalrand ausgebreitet, umgeschlagen,

Spindelrand kurz, etwas verbreitert und einen

kleinen Theil des Nabels überdeckend. Der
Nabel nimmt ungefähr ein Fünftel der Basis ein.

Aufenthalt bei Piedimonte d'Alife am West-

abhang des Matesegebirges, schon in geringer

Meereshöhe an Felsen und Mauern. — Meine
Exemplare von meinem Freund, Gärtner WuUe
in Neapel, gesammelt.

Es ist das unzweifelhaft die Helix preslii,

welche Philippi von Piedimonte d'Alife angibt.

Nach unseren heutigen Anschauungen kann sie

freilich nicht mit der tyroler Art vereinigt

werden, steht vielmehr der Abruzzenform vom
Monte Majella, der Campylaea nicatis Costa,

am nächsten. Sie ist aber genügend verschieden

von ihr, um als eigene Art gelten zu können.

Ein sofort auffallender Unterschied liegt in dem
schwachen Glanz und dem Zurücktreten der

Binde, die nur ganz ausnahmsweise und dann

sehr schwach entwickelt ist, während Camp,
nicatis stets ein scharf ausgeprägtes, roth-

braunes Band hat; die Schale ist erheblich

dünner, das Gewinde meistens etwas höher, die

Umgänge etwas gewölbter und der Nabel etwas

enger.
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1995—1998. Ihcrns (Opica) sa-

prensis m.

Testa depressa conico-glohosa, exiimhüicata,

solida, niiidula, obsolete costellato-striata,

scidptura spirali mdla, alba, seriebus

macularum tribus pleriimque strigatim

confluentibus, snepe obsoletis, et fascia

quarta interrupta vix distinctiore in an-

fractu ultimo ornata. Spira depresse

conica apice sat magno, corneo- sutura

linearis. Anfractus 5^/2 convexiuscidi,

lente accrescentes, idtimus parum dila-

tatus, rotundatus, antice sat longe et

profunde descendens. Apertura perobliq_ua

piano arcuato, ovata, valde liinata, intus

lutescenti-vel fuscescenti-alba, fasciis vix

iranslticentibus; pcristoma tenue, acutum,

expansiusculum , vivide auraniio-fusco

tinctum sed vix labiatum, marginibus

vix callo tenuissimo junctis, stipero valde

producto et subimpresso columellari sab-

incrassato vividins tincto, supra ajJJ^resso

et maeulam umbilicarem fonnante fere

parallelo.

Biam. maj. 34,5, min. 19,5, alt. 15 mm.

Muvella saprensis Kobelt, in: Nachriclitsbl.

der D. malak. Ges. 1904 v. 36 p. 22.

Schale niedergedrückt, kugelig-kegelförmig,

völlig entnabelt, fest, ziemlich glänzend, un-

deutlich rippenförmig, ohne Spiralskulptur,

mit drei Fleckenreihen und einer unter-

brochenen Binde gezeichnet, in der Zeich-

nung recht veränderlich ; Gewinde gedrückt

kegelförmig, Apex ziemlich gross, hoi'nfarben

;

Naht linear. 5^/2 leicht konvexe, langsam zu-

nehmende Windungen, die letzte wenig ver-

breitert, gerundet, vornen ziemlich lang und tief

herabsteigend. Mündung sehr schräg, in der

Fläche gebogen, eiförmig, stark ausgeschnitten,

innen gelblich oder bräunlich weiss, mit kaum
durchscheinenden Binden. Mundsaum dünn,

scharf, leicht ausgebreitet, lebhaft orangebraun

gefärbt, aber kaum gelippt, die Ränder kaum
durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der

Oborrand stark vorgezogen, leicht eingedrückt,

der Spindelrand etwas verdickt, lebhafter gefärbt,

oben eingedi'ückt, mit deutlichem Nabelfleck,

beide Ränder fast parallel

Aufenthalt bei Sapri am Golf von Policastro,

in den Höhlungen und Spalten alter Oelbäume,

aber auch freisitzend an den Büschen des Stech-

ginsters (ülex europaeus\

Rossmässler, Iconographie Neue Folge XII.

Eine äusserst veränderliche Form, welche

an den Oliven in der oben beschriebenen Form,

am Stechginster in einer mehr aufgeblasenen,

manchmal fast kugeligen Form fast ohne

Bänderung oder nur mit dem untersten Band
geschmückt (var. ulicis m. fig. 1997) vorkommt,

in den höheren Lagen aber mit vier deutlichen

orangebraunen Fleckenbinden, fast mit der

Zeichnung der helleren serpcntina-YoxraQn und

rundeiförmiger Mündung (var. pisacanii'*) m.

fig. 1998) auftritt und ganz oben auf der Pass-

höhe nach Rovelli durch die nachfolgende Form
ersetzt wird.

1999—2001. Iberus {Opica) cocco-
velli n.

Testa late conica, exumbüicata vel obsoletissim,e

rimata, cretaceo-alba, supra suicis ar-

cuatis subtilibus sed distinctis potius

exarata quam costellata, basi laevior,

solidula, parum nitens, albida, seriebus

macularum 3 — in anfractu tdtimo 4,

infima multo distinctiore — pulcherrimc

ornata. Spira conica apice sat magno,

laevi, lutescente; sutura linearis, distincta.

Anfractus 5^ji convexi, fere tumidi et

Bubgradati,lentissimeaccrescentes,idtimus

vix major, compresso- rotundatus, basi

convexiuscuhis, antice arcuatim profunde

deßexus. Apertura perobliqua piano ar-

cuato, oblongo-ovata, valde lunata, fauci-

bus fuscescentibus, fasciis translucentibus

;

peristoma acutum, tenue, &xpansum., basi

vix rcflexiusculum, marginibus x)arallelis,

haud vcl vix junctis, supero et externo

vix tenuiter luteo-vel albolabiatis, colu-

mellari incrassato, stricto, vivide castaneo

acie pallidiore, supra dilatato, appresso,

sed distincte marginato et interdum rimam
relinquente ; macula umbilicaris nulla.

Diam. maj. 21, min. 18, alt. 14 mm.

Murella coccovelli Kobelt, in: Nachriclitsbl. der

D. malah. Ges. 1904 v. 36 p. 23.

Schale breit kegelförmig, entnabelt oder

ganz undeutlich geritzt, kreideweiss, die Ober-

seite mit gebogenen Furchen eher als mit Rippen-

streifen skulptirt, an der Basis glatt, fest, nur

*) Zu Ehren des am Strande bei Sapri von

den bourbonischen Truppen erschossenen Frei-

heitskämpfers Carlo Pisacani benannt.
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wenig glänzend, weisslich mit drei Keihon

brauner Flecken, die letzte mit einer vierten

viel deutlicheren unteren; die Zeiclmung ist

sehr lebhaft. Gewinde kegelförmig mit ziemlich

grossem, glattem, hornfarbenem Apex; Naht

linear, deutlich. 5^/2 konvexe, fast aufgetriebene

und etwas treppenförmig abgesetzte Windungen
sehr langsam zunehmend, die letzte kaum
breiter, zusammengedrückt gerundet, an der

Basis leicht konvex, vornen im Bogen tief

herabgebogen. Mündung sehr schräg, in der

Fläche gebogen, lang eiförmig, stark aus-

geschnitten, im Gaumen bräunlich mit durch-

scheinenden Binden; Mundsaum scharf, dünn,

ausgebreitet, nur an der Basis ganz leicht um-

geschlagen, Oberrand und Basalrand fast parallel,

nicht oder kaum verbunden, Oberrand und

Aussenrand nur ganz dünn gelblich oder weiss

gelippt, Spindelrand verdickt, strack, lebhaft

kastanienbraun mit hellerer Schneide, oben

verbreitert, angedrückt, aber deutlich abgegrenzt,

manchmal einen Nabelritz erkennen lassend;

ein Nabelfleck ist nicht vorhanden.

Aufenthalt auf dem ca, 900 m hohen Passe

zwischen Sapri und Rovelli an den Flanken

des 1520 m hohen Mte. Coccovello ; sie tritt

erst oberhalb der Helix saprensis auf.

Durch die mehr furchen- als rippchenartige

Skulptur, die stark aufgetriebenen AVindungen

und die Beschränkung der dunklen Färbung

auf einen Theil des Spindelrandes ausgezeichnet.

Auch diese Form ist sehr veränderlich ; nament-

lich kommen ganz niedrige Exemplare mit

oifenem Nabelritz vor, die, wenn man die

Zwischenformen nicht hätte, unbedingt als

eigene Art angesehen werden müssten. Ich

bilde ein solches Exemplar Fig. 1999 ab. Ferner

habe ich ein fast kugeliges Exemplar gefunden,

das bei 20 mm Durchmesser 16 mm hoch ist,

und ein anderes von 25 mm Durchmesser und

14,5 mm Höhe.

2«02—200 6. Iber u s (Op i

c

a) m a r a-

teensis Kobelt.

Testet exumhilicata ^ depresse glohosa, solida,

nitida, laeviuscula, sub vitro tantum sub-

tilissime striatula, alba, seriebus macu-
laruvi aurantiacarum tribus in anfracti-

bus spirae, quatuor in ultimo — infera

majore — pulcherrime ornata, raro

Seriebus superis deficientibus. Spira de-

presse conica, apice parvo corneo j sutura

linearis vix impressa. Anfraclus 4^2—

5

sat celeriter accrescentes, sat convexi,

ultimus dilataius antice descendens, de-

mum deflexus, basi convexus, ad regionein

ttinhilicarem tnmididus. Apertura per-

obliqua piano arcuaio, ovato-rotündata,

valde limata, faucibus fuscescenti-albis,

fasciis et in speciminibus vivide coloratis

rixiranslucentibus; peristoma tenue acu-

tum, expansum, labio fusco vel fusces-

cenlc-castaneo undiquc indatum, mar-

ginibus conniventibus, haud junetis, eolu-

mellari incrassato, vivide colorato, in-

terduni acie pallidiore, suj)ra parum di-

latato, adnato, bene circumscripto.

Biam. maj. 31, min. 19,5, alt. 14—15 mm.
Murella maratcensis Kobelt, in: Nachrichtsbl.

D. malak. Ges. 1904 v. 36 p. 24.

Schale völlig entnabelt, gedrückt kugelig,

fest, glänzend, fast glatt, auch unter der Lupe
nur ganz fein gestreift erscheinend, weiss, wie

die vorhergehenden Arten mit drei Reihen orange-

brauner Flecken auf den oberen Windungen ge-

zeichnet, von denen nur selten eine fehlt, auf

der letzten Windung kommt noch eine vierte

stärkere dazu. Gewinde gedrückt kegelförmig

mit kleinem, hornfarbenem Apex; Naht linear,

seicht, kaum eingedrückt. 4^/2 — 5 rasch zu-

nehmende Windungen, ziemlich stark gewölbt,

die letzte verbreitert, vornen erst herabsteigend,

dann herabgebogen, an der Basis konvex, in

der Nabelgegend etwas aufgetrieben. Mündung
sehr schräg, in der Fläche gebogen, rundei-

förmig, stark ausgeschnitten, im Gaumen bräun-

lich weiss, die Aussenzeichnung auch bei ganz

lebhaft gefärbten Exemplaren kaum durch-

scheinend. Mundsaum dünn, scharf, ausgebreitet,

überall mit einer gelbbraunen bis tief kastanien-

braunen Lippe belegt, die Ränder zusammen-
neigend, aber nicht verbunden, der Spindelrand

verdickt, lebhaft gefärbt, manchmal mit hellerer

Schneide, oben leicht verbreitert, fest angedrückt,

aber scharf umgrenzt.

Aufenthalt bei dem Hafenstädtchen Maratea

am Südrande des Coccovello-Massivs. Von den

Formen der Nordseite bei Sapri schon dui'ch

Glanz und Glätte genügend verschieden, aber

zu demselben Formenkreiso gehörend.

2007—2009. Iber US (Opiea) gal-
densis n.

Testa imperforata, subgloboso-conica, solida,

parum nitida, superne regulariter costel-

lato-striata, costellis confertis, obliquis,

subarcuatis, hie illic cicatricosa, sub

vitro quoque sculptura spirali deficiente,

alba, seriebus tribus v\acularum fuscarum

in anfractibus spirae, saepe obsoletis,

rarius strigatim confluentibus, et in an-

fractu ultimo ftre semper fascia la'a

interrupta sed distlnctissima lalaque vi-
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vide aurantio-fusca pulcherriine ornata.

Spira conica lateribus vix convexis^ apice

parvo, ohtusato; sutiira linearis, impressa.

Anfractus 5 regitlariter et sat celeriter

accrescentes, convexi, ultimus major, ro-

tundatus, antice hreviter sed profunde

deflexu!^, basi laevior, subplanatus. Aper-

tura obUqua piano arcuato, ovato-rotun-

data, valde lunata, faucibus fuscescenti-

albidis fasciis translucentibus
;
peristoma

saturate fusciim, expansnm, extus et infra

reflexiusculum, acutum, intus fusco la-

biatum marginibus haud vel vix callo

tenuissimo junctis, supero suharcuato,

externa breviter rotundato, columellari

stricte oblique ascendente, rarius dentis

vestigia exJiibente, ad insertionem dila-

tato, vividiiis tincto^ colore partem par-

vam regionis umbilicaris qtioque tegente.

Diam. maj. 23, min. 19, alt. 15 mm.
Murelln galdensis Kobelt, in: Naclirbl. D. malak.

Ges. 1904 V. 36 p. 21.

Schale durchbohrt, etwas kugelig-kegelförmig,

fest, nur wenig glänzend, obenher regelmässig

rippenstreifig, mit dichten, schrägen, etwas ge-

bogenen Rippen, hier und da mit narbigen Ein-

drücken, auch unter der Lupe ohne Spiral-

skulptur, weiss, mit drei Reihen orangebrauner

Flecken auf den oberen Windungen, die manch-

mal verkümmern oder ganz verschwinden,

manchmal aber auch zu Striemen zusammen-

fliesson, auf der letzten "Windung mit einer

vierten breiten, meist unterbrochenen aber tief-

braunen, etwas orangefarbenen Binde. Gewinde

kegelförmig mit kaum konvexen Seiten; Apex
klein, stumpf, Naht linear, eingedrückt. Fünf

regelmässig und ziemlich rasch zunehmende

konvexe Windungen, die letzte grösser gerundet,

vornen kurz aber tief herabgebogen, an der

Basis glätter und leicht abgeflacht. Mündung
schräg, die Fläche etwas gebogen, rundeiförmig,

stavk ausgeschnitten, im Gaumen bräunlich weiss

mit durchscheinenden Binden; Mundsaum ge-

sättigt braun, ausgebreitet, aussen und unten

etwas zurückgeschlagen, scharf, innen mit einer

bräunlichen Lippe belegt, die Ränder nicht oder

kaum verbunden, der Oberrand etwas gebogen,

der Aussenrand kurz gerundet, der Spindelrand

strack, aber schräg ansteigend, manchmal mit

Spuren einer zahnartigen Verdickung, an der

Insertion verbreitert, dunkler gefärbt, diese

Färbung auch etwas über den Rand hinaus

auf die Lisertion übergreifend.

Aufenthalt im Hochthale Campo di Galdo

an der grossen kalabrischen Heerstrasse zwischen

dem Becken von Lauria und dem Thal des Lao,

an den Flanken des Mte. Spina.

Eine der prachtvollsten italienischen Iberus-

formen, der Mittelpunkt eines besonderen, denen

von Hei. surrentina, carseolana etc. eben-

bürtigen Formenkreises.

2010—2012. Iberus (Opiea) con-
sigliana Kobelt.

Tcsta depressa, aperte sed liaud late umbilicata,

umbilico intus mox coarctato vix pervio,

tenuiiiscula sed solidula, supra ruditer

et sat confertim sulcato-striata, sulcis

oblique areuatis, basi laevior, griseo-al-

bida, Seriebus macularum corneo-fuscarum

tribiis in anfractibus spirae distincte, in

idtimo minus distincte strigatim con-

fluentium, in lätimo fasciola quarta

parum distincta ornata. Spira depresse

conica, apice parvo, laevi, luteo; sutura

linearis impressa. Anfractus 5 Icniter

reguläriterque accrescentes, superi con-

vexiusculi, idtimiis tumidus, fere inflatus,

basi et praesertim circa umbilicum sub-

gibbus, antice profunde celeriterque de-

flexiis. Apertura perobliqua, piano parum

arcuato, modice lunata, intus fuscescens

maculis praesertim prope labrum trans-

lucentibus ;
peristoma acutum, tenue, ex-

pansuni, intus vix tenuissime fuscescente

labiatum, marginibus convergentibus sed

vix vel haud junctis, supero arcuato,

ad insertionem valde producta, basali et

columellari aeque areuatis, levissime re~

flcxiusculis, columellari supra dilatato,

fornicatim super uinbilici partem reflexo,

ad insertionem vivide fusco tincto.

Diam. maj. 22, min. 19, alt. 13 mm.
Murella consigliana Kobelt, in: Nachrbl. D.

malak. Ges. 19 Oi v. 36 p. 59.

Schale ziemlich gedrückt, offen, wenn auch

nicht sehr weit genabelt, der Nabel rasch ver-

engt und in eine excentrisch gelegene, kaum
durchgehende Perforation übergehend, ziemlich

dünn, aber fest, auf der Oberseite mit groben,

ziemlich dichten, schief gebogenen Furchen-

streifen skulptirt, an der Basis nur fein ge-

streift, grauweiss mit drei Reihen hornbrauner

Flecken, die nicht sehr in die Augen fallen

;

die oberste wird von grösseren radiär gestellten

Nabtflecken gebildet, die anderen sind mehr

pfeilförmig; sie fliessen manchmal zu undeut-

lichen Striemen zusammen; auf der letzten

Windung werden sie undeutlicher und es

kommt noch eine vierte wenig deutlichere

Nackenbinde hinzu. Gewinde niedrig kegel-

förmig, mit kleinem, glattem, gelblichem Apex;

Naht linear, etwas eingedrückt. Fünf langsam
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zunehmende Windungen, die oberen leicht ge-

wölbt, die letzte etwas aufgetrieben, fast auf-

geblasen, namentlich um den Nabel fast gibbos

vorgetrieben, vornen rasch und tief herab-

gebogen, Mündung sehr schräg, oben etwas

vorgezogen und somit nicht ganz in einer Ebene

liegend, massig ausgeschnitten, innen bräunlich,

die Aussenfiecken nur hinter der Mündung

deutlich durchscheinend, aber hier meist inten-

siver wie aussen. ]N[undsaum dünn, scharf, aus-

gebreitet, innen kaum ganz dünn bräunlich ge-

lippt, die Ränder stark zusammenneigend, aber

kaum oder nicht verbunden, der Oberrand ge-

bogen, nach der Insertion hin stark vorgezogen,

Basalrand und Spindelrand gleiehmässig ge-

rundet, nur ganz leicht umgeschlagen, der

Spindelrand oben verbreitert, über einen Theil

des Nabels gewölbt zurückgeschlagen, an der

Insertion mit einem lebhaft braunen, etwas auf

die Münduugswand übergreifenden Fleck.

Aufenthalt bei Sala Consiglio am Ostrande

des Val di Diano an Oelbüumen und Felsen,

ziemlich selten; die grosse aufgeblasene Form,

welche ich als Typus angenommen habe, an

Oelbäumen in den unteren Lagen. Weiter nach

oben treten flachere oder mehr kegelförmige

Formen ohne Auftreibung der letzten Windung
auf (Fig. 2011), noch höher oben an dem die

Stadt überragenden Felsenschloss eine Zwerg-

form von 16 mm Durchmesser und nur 9,5 mm
Höhe (Fig. 2012).

Diese Form ist jedenfalls ein Glied eines

ganz neuen Formenkreises, der von allen anderen

dieser Gebiete durch den Nabel und die eigen-

thümliche Textur und Zeichnung unterschieden

ist. Das Massiv des zu 1836 m aufsteigenden

Mte. Voltorino zwischen Agri und Basento wird

wohl noch mehr Lokalformen dieses Kreises

beherbergen.

S013. Iheriis (Opica) sirinensis m.

Testa clcpressa, obtecte umbilicata, interdum

fere omninn exumhilicata vel rUnata,

solida, Jiaud nitens^ supra confertim co-

stellato-striata, hasi laevior^ alba, plerum-

que fascia quarta tantum interrupta sed

vivide aurantio-fusca, rarins seriebus

tribus siiperis macularum qiioque insig-

nis. Spira depresse conica, apice parvo,

acuto, laevi, fuscescente ; sutura linearis,

impressa. Anfractus fere 5, primi leniter

dein celerius accrescentes, sat convexi,

lätiinus latior, a2Jerturam versus dila-

tatiis, compressus, interdum fere sub-

atigulatus, basi cotivexior, circa umbili-

ciim subgihhm, anlice subite valdeque

deflexus. Apertura pcrobliqun, . piano

parum arcuata, ovata vel subpiriformis,

modice lunata, faiicibus leviter fusces-

centibus fascia haud translucente ;
peris-

toina saturate castaneum, undique fuseo

labiatiim, tetnie; marginibus conniventi-

biis sed haud jimctis, supero acuto, pro-

ducto, subimpresso, externo reflexiusculo,

columellari labio compresso castaneo ar-

mato, patulo, supra dilatato, reßexo,

iimbilicum fere omnino occludente, versus

parietem aperturaleni distinctissime de-

finito.

Diam. maj. 19, min. 16,5, alt. 11 mm.

MurcUa sirinensis Kobelt, in: Nachrbl. D. malah.

Ges. 1904 V. 36 p. 60.

Schale niedergedrückt, bedeckt genabelt,

manchmal auch kaum geritzt und selbst völlig

entnabelt, fest, glanzlos, obenher dicht rippen-

streifig, an der Basis glätter, weiss, meistens

nur mit einer — der vierten — Binde, diese

unterbrochen, aber lebhaft orangebraun gefärbt;

Exemplare mit drei Fleckenreihen darüber

kommen nur einzeln vor. Gewinde gedrückt

kegelförmig mit kleinem, glattem, spitzem,

bräunlich gelbem Apex; Naht linear, eingedrückt.

Es sind beinahe fünf Windungen vorhanden,

die obersten langsam zunehmend, ziemlich stark

gewölbt, die letzte breiter, besonders nach der

Mündung hin stärker verbreitert, zusammen-

gedrückt, manchmal fast kantig, an der Unter-

seite stärker gewölbt, um den Nabel herum

etwas gibbos, vornen plötzlich tief herabgebogen.

Mündung sehr schräg, eiförmig oder etwas birn-

förmig, massig ausgeschnitten, im Gaumen hell-

bräunlich, ohne durchscheinende Aussenbinde.

Der nicht ganz in einer Ebene liegende Mund-
saum ist tief kastanienbraun, dünn, ringsum mit

einer hellen bräunlichen Lippe. Ränder zu-

sammenneigend, aber nicht verbunden, Oberrand

scharf vorgezogen, etwas von oben eingedrückt,

Aussenrand leicht umgeschlagen, Spindel mit

einer zusammengedrückten , kastanienbraunen

Lippe belegt, offen, oben verbreitert, umge-

schlagen, den Nabel fast ganz schliessend, aber

gegen die Mündungswand sehr scharf abgesetzt.

Unterscheidet sich von der nächstverwandten

Iberus lauriensis durch das niedrigere Ge-

winde, den meist nicht ganz geschlossenen

Nabel, die dunklere Mündung und namentlich

durch das Vorwiegen der vierten Binde, während

bei lauriensis, wenn Binden vorhanden sind,

die dritte am intensivsten ausgeprägt ist, aber

immer eine Fleckenreihe bleibt.
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Aufeiitlialfc bei Lagonegro in den Vorbergen

des Mte. Sirino. Der nördlichste Vorposten

eines Formenkreises, welclier den Kessel von

Lauria und seine Randbergo zwisclien diesem

2000 m hohen Massiv und dem Mte. Coccovello

charakterisirt.

*i014—2018. Iberus (Opica?) lu-

cana Westerlimd ( ex parte).

Testa äepresse conica vel conica, exumhükata
vel obtecte umbilicata, parum crassa secl

soUdula, supra striato-sulcata, sulcis ar-

cttatis, basi laevior, alba, seriebus tribus

macularum fuscarum vel castanearum,

strigatim et in fascias interruptas con-

fluentium, tertia majore., et in anfractii

ultimo fascia guarta suhcontiniia pulcher-

rime ornata. Spira conica apice parva

laevi; sutura profunde impressa. An-

fractus 5 convexi., regiüariter et sat ce-

leriter accrescentes, ultimus rotundatus,

in regione umbiUeari subimpressus, antice

ccleriter pirofundeque deflcxus. Apertura

obliqiia, ovato-piriformis, lunata, intus

fuscescenti-albida fasciis perlucentibus

;

peristoma acutum, nisi prope insertionem

marginis externi undique expansum et

reflexum., intus albido-fusco labiatum,

margine columellari subincrassato, ad
insertionem dilatato., appresso, macula

fusca insigni, versus j^f^rieteni apertu-

ralem bene definito.

Diam. maj. 33, min. 20, alt. 15 mm.

Helix surrentina forma lucana Westerlund,

Fauna palaearctisclier Binncnconchylien

II p. 385 {ex parte).

Murella lucana Kobelt, Naclirbl. D. mal. Ges.

1904 V. 36 p. 60.

Schale mehr oder minder niedergedrückt

kegelförmig, entnabelt, nicht sehr dick, aber

fest, obenher mit gebogenen Streifenfurchen

skulptirt, an der Unterseite glatter, weiss, mit

drei Reihen brauner Flecken, die häufig in

Striemen oder auch in unterbrochene Binden

zusammenfliessen; die Flecken der dritten Reihe

sind grösser; auf der letzten Windung kommt
noch eine vierte, scliarf ausgeprägte, nicht unter-

brochene Binde dazu. Gewinde kegelförmig,

mit kleinem, glattem Apex; Naht tief einge-

drückt. Fünf konvexe, regelmässig und ziemlich

rasch zunehmende Windungen, die letzte im

Umfang gerundet, in der Nabelgegend leicht

eingedrückt, voriien rasch und tief herabgebogen.

Mündung schräg, eibirnförmig, ausgeschnitten,

innen bräunlich weiss mit durchscheinenden

Binden und Flecken. Mundsaum scharf, aber

ausser in der Nähe der Insertion des Ober-

randes überall ausgebreitet und umgeschlagen,

innen mit einer bräunlich weissen Lippe belegt;

Spindelrand etwas verdickt, an der Lisertion

verbreitert und angedrückt, aber gegen die

Mündungswand scharf abgesetzt; die Nabel-

gegend ist durch einen braunen Flecken aus-

gezeichnet.

Aufenthalt bei Morano am Oberlaufe des

Sybaris, im Gebiet der letzten Ausläufer des

Monte Pollino, des nördlichsten und höchsten

der drei kalabrischen Bergmassive. Ich muss

für sie gegen meinen Willen den Namen
lucana Westerlund annehmen, obwohl sie

nicht im eigentlichen Lukanien vorkommt.

Westerlund hat in seiner Fauna 1. c. bei Helix
surrentina eine forma lucana Blanc in

sched. erwähnt mit der Charakterisirung: grösser,

dicht deutlich gestreift, G. 20-23 mm und den

Fundortsangabeu Balvano in Lucanien, Morano

in Kalabrien. Als ich nach Exemplaren aus

der Paulucci'schen Sammlung meinen Iberus

basilicatae beschrieb, dessen Fundort nicht

sicher feststand, habe ich diese Angabe nicht

weiter beachtet, da mir beide Fundorte nicht

näher bekannt waren. Bei meiner letzten Reise

habe ich beide besucht. Balvano liegt in der

ca. 2 Stunden langen absolut unzugänglichen

Schlucht, in welcher der Fiume Platano einen

Kalkriegel durchbricht, der die innere Basilicata

vom Seiethal und der Küstenebene trennt, eine

Ausweichstation, welche den Namen eines hoch

oben liegenden Normannenkastells führt. Ich

fand dort nur eine dem Iberus basilicatae

sehr nahe stehende Form, die mit Ib. surren-

tinus nichts zu thun hat; sie muss den Namen
basilicatae tragen. Es bleibt also, da die

bestimmte Fundortsangabe jeden Zweifel aus-

schliesst, keine andere Möglichkeit, als für die

Form von Morano und ihre nächsten Verwandten

den Namen lucana Blanc mss. anzunehmen.

Der im Namen liegende geographische Irrthum

ist nicht so bedeutend, dass er zu einer Aen-

derung berechtigte.

Ich muss darum als historischen Typus des

Iberus lucanus auch eine Form annehmen,

welche an der Grenze des Verbreitungsgebietes

ganz nahe am Beginn der Ebene von Sybaris

liegt. Verwandte Formen, die ich hier mit zur

Abbildung bringe, habe ich auf der ganzen

Strecke der Landstrasse von Murano über die

gefürchtete steile Discesa di Murano, im Hoch-

thal Campo Tenese und innerhalb des hoch-

liegenden Städtchens Mormanno gesammelt, also

um das Westende des Monte Pollino herum.

Ich glaube, dass sie sich auch längs des ganzen
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Südabhangos, soweit die Gewässer dem Crati

zufliessen, findet, vielleicht auch im Gebiet der
südlichen Zuflüsse des Lao bis zum tyrrhenischen
Meer und in der Sierra Dolcidorme,

Alle diese Formen stehen im Habitus dem
Iherus globularis und seinen Verwandten
näher, als dem Formenkreise von surrent inus
und ivullei. Leider scheint die Anatomie da
keinen sicheren Halt geben zu sollen. Jeden-
falls gehört dieser Formenkreis zu den schönsten
Schnecken Italiens.

Von den abgebildeten Stücken bilden 2014
und 2015 meinen Typus; sie sind innerhalb
des Städtchens Murano infero selbst an der
Strassenböschung gesammelt, wohin sie jeden-
falls von der Höhe über Murano supero, die zu
ersteigen wir keine Zeit hatten, herabgeschwemmt
worden sind. Von dem Städtchen aufwärts,
längs der furchtbar steilen Strasse, der Discesa
di Murano, welche den Berghang nach der
Hochebene hinaufführt, wurde die Form flacher

und trat häufiger genabelt auf; ich bilde diese

Varietät unter Fig. 2016 ab und möchte sie als

var. discesa e unterscheiden. Auf der Höhe
tritt nach längerer Unterbrechung in Trocken-
mauern, über denen steil der zerklüftete und
verwitterte Abhang des Monte Pollino aufragt,

die Fig. 2017 abgebildete Form auf, welche ich

im Nachrichtsblatt 1904 p. 60 als var. tene-
tensis beschrieben habe (Differt a typo testa

multo magis depressa, plerumque plus minusve
aperte umbilicata, maculis aurantiacis haud
strigatim sed fasciatim confluentibus, anfractu
ultimo subinflato, circa umbilicum subgibbo.
Diam. maj. 22, min. 19, alt. 13 mm). Ich be-
merke zu spät, dass ich gerade ein ganz ent-

nabeltes Exemplar abgebildet liabe.

In dem hochliegenden Mormanno endlich
und seiner nächsten Umgebung findet sich die

kleine, scharfgerippte, vierbänderige Form,
welche ich als var. mormannensis beschrie-
ben habe (differt a typo testa minore, plus

minusve distincte quadrifasciata, haud strigata.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 13 mm). Damit
erreicht diese interessante Formenkette ihr Ende,
denn unmittelbar nördlich von Mormanno be-
ginnt ein Thonschiefer- und Kieselschiefergebiet,

das einen prachtvollen Wald immergrüner Eichen
trägt; es hat mir bis zur Lao-Brücke bei Caste-
luccio keinen Iberus ergeben. Im Gebiet des
Monte Pollino und an der Sierra Dolcidorme
bis zur Crati-Mündung dürfte aber noch manche
prächtige Form der Entdeckung harren.

S019. Iherus(Opica)mingardiKobelt.
Testa exumbüicata, depressa, soUdula, vix ni-

tida, sujjerne arcuatim fiJostriata, hasi

laevior, alba, unicolor vel (.multo rarius)

varie aurantiaco interi'upte fasciata.

Spira paruni elevata, apice parvo, fus-

cescente, laevi; sutura linearis, impressa.

Anfractus 4^/2 eonvexi, sat celeriter ac-

crescentes, ultimus depresse rotundatus,

initio interdiim siibangidatus, antice bre-

viter deflexus. Apertura perobliqiia, piano
arcuato, ovata, valde lunata, faucibus

fuscescentibus
',

peristoma acutum, tcnue,

expansuvi, vivide aurantio-fusco labiatum

limbo angusto paUidiore; margines sub-

conniventes, callo tenuissimo incolorato

vix junctis, columellari incrassato, vix

arcuato vel stricto, supra appresso, dila-

tato, sed distincte circumscripto.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 11—12 mm.
Mwella mingardi Kobelt, in: Nachrbl. D mal.

Ges. 1904 V. 36 p. 57.

Schale völlig entnabelt, niedergedrückt, ziem-

lich fest, kaum glänzend, oben mit bogigen,

fadenartigen Streifen skulptirt, an der Basis

glatter, meistens einfarbig weiss, seltener mit

unterbrochenen orangebraunen Binden. Gewinde
nur wenig erhoben, mit kleinem, bräunlichem,

glattem Apex; Naht linear, eingedrückt. 4^/2

gewölbte, ziemlich rasch zunehmende Windungen,
die letzte niedergedrückt gerundet, im Anfang

manchmal undeutlich kantig, vorn kurz herab-

gebogen. Mündung sehr schräg, die Mündungs-

ebeue gebogen, eiförmig, stark ausgeschnitten,

im Gaumen bräunlich ; Mundsaum scharf, dünn,

ausgebreitet, lebhaft orangebraun gelippt, aber

die Lippe nach aussen heller gesäumt; Ränder

etwas zusammenneigend und durch einen ganz

dünnen, farblosen Callus verbunden, der Spindel-

rand kaum gebogen oder ganz strack, verbreitert,

fest angedrückt, aber scharf gegen die Mün-
dungswand abgesetzt.

Aufenthalt an den Felsen der Vorberge des

Mte. Bulgheria über der Station Centola und in

der Schlucht, in welcher der Mingardo die Masse

des Mte. Bulgheria durchbricht. Ungefärbte

Stücke herrschen weitaus vor. In der Schlucht

habe ich völlig ausgewachsene Stücke mit we-

niger als 10 mm Durchmesser gefunden, die

kleinsten mir bis jetzt bekannt gewordenen

Murclla vom Festland.

2020. 2021. Iberus (Opica) lau-
riensis n.

Testa depresse conoidea, omnino cxumbilicata,

vel rarissime obsolete rimata, solida,

hund nitens, alba vel seriebus macularum
fuscarum sagiitiformium 1—4 parum
eonspicuarum ornata, superne confertim
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eosteUato-striata^ inferne laeviorc. Spira

sat elate conica, apice parvo^ laevi, fus-

cescente, prominulo; sutura impressa

linearis. Änfractus 4^2 convexi, regu-

lariter cre$centes, ultimits primum suh-

angulatus, dein rotundaUis, hasi plano-

convexiis, antice subite deflexus. Apertura

perohliqua, piriformis, parum lunata,

faucihus fuscescentibus; peristoma au-

rantio-fuscum, ad columellam saturatius

tinctum, distincte aurantio labiatum, mar-

ginibus conniventibus sed vix callo tenu-

issimo, utrimque anguste fusco colorato

junctis, margine supero reeto, subdepresso,

externa et basali reßexiuscidis, cohimellari

saturatius tincto, reßexo, umbiUcum om-

nino cJaudentc.

Biam maj. 15—19, min. 13—17, alt. 0—12 mm.

Murella lauriensis Kobelt, in : Naehrbl. D. mal.

Ges. 1905 V. 37 p. 84.

Schale gedrückt kegelförmig, völlig entnabelt,

nur selten einmal undeutlich geritzt, fest, nicht

glänzend, einfarbig weisslich oder mit 1— 4 Eeihen

wenig auffallender Pfeilflecken gezeichnet, oben-

her dicht rippenstreifig, unterseits glatt. Ge-

winde ziemlich hoch kegelförmig mit kleinem,

glattem, vorspringendem, bräunlichem Apex;

Naht linear, eingedrückt. 4^2 konvexe "Win-

dungen, regelmässig zunehmend, die letzte an-

fangs stumpfkantig, dann gerundet, unten flach

konvex, vorn plötzlich herabgebogen. Mündung
sehr schräg, birnförmig, nur wenig ausgeschnitten,

im Gaumen bräunlich; Mundsaum orangebraun,

an der Spindel dunkler gefärbt, mit einer deut-

lichen orangefarbenen Lippe, die Ränder zu-

sammenneigend, aber kaum durch einen ganz

dünnen, beiderseits ganz schmal gesäumten Callus

verbunden, Oberrand gerade, etwas niederge-

drückt, Aussenrand und Basalrand leicht um-

geschlagen, Spindelrand dunkler gefärbt, um-

geschlagen, den Nabel völlig deckend.

Aufenthalt bei Lauria an der grossen kala-

brischen Heerstrasse, an den Flanken des Monte

la Spina und zwischen Lagonegro und Lauria

(Fig. 2020).

Diese Form bildet den Mittelpunkt eines

Formenkreises, welcher für die Bergmassive des

Monte Serino und des Monte la spina charak-

teristisch scheint, das Quellgebiet des Noce und

des Nao. Auch sie variirt unendlich, aber

während jede Schlucht ihre eigene Lokalform

hat, halten diese Formen ihre Schalencharak-

tere sehr fest und zwingen uns zur Anerken-

nung einer ganzen Menge Lokalformcn, die man
nach Belieben als Arten oder Lokalvariotäten

betrachten kann. Nur einen kleinen Theil der-

selben habe ich bei zwei flüchtigen Durch-

querungon des prächtigen Beckens von Lauria

sammeln können, und nur diejenigen Formen,

welche an die Felsen längs der Strasse und an

die Brückengeländer heruntergekrochen sind;

eine unendlich grössere Anzahl harrt in den

wilden Schluchten des Serino und der Spina

der Entdeckung. Ich habe zahlreiche völlig

ausgebildete Exemplare gesammelt, welche 12

bis 13 mm im grossen Durchmesser nicht über-

schreiten.

äOSS. Iherus (OpicaJ Spinae n.

T(Sta obtecte umbilicata, depressa, solida., niti-

dula, subtilitcr costellato-striata, costellis

filiformibus, in änfractus ultimi parte

supera imprcssionibus parvis transversis

hie illic peculiariter subgranulosa, nni-

color alba apice corneolo, rarius maculis

seriatis ornato. Spira breviter conica

apice parvo., sutura lineari. Änfractus

4^/2 leniter regulariterque accrescentes,

convexiuscidi, ultimus penultimo fere

sesquies latior, initio subangulatus, dein

compresso-rotundatus, antice primum des-

cendens dein subito profunde deflexus.

Ap)ertura perobliqua, subpiriformi-ovata,

modice lunata, intus lutescenti-albida

;

peristoma simptlex, distincte labiatum,

labio lutescente, marginibus conniventi-

bus, vix callo tenuissimo junctis, supero

p)rofunde infra angidum inserto, depresso,

recto, externo et basali expansis, colu-

mellari reflexo, compresse labiato, ad
insertionem dilatato, super umbilicum

p)roducto sed patente et saturate fusco

tincto.

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 10 mm.

Schale überdeckt genabelt, niedergedrückt,

fest, etwas glänzend, fein rippenstreifig, an der

Basis etwas glatter, auf der letzten Windung
hier und da durch stichförmige Eindrücke eigen-

thümlich körnelig, einfarbig weiss mit gelblich

hornfarbenem Apex, nur selten mit wenig auf-

fallenden Fleckenreihen. Gewinde niedrig,

kegelförmig mit kleinem, glattem Apex; Naht
linear. 4V2 langsam und regelmässig zunehmende
"Windungen, nur ganz wenig gewölbt, die letzte

kaum anderthalbmal so breit wie die vorletzte,

anfangs etwas kantig, dann zusammengedrückt

gerundet, vornen anfangs langsam herabsteigend,

dann plötzlich tief herabgebogen, so dass der

Oberrand der Mündung sich tief unter der

Kante inserirt. Die Mündung ist in Folge davon

sehr schief, durch die Annäherung der Rand-

insertionen etwas birnförmig-eiförmig, nur massig
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ausgeschnitten, innen gelblich weiss ; Mundsaum
einfach, mit einer gelblichen Lippe belegt, die

Ränder stark zusammenneigend, aber kaum
dui'ch einen ganz dünnen Calius verbunden, der

Oberrand gerade, dünn, fast horizontal, der

Aussenrand und der Basalrand werden mehr

und mehr ausgebreitet und zurückgeschlagen,

der Spindelrand ist stärker umgeschlagen, mit

einer zusammengedrückten Lippe belegt, an der

Insertion ausgebreitet und über den Nabel vor-

gezogen, aber nicht angedrückt, sondern frei

abstehend.

Aufenthalt bei Lauria, am Abhang des

Monte Spina.

Das Yorkommen dieser Art im Gemenge
mit der vorigen ist bis jetzt — abgesehen von

einigen Fällen von Einschleppung des Iberus
viuralis in andere Faunengebiete — der ein-

zige Fall, wo ich zwei deutlich verschiedene

Iberus zusammen gefunden habe, ohne dass

Uebergänge sie als Varietäten einer Art legiti-

mirten. Es dürfte sich ungezwungen daraus

erklären lassen, dass Lauria an der vorspringen-

den, ziemlich scharfen Kante des Monte Spina

liegt und die Strasse, an deren in den Fels ge-

hauenen Böschung ich gesammelt habe, um
diese Kante herum aus einer Felsschlucht in

die andere hineinzieht, so dass ein Ueber-

wandern nichts Auffallendes hat. Ich kann das

aber nicht verbürgen, da ich erst jetzt beim

endgültigen Durcharbeiten der Ausbeute auf den

Unterschied aufmerksam geworden bin. Samm-
ler, die vielleicht einmal von Neapel aus meiner

Spur folgen, bitte ich darauf zu achten, ob

sich ein Unterschied in der Verbreitung von

lauriensis und spinac nachweisen lässt.

äOäS. Iberus{ Opica) trecchinensism.

Testa omnino exumhiUcata , depresse globoso-

conica vel suhdepressa, solida, imrum
nitens, seriebus trihus macularum auran-

tiacantm pnrum dislinctis et in anfractu

idtimo fascia subcontinua macidis satu-

ratioribus regulariter dispositis sagifti-

fonnibus insigni ornata, obsoletissime

iantuin superne striatula, minime costcl-

lata. Sjiira plus minusve elate c'onica,

apiceparvo^ laevi; sutura impressa line-

aris. Anfractus 5 convexi, j)rimum lente

dein celerius accrescentcs, uUimus major,

rotundatus, antice primum leniter des-

cendens, dein subito deßexus. Apertiira

jjerobliqua, ooato - rotundata
,

parum
lunata, faucibus fuscescentibus

;
peristoma

acutum, extus basique cxpansum et re-

flexum, aiirantio-fusco tinctuni et labiatum,

columellari leviter incrassato, subeom-

presso, vivide aurantio-fusco, ad inser-

tionem appresso et macula umhilicaU

cincto.

Diam. maj. 21, min. 18, alt. 14 mm.

Schale völlig entnabelt, mehr oder minder

gedrückt kugelig-kegelförmig, fest, aber nicht

besonders dick, ziemlich glatt erscheinend, oben-

her mit feinen gebogenen Furchenstreifen skulp-

tirt, etwas glänzend, gelblich weiss mit drei

Reihen sehr undeutlicher orangebrauner Flecken,

die letzte "Windung mit einer Reihe regelmässig

gestellter pfeilförmiger lebhafterer Flecken,

welche durch blassere Färbung zusammen-

hängen, so dass eine Fleckenbinde entsteht.

Gewinde mehr oder minder hoch kegelförmig

— manchmal beträgt die Höhe nur 12 mm —
mit kleinem glattem Apex; Naht eingedrückt,

linear. Fünf stark gewölbte, anfangs langsam,

dann rascher zunehmende "Windungen, die letzte

gerundet, etwas aufgeblasen, vornen erst lang-

sam herabsteigend, dann plötzlich herabgebogen.

Mündung sehr schräg, rundeiförmig, kaum aus-

geschnitten, innen bräunlich. Mundsaum scharf,

aussen und unten ausgebreitet und umgeschlagen,

in seiner ganzen Ausdehnung orangebraun ge-

färbt, deutlich gelippt; der Spindelrand ist leicht

verdickt, zusammengedrückt, wenig gebogen,

oben angedrückt und mit einem gleichfarbigen

Nabelfleck umgeben.

Aufenthalt bei Trecchino zwischen Lauria

und Maratea, in einem prachtvollen Kastanien-

wald an Mauern, bis zum Beginn der Senkung

nach dem Meere, wo sie von den oben be-

schriebenen Formen der Iberus maratcensi s

abgelöst wird.

Tafel CCCXXl.

S0S4:. Helix (Helicogena) lucorum
ancyrensis Kobelt.

Testa magna, depresse globosa, vix rimafa,

solida, haud nitens, ruditer costellata-

striata, sidcis spiraliJms distinctis in

parte supera anfractus ultimi tantum

sculpta, griseo-albida, faseüs fuscis 5

distinctis, superis duobus angustioribus,

inferis tribus majoribus subaequalibus

cincta, hie illic fusco strigata et inter
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fascias suffusa. Spira depresse conica,

apice magno, laevi, promiuulo; sutura

impressa, subirregularis, albomarginata.

Anfractus 5 sat cmivexi, celeriter accres-

centes, ultimus transverse düatatus, tu-

midus, antice longe leniterque descendens.

Aperfvra obliq^ua, transverse ovato-cir-

cularis, valde lunata, pallide purpurea

fascüs translucentibus , late fuscescenti

limbata; peristonia siwiplex, leviter in-

crassatum, ohtusum, marginihus vix conni-

ventibus, vix callo tenuissimo junctis,

basali reflexiusculo, columellari bene ar-

cuata, supra düatato, fornicatim reflexo,

rimam vix vel liaud relinquente, fusco

tincto.

Diam. maj. 52, alt. 40 mm.

Helix (Helicogena) lucorum ancyrensis Kobelf,

in: Martini <& Chemnitz, Conch.-Cah. ed.

2 vol. I. 12. VI. p. 222 t. 352 fig. 3—6.

Schale gross, gedrückt kugelig, breiter als

hoch, kaum ganz eng geritzt oder auch völlig

entnabelt, fest, wenig glänzend, grob rippen-

streifig, mit Spiralfurchen skulptirt, die aber nur

auf der oberen Hälfte der letzten Windung recht

deutlich sind, grauweiss mit fünf deutlichen

schmalen dunkelbraunen Binden; die beiden

obersten Binden sind erheblich schmäler, als die

unter sich gleichen drei unteren, doch sind auch

diese noch ziemlich schmal; die Zwischenräume

sind hier und da bräunlich überlaufen und einige

ausgeprägte braune Striemen erinnern an die

Zeichnung der Helix radiosa. Gewinde ge-

drückt kegelförmig, mit grossem, glattem, vor-

springendem Apex; Naht eingedrückt, undeut-

lich weiss berandet, schwach gezähnelt. Fünf

ziemlich konvexe, rasch zunehmendeWindungen,
die letzte quer verbreitert, aufgetrieben, vornen

langsam aber auf eine grosse Strecke herab-

steigend. Mündung schräg, quer rundeiförmig,

stark ausgeschnitten, der Gaumen blass purpur-

farben mit durchscheinenden Binden und breitem

bräunlichen Saum; Mundsaum einfach, gerade-

aus, etwas verdickt, abgestumpft; Ränder kaum
zusammenneigend, durch einen sehr dünnen
Callus verbunden, der Basalrand ganz kurz um-
geschlagen, der Spindelrand gut gebogen, ver-

breitert, gewölbt zurückgeschlagen, angedrückt,

ziemlich lebhaft braun gefärbt.

Aufenthalt bei Angora in Kleinasien.

Boettger teilte mir diese schöne Form in

einer Reihe von Exemplaren als Helix taurica
var. mit. Sie gehört zweifellos zum Formen-
kreise der Helix lucorum und die Striemen-

zeichnung wie der Fundort deuten auf die nahe
Verwandtschaft mit Helix radiosa. Aber die

Rossmässler, leonographie Neue Folge XII.

schmalen scharfen Binden und die querver-

breiterte Form stimmen schlecht dazu und haben
mich veranlasst, sie als einen eigenen Typus zu

betrachten, welcher sich nach Osten hin an die

eigentümlichen schmalbänderigen Formen vom
asiatischen Ufer des Bosporus (vgl. sp. 1914)

anschliesst, andererseits eine Verbindung mit

Helix sieversi herstellt. Am Südabhang der

Randberge des Pontus wird dieser Formenkreis

wahrscheinlich noch mehr Vertreter haben.

Jedenfalls kann die Form einen festen Punkt
in dem kleinasiatischen Artenwirrvvarr bilden

und verdient deshalb einen eigenen Kamen.

ä035. 3030. Helix (Helicogena)
trolilbercdti n.

Testa exumbilicata, elate globoso-conica., oblique

arcuatim costellato-striata, costis ad su-

turas magis prominentibus, nitidula, lu-

tescejiti-albida, fasciis 5 parum distinctis,

secunda et tertia confluentibus ornata.

Spira elate conica, apice acuto, laevi.,

magno, anfractus 2^J2 occupante, sutura

impressa, crenata, albosignata. Anfrac-
tus 5'/2, embryonales convexi, sequentes

eonvexiusculi, ultimus rotundatus, postice

dimidiam altitudinem vix superans (25:

22), antice parum descendens. Apertura
parum obliqua, lunato-ovata, faucibus

lividofuscis, fasciis vix translucentibus;

peristoma simplex, rectum, livide albidum,

marginibus distantibus , haud vel vix

junctis, columellari livide lilaceo, supra

fornicatim reflexo, düatato, umbilicum.

omnino occludente.

Helix (Helicogena) tcohlberedti Kobelt, in : Mar-
tini (& Chemnitz, ed. II vol. 1. 12. VI. t. 359
Fig. 3-5.

Schale hochkegelförmig, höher als breit, fest,

dicht rippenstreifig, stellenweise auch weitläufig

gerippt, die Rippchen an der Naht als stärkere

weissliche Zähne vorspringend, dann für eine

Strecke stärker ausgeprägt. Spiralskulptur ist

nicht vorhanden, dagegen vielfach eine grobe

Hämmerung. Die Oberfläche erscheint auch bei

offenbar lebend gesammelten Exemplaren ver-

wittert, wie bei Hochgebirgsschnecken. Das
Gewinde ist hochkegelförmig, fast so hoch wie

die letzte Windung hinten gemessen, mit nur

wenig gewölbten Seiton, der Apex ziemlich spitz,

sehr gross, 2^/2 stark gewölbte Windungen ein-

nehmend, glatt, gelb, 21 mm im grossen Durch-

messer; die Naht ist eingedrückt, weiss gesäumt,

durch die vorspringendenRippchen ausgesprochen

crenulirt. 5^2 Windungen, die oberen schwächer

gewölbt, die letzte gerundet, hinten gemessen nur

6
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wenig über die Hälfte der Höhe ausmachend

(25 : 22 mm), vornen nur wenig herabsteigend.

Mündung nur wenig schräg, ausgeschnitten ei-

förmig, der Gaumen mit nur undeutlich durch-

scheinenden Binden und dunklerem Saum.

Mundsaum einfach, geradeaus, livid bräunlich-

weiss, die Ränder weit getrennt, kaum verbun-

den, der Spindelrand schmutzig rötlich-lila, oben

verbreitert, gewölbt zurückgeschlagen, den Nabel

völlig verschliessend.

Aufenthalt der typischen Form (Fig. 2027)

bei Gvozd in der Krnowo in Montenegro, einer

kleinen aus zwei Wirtshäusern bestehenden

Station an einem Buchenwald, in welchem man
die Schnecke zu hunderttausenden sammeln kann,

von Herrn Direktor 0. Wohlberedt 1905 ent-

deckt. Eine etwas bauchigere, besser konser-

virte Form (Fig. 2026) findet sich bei Polje im

oberen Moratschatal, ebenfalls in Laubwald auf

palaeozoischen Schiefern, nicht auf Karstboden.

Beide lassen sich mit keiner uns bekannten

Form vereinigen Diese Form ist der westlichste

Vorposten der eigentümlichenHochgebirgsformen,

welche die isolirten Bergstöcke in dem Grenz-

gebiet zwischen Bosnien, Serbion, der Herze-

gowina, Montenegro und dem türkisch geblie-

benen Sandschak von Prizrend bevölkern und

uns noch mehrfach beschäftigen werden.

20^7. Helix (Helicogena) sturanyi n.

Tesfa omnino exumlnlicata vel obtecte rimata

vel perforata, minor, globosn vel ylohoso-

coniea, solida, liaud nitens, irregukiriter,

sed sat suhtiliter striata, striis infra

suturas distinctioribus, sculptura spirali

obsoleta, sed passim distinctiore, sub epi-

dermide tenui viridescenti-lutea albida,

fusco quinquefasciata, fasciis secunda et

tertia interdum confluentibus. Spira sat

elevata apice parvo plus mimisve promi-

nulo; sutura linearis, subtilissime albo-

signata, crenulata. Änfractus 4^/2 regu-

lariter accrescentes, sat convexi, ultimus

major antice sat profunde deflexo-descen-

dens. Apertura obliqua, lunato-subcir-

cularis, faucibus fuscescenti-albis, fasciis

obsolete translucentibus
;
peristoma album,

Simplex, labio albo tenuissimo sed lato

vix incrassatum, marginibus distantibiis,

liaud junctis, supero recto, columellari

areuatim ascendente sensim dilatato, sup>ra

reflexo, appresso, iimbilicum fere omnino

occludente.

Diam. maj. 35, min. 30, alt. 33—36 mm.
Helix (Helicogena) sturanyi Kobelt, in : Martini

& Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 vol. 1. 12 VI
t. 371 fig. 7, 8.

Von verschiedenen Punkten des Gebirgslandes

zwischen Dalmatien,Montenegro, der flerzegowina

und Bosnien habe ich sowohl durch Stui-any als

durch Wohlberedt eine kleinere Pomatia erhalten,

welche den Uebergang von den kleineren For-

men der Helix secernenda zu Helix lutes-

cens zu bilden scheint. Sie ist in den typischen

Formen ganz oder fast ganz entnabelt, aber es

kommen auch often durchbohrte Formen vor,

die Gestalt ist kugelig oder etwas kegelförmig,

die Schale fest, doch nicht allzudick, glanzlos,

fein und dicht rippenstreifig, die Rippchen nur

unter der Naht stärker, manchmal nach der

Mündung hin stark vorspringend; die Spiral-

skulptur ist vorhanden, meistens nur sehr schwach,

doch stellenweise auch deutlicher und selbst mit

dem blossen Auge sichtbar. Die Färbung ist unter

einer dünnen, nicht sehr festsitzenden gelbgrünen

Epidermis weisslich mit fünf meist schmalen

und nicht sehr scharf ausgeprägten Bändern,

von denen das zweite und das dritte nicht selten

zusammenfliesseit. Gewinde ziemlich hoch, kon-

vex kegelförmig, mit ziemlich kleinem, mehr
oder minder vorspringendem Apex. Naht linear,

aber ganz fein gezähnelt und ganz schmal weiss

berandet. Die 4^2 Windungen nehmen regel-

mässig zu und sind von Anfang an hübsch ge-

wölbt; die letzte ist grösser, etwas aufgeblasen,

vornen ziemlich stark im Bogen herabsteigend.

Mündung schräg, ausgeschnitten kreisrund, etwas

höher als breit, im Gaumen weiss mit leichtem

bräunlichem Anflug und ziemlich schwach durch-

scheinenden Binden. Der Mundsaum ist einfach,

weiss, durch einen breiten weissen Saum kaum
verdickt; die Randinsertionen sind voneinander

entfernt und nicht verbunden, der Aussenrand

ist einfach, geradeaus, von der Seite gesehen

konvex vorgezogen, der Basalrand ganz leicht

umgeschlagen, der im Bogen ansteigende Spindel-

rand verbreitert sich ganz allmählich und ist

umgeschlagen und oben angedrückt, so dass er

den Nabel fast oder ganz verschliesst.

Es ist eine Hochgebirgsform, wie die kleineren

Formen der mittelitalienischen Bergländer. Stu-

rany sammelte den abgebildeten Typus bei Gacko

in der Herzegowina, nah verwandte Formen bei

Treskavica im Gebirge in der Umgegend von

Serajewo — bei Ljubicna an der serbisch-türk-

ischen Grenze — , um Plasa bei Jablanica in der

Herzegowina, und am Bjelasnica bei Serajewo.

Ausserdem eine etwas grössere, dickschaligere

Form mit breiteren Binden, welche Peuther am
Westabhang des Durmitor schon auf monteneg-

rinischem Gebiete gesammelt. Von Wohlberedt

erhielt ich eine hübsche, von Führer bei Crna-

zemlja in Nordalbanien gesammelte Serie, welche

ebenfalls noch hierher gehören dürfte. Ob sicli
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die Grenze einerseits gegen die kleineren For-

men der Helix seccrnoula, andererseits gegen

Helix liolasinensis immer glatt wird feststellen

lassen, bleibt abzuwarten ; die Typen sind er-

heblich verschieden, aber jeder Gebirgsstock hat

seine eigentümliche Lokalform. Wenn wir mehr
davon kennen, wird sich wahrscheinlich heraus-

stellen, dass alle zusammen einen besonderen

Fornienkreis bilden, dessen Mittelpunkt noch

festzustellen ist.

Tafel CCCXXII.

20128. Helix (Helicogcna) sccerncnäa
kormosi Kohelt.

Testet depresse glohosa, exumhüicata, solida,

irregulariter costellato-striata ae malle-

ata, in anfractu ultimo subtilissime, secl

oculo nudo conspicue spiraliter lineata,

cdbo-cinerea, Jiic illic alho strigata, quin-

quefaseiata, fascia secunda et tertia con-

fluentihus, quarta lata, fasciis Interrupt is^

maculas quadrangulares formantihus.

Spira depresse conica, apice permagno,

laevi, unicolor luteo; sutura linearis, de-

mum subirregularis, Anfractus 4^J2 con-

vexiusculi, ultimus subinflatus, antice sat

breviter deflexus. Apertura magna, lu-

nato-circidaris, intus vivide fuscescens fas-

ciis translucentibus, pariete aperturali

vivide tincto; peristoma acutum, expan-

siim et reßexiusculum, album, haud in-

crassatum, marginibus distantibus, callo

tenuissimo fiisco junctis, externo inter

faseiam tertiam et quartam inserto, colu-

mellari supra dilatato, reflexo, appresso,

vivide castaneo tincto, acie alba.

Diam. maj. 48, min. 40, alt. 42 mm.

Helix (Helicogena) secernenda kormosi Kobelt,

in: Martini & Chemnitz, Conchylien-

Cabinet ed 2 vol. I. 12. Abt. VI t. 367

fig. 1, 2.

Schale gedrückt kugelig, völlig entnabelt fest,

unregelmässig rippenstreifi?, hier und da gehäm-
mert, auf der letzten Windung mit feinen, aber

dem blossen Auge sichtbaren Spirallinien um-
zogen, grau weiss, mit einzelnen weissen Striemen,

mit fünf braunen lebhaft gefärbten Binden um-
zogen, welche durch die Striemen in viereckige

Flecken zerschnitten werden; die zweite und
dritte fliessen zusammen, die vierte ist kaum
weniger breit. Gewinde niedrig kegelförmig,

mit auffallend grossem aufgetriebenem Apex —
sein Uurchmesser beträgt 20 mm und stebt senk-

recht auf dem grossen Durclimesser der Schale.

Die Naht ist linear und wird nach unten hin

unregelmässig. Es sind 4^2 leicht ijewölbto

Windungen vorhanden, die letzte etwas aufge-

blasen, vornen ziemlich kurz herabgebogen. Die

Mündung ist gross, ausgeschnitten eirund, im

Gaumen lebhaft braun gefärbt, aber nach aussen

breit glänzend weiss gesäumt. Auch die Mün-
dungswand ist fast in ihrer ganzen Ausdehnung

lebhaft gefärbt und die Spindel trägt oben einen

tiefbraunen Fleck, der bis zur Mitte herabreicht,

aber innen eine glänzend weisse Schneide frei-

lässt. Der Mundsaum ist weiss, scharf, nicht

verdickt, etwas ausgebreitet und umgeschlagen;

die Ränder sind weit voneinander inserirt, durch

einen sehr dünnen, aber tiefbraunen Callus ver-

bunden; der Aussenrand inserirt sich zwischen

dem dritten und vierten Band, der Spindelrand

ist oben verbreitert, zurückgeschlagen und an-

gedrückt.

Aufenthalt bei Zengg in Kroatien, mir von

Herrn Th. Kormos mitgeteilt.

Eine stattliche und durch die abweichende

Färbung auf den ersten Blick in die Augen
fallende Form, die wohl eine Anerkennung als

Varietät verdient, zumal sie sich auch durch die

feine, aber doch mit blossem Auge sichtbare

Spiralskulptur der letzten Windung und den aus-

gebreiteten Mundsaum auszeichnet. Ein weniger

lebhaft gefärbtes, aber sonst alle Kennzeichen

von kormosi tragendes Exemplar hat mir seit-

dem Brusina ebenfalls von Zengg gesandt.

2029. Helix (Helicogena) secernenda
subalbescens Kobelt.

Testa vix obsoletissime rimata, depresse globosa,

tenuiuscula, confertim costellato-striata,

undique malleata, in anfractu ultimo

conspicue confertimque spiraliter sulcata,

griseo-alba, strigis latis saturatioribus

irregularibus, fasciisque duabus fuscis,

supera subsuturali, infera basali, ornatu.

Spira depresse conica, latcribus paruia

convexis, apice permagno, laevi, nitido,

vivide lutescente; sutura impressa, subir-

regularis. Anfractus i^a •'^''«^ regulariter

accrescentes, super i convexiuscidi, ultimus

major, antice rix descoideus. Apertura

6*
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purum ohliqua, ovata-circiilaris, vahle

limata, faucibus fuscescentibus, cüho Um-
batis, fascia basäli tantum translucente

;

peristoma rectum, vix levissime incras-

satum, marginibus distantibus, columellari

supra breviter dilatato, reflexo, rimae
vestigium relinquente, fusco maculato.

Diam. maj. 38, min. 31, alt. 35—36 mm.
Helix (Helicogena) secernenda subalbesccns

Kobelt, in: Martini <& Chemnitz, Gon-
chylien-Gabinet, ed. 2 vol. I. 12 Heft VI
t. 367 flg. 7, 8.

Eine höchst auffallende Form mit der Zeich-
nung der Helicogena albescens bicincta
Dub., aber mit einer derartig ausgesprochenen
Spiralskulptur, dass ich sie nur mit Bedenken
zu Hei. secernenda stelle. Doch stimmt die

Mündungsfärbung wieder entschieden mit dieser

überein, zwei Exemplare, die ich leider erst

später von Herrn Kormos erhielt, haben auch
den Mundsaura stärker verdickt, und eine deut-
liche, wenn auch schwächere Spiralskulptur
findet sich auch bei der vorstehend beschriebenen
suhsp. liormosi. m. und auch bei anderen
Wandelformen dieses Formenkreises.

Das Exemplar, nach welchem die Zeichnung
gemacht und die Art aufgestellt ist, ist bis auf
einen feinen Nabelritz völlig entnabelt, gedrückt
kugelig, relativ dünnschalig, dicht und ziemlich
regelmässig rippenstreifig, stark gehämmert, auf
der letzten Windung mit auffallend deutlichen
Spirallinien umzogen, welche die Streifen fast

gekörnelt erscheinen lassen. Die Färbung ist

grauweiss mit breiten dunkleren Striemen, ohne
heJles Mittelband, mit nur zwei dunkleren nicht
scharf begrenzten Binden, die obere dicht unter
der Naht, die untere an der Basis; die zweite,
dritte und vierte fehlen vollständig, auch auf
dem Gewinde, das sich ziemlich ausgesprochen
gegen die letzte Windung absetzt. Bei den oben
erwähnten beiden Exemplaren steht allerdings
hinter dem Mundsaum noch ein Fleck, den man
als ein Rudiment des vierten Bandes ansehen
kann. Der Apex ist gross, glänzend, lebhaft
gefärbt, vorspringend, die Naht ziemlich ein-

gedrückt und unregelmässig; sie steigt vornen
nur ganz wenig herab. Die Mündung ist nur
wenig schief, rundeifürmig, oben etwas spitz,

stark ausgeschnitten, im Gaumen bräunlich mit
schmalem weissem Saum; nur die unterste Binde
scheint durch. Mundsaum geradeaus, nur kaum
merkbar verdickt, bei den späteren Exemplaren
allerdings deutlich verdickt, die Ränder weit

entfernt inserirt, der Spindelrand oben nur für

eine kurze Strecke verbreitert und zurückge-

schlagen, und hier lebhaft braun gefleckt, aber

so, dass innen und oben noch die weisse Grund-
farbe bleibt.

Aufenthalt bei Crkvenice in der Nähe von

Fiume, mir von Kormos mitgeteilt.

Von demselben Fundorte sandte mir Kormos
ein zweites leider unfertiges Exemplar mit ziem-

lich ebenso starker Spiralskulptur, auch in der

Gestalt ähnlich und mit zwei Binden, aber es

sind eine breite, scharf begrenzte, intensiv braune

Peripherialbinde, welche der Naht folgend auf

die oberen Windungen emporsteigt, und eine

schwache vierte Binde. Ausserdem erhielt ich

mit einer späteren Sendung zwei leider defekte,

aber völlig ausgebildete Exemplare vollständig

mit der Zeichnung des Typus, etwas grösser und
mit verdicktem Mundsaum. Endlich sandte mir

Brusina vier gute Exemplare, auch aus der

Gegend von Fiume, welche völlig mit dem ab-

gebildeten Exemplar übereinstimmen. Wir müssen
mit einem endgültigen Urteil über diese kroa-

tischen Formen zurückhalten, bis mehr Material

beschafft ist, was hoffentlich im nächsten Jahre

geschieht; aber subalbesccns ist sicher eine

gute Lokalform.

2030. Helix (Helicogena) secernenda
di midi ata m.

Diffcrt a typo fasciis tribus superis in anfractu

ultimo omnino confluentibus, fiindo albo;

columella supra vix dilatata.

Diam. maj. 42, alt. 41,5 mm.
Helix (Helicogena) secernenda dimidiata Kobelt,

in: Martini & Chemnitz Gonch.-Cab.ed.2,

vol. 1 12 VI, t. 368 fig. 1, 2.

Eine höchst eigentümlich gefärbte Mutation

von Grizane in Kroatien, mir von Kormos zur

Ansicht gesandt. Die drei oberen Binden sind

schon auf der vorletzten Windung zusammen-

geschmolzen, so dass die obere Hälfte der Schale

oberhalb der breiten rein weissen peripherischen

Binde tiefbraun erscheint und scharf gegen die

untere Hälfte absticht, welche nur die beiden

nicht allzu breiten unteren Binden hat, die ein

auffallend grosses Nabelfeld freilassen. Auf der

Rückseite decken die Binden beinahe die ganze

Oberfläche; Mittelzone und Nahtbinde ver-

schwinden beinahe ganz. Der Mundsaum ist,

wie das ja bei Helix secernenda nicht selten

der Fall, kaum verdickt, an der Basis leicht

nach aussen gewendet Man könnte in Yer-

suchung kommen, diese Formen als unfertig zu

betrachten, aber sie haben schon die charakte-

ristische braune Färbung fertiger Exemplare und
müssen doch wohl als fertio^ betrachtet werden.
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Tafel CCCXXIII.

3031. Ilelix (Helicogena) secernenda
njegusensis n.

Testa conica, exumhilieata, soUda, ponderosa,

subtUiter striatula, cdha, faseiis 5 conti-

nuis distinctissimis nigro-fuscis fere

aequalibus, secimda tantum purum mi-

nore,pone aperturam tantum. plus minusve

confluentihus, fascia periplierica alba in

dorso usque ad aperturam persistente.

Spira conica apice obtuso. Anfractus

5 convexi, ultimus antice Imige descendens,

demum dcflexus, infra fasciam quartam

insertus. Apertura ovato-circularis, valde

lunata, intus fusca faseiis translucenti-

bus, perobliqua; peristoma rectum, fus-

cescenti-album, distincte et sat latc labi-

atum, margine columellari dilatato, ap-

presso, in parte supera aeque ac paries

aperturalis fusco tincto.

Diam. maj. 45,5, alt. 43 mm.

Helix (Helicogena) secernenda njegusensis Ka-

belt, in: Martini & Chemnitz Concli.-Cab.

ed. II vol. I. 12 VI t. 368 fig. 34.

Eine äusserst merkwürdige Form, welche

von vornen gesehen kaum noch Ähnlichkeit mit

Helix secernenda typica hat, sich abei'

durch das Zusammenfliessen der Binden hinter

der Mündung oberhalb und unterhalb des hellen

Rückenstreifens unzweifelhaft als eine Form
dieser Art legitimirt. Sie ist für ein Glied dieses

Formenkreises auffallend kegelförmig und dick-

schaliger und schwerer, als mir dieselbe je vor-

gekommen, nur schwach gestreift, auf weissem

Grunde mit fünf starken, scharf begrenzten, fast

schwarzen Binden, von denen nur die zweite

etwas schwächer ist. Auf der Vorderseite ist

von der diffusen Färbung der Helix secer-

nenda keine Spur zu sehen, nur im letzten

Viertel der letzten Windung fliessen die drei

oberen und die zwei unteren Binden einiger-

masson zusammen, lassen aber das helle Peri-

pherialband frei bis dicht hinter der Mündung,

wo hinter einem breiten hellen Saum die Binden

plötzlich abbrechen und durch eine schmale

dunkelbraune Strieme verbunden sind. Die

Mündung ist höher als breit, rundeiförmig, oben

etwas spitz, hinter dem leicht geöffneten bräun-

lich-weissen Muudsaum mit einer starken breiten

weisslichen Lippe belegt Der oben verbreiterte

Teil der Spindel und die Mündungswand sind

lebhaft braun gefärbt. Der Aussenrand setzt

sich infolge des starken Herabsteigens der letzten

Windung unterhalb der vierten Binde an.

Aufenthalt am Karstabhang zwischen Njegus

und Cettinje, wo überhaupt Formen mit fünf

getrennten Binden vorzuherrschen scheinen.

Auch die folgenden beiden fünfbänderigen For-

men, die aber ein Extrem der Entwickelungs-

reihe in ganz anderer Richtung darstellen, stam-

men aus dieser Gegend, wenn auch von einem

anderen Fundort.

3032. 3033. Helix (Helicogena) se-

cernenda subligata n..

Testa depresse globosa angustissime subrimata,

obsolete striata, hie illic malleata, et

cicatricibus impressis sculpta, sulcis spi-

ralibus nullis; anfractibus 4'^li, ultimo

antice longe sed lente descendente, faseiis

quinque rufofuscis subaequalibus — se-

cunda parum minore — et subaequidis-

tantihus, pone aperturam quoque haud

confluentibus ornata. Apertura mediocris,

axi oblique descendente, lunato-ovata,

margine columellari supra valde dilatato,

appresso, rufo-fusco diffuse tincto.

Diam. maj. 47, mm. 39, alt. 42 mm.

Helix (Helicogena) secernenda subligata Kabelt,

in: 3Iartini t& Chemnitz Canch.-Cab. ed.

II col. I 12. VI t. 367 fig. 5, 6; t. 368

fig 3, 4.

Die beiden abgebildeten Exemplare, beide

vom Karstabhang zwischen Njogus und Cettinje

stammend, und mir von Herrn Wohlberedt mit-

geteilt, würden von allen mir vorgekommenen

Stücken aus dem Formenkreise der Helix
ligata dem Müller'schen Typus am meisten

entsprechen, wenn nicht der Spindelrand am An-

satz ausgesprochen rotbraun überlaufen wäre.

Wenigstens bei dem Fig. 2033 abgebildeten Stück

ist die zweite Binde in der letzten Hälfte des

letzten Umganges kaum schwächer als die übrigen

;

nach aufwärts verschmälert sie sich allerdings

rasch. Von der eigentümlichen difiusen Färbung

der Helix secernenda ist auch hinter der

Mündung keine Spur zu sehen.

Fig. 2034, bei Busal in Montenegro in einer

Meereshöhe von 1600 m gesammelt, ist weniger

in die Quere verbreitert, 42 mm breit bei 39 mm
Höhe, aber ganz gleich gezeichnet.
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Tafel CCCXXIV.

3034. CampyJaea thracica n.

Testa sat late et pervie umhüicata, depresse

(jlohoso-conica, solida, nitida, suhregula-

riter striato-costellata, unicolor alhida,

vestigia epidermidis fugacis lutesceiitis

cxhibens. Spiro, depresse conica, apice

parvulo, acuto, luteo; sutura impressa.

Anfractus 5^/2 leniter reguläriterque ac-

crescentes, ultimus majm' versus aper-

turam tantum dilatatus, rotmidatus, sub-

rerticaliter in umbilicum abiens, antice

subite profundeque deflexus, pone peri-

stoma distincte coarctcttiis. Apertura
perobliqua, late ovata, modice lunata,

intus nitide albida; peristoma album,
nitidum, undique subremote distincte

aWolabiatum, marginibus vix conniventi-

bus, supero recto, tenui, externo et basali

expansis, reßexis, basali calloso, subplici-

formi, cum columellari brevissimo, supra
super umbilici partem fornicatim reflexo

intus angulum distinctum formante.

Diam. maj. 2i, min. 20,5, alt. 15 mm.

Schale ziemlich weit und durchgehend ge-

nabelt, gedrückt kegelförmig kugelig, fest, glän-

zend, ziemlich regelmässig rippenstreifig, ein-

farbig weisslich mit schwachen Spuren einer

hinfälligen sehr dünnen gelblichen Epidermis.
Gewinde gedrückt kegelförmig, mit kleinem,

spitzem, gelblichem Apex, Naht eingedrückt.

5^2 langsam und regelmässig zunehmende Win-
dungen, die letzte grösser, nur nach der Mündung
hin erweitert, gerundet, fast senkrecht in den
Nabel abfallend, voruen plötzlich tief herab-
gebogen, hinter dem Mundsaum deutlich ein-

geschnürt. Mündung sehr schräg, breit eiförmig,

massig stark ausgeschnitten, innen glänzend
weisslich. Mundsaum weiss, glänzend, innen
ringsum deutlich weissgelippt, die Lippe am
Ober- und Aussenrande ziemlich weit zurück-
liegend; die Ränder neigen kaum zusammen,
der Oberrand ist geradeaus, dünn, Aussenrand
und Basalrand sind ausgebreitet und umge-
schlagen, der Basalrand schwielig, etwas falten-

artig zusammengedrückt; er bildet mit dem sehr
kurzen, oben über den Nabel gewölbt zurück-

geschlagenen Spindelrand innen einen ausge-
prägten Winkel.

Aufenthalt am Abhang des Rhodopegebirges
bei Philippopel.

Dieses Stück verdanke ich Herrn Major Caziot.

Es lässt sich mit keiner der bekannten Arten

vereinigen und ist vielleicht das erste Glied eines

neuen, für das Rhodopegebirge charakteristischen

Forraenkreises.

3035. ä03G. Campylaea trizona rho-

dopensis n.

Testa aperte et pervie umbilicata, depressa,

solida, irregulärHer subtiliterque striatula,

hie illic malleolata et cicatricosa, alba

vel epidermide fugaci tenuissima lutes-

cente induta, castaneo trifasciata, fascia

supera minore. Spira (in typo) depressa,

vix elevata apice parvo, piano, lutescente

;

sutura linearis sed distincta. Anfractus

5^l2Convexiusculi,superi lentissime accres-

centes, ultimus latior, depresse rotundatus,

fere verticaliter in umbilicum abiens,

antice longe descendens dein deflexus,

pone peristoma contractus. Apertura ob-

liqua late ovata, lunata, intus alba fasciis

transliicentibus
; xjeristoma album, mar-

ginibus conniventibus sed haud junctis,

supero acuto, recto, basali magis magis-

que expanso et reflexo, albolabiato, colu-

mellari brevi, arcuato, ad insertionem

dilatato et super umbilici partem reflexo.

Diam mnj. 25, min. 21, alt. 13 mm.

Forma conica: spira multo altiore, umbiUco
angustiore, colore lutescente, apertura

albido-lutescente, margine supero dilatato,

reflexiusculo. Diam. 25, alt. 17 mm.

Schale offen und durchgehend genabelt, flach,

niedergedrückt, mit nur wenig vorspringendem

Gewinde, fest, ziemlich glänzend, unregelmässig

fein gestreift, hier und da gehämmert und mit

narbenartigen Eindrücken versehen, ohne Spiral-

skulptur, weiss mit Spuren einer gelblichen, sehr

dünnen hinfälligenEpidermis, mit drei kastanien-

braunen Binden, von denen die oberste erheb-

lich schwächer ist. Gewinde bei der Form,

welche ich als Typus betrachte, sehr niedrig,

kaum vorspringend, mit kleinem, flachem, gelb-

lichem Apex; Naht linear, aber deutlich. 5^^
leicht gewölbte Windungen, die oberen sehr

langsam zunehmend, die letzte verbreitert, etwas

gedrückt gerundet, unten ziemlich senkrecht in

den Nabel abfallend, vorn lang langsam herab-

steigend, dann plötzlich stark herabgebogen,

hinter dem Mundsaura deutlich eingeschnürt.

Mündung schräg, breit eiförmig, ausgeschnitten,

innen weiss mit durchscheinenden Binden. Mund-
saum weiss, die Ränder zusammenneigend, der
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Oberrand scharf, geradeaus, der Aussen- und

Basalrand mehr und mehr ausgebreitet und zu-

rückgeschlagen, deutlich weiss gelippt, der

Spindelrand kurz, gebogen, an der Insertion ver-

breitert und über einen Teil des Nabels zurück-

geschlagen.

Aufenthalt am Abhänge des Rhodopegebirges

gegen Philippopel hin.

Von Herrn Major Caziot erhielt ich zwei

Exemplare dieser südöstlichsten Form aus dem

Formenkreise der Campulaca trizona Zieg-

ler, welche sich von den Balkanformen, wie ich

sie im vierten Bande der Iconographie abgebildet

habe, erheblich genug unterscheiden, um als

eine besondere Unterart betrachtet zu werden.

Das zweite Exemplar, das ich Fig. 2036 abbilde,

ist bei gleichem Durchmesser erheblich höher,

die Epidermis überall erhalten, der Nabel enger

und mehr überdeckt, der Mundsaum gelblich,

stärker, auch der Oberrand schon ausgebreitet

und verdickt.

S03T. Campylaea subsetosa n.

Testa aperte et suhpervie umhilicata, perdepressc

globosa, sölidula sed haud crassa, ruditer

irregulariterque plicato- striata, plicis

perohliquis, lutescenti-fusca, fusco trifas-

ciata, fascia seeunda multo supra medium
anfractus lütimi posita et superiori ap-

proximata miilto dehiliore. Spira deprcsse

conica apice parvo, acuto; sutura line-

aris, suhimpressa. Anfractus 5 convexius-

culi, prinium leniter dein ra2yidius accres-

centes, ultimus tumidus, altus, infra peri-

plieriam multo magis convexus, suhite in

umbilicum apertum, cylindricum, dein

coarctatum ahiens, antice usque infra

fasciam tertiam deflexus, sub vitro for-

tiore quoque nee vestigia granulorum

exhibens, ad umbilicum pone peristoma

impresso- coarctatus. Apertura obliqua,

ovato-rotundata, modice lunata, intus

fuscescens fasciis vix translucentibus

:

peristoma acutum, undique expnnsum et

reflexum, fuscescenti-album, marginibus

conniventibus sed minime junctis, margine

columellari supra valde dilatnto, patente,

prope basin dentem pliciformem album

ferente.

Diam. maj. 24, min 19, alt. 13, ö mm.

Von Herrn Kormos in Budapest habe ich

mit einigen anderen kritischen Formen eine

Campyläe erhalten, leider nur ein Exemplar

unsicheren Fundortes, die ich mit keiner mir

bekannton Art vereinigen kann. Sie ist offen

und fast durchgehend genabelt, sehr gedrückt

kugelig, ziemlich festschalig, wenn auch nicht

dick, schwach glänzend, grob und unregelmässig

faltenstreifig mit sehr schräg gerichteten Streifen,

auch unter einer guten Lupe ohne eine Spur

von Pünktchen oder Haarnarben, bräunlich gelb

mit drei wenig auffallenden braunen Bändern

;

die beiden oberen stehen sehr nahe zusammen
und erheblich über der Mitte, das zweite ist

auffallend schwächer als die beiden anderen;

das dritte steht fast in der Mitte der letzten

"Windung. Das Gewinde ist niedrig kegelförmig

mit kleinem spitzem Apex, die Naht linear,

leicht eingedrückt. Fünf von Anfang an gewölbte

Windungen, anfangs langsam, dann rascher zu-

nehmend, die letzte aufgetrieben, relativ hoch

mit der grössten Wölbung am oberen Drittel,

die Unterseite deshalb viel höher als die Ober-

seite, steil in den offenen, aber dann rasch sich

verengenden Nabel abfallend, vornen rasch bis

erheblich unter die unterste Binde herabgebogen,

am Nabel hinter dem Spindelrand eigentümlich

eingedrückt. Mündung schief, rundeiförmig;

nur mässi:^ ausgeschnitten, innen bräunlich, fast

ohne durchscheinende Binden ; Mundsaum scharf,

überall ausgebreitet und umgeschlagen, bräunlich

weiss, die Ränder stark zusammenneigend, aber

durchaus nicht verbunden; der Spindelrand ist

oben an der Insertion stark verbreitert, beson-

ders wenn man ihn von der Seite her betrachtet,

gewölbt, aber frei abstehend; gegen die Basis

hin trägt er einen schwachen weissen falten-

artigen Zahn.

Aufenthalt unbekannt, aber schwerlich weit

vom Welebit ab.

Spindel und Zahn sind bei dieser eigentüm-

lichen Campyläe ganz wie bei Vo/mpylaea
setosa Zgl., aber sie unterscheidet sich von

dieser durch die ganz andere Schalentextur, die

Höhe der letzten Windung, die Färbung und den

völligen Mangel der Haarnarben, der nicht auf

Abreibung zurückgeführt werden kann, da die

Epidermis vollständig erhalten ist.

2038. Campylaea setulosa var. spe-

laea n.

Aus der immer noch unerforschten Höhle von

Olevano am Tusciano in der Provinz Salerno er-

hielt ich durch Herrn Wulle, der sie in Gesellschaft

unseres Mitgliedes Dr. C. F. Jickeli besuch te, neben

einer wohl neuen Hyalina und einer auffallend

stark gerippten Form der Fatula abietina,

die ich beide demnächst zur Abbildung bringen

werde, eine interessante Form von Campylaea
setulosa, weichein der Vorhallo der Höhle in

ffnnz auffallender Menge vorzukommen scheint.
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Bei allen Stücken ist die Behaarung auffallend

fein, oft abgerieben, die Färbung düster, mit

wenig bervortretendem Peripberialband, aber

mit einigen auffallenden gelben Anwachsstriemen,

und relativ weit genabelt. Die Dimensionen

schwanken zwischen 23-27 mm im grossen

Durchmesser.

Ich bringe diese Form hier zur Abbildung,

weil sie mit keiner der PauhiccVäGhen Varie-

täten vereinigt werden kann, aber auch um die

Besucher Neapels auf diese Höhle, die von

Neapel über Sicignano in einem Tage besucht

werden kann, aufmerksam zu machen. Nur
mögen sie zum Besuch die trockene Jahreszeit

wählen, da sonst der Boden mit einem Morast

von aufgelöstem Fiedermausguano bedeckt ist.

Tafel CCCXXV.

2039. He 1 iX (He licogena) lucor u m var.

Tesfa exumhilicata, globoso-äepressa, solida,

nitidula, ruditer costellato-striata, sulcis

spirulihus oculo nudo qiioque conspicuis

praesertim in parte supera anfractus

Ultimi cincta, aJbida, fuscescente nisi in

zona peripherica suffusa, anguste fusco

strigata, fascHs 5 fuscis ornata, 4 supcris

angustis, secunda suhobsoleta, infera la-

tiore, superis 3 pone aperturam subcmi-

fluentibus. Spira convexo-semiglobosa,

apice parvulo, luteo; sutura impressa

distincte albomarginata. Anfractus 5^1-2

convexiuscuU, sat celeriter accrescentes,

ultimus major, parum dilatatus, antice

lange et profunde descendens. Apertura

haud magiia, obliqua, limato-semiovalis,

intus fuscescenti-alba fasciis translucen-

tibus; peristoma fuscescens, late castaneo-

fusco limbatum, rectum, marginibus dis-

tantibus, callo tenuis$imo castaneo junctis,

externa et basali brevissime reflexis, ba-

sali expanso, columellari supra reflexo,

dilatato, appresso, saturate castaneo tincto.

Diam. maj. 49, min. 42, alt. 44 mm.

Helix (Helicogena) lucorum var.. Kabelt, in:

Martini <& Chemnitz, Conch.-Cab., ed. II
vol. I. 12, VI t. 309 fg. 5, 6.

Eine der merkwürdigen schmalbänderigen

Formen von Ostermarkt in Konstantiuopel, über

die wir nicht klar werden können, so lange nicht

eine systematische Untersuchung des Gebietes

stattgefunden hat, welches den Markt aliraentirt.

Ich unterlasse es deshalb vorläufig, ihr trotz der

auffallenden Gestalt und der noch auffallenderen

Zeichnung einen eigenen Naraeu zu geben. Sie

fällt auf durch die etwas gedrückt kugelige

Gestalt, das halbkugelige nicht abgesetzte Ge-

winde, die relativ kleine, sehr stark ausge-

schnittene Mündung und die lebhafte Färbung.

Die weisse Grundfarbe ist bräunlich überlaufen,

so dnss nur eine schmale nach unten nicht sehr

scharf begrenzte Peripherialbinde übrig bleibt;

zahlreiche schmale braune Striemen ziehen von

der Naht zum Nabel, und kreuzen fünf mit Aus-

nahme des untersten schmale braune Spiralbänder,

von denen die beiden obersten am schmälsten,

das zweite fast obsolet sind, während das dritte

besonders scharf ausgeprägt ist. Der Mundsaum
und besonders der verbreiterte Spindelansatz

sind besonders intensiv braun gefärbt, ebenso

die Mündungswand. Die Mündung ist im Ver-

hältnis zu dem sehr grossen letzten Umgang
auffallend klein, halbeiförmig, sehr stark aus-

geschnitten. Hinter der Mündung verschmelzen

die Striemen zu einigen breiten Wachstums-

absätzen.

Das abgebildete Exemplar befindet sich in

meiner Sammlung.

2040. Helix (Helicogena) thracica m.

Testa siibobtecte umbilicata, globoso - conica,

solida, vix nitida, ruditer irregulariter-

que costellato-striata, costellis praesertim

infra suturam late prominentibus, hie

illic profunde cicatricosa, alba, obsolete

rufo-fuscescenti strigata, fasciis 5 fuscis,

secunda et tertia confluentibus, inferis

sat angustis, ornata, zona peripherica

alba usque ad aperturam distincta. Spira

conica apice obtusulo albido; sutura im-

pressa, siibirregularis , albomarginata.

Anfractus 5 convexiuscuU, regulariter

accrescentes, ultimus parum dilatatus,

antice celeriter usque ad fasciam quar-

tam descendens. Apertura modice obliqua,

ovata, lunata, intus albida fasciis trans-

lueentibus, late fusco limhata; peristoma

albido-fuscum, undique expansum et re-

flexiusculum, marginibus callo tenuissimo

diffuse fuscescente vix junctis, externa

vix, basali distincte fusco labiato, colu-

mellari oblique ascendente, supra sensim

dilatato, super umbilicum fornicatim re-

flexo sed haud appresso, vivide fusco.
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Biam. maj. 43^ min. 36, alt. 41 mm.

Ilelix (Helicogena) thracica Kohelf, in : Martini

& Chemnitz, Goncli.-Cah. ed. II voll. 12,

Bd. VI t. 368 fig. 5, 6.

Schale offen oder halbüberdeckt genabelt,

kugelig kegelförmig, fest, kaum glänzend, grob und

unregelmässig rippenstreifig, die Rippen nament-

lich auf der letzten Windung an der Naht breit

vorspringend, hier und da mit tiefen Narbenein-

drücken, kreidig weiss mit unregelmässigen und
wenig auffallenden bräunlichen Striemen, und

mit fünf scharfgezeichneten braunen Binden um-
zogen, von denen die zweite und dritte zusam-

meufliessen, doch ohne ihre Selbständigkeit ganz

zu verlieren. Hinter der Mündung schmelzen die

drei oberen und die zwei unteren einigermassen

zusammen, doch bleibt die breite weisse Peri-

pherialzone bis zur Mündung deutlich. Gewinde
kegelförmig, mit nicht allzugrossem, oben ab-

gestumpftem, weisslichem Apex; Naht einge-

drückt, schmal, weisslich berandet, unregelmässig

gezähnelt. Fünf Windungen, die oberen leicht

gewölbt, die letzte gerundet, nicht aufgeblasen,

vornen rasch bis zum oberen Rande des vierten

Bandes herabsteigend. Mündung nur massig

schief, eiförmig, stark ausgeschnitten, im Gaumen
weisslich, mit durchscheinenden Binden und

breitem braunen Saum; Mundsaum bräunlich

weiss, ringsum ausgebreitet, leicht zurück-

geschlagen, die Ränder kaum durch einen ganz

dünnen, bräunlich überlaufenen Callus verbun-

den, der Aussenrand kaum verdickt, der Basal-

rand geöffnet, deutlich braun gelippt, der schräg

ansteigende lebhaft bräunlich gefärbte Spindel-

rand nach oben langsam breiter werdend,

schwielig verdickt, über den Nabel gewölbt

zurückgeschlagen, aber nicht angedrückt.

Aufenthalt am Abhang des Rhodopegebirges

gegen Philippopel hin ; das abgebildete Exemplar
aus Wohlberedt's Sammlung.

Es ist mir nicht möglich, diese Form mit

einer der festländischen Arten zu vereinigen;

die einzige mir bekannte Art, mit welcher man
sie in Beziehung bringen könnte, wäre Hclix
valentini m.

!2041. Helix (Helicogena) volensis
Boettgcr.

Testa ohtecte timhilicata, glohoso-siihconica,

soiidn, parum nitida, ruditcr cosfeJlato-

striata, costis infra suturas distincfius

prominentihus, sculptura spirali oJisoleta,

sed ociilo annato distincta, sordide lufes-

cenfi-cinerea, ftisco quinquefasciafa, fas-
ciis secimda et tertia confluentibus. Spira

Ro3smässler, Iconographie Neue Folg-e XII.

sat elata, convexo-conica, apice permagno,
ex anfractibiis 2^J2 convexis lutescentibus

composito summo obtusato; sutura vix

impressa, leviter albosignata. Anfractus

5^2 convexi, regulariter accrescentes, läti-

mus rotundatus sed vix tumidus, antice

profunde descendens. Apertwa parva
obliqua, piano subirregulari, lunato-sub-

semiovalis, intus coerulescenti-albida fas-

ciis obsolete translucentibiis; peristoma
fuscesccns, intus vivide fiisco limbatum,
marginibus distantibus callo parietali

vivide fusco, extus bene defmito junetis,

externa recto, acuto, vix levissime in-

crassato, bosali expanso, reflexitisculo, co-

lumellari incrassato, dilatato, fornicatim

reflexo, umbilicum fere omnino occludente.

Biam. maj. 40, min. 34, alt. 38 mm.

Helix (Helicogena) volensis Boettger in sclied.;

Kobelt, in: Martini & Chemnitz Couch.-

Cab. ed. II vol. I. 12. VI t. 372 fig. 1, 2.

Schale überdeckt genabelt, etwas kegelförmig
kugelig, fest, nur wenig glänzend, grob rippen-
streifig, die Rippchen unter der Naht für eine

Zeit gleichmässig stärker vorspringend, eine

schwache Spiralskulptur nur unter der Lupo
sichtbar; schmutzig gelbgrau mit fünf nicht sehr
auffallenden Binden, von denen die zweite und
die dritte zusammenfliessen. Gewinde ziemlich

hoch, konvex konisch, durch die stark gewölbten
Windungen etwas treppenförmig; Apex auf-

fallend gross, aus reichlich 2^2 glatten, gut ge-

wölbten, einfarbig gelblichen Windungen be-

stehend, welche sich scharf gegen den Rest der

Schale absetzen. Es sind im ganzen reichlich

5^2 AVindungen vorhanden, alle 'gut gewölbt,

regelmässig zunehmend, die letzte gerundet, aber
nicht aufgetrieben, vornen tief herabsteigend.

Die Mündung ist relativ klein, schräg, ihro

Fläche nicht in einer Ebene gelegen, besonders
der Aussenrand buchtig gebogen, oben vorge-

zogen, unten zurückweichend; sie ist stark aus-

geschnitten, halbeiförmig, innen bläulich weiss

mit undeutlich durchsclieinenden Binden ; Mund-
saum hell bräunlich, innen breit dunkelbraun
gesäumt; Randinsertionen weit getrennt, aber
durch einen glänzenden tiefbrauuen Callus ver-

bunden, der nach aussen scharf begrenzt ist.

Der Aussenrand ist scharf, nur ganz leicht ver-

dickt, der Basalrand ausgebreitet und ganz leicht

umgeschlagen, der Spindelrand verdickt, ver-

breitert und über den Nabel zurückgewölbt, so

dass vom Nabel nur noch ein schmaler Ritz

übrig bleibt.

Aufenthalt bei Volo in Thessalien. Das ab-

gebildete Stück ein Böttger'sches Exemplar.

7
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Eine sehr eigentümliche Form, über deren

richtige systematische Stellung ich noch nicht

im Klaren bin. Ich habe allerdings nur die

beiden Boettger'schen Originale gesehen, aber

die relativ kleine Mündung, der tiefbraune Mund-
saum und der grosse Apex stimmen mit keiner

mir bekannten Art überein.

Tafel CCCXXVI.

204:2, Ilelix (Levantina) chanziren-
sis m.

Testa omnino cxumhiUcata vcl vix dbtccte angns-

iissiinequerimata,magna, soliäa, depressa^

oblique arcuatim striaiula, siriis ad su-

turam distinctioribus, subtiliter rugulata

et malleolata, scidptura spirali nulla,

nitida, griseo-albida, fusco inierrupte

quinquffasciata
,

fasciis subaequalihts

;

spira convexo-depressa, apice magno ob-

tuso laevi, eoncolore; sutura impressa

demum subirregularis. Änfractus 4}]^

convexi, regulariter sed sat celeriter ac-

crescentes, apiicales laeves, ultimus major,

supra et infra planiuscuJus, ad periphe-

riam bene rotundatus, antice profunde
arcuatim deflexo-descendens. Apertura
perobliqua , ovata-piriformis, modice lu-

nata, intus fuscescens, fasciis p)'^>'^^^^

translucentibus
; pjeristoma albidum, un-

dique expansum et reflexum, marginibus

approximutis et callo dislincto anguste

fusco limbato junctis, colmnellari dilatato,

calloso, appresso, extus anguste fusco mar-
ginato, intus obsolete comprcsso-plicato.

Diam. maj. 43, min. 36, alt. 26 mm.

Levantina chanzirensis Kobelt, in: Nachrichts-

blatt der D. malak. Ges. 1906 v. 38 p. 15.

Martini & Chemnitz, Conch.-Cab, ed. II
vol. L 12. VL t. 370 fig. 4—6.

Schale ganz oder bis auf einen Ritz ent-

nabelt, zu den grösseren der Gruppe zählend,

fest, ziemlich niedergedrückt, schräg bogig ge-

streift, die Streifen unter der Naht stärker und
deutlicher, fein runzelig und ganz schwach ge-

hämmert, ohne jede Spiralskulptur, ziemlich

glänzend, weissgrau bis fleischfarben mit fünf

unterbrochenen, unter sich fast gleichen braunen

Binden, deren einzelne Flocken nicht pfeilförmig

sind. Gewinde gedrückt konvex, mit grossem

stumpfem, glattem, einfarbigem Apex; Naht ein-

gedrückt, nach der Mündung hin etwas unregel-

mässig. 4^/2 Windungen, vom Apex ab konvex,

regelmässig aber ziemlich rasch zunehmend, die

letzte gross, am Umfang gerundet, aber obenher

etwas abgeflacht und auch an der Basis nur

ziemlich flach konvex, vornen im Bogen rasch

und stark herabgebogen. Mündung sehr schräg,

ei-birnförmig, nur massig ausgeschnitten, im

Gaumen lebhaft bräunlich mit schwach durch-

scheinenden Aussenbinden ; Mundsaum weisslich,

ringsum aussen an der Insertion des Aussen-

randes ausgebreitet und umgeschlagen, die Rand-

insertionen genähert, durch einen starken, nach

aussen dünnen und fein braun berandeten Callus

verbunden, der Spindelrand verbreitert, ange-

drückt, aussen fein braun berandet, innen zu

einer mehr oder minder deutlichen, fast zahn-

artigen Falte zusammengedrückt.

Aufenthalt im Kizil-Dagh, südlich von Alex-

andrette, am Ras-el-Chanzir, dem südöstlichen

Eingangspfeiler des Golfes von Iskenderun, mir

zur Veröff'entlichung von H. Rolle mitgeteilt.

2043. 2044. Helix (Helicogena)
alhescens bulgariea Kobelt.

Testa exumbilicata, glubosa, parum crassa sed

solida, irregulariter costdlato- striata,

costeUis infra suturas magis prominulis,

hie illic malleata et lineolis impressis

obliquis sculpta, lineis sjnralibus vel nulUs

vel obsoletis pone aperturam, sordide

griseo-alba, fasciis fascis 4—5, superis

angustis, subinterruptis, quarta plerumque

distinctiore, insignis. Spira dcpresse co-

nica, apice permagno, laevi, lutescente,

plus quam änfractus 2 occupante; sutura

impressa subirregularis. Änfractus 4—4^/4

convexiusculi, ultimus rotundatus, subin-

flatus, antice celeriter usque infra fas-

ciam quartam descendens. Apertura ob-

liqua, ovato-circidaris, valde lunata, par-

viuscida, intus fuscescenti-albida fasciis

translucentibus
;
peristoma fuscum,rectum,

regulariter arcuatum,marg inibus distanti-

bus, vix callo tenuissimo, versus umbi-

licum fusco tineto junctis, columeUari

supra tenuiter dilatato, appresso, satu-

ratius tineto, interdum nigro-fusco.

Diam. maj. 32, min. 26, alt. 29—30 mm.

Helix fHelicogena) albescens bulgariea Kobelt,

in: Martini & Chemnitz, Conch.-Cab. ed 2

vul. L 12 Heft VI t. 370 fig. 7—10.
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Von "Woblberedt erliiolt ich, als vom Abhang

dos RhodüpegobJrgos gegen Philippopel hin

stammend,die beiden hier abgebildetenSchnecken-

acLalen, welche durch den relativ kolossalen

Apex zu dem taurisch-pontischen Formenkreise

der Helix albescens-vulgaris-obtiisalis

verwiesen werden und den südwestlichsten Vor-

posten dieser Gruppe darstellen, der sicli im

Rliodopegebirge mit lucorum castanca, po-
viatia, thracica und den ganz kleinen Arten

der /'^f/w^tHrt- Gruppe berührt. Von allen mir

bekannt gewordenen nördlicheren Foi'men unter-

scheidet sich die des Rhodopegebirges durch

die relativ kleine, stark ausgeschnittene Mündung.

Die beiden mir vorliegenden Exemplare sind

nicht unerheblich von einander verschieden.

Das Fig. 2043 abgebildete Stück, das obiger

Beschreibung zur Grundlage gedient hat, ist

etwas grösser, kugelig, stark rippenstreifig, ge-

hämmert, mit schrägen, eingedrückten Linien

skulptii-t, wie der südrussische Typus, mit fünf

Binden, von denen nur die vierte scharf und

geschlossen hervortritt; sie ist breiter als die

anderen, löst sich aber auch gegen die Mündung
hin in Flecken auf. Die drei oberen sind schmal

und unterbrochen, die fünfte etwas breiter. Die

letzte Windung ist auffallend aufgeblasen und

steigt vornen rasch und stark herunter, so dass

die Insertion beinahe am unteren Rande des

vierten Bandes sich ansetzt. Der Mundsaum ist

einfach, geradeaus, bräunlich, innen braun ge-

säumt, der Spindelrand ist regelmässig gebogen,

nur wenig verbreitert, aber er geht in einen

dünnen, intensiv gefärbten und fest angedrückten

Callus über, welcher die Nabelgegend über-

deckt.

Das zweite Exemplar (Fig. 2044) ist erheblich

mehr kegelförmig, kleiner (29 : 29 mm), feiner

gerippt, auf der letzten halben AVinduug mit

deutlicher, selbst ohne Vergrösserung erkenn-

barer Spiralskulptur versehen, mit nur vier

Binden, die in der Breite nur wenig verschieden,

und so gleichniässig verteilt sind, dass man nicht

den Eindruck hat, als ob eine fehle. Das Ge-
winde ist erheblich höher, der Apex erscheint

etwas kleiner, obschon er ebenfalls zwei Win-
dungen einnimmt, die letzte Windung ist nicht

aufgeblasen und steigt weniger tief herab, doch

ist die Schnecke offenbar ausgewachsen, wenn
auch nicht fertig ausgebildet. Der Mundsaum
ist nämlich scharf, er trägt hinter einem schmalen

tiefbraunen Saum eine ausgeprägte glänzend

weisse Lippe, welche am Beginn der Spindel

auf diese hinauftritt und sie eine Strecke weit

ganz einnimmt; oben verbreitert sich die Spindel

und geht in den Wandcallus über, welcher die

Nabelgegend bedeckt; er ist in seiner ersten

Hälfte ebenso wie der oberste Teil der Spindel

tiefbraun, fast schwarz gefärbt.

Es ist das wieder eine Form, die zur Vor-

sicht mahnt. Die Unterschiede von dem Typus

wären zur Abtrennung als Art vollkommen aus-

reichend, und trotzdem sind beide zweifellos

von einem und demselben Fundort.

3045. 3046. Helix (Helicogena) fi-

gulina var. eumolpia n.

Testa exumbüicata, glohosa, tenniuscula, irrc-

gularitcr costellata, sud tntro spiraliter

sulcata, albo et corneo variegata, fusculo

quinqtiefasciata, fascia tertia plenirnque

majore; prope regionem umhilicalem ves-

tigia epidermidis lutescentis fugacissimi

observantur. Spira convexo-conica^ apicc

sat magno lutescente laevi, anfr. 5^2

occupante; sutura linearis^ impressa.

Jnfractus 4^/2 convexiusculi, celcnier

accrescentes^ uJtimus major, subinflatus,

antice dcscendens. Apertura siibobliqua,

lunato-rotundata, intus fusccscens fasciis

iranshicentibus; peristoma acutum, al-

bölahiatum, marginibus distantibtis, haiid

junctis, externo recto, basali expanso,

columeJlari reflexo, supra tantum Icvitcr

dilatato, appresso, unibilicum omnino

claudentc.

Diam. maj. 24—35, min. 20, alt. 23—24 mm.

Aus der Gegend von Philippopel, dem alten

Euraolpias der Thraker, erhielt ich mit ver-

schiedenen anderen in diesem Heft beschriebenen

hochinteressanten Varietäten sowohl durch Herrn

Wohlberodt als durch Herrn Commandanten

Caziot eine Anzahl kleiner, aber ausgewachsener

i
Pomatien, welclie nach Gestalt- und Binden-

zeichnung zu den ächten Helix figulina

Parr. (Rossmässler, Iconographie vol. II No. 588)

gehören, von der ich bis jetzt nur wenige tot

gesammelte und verbleichte Stücke gesehen habe.

Sie sind vollständig entnabelt, kugelig oder etwas

kegelförmig, dünnschalig, unregelmässig rippen-

streifig, unter der Lupe mit deutlicher Spiral-

skulptur. Die Grundfärbung ist eigentümlich

hornfarben und opak weiss gescheckt, mit fünf

schmalen, aber scharf ausgeprägten, getrennten

bräunlichen Binden, von denen die drei oberen

etwas enger zusammenstehen, als die unteren;

die dritte ist am breitesten, doch sind die beiden

unteren gewöhnlich kaum schwächer, die zweite

ist die schmälste. Das Gewinde ist ziemlich

niedrig konvex kegelförmig; der ziemlich spitze

Apex ist einfarbig gelblich, glatt, und hat reich-

lich 2'/^ Windungen. Die Naht ist linear, leicht

eingedrückt. Die 4V2 Windungen sind leicht

7*
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gewölbt und nehmen rasch zu ; die letzte ist

gross, etwas aufgetrieben, und steigt vornen

etwas herab. Mündung nur wenig schräg, aus-

geschnitten kreisrund, oben mehr oder weniger

spitz, innen bräunlich mit durchscheinenden

Binden; Mundsaum scharf, deutlich weissgolippt,

die Ränder sind weit voneinander inserirt, nicht

verbunden, der Aussenrand ist geradeaus, der

Basalrand ausgebreitet, der Spindelrand ganz

leicht verdickt, nur oben verbreitert, zurück-

geschlagen und fest angedrückt, so dass er den

Nabel vollständig schliesst.

Einige Exemplare haben in der Nabelgegend

Spuren einer dünnen, hinfälligen, gelblichen

Epidermis, die aber, wie es scheint, fast immer

schon beim lebenden Tiere verloren geht.

Tafel CCCXXVII.

3047. Helix (Isaurica) pracccllens
amanica Naegele.

Testa obtecte mnhilieata, depressa, solida^peröb-

liqiie striato-costcllata, sculptura spirali

nulla, fere unicolor saturate brunirea,

strigis luteis vestigiisqiie fasciarum lute-

arum vix conspicuis. Spira leite conica,

apice fere concolore; sutura impressa.

Anfractus 5 ab apice convexiusculi, re-

yulariter accrescentes, uUimus primuin

obsolete subangtdatus, dein rotundatus,

antice profunde deflexus. Apertura perob-

liqua, plana irrcgulari, lunato-ovalis, intus

saturate brunnea, striga lutea translucente •

peristoma alhum^ marginibus subparal-

Iclis, callo temdssimo junctis, supero recto.,

vix incrassato, externo patido, cölumellari

leviter arcuato, sed plica stricta compressa

infus munito, supra breviter triangula-

ritcrque dilatato, fornicatim rcßexo, um-
bilicum plus quam dimidio obtegente;

intus cum plica cölumellari angulum fere

rectum formante.

Diam. maj. 45, min. 3S, alt. 28,5 mm.
Helix (Isaurica) 2:>racccllens var. amanica

Naegele*) in: Nachrichtsblatt der D,
vialak. Ges. 1906, vol. 38 p. 26. — 3Iar-

tini (& Chemnitz, ed. II vol. I, 12, VI,

t. 370 fig. 1-3.

Schale ziemlich weit und durchgehend, aber
überdeckt genabelt, ziemlich gedrückt, fest, sehr
schief rippenstreifig, ohne jede Spiralskulptur,

glänzend, fast einfarbig dunkelbraun, aber bei

genauerer Betrachtung doch einige Spuren von
gelben Striemen und Binden ^zeigend, besonders
in einiger Entfernung vom Mundsaum steht eine

stärkere Strieme, die im Gaumen auffallend gelb

'') DifFert a typo testa obscure brunnea, fere

unicolore, paucis obliquis fasciis flavidis, anfrac-

tibus embryonalibus saepe convexioribus, um-
bilico distincte angustiore semiobtecto. — Diam.
45— 50, alt. 23—25 mm.

durchscheint. Das Gewinde ist breit kegelförmig,

plump, der Apex wenig und nur durch stärkere

Wölbung der Windungen abgesetzt, und kaum
heller gefärbt, die Naht eingedrückt. Fünf

ziemlich gewölbte, regelmässig zunehmende

Windungen, die letzte anfangs undeutlich kantig,

dann gerundet, aber unter der Naht etwas ab-

geflacht und immer etwas gedrückt gerundet er-

scheinend, vornen ziemlich kurz, aber tief herab-

gebogen. Mündung sehr schräg, in der Fläche

unregelmässig gebogen mit stark überhängendem

Oberrand, oval, fast bis zur Hälfte ausgeschnitten,

der Gaumen fast schwarzbraun, mit der scharf

abgesetzten, gelb durchscheinenden Aussen-

strieme; Mundsaum rein weiss, die Känder fast

parallel, die weitgetrennten Randinsertionen

durch einen ganz dünnen Wandcallus verbunden,

der Oberrand gestreckt, geradeaus, kaum ver-

dickt, der Aussenrand leicht geöffnet, der Spindel-

rand flach gebogen, aber die Biegung durch

eine zusammengedrückte starke Falte ausgefüllt,

oben plötzlich fast im rechten Winkel empor-

gebogen und hier stark dreieckig verbreitert

und gewölbt über den Nabel zurückgeschlagen,

so dass derselbe zum grösseren Teile über-

deckt ist.

Aufenthalt bei Tschukur Alma im Amanus
nördlich von Alexaudrette , das abgebildete

Exemplar ein Naegele'sches Original.

Ich möchte diese schöne Form wegen der

Färbung, des vollständigen Mangels der Si)iral-

skulptur, der Spindelfalte und des überdeckten

Nabels als eine gute Lokalform anerkennen, so

gut wie die meisten sogenannten Arten von

Levantina.

2048. Helix (Macularia) nicicnsis
var. tacheiformis n.

DifJ'ert a typo testa rcgulariter gluboso-conica,

eae Tacheae silvaticae simili, seriebus

macidarum fuscarum quinque sat distan-

tiiim ornata.

Diam. maj. 23, min. 19,5, alt. 15—17 mm.
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In moinov Sammlung liegt schon seit Jahren

eine grössere Serie von Exemplaren der Helix
niciensis^ angeblich von Nizza stammend, aber

meiner Ansicht nach weiter östlich an der Riviera

di Ponente gesammelt, welche von allen Vai-io-

täten, die ich neuerdings von Freund Caziot er-

halten, so gut verschieden ist, dass ich sie hier

als eigene Form beschreiben möchte. Sie bildet

mit Helix faudensis Süll, gewissermassen

das Extrem der Formenreihe, welche mit den

auf Tafel 328 abgebildeten flachen, genabelten

Formen der Seealpen um Nizza beginnt. Das

Gehäuse hat eine ganz auffallende Aehnlichkeit

mit manchen Formen der Tachea sylvatica

Drp., speziell der var. rlienana vom Rheinfall

bei Seh äffhausen, ist rein kugelförmig-kegelförmig

gestaltet, völlig entnabelt, festschalig, ziemlich

grob und unregelmässig rippenstreifig, unter der

Lupe mit groben, etwas unregelmässigen Spiral-

furchen skulptirt, welche nach oben hin bald

zu kürzeren narbenartigen Eindrücken werden,

weiss mit intensiven braunen, ziemlich weit-

läufigen Flecken, die in fünf Binden und auch

in radiäre Striemen angeordnet sind; die peri-

pherische Reihe ist, wie bei niciensis so

häufig, erheblich grösser; nur ganz ausnahms-

weise sind sie durch einen bräunlichen Ton zu

unterbrochenen Binden verbunden. Das Gewinde
ist für die Gruppe der niciensis sehr hoch,

mit glattem, gelblichem, etwas abgestumpftem

Apex; Naht linear. Es sind fünf Windungen
vorhanden, von Anfang an hübsch gewölbt, regel-

mässig zunehmend, die letzte wenig verbreitert,

vornen erst herabsteigend, dann rasch li erab-

gebogen. Die Mündung ist sehr schief, ihr

grosser Durchmesser sehr schräg nach unten

gerichtet, Färbung und Spindelbildung aber ganz

die der typischen Helix niciensis.

Ü04:9. Helix (Helicogena) pclasgica
(var. ?j cosensis n.

Tesla parva, exumbilicata, globosa, solida, con-

fertim ruditer costellata, versus aperturam

fcre costafa^ in parte supera anfractuum

spiraliter sulcata, ad eostas intcrdum

obsolete gramilata, grisco-lutesccns, ob-

solete fusco qiiinquefaseiata, fasciis latis,

dilutis, aperturam versus supra et infra

pcripheriavi conflucntibus. Spira deprcsse

conica apice acuto, lacvi, luteseente; siitura

crenulata, impressa, leviter albosignata.

Anfractus 5 convexiusculi, regulariter et

celeritcr accrescentes , ultimus inßatus,

antice celeriter infra fasciam quartain

descendcns. Apertura obliqua , lunato

ovato-circularis^ intus lufescens, fasciis

translucentibus ; pcristoma rcctum^catum,

mox labro albo incrassattim, marginibus

bene arcuatis, columellari incrassato,

rosaceo, supra vix dilatato, appresso, um-

bilicum omnino occludente.

Diam. maj. 39, min. 24, alt. 29 mm.

Helix (Helicogena) pjelasgica var. cosensis

Kobelt, in : Martini & Chemnitz, Conch.-

Cab. ed. II vol. 1 12. VI t. 368 fig. 9, 10.

Schale ziemlich klein, völlig entnabelt, ge-

drungen kugelig, fest, dicht und fein rippen-

streifig, nach der Mündung hin ausgesprochen

gerippt, oberseits deutlich spiral gestreift und

auf den Rippen sogar undeutlich gekörnelt,

graugelb mit wenig deutlichen braunen breiten

Binden, die nach der Mündung hin zu zwei

breiten, durch eine schmale helle Rückenzone

getrennten Bändern zusammenfliessen. Das Ge-

winde ist sehr niedrig kegelförmig mit spitzem

glattem gelblichem Apex ; Naht deutlich crenu-

lirt, etwas eingedrückt, weiss bezeichnet. Fünf

leicht konvexe, regelmässig und ziemlich rasch

zunehmende Windungen, die letzte aufgeblasen,

vornen rasch bis unter die vierte Binde herab-

gebogen ; Mündung schräg mit in der Mitte

bogig vorgezogenem Aussenrand, ausgeschnitten

kreisförmig, doch höher als breit, innen gelblich

mit nicht besonders deutlich durchscheinenden

Aussenbinden; Mundsaum geradeaus, scharf,

aber wenig zurück mit einer ausgesprochenen,

wenn auch flachen weisslichen Lippe belogt,

die Ränder regelmässig gebogen, der Basalrand

kaum erweitert, der Spindelraud verdickt, rosa

gefärbt, oben nur leicht verbreitert, aber fest

angedrückt, so dass er den Nabel völlig ver-

schliesst.

Aufenthalt auf der Insel Kos, mir von Hesse

mitgeteilt. Skulptur und Färbung verweisen sie

in die Sippschaft der Helix' pelasgica, von

der sie sich durch die eigentümlich gedrungen

kugelige Gestalt unterscheidet.

3050. 2051. Campylaea (Arianta?)
frangcpanii Kormos mss,

Testa depresse globoso-conica , mediocriter scd

2)rofunde et p)ervie umbilicata, solida,

oblique arcuatim costellato-striata, cica-

tricibus et impressionibus mallearibus

spiraliter disp>ositis praesertim in an-

fractu ultimo conspicue sculpta, lutes-

centi-fusca, fascia mediana lata distincta

rufo-fusca, in anfractum penultimum

nsccndente, duabusque obsoletis supra et

infra ornata, interdum fusco strigata.

Spira convexo-conoidea, sat elata, apice

parvo, detrito, subobtuso; sutura pro-

funda. Anfractus 6 convexi, leniter
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accrcscentes, ultimus suhcompresse rotun-

äatus, ferc verticcüiter in unihiUcuin

ahiens, antice deflexus, striga lutea pone

2)eristoma insignis. Apertura obliqua,

leite ovata, valde lunata, faucihus fus-

cescentihiis ; peristoma album, labio dis-

tincto albo incrassatum, marginibus dis-

tantibus vix comiiventibus, sed callo tenui

junctis, supero recto, producto, externo

expanso, columellari dilatato, incrassato,

reßexo, sed umbiUci minhnam partem
tantmn obtegente.

Diam. maj. 26, min. 22, alt. 10 mm.

Von Herrn Kormos erhielt ich mit der Be-

zeichnung Camp)ylaea stenompliala var.

diese sehr interessante Form in drei Exemplaren.

Ich kann sie aber mit stenomphala, von

welcher mir Kormos gleichzeitig vier Pracht-

stücke zur Ansicht sandte, unmöglich vereinigen,

sondern sie vk^ird durch Form und Schalentextur in

die Reihe von Grenzformen verwiesen, in welche

Arianta arbustorum nach Südosten hin

ausläuft.

Die Schale ist gedrückt kugelig kegelförmig,

nur massig weit, aber tief und durchgehend ge-

nabelt, fest, schräg und bogig rippenstreifig, die

Rippchen unter der Naht stärker hervortretend,

manchmal auch nur durch eingeritzte Furchen
geschieden, ohne eigentliche Spiralskulptur, aber

auf der letzten "Windung mit vielen spiralgerich-

teten narbenartigen oder hammerschlagartigen
Eindrücken skulptirt, der Typus wenig glänzend,

gelblichbraun, mit einem ziemlich breiten aus-

geprägten rotbraunen Mittelband, welches auf
die vorletzte Windung emporsteigt, aber dann
verschwindet. Ausserdem sind noch ein oberes

und ein unteres Band schattenartig angedeutet.

Das Gewinde ist ziemlich hoch konvex kegel-

förmig mit kleinem, glattem, etwas abgestumpf-

tem Apex; die Naht ist tief und ganz leicht

weisslich berandet. Sechs von Anfang an gut

gewölbte, langsam zunehmende Windungen, die

letzte kaum verbreitert, etwas gedrückt gerundet,

steil in den fast cylindrischen Nabel abfallend,

vornen stark herabgebogen; hinter dem Mund-
saum steht eine gelbe Strieme. Mündung sehr

schräg, breit eiförmig, stark ausgeschnitten, im

Gaumen bräunlich. Mundsaum weiss, etwas

zurück mit einer dicken weissen Lippe belegt,

die Ränder nur ganz leicht zusammenneigend,

aber durch einen dünnen Callus verbunden

;

Oberrand geradeaus, etwas vorgezogen, Aussen-

rand ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert,

verdickt, zurückgeschlagen, aber kaum einen

ganz geringen Teil des Nabels überdeckend.

Aufenthalt im Welebit, das abgebildete Stück

in der Sammlung des Herrn Kormos.

Ausser diesem Exemplar, das ich als Typus

betrachte und das ganz die Textur von Arianta
ai bustoriiin hat, schickte mir Kormos noch

das kleinere, Fig. 2051 abgebildete Stück, das

einen in seiner Ueberzeugung wieder schwankend

machen kann. Es gleicht in Gestalt und Zeich-

nung ganz dem Typus, nur dass es im Uniriss

infolge einer Verletzung der letzten Windung
mehr kreisrund ist, aber es hat vor dieser Ver-

letzung ganz die glatte, glänzende Oberfläche,

wie Campylaea stenomphala. Seine Dimen-

sionen sind: diam. maj. 24, min. 20, alt. 17 mm.
Hätte ich es allein erhalten, so würde ich die

Form schwerlich zu Arianta gestellt haben.

Hoffentlich gelingt es lebende Exemplare zu

beschaffen und die Stellung anatomisch fest-

zulegen.

Tafel CCCXXVllI, CCCXXIX.

205ä—a058. Helix (Macularia) ni-

ciens'ts varr.

Der Formenkreis der Helix niciensis
Ferussac, dem allein der von Albers- von Martens

zu Unrecht auf beinahe sämtliche westeuropäisch-

mediterraneHelix ausgedehnte Nameil/« c u l a r i a

zukommt, war lange Zeit auf die einzige Helix
niciensis beschränkt. Die neuere Zeit hat

uns aus den Tälern der Seealpen, des Dep. Var
und dem anschliessenden Teile der italienischen

Riviera di Ponente bis nach Porto Maurizio hin

eine ganze Reihe verwandter Formen kennen
gelernt, von denen ich die reizende, an si/l-

t/rtiica erinnernde Helix faudcnsis Sidliotti

schon oben unter No. 1756 beschrieben habe.

Seitdem habe ich von Freund Caziot eine An-

zahl Formen erhalten, von denen mindestens

zwei Anerkennung als Arten verdienen dürften,

die anderen aber als mehr oder minder gut

umgrenzte Lokalvarietäten angesehen werden

müssen.

In der Iconographie ist die Gruppe der

Helix niciensis bis jetzt ziemlich stiefmütter-

lich behandelt worden ; es ist nur eine Abbildung

(vol. I fig. 244) gegeben; in der Synonymie

werden nur Ferussac, Lamarck und Michaud

angeführt. Dann kommen noch zwei Abbildungen

von Varietäten vol. II fig. 601, 602, derselben

Form angehörend, die eine reinweiss, die andere

kleinere mit fünf dunklen ausgezackten Binden,

durch die kegelförmige Gestalt und die Mün-

dungsform an die oben unter No. 2048 abge-
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bildete var. taclieiformis erinnernd. Ross-

mässler gebraucht mit Risso die Schreibart

nicaeensis; es ist das unstatthaft, da Ferussac

auch eine Helix nicaeensis nach dem klein-

asiatischen Nicaea benannt hat, welche die

Priorität vor niciensis sowohl im Prodrome als

in der Histoire naturelle hat, so dass niciensis

nach den strengen Prioritütsregeln umgetauft

werden müsste. Doch ist Helix nicaeensis Per.

vorschollen und man kann es, so lange sie nicht

aufgefunden wird, bei dem Herkommen lassen,

Ilelix niciensis Ferussac Prodrome No. 66;

Histoire t. 39 Ä. flg. 1 (animal); t. 40 fuj. 9.

— Lamare'k' Änim. sans vert. vol. VI. 2

2). 83 No. 64 ; ed. Beshayes vol. VIIIp. 58.

— Michaud, Complement p. 20 1. 14 fiy-^, 8-

— Bech Index Mus. p. 40.— Pfeiffer, vi '

Chemnitz Conch.-Cab. ed. II No. 440 p. 49

t. 73 fig. 10— 12; Mmiogr. Helic. vivent.

vol. I p. 284. — Chenu, Illustr. conch.

t. 8 fig. 4, — Beeve, Conchol. ieon. Helix

t. 95 No. 517.— (Macularia) Älbers Heli-

ceen p.80. — Deshayes, in: Encycl. meth.

II p. 248 No. 103.— Dupuy, Moll. France

p. 126 t. 5 fig. 3. — (Otala) Moq. Tandon
Hist. Moll France p. 147 1. 12 fig. 4—7.
— (Tacliea) Pfeiffer, Versuch, in: Mala-
cozool. Bl. II. 1855 p. 142. — (Macularia)

Martens, in : Älbers, Heliceen ed. 2 p. 133.

— (M.) Kobelt, Catalog p. 16; ed. 2 p. 00.

— Westerhoid, Fauna palaearct. IIp. 390
No. 1011. — Locard, Prodrome Faune
Franq.aise p. 55.

Helix nicaeensis Bisso Hist. Europe merid.

vol. IV p. 61 t. 3 fig. 19, 20, nee Ferussac.

Bossmässler, Iconographie No. 244, 601,

602.

Äcavus nicensis M. F. Gray Fig. Moll. Anim.
t. 296 fig. 2. — (Iberus, Macularia) Adams,
Genera, p. 210.

Das Verbreitungsgebiet der Gruppe erstreckt

sich von der Umgebung von Toulon im Westen
bis zum Passo di Nave landein von Porto Mau-
rizio im Osten. Dass nicht die Rede davon sein

kann, dass wir den Formenreichtum einiger-

massen erschöpfend kennen, beweisen die von

Caziot neuerdings aufgefundenen Formen in un-

mittelbarer Nachbarschaft von Nizza. Allem

Anschein nach beherbergt so ziemlich jedes

Tälchen seine eigene Form. Locard zählt an

speziellen Fundorten auf; Mentone und Grasse

im Dep. Alpes-Maritimes ; Toulon im Dep. Var

;

ferner: Nizza, Vence, Saorgio, Brianconet, Clus

de Saint-Auban, Vallee de Loup zwischen Greol-

lieres und Cypieres, Saint Martin de Lantosque,

Ascros bei Puget-Theniers, Saint-Cozaire, Eza
bei Monaco ; Entrevana im Dep. Basses-Alpes.

Ich selbst habe sie zwischen Bordighera und

Ventimiglia gesammelt, an Oelbäuraen, ziemlich

hoch in den Zweigen, selbst an Blättern fest-

geklebt, wie es ja auch unsere Helix nemoralis

in trockenen Nachsommern tut.

Es ist eine ziemlich müssige Arbeit, einen

Typus dieses Formenkreises feststellen zu wollen,

da es keinem der älteren Autoren eingefallen

ist, ihn in verschiedene Arten zu sondern.

Ferussac bildet die gewöhnliche völlig ent-

nabelte Form von Nizza ab. Auch Lamarck
beschreibt die ungenabelto Form; seine Diagnose,

die Deshayes in der zweiten Auflage wieder-

holt, lautet: Hdix testa orbiculato-convexa, im-

perforata, nitidula, alba, lineolis luteis inter-

ruptis seriatim cincta: serie mediana wajoribus

fuscis; spiva breoiusctila ; faiice purpureo-

violacea; labro simplice. — Jolie espece, bicn

distincte. Diam. pres de 9 lignes. Damit stimmt

wesentlich die bei la Trinite bei Nizza vor-

kommende Form überein, welche ich unter

Fig. 2058, 2059 u. 2054, 2055 abbilde. Nament-

lich die letztere stimmt auch in Beziehung auf

die Mundrandbildung, die nur eine Spur der

stracken starken zusammengedrückten Spindol-

lippe zeigt, welche bei den meisten Formen die

Spindelhöhlung ausfüllt. Fig. 2058 und 2059,

mir ebenfalls als Typus von Caziot gesandt,

haben diese Falte; sie sind etwas gedrungener

gebaut.

Pfeiffer betrachtet eine etwas durchbohrte

Form mit fünf Binden als Typus. Seine Diagnose

lautet: T. obtecte perforata, globoso-depressa,

striata, albida, maculose quinquefasciatu; an-

fractus 5 planiusculi, ultimus antice defiexus;

apertura transcerse lunato-ovalis, intus lilacina;

peristoma intus lilacino-labiatum, margine supero

patulo, basali appresse dilatato. Diam. 'maj.23,

min. 19, alt. 12 mm.

Die Fig. 2053 abgebildete Prachtform der

niciensis hat mir Caziot als Helix niepcei

Locard gesandt. Sie ist die grösste mir bekannt

gewordene Form, 26 : 22 mm Durchmesser bei

14 mm Höhe, ein klein wenig genabelt, um den

Nabel herum etwas aufgetrieben, sonst aber vom
Typus nur wenig verschieden. lieber die Art ihres

Vorkommens ist mir Genaueres nicht bekannt.

Die Fig. 2054 abgebildete Form hat mir

Caziot als car. subdepressa gesandt, die

Fig. 2055 als var. depressa. Ich möchte beide

ebenso wie die weiter vornen beschriebene var.

taclieiformis zum Typus rechnen, dagegen

die nachfolgenden drei mindestens als Unter-

arten oder vielleicht noch zweckmässiger als

Arten anerkennen. Dass damit der Formenkreis

der Gruppe vollständig bekannt sei, möchte ich

kaum annehmen ; die Schluchten der Seealpen

sind noch lange nicht genügend erforscht.
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S056. Hclix (Macularia) (juehharäi

Caziot.

Testa aperte et pervie timhilicata, dejiressa,

solida, oblique et confertim costellato-

striata, sculptura spirali nulla, alba^

ftisco quinquefasciata, fascia tertia dis-

tinctiore, latiore, Omnibus interruptis,

prima subsuturalis, a maculis radianti-

bus formata. Spira breviter conica, apice

parvo, laevi, sutura inpressa. Änfractus

4^J2 convexiusculi, regulariter accrescentes,

ultimus supra planiusculus, infra multo

convexior, subverticaliter in timbiliciim

cylindricum abiens, antice seit breviter

deflexus et supra productus, pone aper-

turam basi gihbus. Apcrtura obliqua,

ovato-subcircularis, parum lunata, fau-

cihus rufo-fuscescentibus; peristoma rufo-

fuscum, marginibus conniventibus, caJJo

tenuissimo vix colorato junctis, supero

recto subhorizontali vel vix arcuato, ex-

terna expanso, basali et columeUari re-

flexis, labio albido incrassatis, columellari

ad insertionem dilatato et super umbilici

parvam partem reßexo.

Diam. maj. 22,5, min. 19, alt. 11—11,5 mm.
Helix niciensis var. guebhardi Caziot in litt.

Schale massig weit, aber offen und durch-

gehend genabelt, niedergedrückt, festschalig,

dicht schräg rippenstreifig, auch unter der Lupe
ohne Spiralskulptur, weiss mit fünf braunen

Fleckenbinden, von denen die hochstehende

dritte am schärfsten ausgeprägt ist, die oberste

von mehr oder minder deutlich radiär gestellten

Nahtflecken gebildet wird. Gewinde niedrig,

kegelförmig mit kleinem glattem Apex; Naht
eingedrückt. Die 4^/2 Windungen sind von An-
fang an leicht gewölbt und nehmen regelmässig

zu; die letzte ist oben flach, doch nicht eigent-

lich geschultert, unten sehr viel stärker gewölbt,

so dass der grösste Durchmesser etwa bei einem

Drittel der Höhe liegt, steil in den fast cylind-

rischen Nabel abfallend, vornen rasch ziemlich

tief herabgebogen und vorgezogen, unten hinter

der Mündung gibbös vorgewölbt. Mündung sehr

schräg, rundeiförmig, wenig ausgeschnitten, im

Gaumen rötlich-bräunlich mit etwas violettem

Schimmer, Mundsaum rotbraun, unregelmässig

gebogen, so dass die Mündungsfläche nicht in

einer Ebene liegt; Randinsertionen genähert,

durch einen nicht oder kaum gefärbten Callus

verbunden ; Oberrand geradeaus, fast horizontal

oder nur ganz leicht gewölbt, Aussenrand aus-

gebreitet, Basalrand und Spindelrand mit einer

deutlich abgesetzten, meist heller gefärbton Lippe

belegt, der Spindelrand kurz, steil emporsteigend.

mit dem Basalrand einen Winkel bildend, ver-

breitert, einen kleinen Teil des Nabels über-

deckend.

Aufenthalt bei Roque Esclapan im Dep. Var,

mir von Caziot mitgeteilt.

Diese interessante Form nimmt im Formen-

kreise der Macularia niciensis ungefähr

dieselbe Stellung ein, wie Helix guiraoana
in dem der Helix balearica. Ich halte es

für besser, solche ausgesprochene Lokalformen

als Arten zu führen. Sie unterscheidet sich von

der typischen niciensis durch den offenen

Nabel.

S057. Helix (Macularia) saintivesi

Caziot.

Testa sat anguste et semiobteete umbilicata,

depressa, obttise carinata, tenuissima,

fere translucens, ruditer irregulariterque

costellato- striata, albido- cornea, fasciis

corneis translucidis tribus (1—3 supra-

medianis confluentibus, quarta vix an-

gustiore, quinta angusta) nisi ad carinam

et ad basin undique colorata, hie illic

albido strigata. Spira parum elevata,

apice paroo, prominulo; sutura impressa,

subirregularis. Änfractus 4*/2 vix con-

vexiusculi, regulariter accrescentes, ulti-

mus latior, angulo alto obtuso usqiie ad

aperturam conspicuo albido cinctus, supra

vix convexiusculus, infra convexior, an-

tice suhite infra fasciam quartam deflexus.

Apertura obliqua, subirregulariter ovato-

circularis, extus angulata, fasciis intus

pellucide translucentibus; pieristomu tenu-

issimum, marginibus conniventibus, liaud

junctis, supero recto, tenui, medio arcu-

atim producta, basali vix levissime

reßexo , bene arcuato , columellari

supra dilatato sed minime calloso, nm-

bilici dimidiam partem obtegente.

Diam. maj. 21,5, min. 18, alt. 11 mm.

Helix Saintivesi Caziot in litt.

Schale ziemlich eng und halb überdockt ge-

nabelt, niedergedrückt, mit einer hochstehenden

stumpfen Kante, äusserst dünnschalig, hornartig,

fast ohne Kalkgehalt, beinahe durchsichtig,

weisslich hornfarben mit drei hornartig durch-

scheinenden Binden, welche nur den Kanten-

streifen und den Raum unter der untersten Binde

freilassen; die drei oberen sind verschmolzen,

die vierte ist wenig schmäler als der Raum über

der Kante, die fünfte schmal und fleckig; hier

und da sind, auch schon auf der vorletzten

Windung breite weissliche Striemen erkennbar,

die anscheinend durch Ablagerung von Kalk
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in die Rippenstreifen entstehen. Gewinde nur

wenig erhoben, mit kleinem, etwas vorspringen-

dem Apex und eingedrückter, schliesslich un-

regelmässiger Naht. 4V2 nur leicht konvexe

Windungen, regelmässig, aber ziemlich rasch

zunehmend, die letzte breiter, oben fast flach,

dann mit einer deutlichen aber stumpfen Schulter-

kante, darunter stärker konvex, nicht allzu steil

in den Nabel abfallend, vornen plötzlich bis aum

unteren Rande des vierten (infraangularen) Bandes

herabgebogen. Mündung sehr schräg, rund-

eiförmig, aussen an der Kante mit einer Ecke,

die Bänder innen durchsichtig erscheinend.

Mundsaum äusserst dünn, häutig, ohne Kalk-

einlagerung, die Mundränder zusammenneigend,

aber nicht verbunden, der Oberrand geradeaus,

dünn, in der Mitte vorgezogen, der Basalrand

schön gerundet, nicht gegen den Spindelrand

abgesetzt, nur ganz kurz umgeschlagen, der

Spindelrand oben verbreitert, aber durchaus

nicht verdickt, zurückgeschlagen, den Nabel zur

Hälfte verdeckend.

Aufenthalt in der Gorge du Clans in den

Seealpen, bei 900 m Höhe, von Caziot nur in

wenigen Exemplaren gefunden, das abgebildete

mir von ihm mitgeteilt.

Eine der merkwürdigsten Formen, welche

uns die letzten Jahre gebracht haben, durch die

fast kalklose Schale und die Kante der letzten

Windung auffallend, aber jedenfalls noch zum
Formenkreise der niciensis gehörend.

ä058. Helix (Helicogena) insignis

Bi'ancsiJc.

Testa permagna, omnirw exumbilicata, globoso-

iurrita, farum crassa, haud nitida, ru-

diter irregidariterque costellato - striata,

sadptura spirali nulla, griseo-fidvida

fasciis 5 parum saturatiorihus, secunda

et tertia confluentihus. Spira elevato-

conica lateribws vix convexis, apice

magno, 2^1'ominido, concoJorc, sub vitro

cicatricibxis parvis subgranidosn ; sutura

linearis, vix impressa. Anfractus ö^ji

regtdariter accrescentes, convexi, ultimus

haud dilatatus , sat altus, postice ^/s

altitudinis occupans, antice longe sed

lente deseendens. Aperiura parvula,

parum obliqua, ovatorotimdata , valde

lunata, intus fuscescenti-alba, efasciata;

peristoma rectum, intus rosaceo-fusco

limbatum, rnarginibus fere parallelis^ callo

tenui rosaceo fuscojunctis, externa jmnwi
arcuato, basali brcviterrcflexo, columellari

subverticaliter ascendente, rosaceo-fusco,

parum incrassato sed valde dilatato, ap-

Rossmässler, Iconograpliie Neue Folge XII.

presso, sidco versus parietem aperturalem

definito.

Diam. maj. 53, alt. 56, alt. apert. obl. 34, diam.

int. 34 mm.

Helix secernenda var. insignis Brancsil*), in

:

Jahresb. nat. Ver. Trencsin 188SI1889
p. 71.

Schale sehr gross, völlig entnabelt, getürmt

kugelig eiförmig, etwas höher als breit, nicht

dick, ziemlich glanzlos, grob und unregelmässig

rippenstreifig, hier und da gehämmert, aber ohne

Spiralskulptur, fahl graugelb mit wenig dunk-

leren Binden, von denen die oberste sehr schmal

ist, die zweite und die dritte verschmelzen.

Gewinde hoch kegelförmig mit kaum gewölbten

Seiten; Apex gross, vorspringend, wie das Ge-

häuse gefärbt, unter der Lupe nicht glatt, son-

dern mit feinen und unregelmäesig stehenden

Grübchen skulptiert; Naht linear, kaum ein-

gedrückt. 5^2 regelmässig zunehmende, von

Anfang an konvexe Windungen, die letzte vornen

lang aber langsam herabsteigend, nicht aufge-

blasen, aber hoch, drei Fünftel des Gehäuses

ausmachend. Mündung relativ klein, nur wenig-

schräg, rundeiförmig, stark ausgeschnitten, innen

bräunlich weiss ohne Binden; Mundsaum gerade-

aus, ungelippt, innen schmal bräunlich rosa

gesäumt, die Ränder beinahe gleichlaufend,

durch einen dünnen bräunlich rosa gefärbten

Callus verbunden, der Aussenrand nur leicht

gerundet, der Basalrand leicht zurückgeschlagen,

der Spindelrand fast senkrecht ansteigend, leb-

haft bräunlich rosa gefärbt, nur wenig verdickt,

zurückgeschlagen, diffus in den Wandcallus
übergehend, aber durch eine deutliche Furche
gegen die Mündungswand abgegrenzt.

Aufenthalt bei Bjelobrdo im S&ndschak Novi-

pazar, von Dr, Hensch gesammelt; das abge-

bildete Exemplar eins der beiden, auf welche
Brancsik die Varietät errichtet hat, mir von
Kormos zum .\bbilden geliehen, aber leider auf

de» Reise schwer beschädigt. Ich kann Brancsik

nicht darin beistimmen, dass diese Form eine

Varietät von secernenda sei. Reichlicheres

Material wird wohl beweisen, dass es sich um
eine eigene Art handelt, welche zu dem Formen-
kreise von vJadlca, tvoldberedti usw. gehört.

*) Testa permagna, spira conica elevata,

apice rotundato ; anfractus ö'/a noc medii spira-

liter striati, ultimus paulo superat altitudinem

spirae ; apertura 33:24; 36 : 26 mm oblongo-

ovalis, testa nee umbilicata; margo columellaris

turgidus, reflexus, supra late ampliatus; illic

conspicue sulco flexus. — Alt, 60, diam. 58 mm.
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S059. Buliminus (PetraeocerastusJ
dinshawi SyTies.

Testa exumhilieata sed area umhüicali exca-

vata, acuminato-conica, striata et lincis

spiralibus microscopicis confertis cincta,

lutescenti-albida, plerumque in anfractu

ultimo castaneo maculata. Spira conica

apice öbtusato. Anfractus S'^ß plano-

convexi, regulariter accrescentes, ultimus

versus aperturam et in regione umbili'

call riiditer costellatus. Apertura ad

dextrum producta, intus castaneo tincta;

periStoma latissime expansum, mcrassa-

tum, marginem versus tentie et plerumque

fractum, marginihus callo teniii junctis^

valde approximatis , externa et basali

bene arcuatis, columellari verticaliter

ascendente, extus fere rectilineo, intus

plica forti ascendente spirali armato. —
Sylces angl.

Alt. 30, diam. peristomate excluso 15, alt. apert.

peristomate incluso 21, lat. 18 mm.

Cerastus Dinshawi Syl'es, in: P. mal. Soc.

London, 1903 vol. 5 p. 338 fg.

Schale nicht genabelt, aber in der Nabel-

gegend mit einer deutlichen Aushöhlung ver-

sehen, spitz kegelförmig, auf den oberen Win-
dungen fein und regelmässig gestreift und mit

feinen, dichtstehenden, fast mikroskopischen

Spirallinien umzogen, schwach gelblich weiss,

die letzte Windung meistens mit einem kastanien-

braunen Fleck (der auf der Abbildung nicht

sichtbar ist). Gewinde hochkegelförmig mit

abgestumpftem Apex. 8'/a flach gewölbte Win-
dungen, regelmässig zunehmend, die letzte auf

den beiden letzten Dritteln und in dem Nabel-

feld grob und ziemlich weitläufig gerippt.

Mündung nach rechts vorgezogen, eiförmig,

innen kastanienbraun ; Mundsaum zurückge-

schlagen, sehr stark verbreitert und verdickt,

aber nach dem Rande hin papierdünn werdend
und hier meistens ausgebrochen, weiss; die

Ränder sind sehr genähert und durch einen

dünnen Callus verbunden, Aussenrand und Basal-

rand gut gerundet, der Spindelrand aussen senk-

recht ansteigend und eine Ecke mit dem Basal-

rand bildend, innen mit einer starken, spiral

ansteigenden Falte.

Aufenthalt bei Senna in Südarabien, etwa

100 engl. Miles von Aden; Abbildung und Be-

schreibung nach Sykes 1. c.

20G0. Amphiscopiis ridens Naegele.

Testa rimato-perforata, conico-fusiformis, suh-

tilissime oblique slriatula, nitida, lutes-

centi- Cornea. Spira elongata laterihus

substrictis, apice subtili sed distincte

obtusato; sutura linearis, filosa, impressa.

Anfractus 7'^l'i lente regulariterque cres-

centes, convexi, ultimus ^/s altitudinis

aequans, basi subangulatim compressus,

pone marginem externum planatus, callo

translucente albidus, antice leviter as-

cendens. Apertura ovato-rhombea, den-

tibus 4 in piano peristomatis, duobus
tribusve profundioribus, oblique intuenti

tantutn conspicuis coarctata: deute magno
duplici in pariete aperturali, dentibus

duobus in margine externo, supero mi-

nuto, infero multo majore, oblique quad-

rangulari, bifido, parietali apposito, et

plica columellari intrante, dentes plerum-

que 2 internos ferente; oblique intuenti

dens magnus internus pone plicam parie-

talem observabitur. Peristoma album,

expansum, tenuiter incrassatum, mar-

ginibus calloplus minusve distinctojunctis.

Alt. 7,5, diam. 2,5, alt. apert. 2,5 mm.

Buliminus (AmphiscopusJ ridens Naegele*), in

:

Nachrbl. der B. mal. Gesellschaft 1906
vol. 38 pag. 27.

Schale ritzförmig durchbohrt, kegelförmig

spindelförmig, sehr fein schräg gestreift, glän-

zend, gelblich hornfarben. Gewinde hoch aus-

gezogen mit kaum gewölbten Seiten; Apex fein

aber deutlich abgestumpft; Naht linear, etwas

fädlich, eingedrückt. Die 7 ^aWindungen nehmen
langsam und regelmässig zu, sie sind gewölbt,

die letzte, welche ein Drittel der Höhe einnimmt,

ist an der Basis fast kantig zusammengedrückt,

hinter dem Mundsaum weiss infolge des Durch-

scheinens eines inneren Callus; sie steigt vornen

leicht empor. Mündung rhombisch eiförmig,

stark vorengt durch vier in der Mündungsebene

stehende Zähne, hinter denen bei schrägem

Einblick noch zwei oder drei innere zu erkennen

*) T. rimato-perforata, conico-fusiformis, ob-

lique striatula, nitida, lutescenti-cornea; spira

elongata, apice obtusiusculo, laevi; anfractus

7^2 lente crescentes, convexi, sutura impressa,

filosa discreti, ultimus Va longitudinis subaequans,

basi subangulatus, pone aperturam planatus, al-

bidus, antice vix ascendens. Apertura ovata,

dentibus 5 coarctata, dente bigibboso parietali

et post eum altero robustiore, plica columellari

triplici, in margine externo dentibus 2, inferiore

bigibboso, robuste, superiore multo minore.

Peristoma album, expansum, incrassatum, mar-

ginihus callo ad insertionem gibbo dentiformi

conjunctis.
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sind; ein starker, lamellenartig schräg stehender,

deutlich doppelter Zahn auf der Mündungswand
und hinter ihm ein schwer sichtbarer stärkerer,

zwei Zähnchen auf dem Aussenrand, das obere

klein, spitz, das untere dem Parietalzahn gegen-

überstehende viel grösser, schräg lamellenartig,

ebenfalls doppelt; endlich steht auf der Spindel

eine eindringende Falte, innen gewöhnlich noch

zwei Knötchen bildend, die nur bei schrägem

Einblick sichtbar sind. Mundsaum weiss, aus-

gebreitet, je nach der Ausbildung mehr oder

minder verdickt, die Känder dui-ch einen oft

recht starken Callus verbunden.

Aufenthalt in den Razoki-Bergen bei Urmia
in Persien; das abgebildete Exemplar mir von

Naegele mitgeteilt.

Dem Ampliiscopiis eudoxinus Naegele

nahe verwandt, aber durch die auffallende Be-

zahnung gut verschieden.

^061. Pupa (Orcula) rohnsta Naegele.

Testa perforata, fere exactc cylindrica supra

levissime dilatata, summo conoideo apice

obtusulo, Cornea. Ar^fractus 10—11 con-

vexiusculi^ oblique obsolete striolati, su-

periores striati, nitidi, cornei, ultimus

prope aperturam conipressus, circa per-

forationem cristam foimans, distinctius

striatus, antice ascendens. AperIura basi

angulata; peristoma late reßexuni, album

;

margo columellaris rectus, exterior arcu-

atus, in j)arte superiore incrassatus, ad
insertionem sinuato-ottenuatus, margines

super parietem aperturalem callo crasso

prope insertionem nodtilose incrassato

conjunctis, nodulo intus attcnuato; margo
columellaris plica profunda oblique in-

tuenti tantum conspiciia munitus.

Alt. 21, diam. 4 mm.

Fupa (Orcula) robusta Naegele*), in: Nachrbl.

der D. mal. Gesellschaft 1906 vol. 38
p. 28.

Schale durchbohrt, fast genau cylindrisch,

nur ganz wenig oben verdickt, mit einer kurzen

kegelförmigen Spitze und feinem abgestumpftem
Apex; Farbe liornbräunlich. 10— 11 Windungen,
leicht gewölbt, regelmässig zunehmend, fein

schräg gestreift, glänzend, mit etwas eingezogener

Naht, die letzte an der Mündung etwas zusammen-
gedrückt, an der Basis in ziemlichem Abstand
von der Perforation einen deutlichen Kamm
bildend, deutlicher gesti-eift, vornen etwas an-

steigend. Mündung senkrecht, unregelmässig

eckig, eiförmig, etwa ein Viertel der Höhe aus-

machend, unten zusammengedrückt; Mundsaum
verdickt, breit umgeschlagen, porzellanweiss,

die Ränder durch einen starken, strangartigen

Callus verbunden, der sich gegen die Insertion

des Aussenrandes knötchenartig verdickt und
hier eine nach innen sich verschmälernde Parie-

tallamelle ausschickt, welche mit einer Ver-
dickung des im Anfang buchtartig verschmäler-

ten Aussenrandes einen Sinulus bildet. Der
Aussenrand ist gebogen, der Spindelrand fast

gerade, senkrecht nach innen abfallend ; bei

schrägem Einblick erkennt man in der Tiefe

eine deutliche Spindelfalte.

Aufenthalt bei Balian-Keuy am oberen

Euphrat, das abgebildete Exemplar ein mir von

Naegele mitgeteiltes Original.

Zunächst wohl mit Pupa (Orcula) orien-

talis Parr. verwandt, aber durch den Nabel-

kamm und die eigentümliche Bildung des Mund-
saums gut verschieden.

Tafel CCCXXX.

30G2. Hei ix (Helicogena) pomatia
temensis Kormos mss.

Testa obtecte perforata, elate ovato-conica, solida,

nitida, irregulariter oblique sulcalo-stri-

ata, vix obsolctissime spiraliter lineata,

albida, fusco obsolete fasciata, fasciis

tribus super is conßuentibus , in apice

saturatioribus, inferis latis. Spira conica,

apice obtuso, satiirate luteo-fusco, sutura

impressa. Anfractus 5 celeriter accres-

centes, superi convexi, ultimus supra
declivis, basin versus elongatus , lineis

fuscis obliquis signatus, antice profunde

descendens. Apertura elongato- ovata,

perohliqua, multo altior quam lata, peri-

Stoma rosacco-albo.

Alt. 40, diam. 34, alt. apert. 26, lat. 22 mm.

Helix pomatia var. temensis Kormos in litt.

*) T. perforata, cylindracea, apice obtuse

conoidea; anfractus 10— 11 convexiusculi, ob-

lique obsolete striolati, superiores striati, nitidi,

cornei, ultimus prope aperturam compressus,

cristam circum perforationem formans, robusti-

oribus striis ornatus, antice ascendens; apertura

in basi angulata; peristoma late reflexum; margo
s*
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Schale bedeckt durchbohrt, hoch ei-kogel-

förmig, fest, glänzend, unregelraässig schräg

furchenstreifig, auch unter der Lupe mit nur

ganz obsoleter Spiralskulptur, weisslich mit fünf

braunen Binden, von denen die drei oberen zu-

sammenfliesseu und auf den oberen Windungen

dunkler gefärbt sind; die beiden unteren sind

breit und verschwommen. Gewinde kegelförmig

mit stumpfem, dunkel gelbbraunem Apex; Naht

eingedrückt. Fünf rasch zunehmendeWindungen,

die oberen konvex, die letzte oborseits abge-

schrägt, nach unten verlängert, mit braunen

schrägen Linien gezeichnet, wie das bei Helioo

cincta so häufig der Fall ist, vornen tief herab-

steigend. Mündung lang eiförmig, erheblich

höher als breit, Mundsaum blass rosa, normal.

Aufenthalt bei Temesvar, mir von Herrn Th.

Kormos zur Abbildung mitgeteilt.

SOGS. Helix (Helicogena) aecernenda
hi cincta Kormos.

Kormos sandte mir unter vorstehendem Na-
men das hier abgebildete, nicht ganz ausgebildete

Stück von Cirkvenica. Es fällt durch seine

eigentümliche Zeichnung auf, die mir sonst bei

Helix secernencla noch nicht vorgekommen
ist. Auf weisslichem oder stellenweise gelb-

lichem Grunde steht ein breites, scharf begrenz-

tes, rotbraunes Band, das auch auf das Gewinde
hinaufsteigt; es ist bis zur drittletzten Windung
sichtbar und verschwindet erst am Beginn der

grossen, gelblichen Embryonalschale; auf der

letzten Windung steht unter ihm ein ganz

schmales, wenig deutliches blasseres Band; 1,

2 und 5 fehlen vollständig. Unter der Lupe
ist eine obsolete Spiralskulptur sichtbar. Die

Gestalt ist ziemlich rein kugelig, der Nabel völlig

geschlossen, die letzte Windung aufgeblasen,

vornen herabsteigend. Der Mundsaum ist noch
nicht verdickt; Spindel, Mündungswand und
Gaumen sind lebhaft braungelb.

S004. Helix (Macularia) niciensis
forma minima.

(Vgl. oben p. 55.)

^065. Campylaea (Binarica) niki-
tai n.

Testa qiioad seetionem minor, sat late et aperte

umbilicata, suhglobosa, soUdula^ riidtter

costellato-striata, spiraliter sulcata, lutes-

Cülumellaris i'ectus; margo exterior arcuatus, in

parte superiore incrassatus ; raargines robustissimo

callo conjuncti, pHca coluniellaris una in pro-

fundo, plica parietalis callo conjunot« in yavte

interiore se diminuens.

cenli-albida, saturate fusco Irifasciata.

Spira convcxo-subglobosa, apice obtusulo,

sutura subirregulari, impressa. Anfractus

5'/2— 6 convcxi, reguläriter accrescentes,

idtimus subtercs, antice deflexus, costellis

usqiie in itmbilicum distinctissimis. Aper-

tura ohliqua, lunato-subcircularis, intus

alba fasciis translucentibus
;

peristoma

rcclum, subohtusiilum , alhidum, intus

labio lato fuscescenti-albido vix incrassa-

tiim, marginibus distantibiis.i callo tenu-

issimo vix junctis, basali siilbexpanso,

columellari dilatato, super lanbilici par-

tem expanso, haud appresso.

Diam. maj. 28, min. 34, alt. 21 mm.

Schale für eine Dinarica klein, ziemlich

weit und offen genabelt, fast kugelig, ziemlicli

fest, grob und dicht rippenstreifig, die Kippchen

durch deutliche Spiralfurchen fast gekörnelt,

auf golblich-weissem Grunde mit den gewöhn-

lichen drei tiefbraunen Binden der pouzolzi-

Gruppe, die aber auf dem Gewinde verschwinden.

Gewinde fast halbkugelig mit ziemlich stumpfem

Apex; Naht etwas unregelmässig, leicht ein-

gedrückt. 5^2 — 6 konvexe, regelmässig zu-

nehmende Windungen, die letzte fast stielrund,

vornen stark herabgebogen, die Rippung auch

im Nabel noch sehr deutlich. Mündung schräg,

beinahe diagonal, ausgeschnitten kreisrund, der

Gaumen weisslich mit ausgeprägten Binden.

Mundsaura geradeaus, etwas stumpflich, weiss-

lich, innen mit einem dünnen, ziemlich breiten

Belag, die Randinsertionen sind weit getrennt,

aber doch durch einen sehr dünnen Callus ver-

bunden, derBasalrand ist ausgebreitet, der nach

üben stark aber gleichmässig verbreiterte Spindel-

rand ist über den Nabel zurückgeschlagen, aber

nicht angedrückt.

Aufenthalt zwischen Kolasin und Andrievic

im Moratschagebiet in Montenegro, in Buchen-

wald mit Clausilia laminata Mtg. zusam-

men an faulen Stämmen, von Herrn 0. Wohl-
beredt gesammelt und mir zur Abbildung mit-

geteilt.

20G0. Campylaea (Dinarica) nihitai

V a r. fagoru m n.

Bi/f'ert a typo testa minore, saturatius tincta,

scidptura spirali sub vitro tantum con-

spicua, sutura distincte albomarginata,

anfractu ultimo minus terete, apertura

latiore, sudovato-lunata.

Diam. maj. 25, min. 22, alt. IS mm.

T>ic kleinste mir bis jetzt bekannt gewordene

Form der y)OM^o/..-(- Gruppe, mit der vorigen

zusammenlebend, mehr im faulen Holze selbst.
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Man sieht ihr aii, dass sio woniger dem Einfluss

der Atmosphärilien ausgesetzt ist; sie ist dünn-

schaliger, glänzender, glätter, fein gestreift, die

Spiralskulptur nur unter der Lupe deutlich, die

Färbung intensiver, namentlich die Grundfärbung

gelb, nicht weiss, auch das Gewinde gesättigt

schwarzbraun, die Naht sehr deutlich weissgelb

berandet, fein regelmässig crenulirt. Die letzte

^Yindung ist weniger ausgesprochen stielrund,

die Mündung deshalb mehr oval, der Spindel-

rand mehr nach links gezogen. Trotz dieser

Unterschiode gehören beide zweifellos zusammen.

1200'7. Iberus{Opica) castelluccensism.

Tcsta ohtccte perforata., depressa vel depresso-

tuibinata, solida, parum nitens, cretaceo-

alba, plerumque fasciis castaneis 4,

superis interruptis, quarta distincliore

sed maculosa pulchre ornata, striis ob-

liquis arcuatis supra distinctioribus^ ad

basin siibtilissimis sculpta. Spira depresse

convexa vel sicbtrodiiformis, apke parvo

laevilutescente; siitura impresso, linearis.

Anfraclus 41/2 convexi, regularitcr cres-

centes, ultimus depresso-roiundatus, basi

convexiis, antice subito deflexua. Aper-

tura diagonalis, lunato-ovata, faucibus

lutesccntibus
;
pcristoma aurantium, midlo

pallidius labiatum, marginibus conni-

ventibus sed vix callo tcnuissimo junctis,

macula iimbilicali castanea parva; margo

superior tenuis, rectus , vix labiatus,

externus reflexiusculus^ basalis oblique

ascendens, labio cumprcsso disiincto fere

stricus, supra triangulatiin dilatatus^

reßexus^ umbilici maximam parlem ob-

tegens.

Diam. maj. 17, min. 15, alt. 10 mm.

Murclla castelluccensis Kobelt, in : Nachrbl, der

D. mal. Gesellschaft 1905 vol. 37 p. 85.

Schale überdeckt durchbohrt, gedrückt oder

etwas gedrückt-kreisel förmig, fest, wenig glän-

zend, kreidig weiss, meist mit vier Binden, die

drei oberen unterbrochen, die vierte deutlicher,

zusammenhängend, aber doch fleckig, die ganze

Zeichnung recht lebhaft; die Skulptur besteht

aus gebogenen, oben deutlichen, unten sehr feinen

Streifen. Gewinde gedrückt konvex bis fast

kreiselförmig, mit kleinem, glattem, gelblichem

Apex; Naht eingedrückt, linear. 4^/2 konvexe,

regelmässig zunehmende Windungen, die letzte

gedrückt gerundet, mit konvexer Basis, vornen

plötzlich herabgebogen. Mündung diagonal,

ausgeschnitten eirund, im Gaumen gelblich;

Mundsaum orange mit viel hellerem Hand, die

Insertionen zusammenneigend, aber kaum durch

einen ganz dünnen Callus verbunden, mit einem

kleinen kastanienbraunen Nabelfleck; Oberrand

dünn, gei'adeaus, kaum gelippt, Aussenrand etwas

zurückgeschlagen, Basalrand schräg ansteigend,

durch eine deutliche, zusammengedrückte Lippe

fast strack erscheinend, oben dreieckig ver-

breitert, zurückgeschlagen, den Nabel zum
grösseren Teil verdeckend.

Aufenthalt bei Castelluccio, der nördlichen

Grenzstadt Kalabrions an der grossen Heerstrasse,

an der grossen Brücke über den Nao ; eine var.

minor, offener genabelt und nur 14 mm im

grossen Durchmesser, an der Brücke über den

Fiume bruno. Es kommen auch Exemplare mit

nur einem Mittelband und völlig einfarbige vor.
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Kabelt ii.

luh.ßnst.v. Werner iWinter, Pranl<fu,rt'^M..

1927. Helix dickhauti Kobelt. - 1^28. H. frivaldszkyi Kobelt. - 1020 H
packypleura Bourg. - igjo. H. kalaritana Bourg. ~ rgjr. H. koraegaha

Bourg. — igj2. H. pseudopomatia Kobelt.
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W5i

•^

1956

J^

1957

%

')

i958

I95i

1933

':^.^

195^

Taf. J02.

1955

iSo'-y

1956

193}

1958

'.üh.Ai's' r.VMrnir üWinur, Fra.!'Mu.n '"[^l

igSS- Helix riebecki Kobelt. — ig34- igj^- H. texta phoeniciaca Kobelt.

ig35- H. philibinensis Pfr. — /pj;. H.pachya subtexta Kobelt. — igjS. H.

escherichi Boetto-cr.
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19W

1941

'HB^r.'JS

1942

19^

1959

1959

1959

Taf. 303.

\9'H)

1941

1942

1945

läh.Änsl.v.WemerlWinUr.FranUfu.rt'^M.

i()3g. Helix critica Kobelt. — ig40-42. H. pathetica Friv. — i943- H-

pathetica annenica Kobelt.
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Kcieli iel. Uäi.linstvMtrtiRri ]\'iym:; rrojikiv-rf^M

ig44. i()45- Helix blumi Kobelt. — /p^ö. H. figulina anthesi Kobelt.

1^4^. H. figulina straubei Kobelt.





Rossrnaessler, Iconographie. N. F. XII. Taf. 305.

19i8

im>

mt

L

Hobelt dd.

1955

L'J'i2

"»^^f*

I9f,9.

1933

um

1950

1951

U^i.AmUvWcr- 'W^-'-- !

ig^8-^o. Helix pelasß^ica Koh. — igj 1.^2. Heli.v pe/asgica rhodensis Kob.

^953- Stenogyra rettcri Rosen.
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Hobelt del. liik.Anst-vWeratr& Winter, Franifuri ''/M

ig§4-^6. Helix vtUgaris Rossm. — ^957- 58. Helix albescens J-'an var.
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Kobelt del. lith-AnsU v. WemerU Winter. Frankfurt '/M.

igjg. 60. Helix vulgaris kubanensis Kob.

1062. Hclix nordmanni borshomensis Kob.

igöi. Helix raddei Bttg.

iggj. Helix roseni Kob.





Rossmaessler, Iconographie. N. F. XII. Taf. 308.

ipm

1966

1967

196i

wos

.'/

fy

1965

19(>(i

1967

Kpbüt M- liik . Anst. V. Wern er i f/inui; Frsuikfuri ''/M.

iQö^. Helix vulgaris ballionis Ret. — ^9^5- Helix xerekia (Bourg)

Naegele. — igöö. Helix nordmanni intermedia Kob. — i^^l- ^'>8. Helix

lutescens fasciata

.
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yMM <uu l:tkJlnsi.v.W;rn?r.ty/ifUer, FrinUrurt "^/M

ig6(). Iltiix sievi'rsi Kohclt. — /y/O. He/ix cavata tripolitana Kabelt,

igyi- Bulijninus prusanus Naege/e. — iQJ^- f^- alhocostatus orloff'cnsis n.
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Kobelb dei lüh AnsU V Werner L Winter, Frankfu^rt »'W

^97. y- //^//-'i' stft'JHt'fiäa montencgrina Wohlb. — ^97-/- Hclix grothci w.

igj5. Buliminus sylvestris Rosen. — -^97^- Buliminus larvatus Äncey.
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Kobeit del Lith.AnstvWerrur iWuüer, Fra.iMwrt '^/M.

jp77. Zonites rr/sig/r/s Naegelc

/97p. Piipa biarmata spelaea n.

igyS. Clausiiia coUasi Sturany. —
igHo. Pholeotcras cuthrix Sturany.
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Koielt del IM Ansbi'. Werner lWinte.r. Frankfiirh'^'M

igSi. Zonites insignis Naegele var. — ig82. Zonites naxiiis Mayicns.

lySj. 84. Hclix kisonis n.
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Möbelt cUl. UäiMst.v.Wemer tWitOer, TrankfUrö ^^Af

igS^. i()86. Helix engaddensis galilaea n. — igSy. H. rumelica magnifica n.

ig88. Lininaea palusti'is saharica n.





Rossmaessler, Iconographie. N. F. XII. Taf. 314.

Kohüt del
ItäiJnstv.Wemcr i Wititer, Trankimt "-/M.

^gSg. Helix lannca Kiy. -yy' H. lucorum minima. — iggi. H.

onixiomicra presbensis. n.
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1992

199^

1995

:,,,,,,,>«****^^^^^

Kohelt del. LiHilnstv. Wermr i. Wwier, Frankfurt "VM

7992. He/ix eduardi n. — i993- H. lucorum byzantina n. — iggi- Cam-

pylaea philippii n.
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Tß

1995

1996

1997

1998

»*.^*-*^

1999

Taf. 31 ö.

Iiih.Anst.v Werner i Wvnt/r, Vranküirt "-'U

'gg§-igg8. Ibenis saprensis n. — i999- ^b. coccovelli depressa n.
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2000

2001

^«HM»

---«o'

2002

2003

2005

19Ä^

Taf. 31 j.

4» * '^ •• ^-^^f

200i

2006

Kobeli del Iiß,lnst.v.Wemeri^Wintev FrarAfwrt'^/M.

2000-200I. Iberus coccovelli n. — 2002-2006. Ib. maratcensis n.
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2007

XS3lk.'*»f^

2008.

2011

2010

2013

f'.,.,_':irr^

2009

2012

Hobelt dA Utk. .inst V Werner i Mnter, Frarikfa-rt "^/M.

200^-200^. Ibcrus galdcnsis n. — 2010-2012. Iberus consiglianus n.

2üij. Ib. sirincnsis n.
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/
^^"^v

201^

2015

2016

^ <^^

2017

i *. «i- *»
an»** -^ji

2<9/S

7^*. J/p-

V.>:
^ J:

,-^5"''"?'^

5t^ ?.'*l6;5*5K?St.

'> -s^me^

•Jteg!

Ä)ieÜ (iei
lith-insk vWerner i Winzer. Fraiwfivrt "^'M.

2014-2018. Ibcriis liicanus Wcstcdiind.
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ti«B,^-

öil
¥

V^"^!

%
S...-^"

Kolelt del

2019

2020

2021

^^^feS^^

2022

2025

**"*

Taf. 320.

yfr^^

\>^'M

,.(fi^Sä^58!*,

liA. Allst, V. Wermr i WaOer, Franknirt '^'M-

2UIQ. Ibcnts uiivgardi 11.

Spinae II.

2020. 2021. Ib. lauriensis n.

202 >\ Ih. trccchinensis n.

2022. Ib.
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Kobelt cUl LiHi. änst r. Wimer & Winter, Frankfurt '^/M^

2024. 2024a. Helix ancyrensis n. — 2025. 2026. Helix woklberedti n.

202y. Helix sturanyi n.
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lOhAnst. vWtTrur IWinter, FranUwrb '^/M.

2028. Helix secernenda var. kormosi n. — 202g. Helix secernenda var.

subalbescens n. — 2030. Helix secernenda var. dimidiata Kormos.
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Ziäi./Imt.vWemer & Wüüer, Frankfa/i ^M.

2031. Helix secemenda var. njegusensis n. — 2032. 2033. H. secernenda

var. subligata n.
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Kobelc d-f-L Ivh.Änst V. Wemf.r hWirvter, Franitfarf^'M.

2034. Campylaea thracica n. — 2035. 2036. C. trizona var. rhodopensis n.

203'] . C. subsetosa n. — 2038. C. setulosa var. spelaea n.
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..,.^^.

207)9

„.vvii^'^'
*"

20-'kO

Q041

,*#*'

KoheÜ iel.
mJnstvl^emer &Waiter, Frankriirf^M.

203g. Helix lucorum var. — 2040. H. thracica n. — 2041. H. volensis Bttg.
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2046 2042 2046

2045
2044

2042

2045

2042

2047

2045

2047

Kohe.lt tkl
mAnsS.v'Werneri.Winter, Jfn'ankfart.'^/M.

2042. Levantina chanzirensis n. — 2043-2045. Helix albescens butgarica.

2046. 2047. H. figulina var.
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Kobell del. Jüh. Allst. V Werner mmter, FianhCarf^M.

2048. Isaurica amanensis Naegele. — 204g. Macularia niciensis var.

2050. Helix pelasgica var. cosensis n. — 2o§i. 2052. Arianta frangepani

Kormos.
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'"'^'SlsS*'-'

2053

» * *^^

«••

2054

«^

2055

, , -dt
'»^^^It.

2056

2057

7«/. J2c?

.*^!.

^.i*»:.---

J*»^

Kobelt del.
liäi.Änst V.Wermr i WinteK FrarJifa.ri'^/M.

2oj3. Macularia niepcei Locard. — 2054-2056. Macularia niciensis varr.

205J. M. saintivesi Caziot.
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2058

2062

2061

2060

2058

2062

2001

/>-^

Ulk. Ansl. V. Wemir i-Winter, Frankfurt "- A?.

20^8. 205(). Macularia niciensis typica. — 2060: Helix (secernenda var.?)

insignis Brancsik. — 2061 . Buliminus dinshawi Sykes. — 2062. Ampht-

doxus ridens Naegele. — 20Ö3. Pupa robusta Naegele.
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2066

V : ^c.-^

2064

2067

2065

2068

206^

2069

Taf. 330.

2066

,,.:v.^<^^

2067

2068

2069

Mi.Mnsk.v.Wern^ri.'Wmter, Frankfu-rt "/Af.

2064. Helix pomatia temensis Kormos. — 2065. H. secernenda bicincta

Kormos. — 2066. Macularia niciensis var. minima Caz. — 2o6j .
Cam-

pylaea nikitai n. — 2068. C. nikitai var. fagorum n. — 206g. Murella

casteluccensis m.
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