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Tafel CCXLI.

1561. Macrochlamys schmidti
Brancsik.

Testa obtecte perforata, depressa, tenuis, nitida,

subtilissime striata, supra ruditer et

irregulariter indistincte spiraliter lirata,

translueida, luteo-cornea. Spira depressa

apice parvo. Anfractus i^j-i—ö rapide

crescentes, sutura parum impressa an-

guste albomarginata, dein lira distinctiore

spirali signata discreti, superi convexius-

culi, laeviores, ultimus multo major, supra

planiusculus, infra convexior, distinctius

striatus, supra rugis brevibus spiraliter

conjunctis sculptus, circa umbilicum sub-

planatus. Apertura magna, obliqua,

oblique ovata, mediocriter lunata, fauci-

bus submargaritaceis ; peristoma tenue

acutum, marginibus distantibus, vix tenu-

issime junctis, supero arcuato, valde

antrorsum producto, externo breviter ro-

tundato, basali oblique ascendente, ad
insertionem breviter fornicatim rcflexo,

minime incrassato.

Diam. maj. 22, min. 17,5, alt. 13, dim. apert.

obl. 14 : 11 mm.
Macrochlamys schmidti Brancsik*) Ber. naturw.

Ver. Trencsin 1890191 p. 81 t. 7 fig. 4.

*) Testa dextrorsa tenuis, nitida, luteo-cor-

nea, subtiliter striata, depressa; anfr.4''/2— 4^14,

supra depressi, infra convexi, fortiter accres-

centes, penultimus quartam fere partem ultimi

efficit; sutura laeviter impressa; umbilicus ob-

tectus; apertura obliqua, late semilunata ; labrum
externum supra lenissime se demittit, et hie

paullo productum est; epidermis toto margine
labü paullo prominet introrsumque flectitur;

anfr. ult. exemplarium adultorum supra medium
anfracti Stigmata nigrescentia 1 mm longitudinis

spiraliter juxta se ordinata sunt, itaque prope
umbilicum aperturam versus lineae sjnrnles

minus expressae 20 - 22 observantur. Alt. 14,

diam. max. 25, min. 18, alt. apert. 12—13,
lat. 15 mm.

Affinis 31. sogdianus Mts. differt a. M.
Schmidti testa potius depressiore aperturaque
latiore; M. turanica Mts. attamen multo
minor est.

Rossmäasler, Iconographie Neue Folge. IX.

Gehäuse völlig überdeckt genabelt, nieder-

gedrückt, dünnschalig, durchscheinend, glänzend,

feingestreift, obenher mit undeutlichen Spiral-

runzeln, gelblich hornfarben. Gewinde nieder-

gedrückt mit feinem, wenig vorspringendem Apex.

Gegen fünf rasch zunehmende Windungen, durch

eine schwach eingedrückte, fein weiss berandete,

dann von einer deutlicheren Spiralleiste begleitete

Naht geschieden, die obere etwas gewölbt, fast

glatt, ohne Spiralruüzeln, die letzte den grössten

Theil des Gehäuses ausmachend, obenher nieder-

gedrückt, etwas abgeschrägt, nach unten stärker

gewölbt, mit in der Spiralrichtung zusammen-
fliessenden kurzen Runzeln eigenthümlich skulp-

tirt, um den Nabel herum zusammengedrückt.

Mündung gross, schief, quer eiförmig, der grosse

Durchmesser stark nach unten gerichtet, innen

leicht perlmutterglänzend; Mundsaum einfach,

dünn, scharf, unten fast häutig, die Randinser-

tionen getrennt, durch einen kaum sichtbaren

Callus verbunden, der Oberrand stark bogig nach

vorn vorgezogen, der Aussenrand kurz gerundet,

der ßasalrand in flachem Bogen schief ansteigend,

an der Insertion kurz dreieckig umgeschlagen,

die Perforation fast verschliessend, durchaus

nicht verdickt.

Aufenthalt: im westlichen russischen Tur-

kestan, das abgebildete Exemplar in meiner

Sammlung, von Bolle erhalten.

Zunächst mit Macrochlamys sogdianus Mrts.

verwandt, aber noch gedrückter, mit etwas

rascher zunehmenden Windungen, und durch

die eigenthümliche Spiralskulptur gut verschieden.

1563. Vitrina (Oligolimax) raddei
Böttger.

Testa minute perforata, depresse conoidea, tenuis,

viridula, nitida; spira fere exacte eonica

latcribus parum convexis; apex majus-

culus, mammiUatus etsubtortus. Anfrac-

tus 5'/2 convexi, sat celeriter accrescentes,

sutura profunde impressa discreti, api-

cales eleganter et regulariter costulato-

striati, caeteri striis ruqisque irregulari-

bus distantioribus ornati, idtimus media
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parte rotundato-angitlatus, Vs latituäinis

testae aut aequans aiit superans, ante

aperturam vix descendens, basi subpla-

natus. Apertura ampla, ohliqua, circu-

lari-ovalis, parum latior quam altior,

membrana basali fere nulla, margine

cohmellari breviter fornicatim reflexo. —
Bitg.

Diam. maj. 6,5, min. 5,5, alt. 4,25 mm.

Vürina (ÖligoUmaxj raddei Böttger Binnenmoll.

Transcaspien in Zoolog. Jahrb. IV 1889

p. 936 t.26 fig. 5. — Wcsterlimd Fauna

palaearct. Binnenconchyl. Snppl. p. 114.

Gehäuse ganz eng durchbohrt, gedrückt kegel-

förmig, dünnschalig, grünlich, glänzend; Gewinde

fast regelmässig konisch mit schwach convexen

Seiten; Apex gross, zitzenförmig vorspringend,

leicht gedreht. 3^2 gewölbte, ziemlich rasch

zunehmende, durch eine tief eingedrückte Naht

geschiedene Windungen, die apikalen elegant

und regelmässig rippenstreifig, die folgenden mit

weitläufigen und unregelmässigen Streifen und

Runzeln, die letzte an der Peripherie abgerundet

kantig, reichlich ein Drittel der Breite aus-

machend, vor der Mündung kaum herabsteigend,

unten leicht abgeflacht. Mündung weit, schief,

rundeiförmig, wenig breiter als hoch, fast ohne

Basalmembran, der Spindelrand kurz gewölbt,

umgeschlagen.

Aufenthalt: auf dem Agh Dagh im Kopet

Dagh in Transkaspien, bei 9—10000 Fuss Höhe.

„Diese Art steht in ihrer Grösse, gedrückten

Form, den schneller anwachsenden Windungen

und in der Andeutung eines Kielwinkels etwa

in demselben Verhältuiss zu F. annularis,

in dem V. pellucida zu V. major steht

156S. Zonites lardeus (Stenz) Kobelt.

Testa latissime et perspectioiter umbilicata,

depressa, angulata, solida, nitida, supra

siibtiliter sed irregulär iter striatula, scidp-

iura spirali sub vitro fortiore quoque

haiid conspicua, supra fusca, incrementi

strigis vix conspicuis, infra (epidermide

detrita) albida, fascia subangulari diluta.

Spira depressa apice lutescente ; sutiira

impressa, albo-marginata. Anfractus

7*/2 leniter crescentes, convcxiusculi,

mediani carinae vestigium exhibentes,

ultimus angulatus, angulo aperturam

versus obtusiore, utrinque regularitcr con-

vexus. Apertura obliqua, ovato-rotundata,

extus haud angulata, mediocriter lunata

;

peristoma acutum, rectum, intus tenuiter

albolabiatum.

Diam. maj. 37, min. 31,5, alt. 15, diam, apert. 15,

alt. 11 mm.
? Helix Inrdea Stenz apud Pfeiffer Monogr.

Heliceor. vivent. vol. I p. 128. — {Zoni-

tes) Kobelt in Martini- Chemnitz ed. II

Helix p. 883 t. 234 fig. 1-3.

? Zonites compressus Clessin Fauna Oesterreich-

Ungarn p. 94 fig. 32.

Gehäuse sehr weit und perspektivisch ge-

nabelt, niedergedrückt, kantig, festschalig, glän-

zend, obenher fein und unregelmässig gestreift,

auch unter einer guten Lupe keine Spiralskulptur

zeigend, oben bräunlich, kaum mit ganz undeut-

lichen helleren Anwachsstriemen, unten weisslich

mit einer verwaschenen Binde unter der Kante.

Gewinde niedergedrückt mit gelblichem A])ex;

Naht eingedrückt, schwach berandet. 7 '/a lang-

sam zunehmende, leicht gewölbte Windungen,

die mittleren mit deutlicher Kantenspur, die

letzte kantig, die Kante nach der Mündung hin

stumpfer werdend, oben und unten regelmässig

und ziemlich gleichmässig gewölbt. Mündung
schief, rundeiförmig, aussen kaum noch eine Ecke

bildend, massig ausgeschnitten; Mundsaum scharf,

gerade, innen ganz schwach weissgelippt.

Aufenthalt: in Kroatien.

Man könnte diese Form nach Grösse und

Textur zu Z. albanicus ziehen, wenn nicht die

Spiralskulptur völlig obsolet wäre.

1504. Zonites italicus var. pauluc-
ciae Kob.

Differt a typo testa tenuiore, sculpfura spirali

minus conspicua, spira )iiagis conica,

anfractibus convexioribus, idtimo infra

unguium magis eonvexo.

Diam. maj. 28, min. 25, alt. 14,5, diam. apert.

12,5: 10 mm.
Zonites compressus var. Paulucci Bullet. Soc.

mal. ital. VII 1881 p. 81.

Zonites italicus var. paulucciae Kobelt Martini-

Chemnitz ed. II Helix p. 882 t. 234

fig. 7-9.

Ich habe den Zonites compressus der italie-

nischen Autoren schon im vierten Bande der

ersten Abtheilung der Iconographie als var.

italicus von den südostalpinen Formen ge-

trennt; das genauere Studium der Gruppe ver-

anlasst mich, ihn als Art anzuerkennen, da die

Microskulptur doch von der des typischen Z.

compressus nicht unerheblich verschieden ist.

Nun liegen aber in meiner Sammlung zwei nicht

unerheblich verschiedene Lokalformen, die eine

vom Mte. Majella, flacher, dickschaliger, deut-

licher skulptirt, welche ich Fig. 1107 abgebildet

habe, die andere von Caramanico in Abruzzo
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citeriore und vom Mte. Morone, die ich hier

zur Darstellung bringe. Sie ist in der Gestalt

mehr dem Z. acies gleich, aber in der Skulptur

total verschieden. Das Gebäuse ist dünnschaliger,

als bei der Form vom Majella, etwas höher ge-

wunden, die Spiralskulptur viel undeutlicher,

die Umgänge sind stärker gewölbt und der letzte

ist unter der Kante erheblich mehr convex.

Ich habe den Zonites italiciis bis jetzt nur

aus der Gebirgsgruppe des Mte. Majella in den

Abruzzen erhalten ; nach Tiberi fände er sich

auch bei Pietra roja im Matesegebirge, so dass

es nicht unmöglich ist, dass er sich durch den

ganzen mittleren Apennin verbreitet.

1505. Zonites mauritii W esterlund.
Testa late et perspectiviter umbilicata^ depressa,

supra conferte phcato-striata et lineis

subtilioribus spiralibus undiquegranuJata,

cornea-fusca, infra nitida, laevis, sub-

tiliter striatula, strigis luteis praesertim

in anfractu ultimo signata. Spira depresse

conica lateribus convexiusculis, apice

parvo, subtiliter granulnto. Anfractus

ö^ji eonvexiusculi, sutura impressa, in

mediis tantum carinula marginata dis-

creti, ultimus compressiuseulus, basi con-

vexio)\ acute angulatus, angulo prope

aperturam obsolescente. Apertura parum
obliqua, liinato-ovata, extus subangulata

;

peristoma simplex, rectum, intus sub-

remote labiatum, margine coluniellari ad
insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 26, min. 23, alt. 12,5 mm.
Zonites carniolicus Möllendorff Bosnien p. 33,

nee Ad. Schmidt.

Zonites mauritii Westerlund Fauna palaearct.

Binnenconch, I p. 77. — Kobelt Mart.-

Ch. II t. 235 fig. 12, 13. — Brancsik

Bosnien in Jahresb. Trencsin 1888—90

p. 68. — Kimalcovicz in Nachrichtsbl.

der deutschen malacozool. Ges. XXXI
1899 p. 67.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt,

ziemlich gedrückt, obenher dicht faltenstreifig

und durch feinere Spirallinien gekörnelt, horn-

bräunlich, auf der Unterseite glatt, glänzend,

fein gestreift, nur wenig heller; breite gelbe

Anwachsstriemen finden sich namentlich auf der

letzten Windung mehr oder minder zahlreich.

Gewinde gedrückt konisch mit leicht gewölbten

Seiten, der kleine Apex unter der Lupe fein ge-

körnelt. Es sind über fünf leicht gewölbte

Windungen vorhanden, welche durch eine ein-

gedrückte Naht geschieden werden; nur die

mittleren zeigen an ihr schwache Spuren eines

Kiels; die letzte ist etwas zusammengedrückt,

unten stärker als oben gewölbt, deutlich kantig,

doch ohne Kantenstreifen, die Kante nach der

Mündung hin schwächer werdend, aber auch bei

erwachsenen Exemplaren nicht ganz verschwin-

dend. Mündung wenig schief, ausgeschnitten

quereiförmig, aussen mit mehr oder minder deut-

licher Ecke; Mundsaum einfach, gerade, innen

etwas zurück mit einer schwachen weissen Lippe,

der Spindelrand an der Insertion kaum ver-

breitert.

Aufenthalt: in Bosnien; Nadelholzwal-

dungen auf Svetlo Borje im Lim-Gebiet, Bezirk

Novibazar bei 1400 m, von Hauptmann Leop.

Eoschitz gefunden; Och Praca, Lipetagebirge,

Vlah (Möllendorff). Auch die von Brancsik

erwähnten Z. serajeivoensis von Priboj im Sandsak

gehören nach Kimalcovicz hierher.

Tafel CCXLII.

1560. Zonites albanicus var. naren-
tanus Böttger.

Differt a typo umbilico majore, eolore minus
distincte eoi'neo-rufo, spira magis de-

pressa, carina distinctiore, in summo testa

similiore Z. compressi Rossm., sed magni-
tudine et imprimis sculptura ab hoc valde

discrepans. — Bttg.

Alt. 16,5— 18,5, diam. maj. 37,5— 39, alt. apert.

13, Int. 16—17 mm.
Zonites albanicus var. narentanus Böttger Jahrb.

der D. Malak. Gesellsch. XIII 1886

p. 35. — Westerlund Fauna palaearct.

Binnenconch. vierte Beilage p. 5.

Böttger macht I. c. mit Recht darauf auf-

merksam, dass die aus dem mittleren Dalmatien

und namentlich von der Narenta stammende, in

den Sammlungen allgemein verbreitete Form des

Zonites albanicus durchaus nicht ganz mit der

süddalmatinischen übereinstimmt, welche Boss-

mäs4er im ersten Bande der Iconographie als

Typus abgebildet hat. Sie ist erheblich flacher,

weiter genabelt, weniger ausgesprochen röthlich

gefärbt, deutlicher kantig, so dass sie an manche

1*
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Formen der co?Hpress«fs-Sippschaft, namentlich

an den Z. lardeus, erinnert. Dabei hat' sie aber

die ausgesprochene Skulptur des Z. albanicus.

Wetiterlund scheint Böttger bezüglich der

Fundortsangabe missverstanden zu haben; in

Süddalraatien findet sich die typische Form.

15G7. Zonites gemonensis l^erussac.

Testa qiioad genus parva, late et aperte umbili-

cata, depressa, tenuiuscida sed solidula,

subtranslucida, angulata, lutescens, su-

perne confertim subtiliterque striata,

lineis subtilissimis spiralibus in anfracti-

hus superislevissime, ininferisvix decus-

sata, basi fere laevis. S2nra dcpresso-

convexa, apice albo promimdo sat magno;

sutura linearis, dein impressa. Anfractus

6 vix convexiusculi, ad carinam suturam

sequentem impressi, ultimus primum
carinatus, dein obtuse angidatus, basi vix

convexior. Apertura obliqua, regidariter

ovata, lunata
;

peristoma acutum, intus

distincte albolabiatnm, margine externa

vix angidato.

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 8 mm.
Helix gemonensis Ferussac Prodrome No. 204.

Rist. p. 365 t. SO fig. 6. — Bossmässler

Iconographie vol. I No. 153. — Pfeiffer

Monogr. Helic. viv. I p. 139. Martini-

Chemnitz ed. II p. 171 t. 96 flg. 13—14.
(Zon.) Nomenciator p. 60. — (Zonites)

Beck Index p. 8. — Albers-von Martens

Heliceen p. 66. — Kobelt Catalog ed. II

p. 13. Martini- Chemnitz ed. II Helix

p. 884 t. 235 fig. 10-13. — Wester-

lund Fauna palaearct. Binnenconchyl. I
2). 83. — Clessin Fauna estreich- Ungarn
p. 96. — Tryon Manual vol. II p. 137

t. 45 fig.
94—96.

Gehäuse für die Gattung klein, weit und
offen genabelt, dünnschalig, doch ziemlich fest,

durchscheinend, kantig, gelblich, unten etwas

heller, obenher dicht und fein gestreift, die

oberen "Windungen mit feinen Spirallinien, seiden-

glänzend, auf den unteren eine Gitterskuli)tur

kaum mehr zu erkennen, Gewinde flach convex,

die Embryonalwindungen stärker gewölbt, vor-

springend, weisslich. Naht oben linear, dann
eingedrückt, manchmal durch den vorspringen-

den Kiel sehr scharf bezeichnet; Basis fast glatt;

Anwachsstriemen wenig deutlich. Sechs kaum
leicht gewölbte, am Nahtkiel etwas eingedrückte

Windungen, die letzte beim Tj^pus anfangs ge-

kielt, dann nur noch stumpfkantig, die Basis

kaum stärker gewölbt, als die Oberseite. Mün-
dung schief, regelmässig eiförmig, ausgeschnitten

;

Mundsaum scharf, innen mit einer deutlichen

weissen Lippe, am Aussenrand kaum noch eine

Ecke bildend.

Aufenthalt: am Südfuss der östlichen

Alpen, vom Valsabbia an der Westseite des

Gardasee's bis zur Südgrenze von Krain, am
häufigsten im Vicentinischen, aber nicht im

Etschthal. In Pini's Sammlung sah ich sehr

schöne Exemplare, die von Sion im Wallis

stammen sollten, doch scheint diese von Stabile

herrührende Angabe nach Erkundigungen, welche

Herr Prof. Z/0«</-Zürich an Ort und Stelle ein-

zuziehen die Güte hatte, auf einem Irrthum zu

beruhen. Die Fundortsaugabe Ischia in Mous-
son's Sammlung könnte eine Verwechslung mit

dem vicentinischen Schio sein.

1508, Zonites gemonensis var. rura-
lis Westerlund.

Differt a typo testa usque ad aperturam distincte

carinato-angulata, sculptura spirali ad

basin quoque distinctiore, anfractu ultimo

ad basin magis convexo.

Diain. 30 mm superans.

Zonites gemonensis var. ruralis Westerlund

Fauna imlaearct. Binnenconch. I p. 83,

Gehäuse auch im erwachsenen Zustand bis

zur Mündung durchgehend, die Mündung deshalb

aussen eine scharfe Ecke bildend, die letzte

Windung an der Basis erheblich stärker gewölbt,

die Spiralskulptur deutlicher und auch an der

Unterseite vorhanden.

Die gekielte Form scheint namentlich in der

Westhälfte des Verbreitungsgebietes vorzuherr-

schen.

1500. Zonites tenerrimus Brancsik.
Testa quoad genus parva, aperte umbilicata,

umbilico cylindrico, orbiculato-depressa,

lentiformis, acute carinata, supra regu-

lariter costellata, infra subtiliter Stria'

tida, lineis spiralibus sub vitro fortiore

et in interstitiis costellarum tantum con-

spicuis, ad basin quam supra distinctiori-

bus scidpta, tenuis, subtranslucida, uni-

color virescenti-cornea. Spira convexo-

depressa nucleo subtili. Anfractus 5,

superi laeves, convexiusculi, carina

distincta suturain sequente discreti, idti-

mus haud latior, carina distincta utrim-

que compressa usque ad aperturam con-

spicua insignis, supra et infra fere aequa-

liter convexus. Apertura fere verticalis.

lunato-ovata,extus angulato-canaliculata

;

peristoma simplex, ad columellam haud

dilatatum,
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Diam. maj. 11—12^7, min. 10—11,5, alt. 5,5mm.

Zonites tenerrimus BrancsiTc*) Bericht des

nntuno. Vereins Trencsin 1888—90 p. 68
1. 1 fig. 3. — Westerlund Fauna palaearct.

Binnenconch. Suppl. p. 119. — Kima-
kovicz in Nachrichtsblatt der deutsch.

malacozool. Gesellsch. XXXI 1899 p. 72.

— Kobelt in Martini-Chemnitz ed. II

Helix p. 893 t. 236 a fig. 7.

Gehäuse das kleinste der Gattung, offen aber

nicht weit genabelt, der Nabel cylindrisch, am
Eingang nicht erweitert, kreisförmig nieder-

gedrückt, linsenförmig, scharf gekielt, die Ober-

seite mit Ausnahme der obersten Windungen
ziemlich regelmässig rippenstreifig, die Unterseite

fein gestreift, beide mit ganz feinen Spirallinien,

die nur unter einer guten Lupe und nur in den

Zwischenräumen der Streifung sichtbar, aber an

der Unterseite eher deutlicher sind, als auf der

Oberseite. Das Gehäuse ist dünn, durchscheinend,

*) Testa depresso-lenticularis, pallide flavido-

viridis, pellucida, transversim sat valide, spira-

liter autem subtiliter striata; anfractihus 6
aequaliter accrescentibus, carinutis, umbilico

angusto. — Diam. max. 12 tum. vix siiperabit.

einfarbig grünlich -hornfarbeu oder weisslich-

grünlich. Gewinde gedrückt convex mit feinem,

fast glattem Apex. Sechs Windungen, die em-

bryonalen fast glatt und stärker gewölbt, die

folgenden gerippt, schwächer gewölbt, mit deut-

lichem, der Naht folgendem Kiel, die letzte

kaum verbreitert, mit starkem, von beiden Seiten

her zusammengedrücktem, biszur Mündung durch-

laufendem Kiel, oben und unten beinahe gleich

stark gewölbt. Mündung fast vertikal, ausge-

schnitten eirund, aussen mit einer rinnenförmigen

Ecke. Mundsaum einfach dünn, auch an der

Insertion des Spindelrandes nicht verbreitert.

Aufenthalt: in Bosnien, \on Brancsik bei

Opaneak, von Kimakovicz in einem Buchen-

walde auf dem Rücken des Bjelasnica in der

Nähe von Serajewo gefunden.

Das abgebildete Exemplar ist Brancsik's

Original ; es ist offenbar nicht ganz ausgewachsen,

aber wirklich ausgewachsene Stücke, die Kima-

kovicz besitzt, sind nur wenig grösser. Die

langsame Zunahme der Windungen und die

feine, auf der Unterseite eher stärkere Spiral-

skulptur trennen sie von allen bekannten anderen

Arten. Am nächsten steht sie der var. ruralis

des Zonites gemonensis.

Tafel CCXLIII.

15*70. Zonites compressus var.depla-
natus.

Differt a typo testa majore, anfractibiis cele-

rius accrescentibus, sculptura spirali sub

vitro fortiore quoque vix conspicua, lineis

incrementi haud costelliformibus, spira

depressa, umbilico latissimo, ^ji diametri

subaequante.

Diam. maj. 31, min. 27, alt. 12,5 mm.
Zonites compressus var. deplanatus Kobelt in

Martini-Chemnitz ed. II Helix p. 892
t. 236 fig.

13—15.

Gehäuse dem des Z. lardeus in der Grösse

kaum nachstehend, aber viel dünnschaliger, mit

sechs rascherzunehmenden, gewölbtenWindungen,

fein gestreift, nicht gerippt ; selbst bei günstiger

Beleuchtung erkennt man an meinen gut erhal-

tenen, offenbar lebend gesammelten Exemplaren

mit einer starken Lupe keine eigentliche Spiral-

skulptur, sondern nur eine ganz feine Körnelung.

Das Gewinde ist für die Grösse auffallend niedrig

;

die Naht zeigt nur undeutliche Spuren einer

Kielkante. Die letzte Windung ist an der Mün-

dung anderthalbmal so breit, wie an der vor-

letzten, beiderseits fast gleich gewölbt, die Mün-

dung, deren grosser Durchmesser 14 mm erreicht,

ist spitzeiförmig, schief, stark ausgeschnitten.

Ich erhielt zwei ganz gleiche Exemplare von

Bolle mit der Fundortsangabe Smyrna, möchte

aber ihr Vorkommen dort bis auf Weiteres be-

zweifeln.

1571. Zonites transiens Mousson.
Testa aperte et perspectiviter umbilicata, um-

bilico conico-cylindrico, depressa conica,

tenuiuscula, nitida, superne regulariter

costellato-striata , subtilissime spiralitcr

striata, basi laevior, unicolor lutescenti-

cornea, basi vix palUdior, tnterdum

strigis iatis albidis ornata. Spira depresse

conica apice parvo. Anfractus vix 6

convexiusculi, siitura impressa subirregu-

lari discreti, leniter crescentes, ultimus

purum latior, angulatus, angulo aper-
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turam versus plus minusve evaneseente,

infra parum convexior, basi rothndatus,

celeriter in umbilicum äbiens. Aperturn
obliqim, lunato-ovata, sat magna, extus

vix vel liaud angidata, intus vix tenuis-

sime labiato; peristoma rectum, acutum,

margine cölumellari ad insertionem vix

dilatato.

Diam. maj. 26^ min. 23, alt. 13 mm.
Zonites croaticus*] var. transiens Mousson Coq.

Schlaefli I p. 255. — (transiens) Kobelt

in Mart.-Chemn. ed. II Helix p. 882
t. 236 fig. 1— 3. — (carniolicusj Wester-

lund et Blanc Faune Grece p. 30. —
(croaticus var.) Westerlund Fauna palae-

arct. Binnenconch. I p. 80.

Gehäuse offen und perspektivisch genabelt,

aber der Nabel am Eingang nicht erweitert,

sondern steil abfallend, etwas kegelförmig cylin-

drisch, niedergedrückt kegelförmig, ziemlich

dünnschalig glänzend, die Skulptur wie bei allen

Verwandten, die Streifung über die feine Spiral-

skulptur überwiegend, unten glatt, einfarbig gelb-

lich, ohne Kielstreifen, manchmal die Basis

etwas mehr weisslich, oft mit weisslichen An-
wachsstriemen. Gewinde gedrückt kegelförmig
mit feinem Apex. Es sind knapp sechs leicht

gewölbte, langsam zunehmende Windungen vor-

handen, durch eine eingedrückte, etwas unregel-

mässige Naht ohne begleitenden Kiel geschieden,

die letzte wenig, nur an der Mündung etwas
mehr verbreitert, anfangs deutlich kantig, aber

die Kante nach der Mündung hin völlig ver-

schwindend, nach unten etwas stärker gewölbt,

steil in den Nabel abfallend. Mündung schief,

breit eiförmig ausgeschnitten, innen kaum ganz
schwach gelippt. Mundrand einfach, scharf,

Spindelrand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt: in Epirus und Südalbanien,

das abgebildete Exemplar von Peristeri im Pindus
(mir als aulacus West, mitgetheilt).

loTä. Zonites saraj eiooensis Kima-
kovicz.

Testa minor, aperte et pervie umbilicata, de-

pressa, superne confertim et sat regula-

riter rugato-striata, Uneis spiralibus siib-

tilissime striatula, albida; spira tecti-

formis, apice 2>arvo, sutura parum pro-

funda. Anfractus 6 vix convexiusculi,

primi lente, sequentes celerius accrencentes,

*} Zonites croaticus Bartsch var. transiens
Mouss., paulo minor, deprcssior, fascia cornea
destituta, subtus convexior, Cornea, radiis latis

albidis ornata. Diam. 22—2i mm.

strigis luteis incrementi numerosis distinc-

tis muniti, ultimus primum subcarinatus,

dein angulatus, demum ecarinatus, basi

magis convexus, antice liaud dilatalus.

Aperturaparum obliqua,transverse ovata,

sat lunata; peristoma acutum, rectum,

intus tenuiter labiatum, margine cölumel-

lari ad insertionem brevitcr dilatato.

Diam. maj. 22—24, min. 20—21, alt. 10 mm.

Zonites sarajewoensis Kimahovicz Nachrichts-

blatt 1899 vol. 31 p. 67. — Kobelt in

Martini-Chemnitz ed. II Helix p. 892

t. 238 fig. 10—12.

Zonites carniolicus von MöUendorff Bosnien

ex parte.

Gehäuse ziemlich klein, offen und durchgehend

genabelt, niedergedrückt, obenher dicht und

regelmässig etwas runzlig gestreift, durch ganz

feine Spirallinien in derselben Weise wie Z. ver-

ticillus und Z. mauritii gekörnelt, seidenglänzend,

graugelblich hornfarben, unten sehr glänzend,

nur mit breiten, seichten Auwachsstreifen skulp-

tirt, fast ohne Spiralskulptur, weisslich. Gewinde

dachförmig, mit kleinem Apex und seichter,

nicht durch einen Kiel bezeichneter Naht. Es

sind reichlich sechs kaum ganz leicht gewölbte

Windungen vorhanden, die anfangs langsam,

dann rascher zunehmen und zahlreiche, sehr

deutliche, gelbe Striemen tragen; die letzte ist

am Beginn fast noch ausgesprochen gekielt,

wird dann mehr kantig und verliert nach der

Mündung hin die Kante gänzlich; sie ist unten

stärker gewölbt als oben, vorn nicht erweitert.

Mündung wenig schief, quer eiförmig, stark aus-

geschnitten; Mundsaum scharf, gerade, innen

mit einer dünnen weissen Lippe belegt; der

Spindelrand an der Insertion kurz verbreitert.

Aufenthalt: um Serajevo in Bosnien,

namentlich im Milacka- und Helenenthal und

an der Bosnaquelle, schon von MöUendorff ge-

sammelt, aber mit Z. mauritii zusammen zu

carniolicus gezogen. Der Name ist zuerst bei

Brancsik (Bericht des naturwissenschaftlichen

Vereins des Trencsiner Comitats 1888—90
p. 78) gegeben, doch ohne jede Beschreibung,

und nach Kimakovics hat Brancsik die Fund-

orte von sarajewoensis und mauritii verwechselt.

Beide gehören zu derselben Gruppe, sind aber

anatomisch gut verschieden und auch im Ge-

häuse unschwer zu scheiden. Z. saraj eivo-

ensis hat immer ein dachförmiges Gewinde mit

geradlinigen, mauritii einkuppeiförmiges mit

gewölbten Seiten.
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1573. Zonites (mauritH var.J stu-

ranyi n.

Differt a typo testa altiore, magis conica, an-

fractibus convexioribus, ultimo usque ad

aperturam angulato, subcompresso,peristo-

mate valde labiato.

Biam. maj. 33, alt. 12 mm.
Zonites mauritii var. sturanyi Kobelt in Martini-

Chemnitz ed. II Helix p. 891 t 235

fig. 12, 13.

Mit den Zonites des Wiener Museums erhielt

ich ein einzelnes Exemplar eines Zonites un-

sicheren Fundortes, der sich unmittelbar an

Z. mauritii und sarajewoensis anschliesst, aber

doch mit keiner der beiden Arten zu vereinigen

ist. Er hat das hohe fast dachförmige Gewinde

von sarajeivoensis, aber viel gewölbtere Umgänge
und eine stärkere Mundlippe; von mauritii unter-

scheidet er sich durch den bis zur Mündung
kantigen, mehr zusammengedrückten letzten

Umgang. Es muss weiteres Material aus dieser

Gruppe abgewartet werden, ehe wir über die

Stellung dieser Form entscheiden können.

Tafel CCXLIV.

15T4—TT. Zonites croaticusPartsch
varr.

Die Abbildung im ersten Bande der Icono-

graphie zeigt bei Helix croatica PartscJi

eine bis zur Mündung deutliche Kante und in

der That ist die Art auf eine kantige Form ge-

gründet worden, welche über Helix pudiosa
Zgl. ganz allmählig in Formen übergeht, die

von Zonites acies nicht mehr getrennt wer-

den können. Der Eossmässler'sche historische

Typus ist aber nicht der Mittelpunkt des Formen-

kreises, welcher in Südkrain und Kroatien bis

tief nach Dalmatien hinein vorherrscht und auch

in den Sammlungen der häufigere ist. Dieser

hat vielmehr den letzten Umgang völlig gerundet

und zeigt auch an den oberen Windungen nur

ziemlich undeutliche Spuren einer Kielkante.

In der reichen Serie südost-alpiner Zonites,

welche mir das Wiener Museum zur Durchsicht

anvertraut hat, herrscht diese Form ganz ent-

schieden vor. Leider sind genauere Fundorte

nur ausnahmsweise angegeben, doch ist keine

der ungekielten Formen als dalmatisch bezeichnet

und scheint also die kantenlose Form die nörd-

lichere zu sein, während sich an der Südseite

des Verbreitungsgebietes ganz allmählig und ohne
Lücke der Uebergang \on Zonites croaticus
typicus zu Zonites acies vollzieht. Es dürfte

sich deshalb empfehlen, die kantenlosen Formen
als var. septentrionalis abzutrennen; zumal
da bei ihnen durchschnittlich auch die Skulptur

in Streitung, nicht in ausgesprochener Berippung
besteht.

Die Sammlung des Wiener Hofnaturalien-

kabinets enthält eine grosse Anzahl zu dieser

Varietät gehöriger Formen, von denen ich nur
einige besonders auöallende hier zur Abbildung
bringe. Fig. 1574 dürfte wohl die höchste Ent-

wicklung darstellen, welche der nördliche Formen-
kreis von Zonites croaticus erreicht; die Dimen-

sionen sind: diam. maj. 37,5, diam. min. 33,

alt. 19 mm. Das Gehäuse ist ziemlich nieder-

gedrückt, weit genabelt, der Nabel über 6 mm
im Durchmesser, festschalig, obenher ziemlich

glanzlos, regelmässig schief rippenstreifig, selbst

unter einer starken Lupe bei günstiger Beleuch-

tung nur eine ganz feine Körnelung, keine eigent-

liche Spiralskulptur zeigend, die Skulptur nur

ganz wenig über die Peripherie hinübergreifend,

die Unterseite glatt, glänzend. Die Färbung ist

die typische des croaticus, röthlich hornbraun

mit ausgeprägtem Kielstreifen und einem aus-

gesprochenen ununterbrochenen Band darunter,

die Basis sonst weisslich, aber nahe der Mün-
dung und im Nabel Reste einer hinfälligen,

bräunlichen Epidermis zeigend. Die Naht ist

deutlich weiss bezeichnet, auf dem Gewinde zeigen

sich schwache Kielspuren. Es sind sieben Win-
dungen vorhanden, die oberen beinahe flach,

die beiden letzten stärker gewölbt, auch in beiden

Richtungen etwas schärfer skulptirt, die letzte

zeigt an der Peripherie keine Spur einer Kante
und ist unten etwas stärker gewölbt als oben,

nicht abgeflacht, für croaticus relativ hoch. Die

Mündung ist rundeiförmig, stark ausgeschnitten,

massig schief, innen lebhaft bräunlich gefärbt

mit durchscheinendem Kielstreifen.

Unmittelbar an diese Form schliesst sich

Fig. 1575, ein Unicum und offenbar eine indivi-

duelle Abnormität, von Bunic in Kroatien stam-

mend und als var. iiyramidata von Zelebor

bezeichnet. Die Dimensionen sind: diam. maj. 34,
alt. 23,5 mm. Eine Verletzung, welche den
kegellörmigeu Wuchs hervorgerufen haben
könnte, ist nicht zu erkennen, die ganze Aus-
bildung eine völlig regelmässige. Die Skulptur
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ist erheblich schwächer, besonders die Rippung,

die fast nur noch eine Streifung ist; die Spiral-

skulptur tritt weniger zurück und die Körnelung

wird dadurch etwas deutlicher.

Von diesen beiden Exemplaren führt die

1576 abgebildete kleinere, flachere Form direkt

zu dem Eossinüssler^sehen Typus hinüber. Die

Kielkante ist am Beginn der letzten Windung

noch recht deutlich vorhanden, verliert sich aber

schnell, so dass die letzte Hälfte völlig gerundet

erscheint; die oberen Windungen sind sehr flach

und haben eine sehr deutliche Kielkante; die

Spiralskulptur ist deutlicher als bei den anderen

Formen. Die Dimensionen sind: diam.maj.31,

min. 27., alt. 15 mm.

Endlich bringe ich unter Figur 1577 noch

eine reizende kleine Form zur Abbildung, welche

ebenfalls einen völlig gerundeten letzten Umgang

hat; sie muss trotz ihres geringen Durchmessers

von nur 20 mm als ausgewachsen betrachtet

werden.

1578. Zonites acies var.hleciachi m.

Differt a typo anfractu ultimo rotunclato, sutura

haud albosignata.

Diam. maj. 32, min. 29, alt. 19 mm.

Ich habe diese interessante Form schon im

ßlartini-Chemnitz t. 235 fig. 4, 5 abgebildet

und besprochen. Wir sind so daran gewöhnt,

den Zonites acies nur als eine scharfgekielte

Form zu betrachten, dass es auf den ersten

Blick völlig widersinnig erscheint, dieselbe ihm

und nicht dem Z. croaticus zuzurechnen. Aber

eine genauere Betrachtung und Vergleichung

zwingt doch dazu. Textur, Skulptur und Färbung

sind völlig die von acies; die einzigen haltbaren

Unterschiede sind die beiden oben angegebenen,

der gerundete letzte Umgang und die nicht so

deutlich bezeichnete Naht. Es handelt sich hier

nicht um ein einzelnes Exemplar; ich habe die

Form sowohl von Kleciach, wie neuerdings von

Stussiner in grösseren Serien völlig überein-

stimmender Stücke erhalten, und beide waren

nicht abgeneigt, sie als neue Art anzusehen.

Das Gehäuse ist relativ eng genabelt (der

Nabel hat nur 4,5 mm im Durchmesser), auf-

fallend festschalig und schwer, gedrückt halb-

kugelförmig, sehr intensiv braunroth gefärbt mit

nur wenig auffallendem Kielstreifen, die Naht
nicht bezeichnet; die Skulptur zeigt die scharfe,

nach unten immer deutlicher werdende Rippung
des Z. acies, durch feine regelmässige Spirallinien

gekörnelt. Die Unterseite ist nur wenig heller

gefärbt, nur auf der Höhe der basalen Wölbung
weisslich. Es sind reichlich sieben Windungen

vorhanden, die oberen kaum gewölbt, ein kuppei-

förmiges Gewinde bildend, das sich scharf gegen

die letzte absetzt ; sie zeigen alle eine sehr deut-

liche Kielkante längs der Naht; die vorletzte

ist stärker gewölbt, die letzte rein gerundet.

Die Mündung ist gerundet eiförmig, die schiefen

Durchmesser betragen 15,5 : 14 mm ; sie ist stark

ausgeschnitten, lebhaft gefärbt.

Aufenthalt: bei Sinj in Dalmatien.

1579. Hyalina (Polita) patulae-
formis Böttger.

Testa forma H. cellariae var. sieversi
Bttg. similis sed minor, late umhilicata.,

umbilieo ^jb
—

^/e basis testae lato, convexo-

depressa, solidula, subpellucida, nitida,

superne corneo-fidvescens , basi albida;

spira humilis, convexiuscula. Anfractus

sölum 4, supra vix convexiusculi, subtus

convexi, lati, lentissime accrescentes,

sutura distincta disjuncti, striatuli, striis

ad suturam distinctioribus, ibique micro-

scopice spiraliter lineolati, ultimus sub-

compressus, sed non angulatus, penidti-

mum latitudine sescuplo haud superans,

ad aperturam non ampliatus. Äpertura

parva, paruni obliqua, circulari-uvata,

modice excisa, parum latior quam altior,

marginibus distantibus, columellari ad
iimbilicum leviter protracto, non reflexo.

Bttg.

Diam. maj. 7, min. 6, alt. 3 mm.
Hyalina (Folita) patidaeformis Böttger Binnen-

moll. Transkaspien in Zoolog. Jahrb. IV
1889 p. 938 t. 26 fig. 7, mit var. cal-

culiformis*) t. 26 fig. 8. — Wester-

land Fauna palaearct. Binnenconch.

Suppl. p. 117.

Gehäuse dem der kaukasischen Form von

Hyalina cellaria (var. sieversi Bttg.) ähnlich,

aber kleiner, weiter genabelt, der Nabel '/s— V^

der Breite einnehmend, convex niedergedrückt,

ziemlich festschalig, leicht durchscheinend, glän-

zend, obenher hornbräunlich, unterseits weisslich.

Gewinde flach gewölbt. Nur vier obenher kaum,

unterseits stärker gewölbte Windungen, breit,

sehr langsam zunehmend, durch eine deutliche

Naht geschieden, fein gestreift, die Streifen an

der Naht deutlicher und dort von ganz feinen

Spirallinien gekreuzt, die letzte leicht zusammen-

gedrückt, doch nicht kantig, nicht anderthalbmal

*) Differt a typo spira fere plana, apice

solum minutissime elato, margine basali peristo-

matis paululum minus curvato. Diam. maj. 6,5,

min. 5,75, alt. 2,75 mm.
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so breit wie die vorletzte, an der Mündung nicht

erweitert. Mündung relativ klein, wenig schief,

rundeiförmig, massig ausgeschnitten, wenig breiter

als hoch, die Ränder getrennt, Spindelrand am

Nabel leicht vorgezogen, aber nicht umgeschlagen.

Aufenthalt: bei Schahrud in der Provinz

Irak Adschmi, die Varietät bei Siaret in

Chorassan.

Tafel CCXLV.

15^0. Zonites cilicicus m.

Teata late et fcre perspectiviter iimhilicata,

dejjresse globoso conoidea, solidula, liaud

diapliana, nitida, irregidariter ruditerque

striata, in anfraetibus superis distincte^

in ultimo minus distincte fjranulata,

infra peripheriam laevior, suturate lutes-

centi-brimnea , obseure fusco fasciata,

circa umbilicum 2Jallidior. Spira convexo-

conica, supra late ohtusata^ apice parvo.

Anfractus 6— 6''/i lente ac regulariter

crescentes, embryonales siibtilissime granu-

losi, pldni, scquentes convexiusculi, carina

distincta suturam impressam seqnente

insignes, nltimus vix dilatatus, primum
subangulntus, demnm fere regidariter

rotnndatns. Apcrtura obliqiia, lunata,

fere circularis; peristoma tenue, acutum,

intus vix levissime labiatum faucibus

eoerulescentibus, basali arcuato, ad in-

sertionem vix dilatato.

Diam. maj. 31, min. 27,5, alt. 18, diam apert.

obl. 13,5:13,5 mm.
Zonites cilicicus Kabelt Nachr. Bl. d. malalc.

Gesellsch. XXX 1S98 p. 166. — Mar-
tini-Chemnitz ed. II Ilelix p. 887 t. 235

fg. 9—10.
Gehäuse weit und fast perspektivisch genabelt,

gedrückt kugelig kegelförmig, festschalig, kaum
durchscheinend, glänzend, unregelmässig grob

gestreift, die oberen Windungen deutlich, die

letzte schwächer gekörnelt, die Unterseite glätter.

Die Färbung ist ein nur um den Nabel helleres,

ziemlich gesättigtes Braungelb, in welchem sich

auf der Oberseite einige schmale dunklere

Binden erkennen lassen. Das abgebildete Exem-
plar zeigt in Folge einer Verletzung auf der

Unterseite der letzten Windung eine ganz aus-

gesprochene Bänderung, wie ich sie bei keinem

der mir durch die Hand gegangenen Zonites

auch nur angedeutet gesehen habe. Gewinde
convex konisch, oben breit abgeflacht, doch nicht

so ausgesprochen abgestutzt, wie bei Z. rollei;

der Apex ist klein, nicht vorspringend. Es sind

über sechs langsam und regelmässig zunt'hmende

Windungen vorhanden, die embryonalen ganz

Eossmässler, Iconographie Neue Folge. IX.

fein gekörnelt, flach, die folgenden stärker ge-

wölbt, mit einem deutlichen Kiel längs der Naht,

die letzte kaum verbreitert, im Anfang noch

deutlich, dann immer undeutlicher kantig, schliess-

lich rein gerundet. Mündung schief, ausgeschnit-

ten, fast kreisrund; Mundrand dünn, scharf,

innen kaum ganz leicht gelippt, im Gaumen
bläulich, der Basalrand gebogen, an der Insertion

kaum verbreitert.

Aufenthalt: bei Giosna in der Nähe von

Mersina im westlichen Cilicieu.

Ich hatte bei der Bearbeitung der Eolle'schen

Ausbeute diese in zwei schönen Exemplaren vor-

liegende Art übersehen ; sie schliesst sich in der

Gestalt, namentlich in der abgestumpften Spira,

einigermassen an Zonites rollei ausLyklen au, ist

aber in Färbung, Grösse, Skulptur und Art der

Aufwindung völlig verschieden. Sie ist bis jetzt

die am weitesten nach Osten vorgeschobene Art der

Gattung Zonites, doch liegt ihr Fundort noch

diesseits der cilicischeu Senke; ihr Auftreten

macht aber wahrscheinlich, dass der Südrand
Kleiuasiens noch weitere Zonitesarten beherbergt.

Die wunderbare Bänderung ist offenbar durch

die Verletzung verursacht, ganz ähnlich wie ich

sie von Limnaea ovata beschrieben habe, aber

es gehen dunklere Bänder der Oberseite bis auf

das Gewinde hinauf.

1581. Zonites compressus Zgl. var.

splendidulus Stens.
Differt a typo testa minore, carina acutiore,

vestigiis incrementi luteis distinctissimis.

Diam. maj. 26, min. 23, alt. 12—13 mm.
Zonites compressus var. splendidulus Stenz

apud Kabelt Martini- Chemnitz ed. II
p. 891 t. 236 flg. 4—6.

Unter dem Namen Zonites splendidulus Stenz
liegt in dem Wiener Museum aus den Samm-
lungen Zelebors diese sehr hübsche Form, die

ich auch schon früher von Ilöberth aus dem
Welebit erhalten habe. Sie fällt auf den ersten

Blick in die Augen durch die ausgeprägten,

breiten, gelben Anwachsstriemen, welche denen
bei Z. verticälus nicht nachstehen und auffallen-

der sind, als bei Z. mauritii. Auch der Kiel

2
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ist ungewöhnlich scharf ausgeprägt und deutlich

bezeichnet. Die Skulptur zeigt auf und zwischen

den Rippen ausgeprägte Spirallinien. Die Unter-

seite ist sehr glänzend, die obere matt, das Band

unter dem Kiel sehr deutlich. Der Nabel ist

für die Art nicht allzuweit. Die grössten mir

vorliegenden Exemplare überschreiten 2tj mm
im grossen Durchmesser nicht, obschon sie sieben

Windungen haben und offenbar ausgewachsen

sind.

I58ä. Hijalina (RetineUa) libanica

Naegele et Wesferlunä.

Testa apcrte et infundibuliforme iimhilicata,

timbüico mediocri, ad introitum farum

dilatato, depressa, suhirregnlariter stria-

tiäa, slriis ad suturam arcuatis, profun-

dioribus, nitida, lutescetiti-cornea, supra

medium rufescenti tincta, in specimini-

hns detritis alhida vel coeruleo-alba.

Spira depresse convexa, vertice subtili,

plnno. AnfractusC—G'jiVix convexius-

cidi, superi leide, inferi vixcelerius accres-

centes, ultimus partim dilatatus^ supra

subdepressus, basi convexior, sat celeriter

in umbilicum abiens. Apertura obliqua,

oblique oblonga, valde lunata ;
peristoma

Simplex acutum, intus tenuissime callosum,

viargine supero producta, media arcuatim

prominulo, columellari oblique ascendente,

parum arcuato, leviter incrassato.

Viam. viaj. 21^ min.lS, alt. 10, diam apert. 10mm.

Hyulina (Mesomphix) libanica Naegele et

Westerlund in Westerland Fauna palae-

arct. Binneneonch. Supplementum I p. 118.

Gehäuse offen und trichterförmig genabelt,

doch der Nabel für die Gattung nicht sehr weit

(nur 3 mm im Durchmesser) und besonders am

Eingang nicht erweitert, niedergedrückt, ziemlich

unregelmässig gestreift, die Streifen an der Naht

besonders auf dem letzten Umgang stärker und

etwas bogig, glänzend; meine Exemplare hell-

gelblich hornfarben, auch auf der Unterseite,

während Westerlund sie über der Mitte röthlicb,

sonst bläulich-weiss nennt. Gewinde ganz flach

gewölbt, der feine Apex flach. Reichlich sechs

kaum ganz leicht gewölbte Windungen, die oberen

langsam, die unleren etwas rascher zunehmend, die

letzte nicht auffallend erweitert, obenher etwas

schräg abfallend, leicht zusammengedrückt, unten

ein wenig stärker gewölbt, steil in den Nabel ab-

fallend. Mündung schief, langeirund, der grosse

Durchmesser schief nach unten gerichtet, stark

ausgeschnitten; Mundrand scharf, einfach, durch

eine feine Schwielenablagerung im Inneren glän-

zend; Oberrand weit vorgezogen, in der Mitte

bogig vorspringend, der Spindelrand scbief an-

steigend, nur massig gebogen, etwas verdickt, an

der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt: um Beirut im Libanon, meine

Exemplare von Herrn Pfarrer Naegele mitgetheilt.

Büitger möchte nach Westerlund diese Art als

Varietät zu seiner Hyalina simoni ziehen.

1583. Ilyalina (Polita) herzi Böttger.

Testa perforata, perforatioyie V20 latitudinis

testae aequante, orbiculato- depressa,

tenuis, superne fulvo-flavida, basi alba,

glabra, nitidissima; spira depresse con-

vexa; apex singulariter impressus.

Anfractus 5 lente accrescentes, convexius-

culi, sutura pai'um profunda discrett,

striatuli, striis ad suturam nee crebriori-

bus nee multo distinctioribus, ultimus

penultimo sescuplo latior , nullo modo
angulntus. Apertura parum obliqua,

transversc ovalis, valde excisa, margini-

bus peristomatis simplicibus, valde dis-

junctis. Bttg.

Diam. maj. 10,25, min. 9, alt. 4,75, diam.

apert. 4. 5 mm.
Hyalinia (Polita) herzi Pöttger Binnemnoll.

Transkaspieii in Zool. Jahrb. IV p. 937

t. 26 fig. 6. — Westerlund Fauna palae-

arct. Binneneonch. Suppl. p. 116.

Gehäuse ganz eng durchbohrt, die Perforation

nur etwa V*" der Gehäusebreite ausmachend,

kreisförmig niedergedrückt, dünnschalig, obenher

gelblichbraun, untenher weiss, glatt, sehr glän-

zend; Gewinde gedrückt convex; Apex eigentüm-

lich eingedrückt. Fünf langsam zunehmende,

leicht gewölbte, durch eine seichte Naht geschie-

dene, fein gestreifte Windungen, die Streifung

an der Naht weder dichter noch stärker, letzte

anderthalbmal so breit wie die vorletzte, nicht

gekantet. Mündung wenig schief, quer eiförmig

stark ausgeschnitten, der Mundrand einfach, die

Insertionen weit getrennt.

Aufenthalt: bei Taesch in Nordpersien,

in 9000' Höhe; Abbildung und Beschreibung

nach Büitger.

Zunächst mit Hyalina glabra verwandt, aber

viel kleiner, enger durchbohrt — bei glabra

macht die Perforation ca. V'* der Breite aus —

,

weitläufiger gestreift, die Windungszahl geringer,

der Apex eigenthümlich eingedrückt, die Mün-

dung weniger schief.

1584. Hyalina (G astranodonj siare-

tana Böttger.
Testa angustissime umbilicata, umbilicoprofunda,

vix */i3 latitudinis testae occupante, con-

vexo-depressa, patulaeformis ,
flavido-

cornea, basi nitidissima; spira parum

elata, convexa; opex obtusidus. Anfrac-
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tus 7^[2 arctissime voluti, convexiusciili,

sutura profunde impressa disjuncti,

siiperne regulariter et confertim costidati,

costulis rectis strictisqtie, anfracius idti-

mus superne augulatus, convexus, hasi

rotundato-suhangulatus, lineis incremcnli

falciformibus insignis, ante nj^erturam

non descendens. Apertura subverticalis^

anguste lunaris, superne angidata, nee

labiata, non dentifera, marginihus sini-

plicibus, valde separatis, columellari per-

ohlique in marginem basalem parum
curvatum transeunlc. — Bttg.

Diam. maj. 6,5, min. 6, alt. S^ja mm.
Hyalinia (Gastranodon* n.) siaretana Böttger,

Binnenmoll. Transkaspien , in Zoolog.

Jahrb. IV 1S89 p. 940 t. 37 fig. 10. —

*) Testa umbilicata. depresse orhiculata,

Cornea, subtus nitidissima, superne costulata;

anfractus 7—8 angustissimi; apertura angusta,

lunaris, nee labiata nee dentifera; peristoma

Simplex, acutum.

Westerlund Fauna palaearct. Binnen-

conch. Suppl. p. 115.

Gehcäuse ganz eng genabelt, der Nabel kaum

'/i3 des Durchmessers ausmachend, aber tief,

gewölbt niedergedrückt, einer Patula ähnlich,

gelblich hornfarben, die Basis sehr glänzend;

Gewinde gewölbt, wenig erhoben ; Apex stumpf-

lich. 7V-' sehr eng gewundene, leicht gewölbte,

durch eine tief eingedrückte Naht geschiedene

Umgänge, obenher mit dichten, stracken, geraden

Rippchen skulptirt, der letzte oben kantig, ge-

wölbt, unten etwas kantig abgerundet, mit sichel-

förmigen Anwachslinien, an der Mündung nicht

herabsteigend. Mündung fast vertikal, schmal

halbmondförmig, nicht gelippt oder gezahnt, die

Ränder einfach, weit getrennt, Spindelrand sehr

schief in den wenig gebogenen Basalrand über-

gehend.

Aufenthalt: in Siaret bei Schirwan in der

nordpersischen Provinz Chorassan, bei 4000

'

Höhe, bis jetzt nur ein Stück gefunden ; Abbil-

dung und Beschreibung nach Böttger.

Tafel CCXLYI.

1585. Hyalina pazi Botirg uignat.

Testa profunde umbilicata, subdiseoidea, de-

p)ressn, supra paullum convexa, tenuis,

sat diapliana, argute ac oblique stria-

ttda, Cornea, subtus corneo-lactescens.

Spira leviter convexa, apice minuto,

laevigato. Anfractus 7 convexiuscuU,

regulariter lenteque creseentes, sutura

sat impressa separati; ultimus vix major,

depressus, sicut incumbens, supra con-

vexus, subtus leviter compressus, ad aper-

turam subito descendens. Apertura per-

obliqua, valde lunata, subtriangulari-

oblonga; peristomatc recto, acuto; mar-

ginibus callo tenui junctis. — Bgt.

Diam. maj. 11, alt. 5 mm.
Zonisos pazi Bourguignat Moll. nouv. litig. I

p. 212 t. 33 fig. 1—6. (Hyalina) Wester-

lund Fauna palaearct. Binnenconch. I

p. 46.

Gehäuse tief genabelt, beinahe scheibenförmig,

niedergedrückt, oberseits nur wenig gewölbt,

dünnschalig, ziemlich durchscheinend, fein schief

gestreift, hornfarben, untenhor etwas weisslich.

Gewinde leicht gewölbt, mit feinem glattem Apex.

Sieben leicht gewölbte, langsam und regelmässig

zunehmende, durch eine ziemlich eingedrückte

Naht geschiedene Windungen, die letzte kaum

grösser, gewölbt, unten etwas abgeflacht, an der

Mündung plötzlich herabsteigend. Mündung sehr

schief, stark ausgeschnitten, etwas dreieckig

oblong. Mundsaum gerade, scharf, die Ränder

durch einen dünnen Callus verbunden.

Aufenthalt: in der Sierra de Guadararaa

bei Madrid; Abbildung und Beschreibung nach

Bourguignat.

15H6. Hyalina eurabdot a Bour-
guignat.

Testa umbilicata, discoidea, fragilis, pellucida,

supra uniformiter fulvo-cornea, subtus

sublactescens, supra elegantissime in an-

fractibus prioribus pustulosa, in caeteris

catenata, in idlimo prope aperturum

catenato-hispida , subtus laevigata ac

nitens. Spira leviter convexiuscula, apice

minuto, laevigato. Anfractus 5 convexius-

cuU, Icnte regulariterque creseentes,

sutura profunda separati, ultimus rotun-

datus, haud descendens. Apertura obliqua,

valide lunata, rotundata, peristomatc

fragili, acuto, recto; margine columellari

leviter prope umbilicum expansiusculo.

- Bgt.

2*



12 Taf. CCXLVI. Fig. 1587, 1588 u. 1589.

Diam. 6^5, alt. 3 mm.
Zonites curahdotus Bourguignat Moll^ litigieux

p. 225 t. 37 fig. 1—5. — (HyaUna)
Westerlund Fauna palaearct. Binnen-

concli. I p. 47.

Zonites hagemnülleri Pechaud Excursions mala-

col. p. 13.

Gehäuse massig genabelt, scheibenförmig,

dünnschalig und zerbrechlich, durchsichtig, oben-

her einfarbig gelblich hornfarben, unterseits milch-

weisslich, die Oberseite mit sehr eigentümlicher

Mikroskulptur, auf den Embryonalwindungen mit

kleinen, spiralig aneinander gereihten Höckerchen,

auf den späteren grob gestreift mit kettenför-

migen Spiralreifen, auf dem letzten namentlich

gegen die Mündung hin mit kurzen Härchen

auf den Höckerchen, unten glatt und glänzend.

Gewinde schwach konvex mit feinem, glattem

Apex. Fünf leicht gewölbte, langsam und regel-

mässig zunehmende, durch eine tiefe Naht ge-

schiedene Windungen, die letzte gerundet, vorn

nicht herabsteigend. Mündung schief, stark aus-

geschnitten, gerundet; Mundsaum zerbrechlich,

scharf, gerade; Spindelrand an der Insertion

leicht ausgebreitet.

Aufenthalt: am Djebel Edough bei Bona
in Algerien, im Moos; Abbildung und Beschreib-

ung nach Bourguignat. Durch die eigenthüm-

liche Mikroskulptur unterschieden. Zonites

hagemnülleri Pechaud, welche ebenso skulptirt

ist, soll sich durch etwas erheblichere Grösse,

stärkere Wölbung, gelblichere Basis und lang-

samer zunehmende Windungen unterscheiden; er

ist schwerlich specifisch davon verschieden.

1587. Hyalina blidahensis Bour-
g u ig na t.

Testa aperte pervieque umhilicata, planulata,

fragilis, pellucida, nitens, uniformiter

fulvo-cornea, laevigata; ultimo anfractu

suhstriatulo. Spira planiuscula, apice

minuto, leviter depresso. Anfractus 5 sub-

convexiusculi
,

priores lenie crescenies,

sutura profunda separati, ultimus major,

dilatatus, subcompresso-rotundatus., non
descendens. Apertura verticalis, valde

lunata, transverse rotundato-compressa

;

peristomate fragili, acuta, recto. — Bgt.

Diam. 9, alt. 4,25 mm.
Zonites blidahensis Bourguignat Moll. nouv.

litig. Ip.227 t.37 fig.
9— 12. — (Hya-

lina) Westeiiund Faunapalaearct.Binnen-
conch. I p. 62.

Gehäuse offen und durchgehend genabelt, ab-

geflacht, zerbrechlich, durchsichtig, glänzend,

einfarbig hornbräuulich, glatt, nur die letzte

Windung schwach gestreift. Gewinde ziemlich

flach, Apex fein, leicht niedergedrückt. Fünf

leicht gewölbte Windungen, die oberen langsam

zunehmend und durch eine tiefe Naht geschieden,

die letzte grösser, verbreitert, etwas gedrückt

gerundet, vorn nicht herabsteigend. Mündung
vertikal, stark ausgeschnitten, quer gedrückt

rundlich ; Mundsaum zerbrechlich, scharf, gerade.

Aufenthalt: um Blidah, Prov. Algier.

1588. Hyalina pomeliana Bour-
guignat.

Testa anguste profundeque perforata, discoidea,

supra et infra fere complanata, tcnuis,

subdiaphana, argute striatula, corneo-

viridida. Spira compAanata, vix convexa,

apice pallidiore, corneo, laevigato. An-
fractus 6 convexiusculi, regidariter len-

teque crescentes, sutura canaliciilata sepa-

rati; idtimo vix majore, compresso-rotun-

dato, antice recto, vix descendente. Aper-

tura obliqua, valde lunata, oblonga

;

peristomate recto, acuto, simplici; mar-
ginibus remotis. — Bgt.

Diam. maj. 10, alt. 4 mm.
Zonites pomelianus Bourguignat Moll. nouv.

litig. I p. 229 t. 57 fig. 17—20. —
(Hyalina) Westerlund Fauna palaearct.

Binnenconch. I p. 46.

Gehäuse eng aber tief durchbohrt, scbeibea-

förmig, oben und unten beinahe flach, dünn,

fast durchsichtig, fein gestreift, grünlich horn-

farben. Gewinde kaum gewölbt, mit glattem,

hellerem, hornigem Apex. Sechs leicht gewölbte,

langsam und regelmässig zunehmende, durch eine

rinnenförmige Naht geschiedene Windungen, die

letzte kaum grösser, gedrückt gerundet, vorn

gerade, kaum herabsteigend. Mündung schief,

stark ausgeschnitten, oblong; Mundsaum gerade,

scharf, einfach, die Ränder weit getrennt.

Aufenthalt: auf dem Dschebel Edough bei

Bona; Abbildung und Beschreibung nach Bour-

guignat.

1580. Hyalina (Betinella) persica
Böttger.

Testa umbilicata, umbilico ^jis latitudinis testae

aequante, spira depresse convexa, anfrac-

tibus 5^l'i celerius accrescentibus, ad sutu-

ram validius crenato-striatis , ultimo

magis dilatato, superne planato. Aper-

tura regulariter transverse ovalis, latior

quam altior, marginibus magis approxi-

matis, supero subhorizontali, non declivi,

columcllari parum rcßexo. — Habitu
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coloreque perafßnis H. filicum Kri/n,, sed

multo minor, magis nitida, umbilico an-

gustiore, spirn dej)ressiore, anfractu

ultimo magis dilatato, supra planiore,

apertura transcerse ovali, distincte latiore

discrepans. — Böttger.

Diam. maj. 17, min. 15, alt. 8,75, dim. apert.

7 : 8 mm.
Hyalinia (Betinella) persica Böttger Binnenmoll.

Transcaspien in Zoolog. Jahrb. IV 1889

p. 939 t. 27 fig. 9. — Westerlund Fauna
palaearct. Binnenconcli. Siippl. p. 118.

Gehäuse eng und tief genabelt, der Nabel

^/i5 des Durchmessers ausmachend, mit nieder-

gedrückt convexem Gewiade ; 5*/2 ziemlich rasch

zunehmende, an der Naht stärker gestreifte und

dort eine leichte Crenulirung zeigende Umgänge,

der letzte erweitert, obenher abgeflacht. Mündung

regelmässig quereiförraig, breiter als hoch, die

Ränder genähert, der Oberrand fast horizontal,

nicht schräg herabsteigend, Spindelrand wenig

umgeschlagen.

Aufenthalt: um Siaret bei Schirwan in

der nordpersischen Provinz Chorassan, nur ein

Exemplar gefunden ; Abbildung und Beschreibung

nach Böttger.

Trotz der geringen Grösse zu Betinella zu

stellen und von H. fdicum nur durch die oben

in der Diagnose angegebenen Differenzen ver-

schieden.

Tafel CCXLVII.

1500. Buliminus (Stihzeb rinus) iv al-

tert Böttger.
Testa brevissime sed profunde rimata, oblonga,

albcscens vel lilacina, strigis indistinctis

diaplianis hie illie notata, parum nitida'i

spira regulariter fusiformis lateribus con-

vexis; apex acutiusculus. xinfractus 7

convexiusculi, sutura bene impressa dis-

juncti, striatidi, initiales 3 corneo-flavidi,

ultimus penidtimo parum longior, antice

patdhdum ascendens, basi regulariter

compresso-rotundatus. Apertura pauUum
obliqua, ^/s

—
'/i6 longitudinis testae

aequans,truncato-ovalisfaucibushepaticis;

2}eristoma paidlulum incrassatum, undique

breviter expansum, flavescens, margini-

bus parum approximatis, externo superne

arcuato, columellari subperpendiculari,

callo parietali tenuissimo ad insertionem

marginis dextri non tuberculifero, colu-

mella ipsa oblique intuenti superne leviter

contorta. — Bttg.

Alt. 14— 16, diam. maj. 6,5— 7, min. 5—5,75 mm.;

alt. apert. 5,5— 6, diam. 3,75— 4,35 mm.

Bidiminus (Petraeus) icalteri Böttger Binnen-

moll. Transcaspien und Chorassan, in

Zoolog. Jahrb. IV p. 955 t. 26 (nee 27)

fig. 1. — (Subzebrinus) Westerlund Fauna
palaearct. Binnenconch. Suppl. p. 139.

— Kobelt in Mariini- Chemnitz ed. II

p. 525 t. 83 fig. 17, 18.

Gehäuse ganz kurz aber tief geritzt, lang-

eiförmig, weisslich oder leicht bläulich, hier und

da mit undeutlichen durcbsiclitigen Striemen,

wenig glänzend; Gewinde regelmässig spindel-

förmig mit convexen Seiten, Apex ziemlich spitz.

Sieben leicht gewölbte Windungen, durch eine

gut eingedrückte Naht geschieden, fein gestreift,

die obersten drei gelblich hornfarben, die letzte

wenig länger als die vorletzte, vorn etwas an-

steigend, an der Basis regelmässig zusammen-

gedrückt gerundet. Mündung ein wenig schief,

^/b — ^/i6 der Gesammtlänge ausmachend, abge-

stutzt eiförmig, im Gaumen leberbraun; Mund-

rand ganz leicht verdickt, ringsum kurz umge-

geschlagen, gelblich, die Ränder einander wenig

genähert, der Aussenrand oben gebogen, der

Spindelrand fast senkrecht, der Verbindungscallus

an der Insertion ohne Höcker, die Spindel bei

schiefem Eindruck oben leicht gedreht.

Aufenthalt: auf dem Gipfel des Agh Dagh

im Kopet Dagh bei 9—10000 m Höhe. Ab-

bildung und Beschreibung nach Böttger.

„In der Färbung auch den transkaspischen

Stücken von Bul. eremita Rve. nahestehend

aber viel kleiner und schmäler, fast cylindrisch,

die Mundränder viel weniger umgeschlagen, kaum
verdickt, viel weiter von einander entfernt, und

namentlich die Form des auffallend kurzen und

fast versteckten Nabelritzes eine ganz andere.

Auch von dem nächstverwandten i?w^. oxianus
Mrts. trennt sich die vorliegende Art in erster

Linie durch die Entfernung der beiden Mund-
ränder, die bei grösseren Stücken 3Vj mm be-

trägt, während sie in der Abbildung des typischen

oxianus nur 3 mm ausmacht, durch die deutlich

etwas ansteigende letzte Windung und durch

den innen leberbraunen, nicht weissen oder

schwach gelblich gefärbten Gaumen".
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1301. Buliminus (Petraetis) oxianus
var. seh ahrudensis Böttgtr.

Differt a ti/po transcaucasico testa minore, spira

minus conoidea, magis regulariter fiisi-

formi latcribus convexis^ alba, strigis

corneo-flavidis ornata, anfr. Ü— Cl^ji magis

minusve disUncte mallcolatis, callo aper-

turae distinetiore, ad insertionem mar-

ginis externi fere incrassatulo. — Bttg.

AU. 10,25— 12, diam. maj. 5,25— 6, mi».

4,25— 4,5 mm.
Buliminus (Petraeus) oxianus var. schahrudensis

Böttger Binnenmoll. Transkaspien und
Chorassan, in Zool. Jahrb. IV p. 954

t. 27 (nee 26) fig. 15. — (Subzebrinus)

Weslerlund Fauna palaearct. Binnen-

conch. Suppl. p. 139. — Kobelt in

Martini-Chemnitz ed. II Bulimus p. 521

t. S3 fig. 9, 10.

Die nordpersische Form unterscheidet sich

von dem von der Nordseite des Grossen Baichan

stammenden Typus durch geringere Grösse,

weniger kegelförmiges, m(!hr spindelförmiges Ge-

winde mit geraden Seiten, weiss mit horngelben

fStriemen, nur 6 — 6'/2mehr oder minder deutlich

gehämmerte Windungen, deutlicheren, an der

Insertion leicht verdickten Verbindiingscallus.

A ufenthalt: bei Schahrud in Irak Adschmi,

Nordpersien; Abbildung und Beschreibung nach

Bötiger.

1 S9!!i. B u l i m i n ii s(Pe traeus) valenti n i m.

Testa rimata, conico-cylindrica, solidula, nitida,

ruditer et inaequaliter costellato-striata,

corneo-albida, apicem versus in speci-

minibus bene conservatis lutescens apice

fusco. Spira conico-cylindrica, sensim

attenuata, demum conica apice obtusulo.

Anfractus 7—8 sutura vix impressa

albosignata primum horizontali, dein

magis magisque descendente discreti,

supremi sat convexi, scquentes vix con-

'Vexiusculi; tdtimus fere cylindricus, aniice

ascendens, basi subsaccatus, *hj tcstae alii-

tudinis aequans. Aptertura parum obliqua,

ovata, oblique lunata, alba vel faucibus

lutescentibus
;
peristoma undique breviter

expansum, marginibus vix conniventibus,

callo tenui, ad marginem crassiorejunctis,

columellari supra oblique plieato.

Alt. 22,5, diam. max. 0, alt. apert. 9 mm.
Bulimus (Petraeus) valentini Kobelt in Mart.-

Chemnitz II p. 408 t. 72 fig. 45.

Gehäuse geritzt, walzig kegelförmig, ziemlich

festschalig, durchscheinend, glänzend, ziemlich

grob und unregelmässig gestreift, weisslich fleisch-

farben, todt gesammelte Stücke weiss, frische

nach dem Apex hin gelblich, dieser selbst braun

bis schwarzblau. Gewinde anfangs langsam,

dann rascher verschmälert, der feine Apex ab-

gestumpft. Die 7—8 Windungen werden durch

eine nur leicht eingedrückte, weiss bezeichnete

Naht geschieden, welche anfangs horizontal, dann

schief absteigend verläuft ; die oberen Windungen
sind ziemlich stark, die unteren schwächer ge-

wölbt, die letzte ist fast cylindrisch, nach unten

leicht sackartig aufgetrieben, vorn ansteigend,

sie nimmt, hinten gemessen, ''/a der Gesammtlänge

ein. Mündung nur wenig schief, eiförmig, schief

abgestutzt ausgeschnitten, weiss oder im Gaumen
gelblich; Mundsaum ringsum kurz ausgebreitet,

die Ränder kaum zusammenneigend, durch einen

dünnen, am Aussenrand manchmal strangtörmig

verdickten Callus verbunden, die Spindel oben

mit einer deutlichen schrägen Falte.

A ufenthalt: imKarabagh in Transkaukasien.

p]in Bul. labrosus im Kleinen, aber der letzte

Umgang vorn stark ansteigend. Ich benenne ihn

nach seinem Entdecker, dem leider so früh ver-

unglückten Dr. J. Valentin. — Es ist mir

nicht unwahrscheinlich, dass Buliminus hale-

pensisvar. bei Martens Vorderasiat. Conch.

t. 4 fig. 27 auch hierher gehört.

1303. Buliminus (Zcbr ina) crassus
Petowski.

Testa profunde rimato-perforata, ovato-conica,

solida, crassa, unicolor fuscescens (spec.

detritum), ruditer et irrcgulariter striatula;

S2)ira sensim attenuata apice obtusulo,

laevi. Anfractus 8 concexiusculi, sutura

impressa subirregulari leviter albomargi-

nata discreti, ultimus '^js longitndinis

occupans, aniice haud ascendens. Aper-

iura parum obliqua, ovata, supra acumi-

nata, faucibus fuscis; peristoma simplex,

superne rectum, dein expansum et levis-

sime reflexum, marginibus callo tenui ad
insertiones incrassato junctis, cxterno et

hasali sublabiatis, columellari dilatato,

crassiusculo, supra umbilicum re/lexo,

cum basali subangulatim conjuncto.

Long. 29, diam. anfr. ult. 14, alt. apert. 11,5 tum.

Buliminus
i
Zebrina '^) crassuiBetowski*) Malak.

*) Testa solida nitidula, ovato-conica, fusca,
unicolor, tenue et irrcgulariter striata: anfrac-

tus 8 convcxiusculi
,
penultimus idtimo i'/a latior,

ultimus Va longitudinis paulo superans; aper-

tura semiovaia, inarginibus callo Junctis, peri-

stoma rectum, albo sublabiatum, marqine colu-

mellari dilatato. Long. 28, lat. 11,6 mm (ex

icone diam. max. 15 mm).
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Bl N. F. IX 1887 p. 26 t. I fig. 6. -
(dctritiis var.) Westerlund Fauna palae-

arct. Binnenconcli. HI p. 0. — Kohelt

in Martini- Chemnitz ed. II Bulimus

p. 517 t. 81 fig. 1, 2.

Gehäuse tief ritzförniig durchbohrt, konisch

eiförmig, festscbalig und dick, das einzige vor-

liegende abgeriebene Exemplar hell bräunlich,

grob und un regelmässig gestreift. Gewinde all-

mählig verschmälert mit leicht konvexen Seiten,

Apex leicht abgestumpft, glatt, glänzend, etwas

zitzenförmig, hell hornfarben. Acht leicht ge-

wölbte, ziemlich regelmässig zunehmende Win-

dungen, durch eine etwas eingedrückte, leicht

unregelmässige, weiss berandete Naht geschieden,

die letzte hinten geraessen, reichlich zwei Fünftel

der Gesammtlänge ausmachend, vorn nicht herab-,

eher etwas ansteigend. Mündung nur wenig

schief, eiförmig, oben spitz, der Gaumen bräun-

lich; Mundsaum einfach, schwach weissgelippt,

Aussenrand anfangs gerade, dann ausgebreitet

und ganz leicht umgeschlagen, die Ränder durch

einen dünnen, am Rande fadenförmig erhobenen,

an den Insertionen verdickten Callus verbunden,

der Spindelrand dick, verbreitert, über den Nabel

umgeschlagen, mit dem Basalrand einen undeut-

lichen Winkel bildend, auch leicht bräunlich

überlaufen.

Bis jetzt ist nur ein Exemplar bekannt, das

von Retowski au der Südküste der Krim ange-

spült gefunden wurde. Er stellt es auf die

Autorität von Clessin neben Bul. dardanus,
während Westerlund es als Varietät zu Bul.

detritus zieht. Es liegt mir gleichfalls vor; die

dunkle Färbung des Gaumens, die doch kaum
Verwitterungserscheinung sein kann, lässt mir

Westerlund''s Ansicht zweifelhaft erscheinen.

l.^Q'^, Buliminus (Suhzebrinus?) purus
W esterlun d.

Testa rimatn^ elongato-cylindrica apice elongato-

conico, summo obtusato, solida, nitidula

subtilissime oblique striatnla, nitida, Cor-

nea apice lutescente. Anfractus 9— 10,

suprcmi convexiusculi, leniter crescentes,

sutura profunda discreti, inferi vix con-

vexi, tres idtimi sidiaequaJes, ultimus

hasin versus leviter angustatus, circa

rimam haud cornpressus, pone aperturam
albolimbatus; sutura purum obliqua, albo-

signata. Apertura pirifonnis, basi rece-

detis, modice Imiata, intus concolor
;
peri-

stoma albo-incrassatum, undique expan-

sum, marginibus callo distincto obliquo

ad insertionem tubercnlifero junctis, ex-

tcrno primum arcualo, dein strictiusculo,

basali breviter arcuato, cum columellari

strictiusculo brevi fere angulum formante.

Alt. 18,5, diam. max. 4,5, alt. apert. 4,5 mm.
Buliminus (Subzebrinus) purus Westerlund

Fauna palaearct. Binnenconcli. Supple-

mentum I p. 139 (mit var. improbus).
— Kobelt in Martini- Chemnitz ed. II

p. 526 t. 83 fig. 19, 20.

Gehäuse geritzt, lang cylindrisch, von der

Mitte ab kegeiförmig verschmälert mit etwas

knopfförmigem Apex, festschalig, ziemlich glän-

zend, hornfarben mit gelblichem Apex. Von den

9 — 10 Windungen sind die oberen ziemlich gut

gewölbt und werden durch eine tiefe Naht ge-

schieden, die unteren sind kaum gewölbt, mit

ganz flacher weissbezeichneter Naht, die letzten

drei beinahe gleich hoch, die letzte eher etwas

verschmälert, um den Nabelritz nicht oder kaum
zusammengedrückt, hinter dem Muudsaum deut-

lich weiss gesäumti Mündung etwas birnförraig,

unten erheblich zurückweichend, massig ausge-

schnitten, innen wie aussen gefärbt. Mundsaum
weiss verdickt, ringsum ausgebreitet, die Ränder
durch einen starken weissen Callus zusammen-

hängend, an der Insertion des Aussenrandes ein

deutlicher Höcker; der Aussenrand ist von der

Insertion ab gebogen und läuft dann strack nach

unten; der Basalrand ist flach gerundet und

bildet mit dem kurzen, ziemlich stracken, nach

oben nicht abgegrenzten Spindelrand eine undeut-

liche Ecke.

Aufenthalt: bei Salmas in der Provinz

Urmia in Persien vom Missionar Salomo ge-

sammelt; meine Exemplare von Herrn Pfarrer

Naegele mitgetheilt.

Westerlund scheint die Art auf einen Albino

begründet zu haben, denn er nennt sie weiss,

einfarbig, nur auf dem letzten Umgang schwach

bräunlich schattirt. Er unterscheidet die abge-

bildete Form als var. impr ohus: „Gehäuse fest-

schaliger, breiter und tiefer geritzt, bräunlich, Ge-

winde oben schneller verschmälert, der vorletzte Um-
gang merkbar höher als der drittletzte, Mündung
mit weit stärkerem Verbindungswulst, Spindel-

rand mehr gebogen, Saum dicker." Indess gibt

er für dieselbe nur eine Höhe von 15 mm an,

hatte also eine kleinere Form vor sich.

139S. Buliminus (Zebrina'O oligo-

gyrus Böttgcr.

Testa perforata, ventricoso-ovata, albescenti-

Cornea, solida, nitidula, subtilissime costel-

lato-striata ; spira brevis, convexoconica,

apice laevi, hyalino, obtuso. Anfractus

5^li — 6 convexiusculi, sutura pj^'ofunda,

appressa, subalbofilosa discreti, lente eres-
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centes, ultimus postice climidiam tcslae

longitudinem liaud aeqtians, afitice di-

siincte arcuatim ascendens, hasi circa

'perforaiionem subcompressus, pone peri-

stoma late albo strigatus. Apertura

truncato-ovata, valde Itmata, purum ob-

liqiia, bnsi leviter angulata; pcristoma

acutum, albolabiatum,marginibusdistanti-

hus, callo tenuissiwo liaud tuberculifero

junctis, dextro bene arcuato, primum

recto, dein leviter reßexo, basali magis

reflexo, columellari lato, triangulariter

reflexo, intus plicam indistinctam leviter

sigmoideam oblique intuenti exhibente.

Long. 12—12,5, diam. 7—7,5, alt. apert. 6,

diam. 5 mm.
Bidiminus (Zebrina) oligogyrus Böttger*} JSach-

richtublatt der Deutschen malacozool. Ge-

sellschaft XXX 1898 p. 20. — Kobelt

in Martini-Chemnitz ed. II p. 525 t. 83

fig. 15, 16.

Gelläuse durchbohrt, bauchig eiförmig, weiss-

lich hornfarbeu, das Gewinde meist dunkler, in

frischem Zustand wahrscheinlich bräunlich horn-

farben, festschalig, etwas glänzend, anscheinend

glatt, aber unter der Lupe fein und deutlich

rippenstreifig; Gewinde niedrig, konvex konisch,

mit durchsichtigem, glattem, eigenthümlich ab-

gestumpftem Apex. Es sind höchstens C Um-
gänge vorhanden, leicht gewölbt, durch eine

ziemlich tiefe, angedrückte, schwach weiss be-

randete Naht geschieden, die letzte konvex, hinten

gemessen dem Gewinde an Hohe beinahe gleich-

kommend, unten um die Perforation etwas zu-

sammengedrückt, vorn deutlich ansteigend, hinter

der Mündung mit einem breiten weissen Striemen.

Mündung abgestutzt eiförmig, höher als breit,

unten eine leichte Ecke bildend, über zwei Fünftel

der Höhe ausmachend, die Randinsertionen weit

getrennt, durch einen dünnen, an der Insertion

*) Testa ventrioso-ovata, perforala, corneo-

albescens, solida, nitidula; spira brevis, convexo-

conica; apex peculiariter obtusus. Anfractus

5^l-i—6 convexiusciüi, sutura appressa sub albo-

fdosa discreti, sub lente sat distincte densestriati

vel fere costulato-striati, ultimus convexus basi

prope perforationcm subcompressus, ante aper-

turam distincte, ascendens, prope marginem
dilute lateque albocinclus, altitudine spiram fere

aequans. Apertura truncato-ovata, altio)- quam
lata, basi leviter angidata, -/s altitudinis testae

superans, marginibus late separatis, callo levis-

simo haud tuberculifero junctis, albo sublabiatis,

dextro bene arcuato, patente vel leviter reflexo,

sinistro lato, triangulariter reflexo; columella

verticalis, profunda, leviter sigmotdea.

nicht verdickten, keinen Höcker tragenden Callas

vei'bunden, weissgelippt, der Aussenrand gut ge-

bogen, anfangs fast geradeaus, dann etwas um-

geschlagen, der 15asalrand stärker umgeschlagen,

der Spindelrand kurz, breit dreieckig umge-

schlagen, oben mit einer nur bei schiefem

Einblick sichtbaren, schief eindringenden, etwas

S-förmig gedrehten Falte.

Aufenthalt: um Tschengenkiö bei Alexan-

drette, meine Pjxemplare von Rolle erhalten.

Offenbar ist diese hübsche kleine Art dem
Buliminus spratti und mirus am nächsten ver-

wandt, aber sie macht es mir auch wieder

zweifelhaft, ob diese Gruppe ihren richtigen Stand

bei Zebrinus hat.

1^06. Buliminus (Chondrula) plani-
labris Böttger.

Testa sinistrorsa, rimata, gracilis, cylindrica,

a media altitudine sensim conico-atteniiata

vertice subtili, fere laevigata, solida, An-
fractus 7—9, rarius 10, lente ac regu-

lariter accrescentes, superi convexiusculi,

inferi fere plani, sutura distincta albo-

marginata discreti, ultimus '/s testae vix

superans, pone aperluram alhidus, basi

circa rimam compressus. Apertura ob-

liqua, ad sinislram producta, truncato-

suliorbicularis, tridentata; lamella paric-

tali sat alta, cum plica j^alatali supra-

mediana breei sinulum formante, tertia

subhorizontali interdum obsoleta ad basin

columellae; peristoma late reflexum, pla-

num, albo-incrassatum, marginibus callo

ad insertionem distinctiore et dentiformi

prominulo junctis.

Alt. 9,5— 11, diam. 3,25—3,5 mm.
Buliminus (Chondrula) quadridens var. plani-

labris Böttger*) Jahrb. d. D. Malak.

Ges. XII 1885 p. 183 t. 4 flg. 13.

Chondrula planilabris Westerlund Fauna palae-

arct. Bimienconchgl. IIIp. 52.— Synopsis

I j). 57 (mit var. volensis).

? Bulimus quadridens var. Loeivii Rossmässler

Iconographie vol. 3 No. 928, nee Pliilippi.

Gehäuse linksgewunden, geritzt, schlank, die

untere Hälfte cylindrisch, die obere kegelförmig

verschmälert mit spitzem Apex, nur ganz fein

gestreift, fast glatt erscheinend , hornfarbeu,

glänzend, festschalig. Die Anzahl der Windungen

*) Difl'ert a iypo spira magis conica, apice

acutiore, anfractibus7—9, ranus 10; apertura

magis truncato-suborbiculari, dente columellari

sup>ero minus disiincto; peristomate magis cal-

loso-labiato, labio undique late expanso, sub-

plano, saepe planissimo, albo.
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schwankt, wie oft bei Chondrula, zwischen sieben

und neun, selbst zehn; sie nehmen langsam zu

und werden durch eine deutliche, schiefe, mehr
oder minder ausgesprochen berandete Naht ge-

schieden; die oberen sind gewölbt, die unteren

fast flach, die letzte macht hinten gemessen bei-

nahe ein Drittel des Gehäuses aus, ist unten um
den Nabelritz zusammengedrückt und hat hinter

dem Mundrand eine breite, weissliche Strieme.

Die Mündung ist schief, erheblich nach links

vorgezogen, abgestutzt halbkreisförmig, mit ver-

dicktem, weissem Mundsaum, mit drei, seltener

mit zwei Zähnen : einer halbkreisförmigen, ziem-

lich hohen, tiefstehenden Lamelle auf der Mün-
dungswand, welche bei meinen Exemplaren aber

nicht, wie WesterUmd als konstant angibt, mit

dem Aussenrand zusammenhängt; gegenüber im

, Gaumen eine kurze, aber deutliche, bis zum
Rand vortretende Falte, welche mit der Wand-
falte zusammen einen deutlichen Sinulus abgrenzt.

Die Spindel ist obenher tief gebuchtet und hat

unten fast am Uebergang zum Basalrand ein

horizontales, manchmal verkümmertes Zähnchen.

Bei schiefem Einblick lässt sich über demselben

noch ein verkümmertes Zähnchen in der Tiefe

erkennen. Der Mundsaum ist über der Gaumen-
falte ziemlich dünn, dann breit umgeschlagen,

stark verdickt, flach oder durch Callusablagerung

gewölbt; die Ränder werden durch einen anfangs

fädlichen, dann gegen die Insertion hin stärkeren

höckerartigen Callus verbunden. Meine Exem-
plare zeigen übrigens zwischen ihm und dem
Aussenrand einen feinen Einschnitt, der auch

bei Böttger\s Origiualfigur erkennbar ist; der

von ihm gezeichnete zweite Spindelzahn ist beim

Anblick von vornen nicht sichtbar.

Aufenthalt: auf dem Pelion und in Nord-

euböa.

1507. Buliminus (Subzehrinus) jous-
seau m i Sm i t h.

Testa pupiformis rimata, paUiäe Cornea^ lineis

obliquis irregularibus albis picta, lineis

incrementi tenuissimis striisque spiralibus

obsoletis sculpta ; sirira convexe conoidea,

ad apicem obtusa. Anfractus 7 con-

vexiusculi, lente crescentes, superne ad
suturam linea cornea submarginati, ulti-

mus antice ascendens. Apertura ovata,

supra actiminata etsinuata, longitudlnis

totius ^/a 2MIÜ0 superans
; peristoma

album, incrassatum, expansum et reflexum,

marginibiis callo crasso junctis. — Smith.

Long. 12, diam. 5, alt. apert. 4,5 mm.
Buliminus Jousseaiimi Edg. A. Smith Proc.

Mal. Soc. I 1894 p. 142 ftg. 2.

Kossmässler, loonographie Neue Folge. IX.

Gehäuse pupaförmig, geritzt, blass hornfarbig

mit unregelmässigen, schiefen, weisslichen Strie-

men (oder vielleicht richtiger weiss mit horn-

farbenen Striemen), durch feine Anwachsstreifen

und sehr feine Spirallinien skulptirt; Gewinde
konisch mit convexen Seiten, der Apex abge-

stumpft. Sieben leicht gewölbte Windungen,
langsam zunehmend, oben mit einer dunklen, die

Naht berandenden Linie, die letzte vorn an-

steigend. Mündung eiförmig, oben spitz, einen

schwachen Sinus bildend, wenig über ein Drittel

derGesammtlänge ausmachend ; Mundsaum weiss,

verdickt, ausgebreitet und umgeschlagen, die

Ränder durch einen starken C!allus verbunden.

Aufenthalt: am Dschebel Akdar in Oman,
Südarabien. Beschreibung und Abbildung nach
Smith.

Smith bringt diese Art in Beziehung zu
Bidiminus sogdianus Härtens ; ich möchte sie

eher neben Buliminus rufistrigatus Benson
stellen, doch haben beide Arten den staiken

Wandcallus der arabischen Art nicht.

1508. Buliminus (Petraeus) sidoni-
ensis var. eliae N aeg.

Testa rimata ovato-coniea, spira sensim atte-

nuata, irregulariter striatula, soliduln,

nitida, saturate fusca, anfractibus superis

saturatioribus. Anfractus vix con-

vexiuscidi, sutura inter inferos distincte

albomarginata discreti, ultimtis fcre ^/s

testae occupans, antice haud ascendens^

basi rotnndatus. Apertura obliqua, ovata,

parum lunata ; columella superne late

2}licata
;
peristoma acutum , album, undique

late expansum, margimbus valde conni-

ventibus, haud junctis, externa arcuato,

basali haud latiore, patente.

Alt. 16, diam. max. G, alt. apert. obl. G mm.
Bidimimis (Petraeus) sidoniensis var. eliae

Naegele niss. — Kabelt in Martini-
Chemnitz ed. II Bulimus p. 420 t. 72

fg. 15, IG.

Gehäuse offen geritzt, eiförmig kegelförmig,

nach oben ziemlich gleichmässig verschmälert,

festschalig, glänzend, lebhaft braun, die oberen

Windungen gesättigt braun, der Apex wieder

heller. Neun Windungen, mit Ausnahme der

apikalen kaum gewölbt, durch eine zwischen den

unteren weiss berandete Naht geschieden, die

letzte mit dem grössten Durchmesser ziemlich

tief unten liegend, an der Basis gerundet, vorn

nicht ansteigend. Mündung schief, eiförmig, nur

wenig breit umgeschlagen, ringsum ziemlich gleich

breit, an der Insertion nicht wesentlich verbreitert;

die Randinsertionen genähert, aber nicht verbunden.

3
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Aufenthalt: bei Ghazir im Libanon, mir

von Naegele- Waltersioeier als sidoniensis var. P

mitgetheilt. Sie ist durch die viel kegelförmigere

Gestalt und die dunklere Färbung genügend vom

Typus unterschieden, um wenigstens einen Varietät-

namen zu verdienen.

1509. Buliminus (Pseuäonapaeus)
herzi Böttger.

Testa anguste umbüicata, umbilico non pervio^

suhoblongo-conica, pariim solidn, nitidula,

anfractibus 3—4 initialibus corneo-fuscis,

penultimo uUimoqiie albis, infra medium

taenia obsoleta lata corneo-fuscescente,

ante aperturam evanida cinctis; spira

exacte conica; apex acutiusculus. An-

fractus 5—5'^j-2, sutura profunda fere

submarginata disjuncti, peroblique Stria-

ttdi, striis ad suturam etprope aperturam

fere costuliformibus, ultimus rotundatus,

antice non ascendens, basi non angtdatiis,

prope umbiliciim soliim subcompressus.

Apertura obliqua, basi valde recedens,

subovalis, faucibus flavis; peristoma

Simplex, marginibus valde approximatis

(^jr,— '/e perijiheriae) , tenuibus, nullo

modo incrassatis vel reflexis, dextro semi-

eirculari, eolumellari e basi valde dila-

tata sinistrorsum protracto, umbilicum

partim oecultante, colmnella superne non

angulata. — Bttg.

Alt. 7— 7,5, diam. maj. 4,5, min. 3,5 mm.;

alt. ap. 3—3,25, lat. 2,5 mm.
Buliminus (Pseudonapaeus) hersi Böttger,

Binnenmoll. Transkaspien und Chorassan,

in Zoolog. Jahrb. IV p. 950 t. 27 fig. 14.

— (Subzebrinus) Westerlund Fauna
palaearct. Binnenconch. Suppl. p, 140.

Gehäuse eng und nicht durchgehend genabelt,

etwas oblong kegelförmig, nicht besonders fest-

schalig, etwas glänzend, die 3— 4 obersten Win-

dungen hornbraun, die beiden unteren weisslich

mit einer undeutlichen breiten hornbraunen Binde

unter der Mitte, welche nach der Mündung hin

verschwindet. Gewinde regelmässig konisch mit

ziemlich spitzem Apex. 5— 5'/^ durch eine tiefe,

fast berandete Naht geschiedene Windungen, sehr

schief gestreift, die Streifung an der Naht und

nahe der Mündung fast rippenförmig, die letzte

gerundet, vorn nicht ansteigend, unten nicht

kantig, nur um den Nabel herum leicht zusammen-

gedrückt. Mündung schief, unten stark zurück-

tretend, eiförmig, mit gelblichem Gaumen ; Mund-
rand einfach, die Ränder bis auf ein Fünftel

oder Sechstel des Umfangs genähert, dünn, weder

verdickt noch umgeschlagen, der rechte Band
halbkreisförmig, der Spindelrand von der sehr

verbreiterten Basis an nach links vorgezogen,

den Nabel zum Theil verdeckend ; Spindel oben

keine Ecke bildend.

Aufenthalt: beiSchahrud in der persischen

Provinz Irak Adshmi, von 0. Herz 1887 ge-

sammelt.

Dem Bul. coniculus Mrts. am nächsten

stehend, aber deutlicher genabelt, dünnschaliger,

mit spitzerem Apex, deutlicher gestreift, die

letzte Windung unten weder sackartig vorge-

trieben, noch kantig, noch abgeflacht, die Mund-
ränder nicht verdickt oder umgeschlagen.

Tafel CCXLVIII.

1000. Buliminus (Z ebrinus) hohen-
acTieri Kryniclci var.

Testa obtecte rimato-perforata, elongato-conica

vel turrita, solida, ruditer et inaequaliter

striata, hie illie plicata, unicolor alba,

rarissime fusco strigata, nitida; spira

convexo-conica apice acutiusculo corneo

vel fusco. Anfractus 8, superi convexi,

inferi convexiusculi, supremi 4 lentissime,

sequentes celerius crescentes, idtimus

postice spirae altitudinem aequans, basi

subelongatus, impressionibus mallearibus

et cicatricibus hrevibus scidptus, interdum

obsoletissime lutescenti suff'usus; sutura

profunda. Apertura ovato-acuminata,

oblique truncata, pone labium distinctum

album fuscescens; peristoma acutum,

tenue, marginibus haud junctis, eolu-

mellari in speciminibus bene eonservatis

fusco, supra late reflexo dilatato.

Alt. 28-30 mm.

Bulimus Hohenackeri Krynichi Bulletin Soc.

Natural. Moscou 1837 p. ? . — Pfeiffer

Monographia Heliceor. vivent. vol. II

p. 223. — Beeve Concholog. icon. sp. 416.

— Deshayes in Ferussac Histoire vol. II

p. 77 t. 157 fig. 22, 23. — Martini-

Chemnitz ed. II p. 236 t. 63 fig. 13, 14.

— Rossmässler Iconographie vol. HI
No. 912, 913. — (Zebrina) Albers-von

Martens Heliceen p. 235, — Kobelt

Catalog ed. II p. 52. — Mousson Coq.
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Schläflill p. 60(mitvar. inlermedius).
— Böttger in Jahrb. d. deutschen Malaco-

zool. Ges. VII 18SO p. 25. — Pfeiffer

Nomenciator p. 295. — Westerlund Fauna
palaearct. Binnenconch. III p. 6. Sy-

nopsis p. 35 (mit var. minor, angu-
lata und fuscostrigata). — Kohelt

in Martini-Chemnitz ed. II p. 519 t. 83

fig.
2-~5.

Gehäuse überdeckt ritzförmig durchbohrt,

lang kegelförmig bis gethürmt, grob und unregel-

mässig gestreift, stellenweise faltenstreitig, ein-

farbig weiss, sehr selten und fast nur in der

Jugend braun gestriemt
,

glänzend ; Gewinde

convex konisch, mit ziemlich spitzem hornfarbenem

oder braunem Apex. Acht, mitunter 8V2 Win-

dungen, die oberen convex, die unteren nur

schwach gewölbt, die obersten vier ganz langsam,

die folgenden rasch zunehmend, die letzte hinten

gemessen dem Gewinde an Höhe gleich, unten

etwas verlängert, mit hammerschlägigen Ein-

drücken und kurzen Narben skulptirt, manchmal

ganz schwach gelblich überlaufen ; Naht tief,

Mündung spitzeiförmig, schief abgestutzt, mit

einer deutlichen weissen Lippe belegt, dahinter

braun gefärbt; Mundsaum scharf, dünn, die Rand-

insertionen nicht verbunden, der Spindelrand bei

frischen Exemplaren braun, oben verbreitert und

breit zurückgeschlagen.

Aufenthalt: in Transkaukasien und Ar-

menien, dort unseren Bid. detritus vertretend.

Ich bringe hier die grosse bauchige trans-

kaukasische Form zur Abbildung, in der ich mit

Möllendorff den ächten BiiHminus kur-

distanus Parreyss {Pfeiffer Atonogr. Helic.

vio. VI p. 145) vermuthe. Die Exemplare sind

theils von Sievers bei Borschom oder Abbastuman

(der genaue Fundort ist nicht angegeben), theils

von Valentin bei Ustur gesammelt und zeigen,

wie ungemein veränderlich das Verhältniss von

Breite und Dicke ist. Charakteristisch ist die

starke Lippe. Ob die Exemplare aus dem gali-

zischen Pliocän, die Lomnicki zu hohenackeri

rechnet, wirklich zu der transkaukasischen Art

gehören, möchte ich bezweifeln; auf einzelne

Exemplare hin dürfte die Entscheidung nicht

immer ganz leicht sein, wohin eine fossile Zehrina

gehört.

1001. Buliminiis (Pctraeus) omanen-
sis Sm i t h.

Testa elongata, cylindraceo-ovata, riviata, alba,

lineis incrementi obliquis tenuibus striisque

spiralibus tenuissimis sculpta ; spiracon-

vexe conoidea, ad apiccm obtusa. An-

fractiis 7 convexiuscuU, ultimus antice

lente ascendens. Apertura inverse auri-

formis, cum peristomate longitudinis

totius ^lifere aequans; peristoina undique

late dilatatum et reflexum, marginibus

callo tenui junctis. — Smith.

Long. 20-24, diam. 10—10,5, alt. apert. int.

7,5—8 mm.
BuUminus omanensis Edg. A. Smith Proc.

Malacol. Society London vol. I p. 141

ßg^ 1^ — (Petraeus) Kobelt in Martini-

Chemnitz ed. II Bulimus t. 83 fig. l.

Gehäuse lang, cylindrisch eiförmig, geritzt,

weiss, mit feinen schrägen Anwachsstreifen skulp-

tirt, mit ganz feinen Spirallinien umzogen; Ge-

winde convex konisch, mit stumpflichem Apex.

Sieben leicht gewölbte Windungen, die letzte

vorn langsam ansteigend. Mündung verkehrt

ohrförmig, mit dem Mundsaum gemessen fast

die Hälfte der G^sammtlänge ausmachend, der

Mundsaum überall weit ausgebreitet und umge-

schlagen, die Ränder durch einen dünnen Callus

verbunden.

Aufenthalt: am Dschebel Akhdar in

Oman.
Es ist sehr interessant, dass die Untergattung

Petraeus bis in die Südostecke der arabischen

Halbinsel reicht, wo diese Art zusammen mit

einem ächten Zebrinus und der weitverbreiteten

Xerophila derbentina zusammen vorkommt ; Süd-

arabien gehört demnach noch zum paläarktischen

Gebiet, — „Bul. omanensis steht gewissermassen

zwischen P. labiosus und labrosus ; erstere hat

ein spitzeres Gewinde und einen Spindelzahn,

letztere wenigstens eine Spindelfalte und ist

grösser." Smith.

1003. Buliminus (Dentistomus) bielzi

Kimakovicz.
Testa late et profunde rimata, elongato-ovata,

solidula, Cornea, ruditer oblique striata,

pariim nitida; spira iurrita, convexo-

conica, apice parvo, acutulo; sutura pro-

funda. Anfractus 8 convexiusculi, regu-

läriter crescentes, ultimus postiee ^/s alti-

tudinis superans, basi circa rimam vix

compressus, antice haud descendens.

Apertura fere verticalis, angulato-ovata,

oblique truncato-lunata; peristoma albo-

labiatum, marginibus callo tenuissimo ad

insertionem tuberculifero junctis, externo

reflexo, arcuato, cum columeUari brcvi,

verticalifdilatato,patente angulum distinc-

tum formante.

Alt. 22, diam. max. 10, alt. apert. 8 mm.

Mastus grandis Kimakovicz, erster Nachtrag

zur siebenbürgischen Molluskenfauna I
3*
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p. 110, nee E. A. Bielz. — Clessin

Fauna von Oestreich-UncjanTf p. 205

fig. 108. — Westerlund Fauna palaearct.

Binnenconcliyl. III p. 16.

Dentistomiis (Amphitrorsus) hielzi Kimakovicz,

Ziveiter Nachtrag in Bericht Siebenb.

Verein für Naturiv. 1890 vol. 40 p. 88
(mit var. Traxleri).

Gehäuse breit und tief geritzt, lang eiförmig,

ziemlich festschalig, hell hornfarben, ziemlich

grob und unregelmässig schief gestreift mit ein-

zelnen stärker vorspringenden Rippchen, nur

wenig glänzend. Gewinde hoch, etwas gethürmt,

konisch mit convexen Seiten und kleinem, ziem-

lich spitzem Apex. Acht leicht gewölbte, regel-

mässig zunehmende Windungen, durch eine tiefe,

ganz schwach berandete Naht geschieden, die

letzte hinten gemessen über zwei Fünftel der

Gesaramtlänge ausmachend, vorn nicht herab-

steigend. Mündung fast senkrecht, eiförmig mit

einer Ecke unten links, oben schief abgestutzt;

Mundsaum weissgelippt, die Ränder durch einen

ganz dünnen Callus verbunden, der an der In-

sertion einen schwachen weissen Höcker ti-ägt

;

der Aussenrand ist oben schmal, nach unten

breiter umgeschlagen, regelmässig gerundet bis

zur Spindel, mit der er einen deutlichen Winkel

bildet; der Spindelrand ist kurz, dreieckig, fast

senkrecht emporsteigend, abstehend. Die var.

traxleri ist kleiner, schlanker, mehr durchbohrt

als geritzt.

Aufenthalt: von Siebenbürgen bis zum
Bereger Comitat in Nordungarn im Wald am
Boden unter Laub, im Gegensatz zur folgenden

Art nicht an den Kalk gebunden. Das abgebil-

dete Exemplar aus dem Bükkwald bei Klausen-

burg, mir von Kimalcovicz mitgetheilt.

lOOS. Buliminus {Dentistomus) vene-
rahilis Parreyss.

Tcsta sinistrorsa, ])'>'ofunde rimata, öblongo-

ovata, solida, confertim oolique ruditerque

striata, nitidula, olivaceo-cornea. Spira

convexo-conica, turrita, apice acuminato.

Anfractus 7^li convexiusculi, superi lente

accrcscentes, ultimus postice ^/s longitu-

dinis occupans, rotundatus, basi convexus.

Apertura irregulariter ovato-angularis

;

periStoma album, acutum, marginibus

callo distincto ad insertionem subtuber-

culato jimctis, externo distincte labiato,

expanso, regulariter arcuato, columellari

brevi, stricto.

Long. 17—22, diain. 7— 8,75 mm.
Bulimus reversalis var. major Bielz Fauna

p. 84.

Bulimus venerubilis Parreyss apud Pfeiffer*)

Monogr. Bulimus in Martini- Chemnitz

ed. II No. 156 p. 120 t. 36 fig. 12, 13.

Monographia Heliceor. vivent. vol. III

p. 352. — Westerlund Fauna palaearct.

Binnenconch. III p. 21 (Mastus).

Dentistomiis [Amphitrorsus) venera,bilis Kima-
kovicz, Zioeiter Nachtrag, in Bericht

siebenb. Verein für Naturkunde 1890
vol. 40 p. 90, mit var. alpicola, var.

regalis, var. semota, var. crassilabris und
var. elongata.

Gehäuse linksgewunden, tief geritzt, oblong

eiförmig, festschalig, wenn auch nicht besonders

dickschalig, dicht und grob schief gestreift, etwas

glänzend, oliven-hornfarben, meist mehr oder

minder von der Verwitterung angegriifen. Ge-

winde konisch mit gewölbten Seiten, etwas ge-

thürmt, oben verschmälert mit spitzem Apex.

7V2 leicht gewölbte Windungen, die oberen lang-

sam zunehmend, die fünf ersten zusammen nur

ein Viertel der Gesammtlänge einnehmend, die

letzte hinten gemessen reichlich zwei Fünftel aus-

machend, gerundet, an der Basis stärker gewölbt.

Mündung unregelmässig eckig eiförmig, schwach

ausgeschnitten, Mundsaum weiss, scharf, die

Ränder durch einen deutlichen, am Rande etwas

verdickten, an der Insertion eine oft recht un-

deutliche höckerige Verdickung tragenden Wulst

verbunden, der Aussenrand ausgebreitet und mit

einer starken weissen Lippe belegt, der Spindel-

rand kurz, fast gerade.

Aufenthalt: in den südöstlichen Gebirgen

vonSiebenbürgen, auf das Kalkgebirge beschränkt;

der abgebildete Typus von der Piatra mica am
Riesenstein im Bodzauer Gebirge, mir von Kima-
kovicz mitgetheilt. Er findet sich in der Um-
gebung von Kronstadt, am Bucsecs und im

Schulergebirge.

1004. 1G05. Buliminus (Napaeus)
candelaris Benson.

Testa sinistrorsa, profunde areuatim rimata,

cylindracea, apice sensim attenuata,

acutiuscula, suboblique striatula, in an-

fractibus inferis fere costellata, sordide

*) B. testa sinistrorsa^ jrrofunde rimata,

ovato-oblonga, teniiiuscula, longitudinaliter filoso-

siriata, nitida; olivaceo-cornea; spira convexo-

turrita, acutiuscula ; sutura mediocri. submargi-

nata; anfr. 7^1-2 convexiusculis, ultimo 'jslongi-

tudinis haud suj^erante, basi vcntroso ; apertura

parum ohliqua, irregulariter ovaii; peristomate

Labiato, marginibus callo superne tuberculifero

junctis, externo expanso, regulariter arcuato,

columellari brevi, suhstricto, patente.



Tafel CCXLVIII. Fiff. 1606. 21

albida, apice lutescente. Anfraetus fere

9 planiuscuU, lentissime crescentes, ulti-

mus postice ^/s altitudinis superans, hasi

circa rimam subcompressus, antice levis-

sime adscendens. Apertura semiovalis,

intus nitida, albida; peristoina album

undique expansum, marginibus callo

utrinque ad marginem crassiore junctis,

externo distincte labiato , columellari

dilatato patente.

Alt. 2G~39, diam. anfr. uH. 9,5—10, alt.

apert. 8,5— 9,5 mm.
Bulimus candelaris Pfeiffer Proc. Zool. Soc.

London 1846 p. 40 nee Bourguignat.

Monogr. Heliceor. vivent. vol. II p. 127,

vol. IV p. 425. — (Petraeus) Nomen-
clator p. 288. — Beeve Concliol. icon.

sp. 408. — Martens Malalcozool. Blätter

XV 1868 p, 160 (Jacquem. Voyage dans

VInde Atlas t. 16 fig. 9). — Hanley et

Theobald Concholog. indica t. 19 fig. 2.

— Kobelt in Martini-Chemnitz ed. II

Bulimus t. 88 fig. 8—12.

Gehäuse linksgewunden, lief und bogig ge-

ritzt, cylindrisch mit allmählig verschmälerter

Spitze oder auch mehr eiförmig kegelförmig;

Apex ziemlich spitz. Die Skulptur ist eine

etwas schiefe, auf der letzten Windung fast

rippenartig werdende Streifung, die Färbung ein

etwas schmutziges Weiss mit schwachem Glanz.

Neun nur ganz leicht gewölbte, durch eine tiefe

Naht geschiedene, langsam und regelmässig zu-

nehmende Windungen, die letzte hinten über ein

Drittel der Gesammtlänge ausmachend, um den

Nabelritz leicht zusammengedrückt, vorn ganz

schwach ansteigend. Mündung halbeiförmig,

innen glänzend, weisslich. Mundsaum weiss,

ringsum ausgebreitet, innen mit einer deutlichen

weissen Lippe belegt, die Ränder durch einen

deutlichen weissen Callus verbunden, welcher

beiderseits am oberen Rande etwas verdickt ist;

Spindelrand verbreitert, abstehend.

Aufenthalt: in Kaschmir und Tibet.

Ich bringe hier diese jenseits unseres Faunen-

gebietes lebende Art zur Abbildung wegen der

engen Verwandtschaft, in welcher sie zu dem
kaukasischen Buliminus gibber Kryn. und zu

der folgenden Art aus Samarkand steht. Es
liegen mir aus Möllendorffs Sammlung drei

Exemplare vor, von denen ich zwei hier abbilde.

P"ig. 1605, die kleinere Form, stimmt in der

Grösse und der Rundung des letzten Umganges
mit dem Pfeiffer^sehen Typus, hat aber im An-

fang der letzten Windung die Andeutung einer

Kante. Fig. 1604 ist mit 29 mm erheblich

grösser und um die Perforation herum deutlich

zusammengedrückt. Beide haben auf den obersten

Windungen die Andeutung von hornfarbenen

Striemen.

1606. Buliminus (?) urgutensis n.

Testa sinistrorsa, arcuatimrimata, ovato-conica

vel subcylindrica apice conico, ruditcr

et irregalariter striatula, striis hie illic

costiformibus, coertilescenti-grisea apice

fuscescente. Anfraetus 7 convexiuseidi,

sutura impressa discreti, leniter crescen-

tes, ultimus postice spirae altitudinem

liaud aequans, basi subsaccatus, pone

aperturam subjjlanatus, antice vix levis-

sime aseendens. Apertura subverticalis,

ovata, parum lunata, faucibus fuscis;

periStoma hepaticum undique expansum,

brevissime reßexum, marginibus conni-

ventibus, callo ad insertionem tuberculi-

fero junctis, colum,ellari subverticali ad

insertionem vix dilatato.

Alt. 20, diam. wax, 10, alt. apert. 8, lat.

5—5,5 mm.

Gehäuse linksgewunden, bogig geritzt, konisch

eiförmig oder fast cylindrisch mit kegelförmiger

Spitze und ziemlich spitzem Apex, grob und un-

regelmässig gestreift, einzelne unregelmässige

Streifchen rippeuförmig, bläulich grau mit ver-

waschenen hornfarbenen Striemen und bräun-

licher Spitze. Sieben massig gewölbte, durch

eine eingedrückte Naht geschiedene, langsam zu-

nehmende Windungen, die letzte hinten gemessen

etwas niedriger als das Gewinde, unten etwas

sackartig vorgetrieben, hinter der Mündung deut-

lich abgeflacht und etwas verengt, vorn nur ganz

leicht ansteigend. Mündung fast senkrecht,

eiförmig, ziemlich schmal, nur wenig ausgeschnit-

ten, im Gaumen lebhaft braun; Mundsaum heller,

leberbraun, ringum ausgebreitet und ganz kurz

zurückgeschlagen, die Ränder stark zusammen-

neigend, durch einen Callus verbunden, der an

der Insertion des Aussenrandes einen mehr oder

weniger ausgeprägten Höcker trägt ; der Spindel-

rand ist fast senkrecht und an der Insertion

nicht oder kaum verbreitert.

Aufenthalt: bei Urgut in der Nähe von

Samarkand; es liegen mir drei mir von Müllen-

dorff mitgetheilte Exemplare vor.

Diese interessante Novität steht im Habitus

wie geographisch zwischen dem taurischen Buli-

minus gibber Kryn. und dem afghanisch-tibe-

tanischen Bul. candelaris Pfr. Ob aber diese

drei Arten eine zusammengehörende Gruppe

bilden, weiss ich nicht; es wird das die Anatomie

entscheiden müssen,
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IGOT. 1008. Buliminus (CJiondrulaJ
didymodiis Bttg.

Testa dexirorsa, perforato-rimata, aut cylin-

drato-oblonga aut ohlonga, sölida, corneo-

fusca, nitens ; apex conicus, acutiusculus.

Anfractus 6—6^J2 convexiiisculi, siitura

impressa anguste marginata disjuncti,

striatuU, strüs perobliquis, uUimus hasi

compressiusculus, ^/i—Vs altitudinis testae

aequans, antice partim aseendcns, ad
aperturam subcompressus et flavido cinc-

tus. Apertura truncato-ovalis, septemden-

tata; dente angulari minore, interiore

hamiformi, dente columellari iinico valido,

transverso, dentibus marginalibus callo

inter se junctis 3, quoruminfimusbasalis
minus altus, Uli Bul. microtragus Parr.

similis interdum evanescit. Peristoma

Simplex, expansum et siibreflexum, albo-

labiatum, ad sinuliim subretractum, mar-
ginibus aut disjunctis aut callo tenuissimo

junctis, columellari substricto. — Bttg.

Alt. 7'/3, lat. 3, alt. apert. 3, lat. ß^ji mm.
Buliminus (Chondnda) didymodus Böttger Jahr-

bücher der Deutschen Mal. Gesellsch. VII
1880 p. 380, XIII 1886 t. 3 fig. 7. —
Westerlund Fauna palaearct. Binnen-
conch. III p. 46. — Eadde Fauna Flora
Talyschgebiet p. 299 t. 3 fig. 7a— o. —
Böttger*) Binnenmoll. Transkaspien und
Chorassan, in Zool. Jahrb. IV p. 957
t. 26 (nee 27) fig. 2 (var. callilabris).

Gehäuse rechtsgewunden, ritzförmig durch-

*) Differt a typo talyschano t. majore,
magis cylindrata, anfr. 7^/2, apertura pro lati-

tudine longiore, dentibus 2 superioribus pala-
talibus crassiorihus, hebetioribus, tertio basali
calloso-evanido, labio dextro convexo, latissime

albo-calloso. Alt. 9 — 10 mm.

bohrt, meist etwas walzig oblong, festschalig,

hornbraun, glänzend; Apex konisch, ziemlich

spitz. 6—6^2 leicht gewölbte Windungen, durch

eine schmal berandete, eingedrückte Naht ge-

schieden, sehr schief gestreift, die letzte an der

Basis leicht zusammengedrückt, ^/t bis Vs der

Höhe ausmachend, vorn leicht ansteigend, an der

Mündung etwas zusammengedrückt und mit einer

gelben Strieme versehen. Mündung abgestutzt

eiförmig, mit sieben Zähnen: einem kleinen, fast

punktförmigen Angularzahn, zwei Parietalzähnen

nebeneinander, der äussere klein, der innere

hakenförmig, einem starken, queren Spindelzahn

und drei durch einen Callus verbundenen auf

dem Aussenrand, von denen der untere niedriger

ist und manchmal ganz verkümmert. Mundrand
einfach, ausgebreitet, etwas umgeschlagen, weiss

gelippt, am Sinulus etwas zurückgezogen, die

Ränder entweder getrennt oder nur durch einen

ganz dünnen Callus verbunden, der Spindelrand

fast strack.

Aufenthalt: im östlichen Kaukasus und
durch Talysch und Armenien bis nach Persien.

Meine Exemplare von Sievers gesammelt.

Dem Bul. septemdentatus Both am nächsten

stehend, aber viel kleiner, mehr cylindrisch, der

Mundrand mehr ausgebreitet, die beiden Parietal-

zähne einander mehr genähert, der dritte Aussen-

zahn öfter obsolet, der Spindelrand stracker, der

Nabelritz tiefer. — Chondrus nucifragus Mouss.

ist wahrscheinlich diese Form.

Die var. callilabris (Fig. 1G07) unter-

scheidet sich durch das etwas grössere, mehr

cylindrische Gehäuse, einen Umgang mehr, rela-

tiv breitere Mündung ; die beiden oberen Gaumen-
zähne sind dicker und stumpfer, der dritte basale

ist eine verkümmernde Schwiele; der Aussen-

rand ist convex und mit einer breiten weissen

Schwiele belegt.

Tafel CCXLIX.

1G09. 10. Hyalina (Retinella) oscari
KimaJcovicz.

Testa anguste sed pervie umbilicata, depresse

conica, tenuis, partim nitens, distincte

irregulariter stnattda, sculptura spirali

sub vitro qiioque vix conspicua, superne

pallide Cornea, inferne subviridescenti-

albida. Spira depresse conica apice

parvo, concolore. Anfractus 6— 6^/2 sutura

distincte marginata discreti, initio lente

dein celerius accrescentes, ultimus dila-

tatus, levissime compressus, basi planius-

culus, antice haud descendens. Apertura
oblique ovata, lunata- peristoma rectum,

acutum, marginibus subapproximatis,

basali ad insertionem haud dilatato.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 10 mm.
Hyalina natolica Bielz Fauna Siebenbürgen

p. 42, nee Albers.

Hyalina Oscari Kimakovicz Beitr. Moll. Siebenb,
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p. 9 (in Verhandl. Siebenb. Verein

XXXITl 1883). — Westerlund Fauna
palaearct. Binnenconchyl. I p, GS. —
Kabelt in Martini-Chemnitz eä.II Helix

t. 241 fig. 17—21.

Gehäuse eng aber durchgehend genabelt,

niedergedrückt kegelförmig, dünnschalig, nur

wenig glänzend, deutlich unregelmässig gestreift,

eine Spiralskulptur auch unter der Lupe nur

ganz undeutlich, obenher hornfarben, unten mehr
grünlich weiss mit hier und da weisslich durch-

schimmernden Schmelzlagen. Gewinde gedrückt

konisch mit kleinem, gleichfarbigem Apex. Reich-

lich sechs Windungen, durch eine deutlich be-

randete Naht geschieden, die obersten sehr lang-

sam, die untersten rascher zunehmend, die letzte

stark verbreitert, etwas niedergedrückt, an der

Basis leicht abgeflacht, ganz langsam nach dem
Nabel hin abfallend, vorn nicht herabsteigend.

Mündung schief eiförmig, ausgeschnitten, etwas

zurück mit einer breiten, dünnen Schmelzlage

belegt; Mundrand gerade, scharf, die Randinser-

tionen einander genähert, aber nicht verbunden,

der Basalrand an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt: im Persanyer Höhenzug im

Südosten von Siebenbürgen, anscheinend auf

wenige Fundorte beschränkt.

Kimahovicz hatte die Güte mir zwei Exem-
plare dieser auch in den siebenbürgischen Samm-
lungen seltenen und noch nicht abgebildeten Art

zur Ansicht zuzuschicken, die ich beide abbilde,

da sie zwei nicht unerheblich verschiedenen

Varietäten angehören. Die Fig. 1609 abgebildete

steht der Hyal. natolica Alb., mit welcher sie

Bieh vereinigen zu müssen glaubte, in Gewinde-

bildung und eingedrücktem letzten Umgang nahe,

unterscheidet sich aber von ihr durch die scharf

berandete Naht , die geringe Ausbildung der

Spiralskulptur und die im Verhältniss zur Breite

höhere Mündung. Die andere (Fig. 1610) hat viel

flacheres Gewinde, viel mehr aufgeblasenen letzten

und weiter auf den vorletzten übergreifenden

letzten Umgang, der steil in den engeren Nabel

abfällt; Kimakovicz hat sie als var. tiimida
bezeichnet. Wenn sie aus verschiedenen Lokali-

täten des Kaukasus stammten, würde man sie

unbedenklich ais gute Arten trennen. Kimalcovicz

erklärt nach Böttger für die nächste Verwandte
der Art die kaukasische Betinella sucinacia;
ich möchte sie trotz der wenigstens in der Nähe
der Naht deutlich vorhandenen Spiralskulptur

neben die auch geographisch nahestehende E et.

malinotvsliii Zeleb. einordnen.

1011. Hyalina (Betinella) simoni
Böttger.

Testa magna, anguste sed aperte pervieque um-
bilicata, valde depressa, tenuis, nitida,

albido-cornea ; spira rix exserta, obtusis-

sime conica; apex parvulus. Anfractus
G valde depressi, vix convexitisculi, sat

celeriter accrescentes, sutura distincta,

sed levi parumque imx)ressa disjuncti,

irregulariter dense striatuli, nullo modo
spiraliter lineolati, ultimus ad aperturam
vix dilatatus, sed penultimo fere dujjlo

latior, non descendens, subtus planatus.

Apertura satis obliqaa, latissime liinato-

elliptica, sescuplo latior quam altior,

peristomate recto, tenui, acuta, margini-
bus haud conniventibus, supero substricto,

basali strictiusculo, vix protracto dilata-

toque.

Biam. maj. 22, min. 19,5, alt. 10 mm.

Hyalinia (Betinella) Simoni Böttger Bericht

Ofj'enbach. Ver. f. Naturkunde 22123
1883 p.lG5 t. 1 fuj.l a—c— Wester-
lund Fauna palaearct. Binnenconch. I
p. 73. — Kabelt in Martini-Chemnitz
ed. II Helix t. 240 fig. 12—14.

Gehäuse gross, eng aber offen und durch-
gehend genabelt, sehr niedergedrückt, dünnschalig,

glänzend, weisslich hornfarben; Gewinde kaum
erhoben, ganz flach konisch; Apex klein. Sechs
sehr gedrückte, kaum ganz leicht gewölbte, ziem-

lich rasch zunehmende Windungen, durch eine

deutliche, aber seichte und wenig eingedrückte

Naht geschieden, unregelmässig dicht gestreift,

ohne jede Spiralskulptur, die letzte nach der

Mündung hin kaum verbreitert, etwa doppelt so

breit als die vorletzte, vorn nicht herabsteigend,

unten abgeflacht. Mündung ziemlich schief, sehr

weit ausgeschnitten elliptisch, um die Hälfte

breiter als hoch ; Mundsaum gerade, dünn, scharf,

die Ränder nicht zusammenneigend, der Ober-
rand fast strack, der Basalrand ziemlich strack,

kaum vorgezogen und erweitert.

Aufenthalt: bei Baibeck in Cölesyrien,

nur ein todtgesammeltes Exemplar bekannt.

Böttger nimmt an, dass sie den Kaukasiern
näher stehe, als der vorderasiatischen cypria;
die nächste Verwandte ist aber jedenfalls Hya-
linia libanica Naegcle.

lOlä. Campylaea millieri Bour-
guignat.

Testa aperte umbilicata, umbilico ad introitum

ddatato, dein mox contracto, vix pervio,

depressa, tenuiuscula, irregulariter sed
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suhtiliter striatula, nitida, corneo-olivaceo^

fascia riifa supra peripherica interdum

zona j^attidiore limbnta ornata. Spira

depressa, fere plana, apice snt magno.

Anfractus 5 convexiusculi, sutura im-

ptressa discreti, ultimus major, dilatatus,

supra parum, infra multo magis con-

vexus, primum alte subangidatus, dein

rotundatus, antice profunde subiteque

deflexus. Aperturaperobliqua, late ovata,

parum lunata
;
peristoma lutcscenli-albi-

dum., incrassntulum, marginibus approxi-

matis, callo tenuissimo junctls, supero

primum ascendentc, recto, externo et

basali reflexis, alhido labialis, columellari

ad insertionem dilatato, umbilici partem

ohtegcnte.

Helix millieri Bourguignat Descr. Moll. Saint

Martin de Lantosque 1880 p. r>. —
Westerlund Fauna palaearct. Binnen-

conchyl. Supplementum I p. 21.

Gehäuse offen und ziemlich weit genahelt,

der Nabel am Eingang erweitert, aber innen

bald verengt und kaum durchgehend, ziemlich

flach niedergedrückt, dünnschalig, oft sehr zer-

brechlich, fein und nnregelmässig gestreift, sehr

glänzend, aber häufig mehr oder minder ver-

wittert, hornbräunlich mit einem Stich in's

Olivenbraune, mit einem schmalen, aber ausge-

prägten dunkelrothen Bande erheblich über der

Perii)herie, die mitunter in einer undeutlichen

helleren Zone liegt. Gewinde niedrig, manchmal

fast flach, der Apex ziemlich gross. Fünf ziem-

lich gewölbte, durch eine tiefe Naht geschiedene

Windungen, die letzte grösser, verbreitert, oben

nur schwach gewölbt, die Unterseite dagegen

stark aufgeblasen, dazwischen im Anfang eine

stumpfe, bald verschwindende Kante; vorn ist

sie plötzlich tief herabgebogen. Mündung sehr

schief, breit rundeiförmig, nur wenig ausge-

schnitten ; der Mundsaum ist gelblich weiss,

leicht verdickt; die Ränder sind genähert, durch

einen sehr dünnen Callus verbunden, der Ober-

rand anfangs im FJogen ansteigend, geradeaus,

Aussenrand und Basalrand zurückgeschlagen, mit

einer deutlichen gelblichweissen Lippe belegt,

der Spindelrand an der Insertion verbreitert und

einen Theil des Nabels überdeckend.

Aufenthalt: in den See-Alpen, der Original-

fundort am Col deFenestre; meine Exemplare,

die ich meinem verehrten Freunde Clarence

Bicknell in Bordighera verdanke, aus der Um-
gebung des Lac Negre.

Eine reizende kleine dünnschalige Form des

Typus der Camp, cisalpina; sie bezeichnet die

südwestliche Grenze des Verbreitungsgebietes.

1013. Campylaea faustina var. asso-

ciata Ross7)iä ssler.

Testa latissime et perspectiviter umbiliCata, um-
bdieo intus mox coarctato, depressa, fere

orbicularis, striatula, nitida, alhido-

straminea, fascia distincta castanea

supera ornata, zonidisque duabus dilutis

fuscis supera angustiore, infera latiore

ornata. Spira parum elevata , apice

parvo- sutura profunda. Anfractus 5

convexiusculi, primi leniter crescentes,

Ititeo-fusci, ziltimus dilatatus, antice pro-

funde deflexus, pone aperturam leviter

coarctatus. Apertura perobliqua, ovato-

circularis, parum lunata, fasciis in fauci-

bus translucentibus
;

peristoma undiqne

dilatatum, tenuiter albolabiatum, margini-

bus valde approximatis sed haud junctis,

supero stricto, fere liorizontali, recto,

externo et basali reflexis.

Diam. maj, 20, min. 17, alt. 9—10 mm.

Helix associata Ziegler in sched. — (faustina

var.) Rossmässler Iconograp)liie No. 374.

— Kimakovicz zweiter Nachtrag, in Be-
richt Siebenh. Vereins für Naturlcunde

1890 vol. 40 p. 58.

Gehäuse zu den grösseren im Formenkreis

der faustina gehörend, sehr weit und perspek-

tivisch genabelt, aber der Nabel innen rasch

verengt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, fein

gestreift, glänzend, blass strohgelb mit einem

scharf ausgeprägten, hochstehenden, kastanien-

braunen Band und zwei verwaschenen bräun-

lichen Binden, einer oberen schmäleren und

einer unteren breiteren. Das Band läuft ziem-

lich hoch auf das Gewinde hinauf. Dieses ist

nur kaum erhoben, die oberen Windungen sind

dunkler gefärbt, der Apex ist klein, die Naht

tief. Fünf gewölbte Umgänge, die oberen lang-

sam zunehmend, der letzte sehr viel breiter, am
Umfang gerundet, vornen stark herabgebogen.

Mündung sehr schief rundeiförmig, nur wenig

ausgeschnitten, mit im Gaumen durchscheinenden

Binden; Mundsaum ringsum verbreitert, mit

einer dünnen weissen Lippe belegt, die Ränder

einander sehr genähert, aber nicht verbunden,

der Oberrand geradeaus, fast horizontal oder

leicht eingebogen, Aussenrand und Basalrand

zurückgeschlagen, der Spindelrand kurz und fast

senkrecht ansteigend.
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Aufenthalt: in den siebenbürgischen Kar-

pathen; das abgebildete Exemplar aus Fels-

spalten im Jurakalk der Thorenburg, mir von

Kim akovicz mitgetheilt.

Unterscheidet sich von faustina durch die

flachere Gestalt, den weiteren Nabel und den

geraden, nicht ausgebreiteten oder umgeschlagenen
Oberrand. Auf einer ungebäuderten Form
dieser Varietät beruht nach Kimal;ovicz die

ächte Helix citriniüa Zgl., aber der Name ist

vielfach auf andere einfarbige Formen angewendet
worden.

Tafel CCL.

1614. Pomatia salomonica Nnegele.
Testn imperforata out subperforato-rinmta,

globulosa, solida, nitida, irregulariter

ruditerque plicato- striata, sculptura

spirali nidla, albido-flavescenis, obsolete

quinquefasciata, fasciis brunneis sub-

aequalibus ; spira breviter conica, apice

magno, ohiiiso, Jaevi, flava vel alba. Än-
fractus 4, siiperi convexiuscidi, idtitnus

tmnidus, antice lange descendens ; sutura

profunde impresso, subirreguJaris. Äper-
tura oblique rotundato-ovata, altior quam
lala, valdc lunata, intus nitida, dilute

fuscescens fasciis translucentibus; peri-

sloma Simplex, rectum, in speciminibus

adultis interdum subincrassntum, intus

vix teniiissime labiatum, marginibiis

distantibus, vix callo tenuissimo junctis,

columellari arcuato, vix dilatato, reflexo,

appresso, interdum rimae vestigium

relinquente.

Alt. 27, diam. max. 38, dim. apert. 20: 17 mm.

Helix (Pomatia) talomonica Naegele, in: Nach-
richtsblatt der Deutschen Malacozoolog.

Gesellschaft XXXI 1S09 p. 2S.

Gehäuse völlig oder bis auf einen kleinen

Ritz entnabelt, kugelig, festschalig, glänzend,

mit ziemlich groben, etwas unregelmässigen

Faltenstreifen, ohne jede Spiralskulptur, gelblich

weiss mit fünf wenig ausgeprägten, unterbrochenen

bräunlichen Binden ; sie stehen ziemlich gleich

weit von einander, nur die untersten sind etwas

breiter und durch einen etwas breiteren Zwischen-

raum getrennt; es scheinen indess auch Exem-
plare fast ohne Bänderung vorzukommen. Ge-

winde ganz niedrig kegelförmig, mit grossem,

stumpfem, glattem, gelblichem oder auch weissem

Apex. Es sind nur vier Windungen vorhanden,

welche durch eine tief eingedrückte, nach unten

etwas unregelmässig werdende, leicht crenulirte

Naht geschieden sind; die oberen sind schwächer

gewölbt und setzen sich gegen die aufgeblasene

letzte, die den grössten Theil dos Gehäuses aus-

Ros.smii.ssler, Iconograpliie Neue Foljje. IX.

macht, deutlich ab; die letzte steigt vorn für

eine längere Strecke abwärts. Die Mündung ist

rundeiförmig, höher als breit, stark ausgeschnit-

ten, innen bräunlich überlaufen mit durchscheinen-

den Binden; Mundsaum gerade, einfach, meist

ziemlich dünn, nur mit einer ganz dünnen Lippe
belegt, aber bei älteren Exemplaren bisweilen

auch verdickt, mehrfach; die Randinsertionen

bleiben weit getrennt, höchstens sieht man auf

der Mündungswand eine ganz dünne Schmelz-

schicht; sie sind gut- gerundet, der ünterrand

am stärksten; der Spindelrand ist gebogen, nur
wenig verbreitert, umgeschlagen, angedrückt,

höchstens eine winzige Nabelritze freilassend.

Aufenthalt: bei Urmia im persischen

Armenien, von dem Missionär Salomo bei Sal-

mas gesammelt und ihm zu Ehren benannt;

meine beiden Exemplare vom Autor mitgetheilt.

„Diese Pomatia steht der Helix (Poma-
tia) pathetica Parreyss nahe, unterscheidet

sich aber leicht von derselben durch die constante

gelblichweisse Färbung, die sehr schmalen, un-

deutlichen, fast fleckigen Bänder, durch den

Glanz der epidermislosen Schale, sowie durch

den ganz glatten Apex und das gänzliche Fehlen

der Spiralskulptur, während die Helix pathetica

Parr. nur schwach gestreift und mit scharf ge-

zeichneten, breiten Bändern versehen ist, kaum
matten Glanz hat und unter der Lupe auf den

oberen Windungen bis zum Apex deutliche

Spiralskulptur aufweist, auch stärker gelippt ist."

1613. Pomatia lutescens Ziegler var.

Ii:h bilde hier eine merkwürdige Zwergform
der Helix lutescens ab, welche seit mehr als

50 Jahren in der Eossmässler sehen Sammlung
liegt, ein Geschenk von liielz an Rossmässhr.

Sie ist auftauend kegelförmig und höher als breit

(25 mm im grossen Durchmesser bei 27 mm
Höhe), einfarbig und völlig entnabelt, die Spiral-

skulptur sehr deutlich. Die Ileimath ist die

Umgebung von Hermannstadt.

4
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1010. Vomatia aspersa var.

Auch hier handelt es sich um eine Zwerg-

form, welche, wie es schi-int, in der Regentschaft

Tripolis ausschliesslich herrscht und den Beweis

liefert, dass Tripolis ehen nur eine Oase der

Sahara ist. Ich verdanke sie Herrn Dr. Grothe.

1017. Clausilia {Cristatario) stein-

ding er i Böttger.

Tcsta pnnctato-rimata, fasiformis, lactea, hie

illic cinereo punctata, nitida; spira

elongata, turrita; apex aciitiusculus, fus-

ciis. Anfractus 12 planidati, obsolete

striatidi., sutura lein, ohsole: e filomarginata

discreti, ultimus decrescens, solutus, cer-

vice profundissime si^iraliter excavatus,

ante aperturam parum distinctius striatus,

hast carina itnica ingenti, compressa,

angusta, lato circuilu periomphalum

maximum suhinfundihidiforme spiraliter

ciugente instructus. Apertura anipla,

regulariter circulari-ovalis, intus hepa-

tica
;
peristoma liberum, simplex, undique

latissime expansum; lamellne et appara-

tus claustralis nti in Cl. boissieri, sed

lamella supera minore, ab infera intus

magis remota, subcoluniellari longiore,

oblique desccndenie. Lunella arcuata

parum perspicua exactc lateralis. Adcst

callus palatalis maculiformis pallidior

profundis in faucibus.

Alt. 23,5, diam. med. 4,25, alt. apcrt. 4,75,

diam. 3,75 mm.

Clausilia {Gristataria) staudingeri (Rhips-

auchenia) Böttger in : Nachrhl. D. malalc.

Ges. 1890 V. 22 p. 139.

Gehäuse punktförmig geritzt, spindelförmig,

milchweiss, hier und da grau punktirt, glänzend;

Gewinde lang ausgezogen, gethürmt, Apex ziem-

lich spitz, braun. Zwölf flache, undeutlich ge-

streifte Windungen mit seichter, undeutlich

fadenrandiger Naht, die letzte nach unten ab-

nehmend, gelöst, im Nacken sehr tief ausgehöhlt,

vor der Mündung etwas deutlicher gestreift, an

der Basis mit einem auffallend starken, zusammen-
gedrückten, schmalen Kamm, welcher das sehr

grosse, fast trichterförmige Nabelfeld in weiter >

Spirale umgibt. Mündung v/eit, regelmässig

rundeiförmig, innen leberbraun'; Mundrand frei,

einfach, ringsum sehr weit ausgebreitet; Lamellen

und Schliessapparat wie bei Clausilia boissieri,

nur die Oberlamelle kleiner, durch einen grösseren

Zwischenraum von der ünterlamelle getrennt, die

Subcoliimellaris länger, schief heral)Steigend. Lu-

nolla gebogen, wenig durchscheinend, genau

seitenständig. Tief im Gaumen steht ein hellerer,

fleckenartiger Gaumencallus.

Aufenthalt: im Libanon, der Fundort nicht

mit voller Sicherheit bekannt ; die Herren

Staudinger <& Bang-Haas erhielten sie über

Beirut von einem ihrer Schmetterlingssanimler.

Diese prächtige Art unterscheidet sich von

allen Verwandten durch den Besitz von nur einem,

in weiter Spirale gedrehtem Basalkiel. Böttger

hat deshalb eine eigene SubsektionRbipsauchenia

für sie errichtet und charakterisirt dieselbe fol-

gcndermasseu : Gestalt, weisse Färbung und

Mund- und Randfaltenbildung wie bei Cl. boissieri

Charp., Nackenbildung — abgesehen von der

weit schwächeren Skulptur — ganz wie bei Cl.

(Euxina) galeata Bossm. — Die Subsektion wird

im Libanon wohl noch mehr Glieder zählen.

1018.1019. Campylaea Jciralicoeica,

Kim a Icovicz.

Testa mediocriter sed pervie umbilicata, dejircsse

coniea vel depressa, solidula, nitida, ru-

diter irregulariierque striatula, albido-

straminca, fascia castanea suprantediana

cincta, indistincte fusco strigata et supra

et infra nebulose fasciata. Spira depressa,

apice sub vitro fortiorc indistincte squa-

muloso; sutura distincta. Anfractus 4'/2

convexiusculi, Icniter et regulariter cres-

centes, tdtimus antice breviter deflexus.

Ap)ertuia obliqua, lunato-ovalis, intus

fuscescens fascia transhicente
;
peristoma

albolabiatum, marginibus conniventibus

sed liaud junctis, siipero recto, basali et

columelläri reflexis, columellari ad in-

sertionem vix dilatato.

Diam. maj. 15, min. 13, alt. 8— 9 mm.

Campylaea Iciralicoeica Kimalcovicz, zweiter

Nachtrag zur siebenbürgischen Mollusken-

fauna, in Mittheil, siebenbürg. Verein

flir Naturk. 1890 vol. 40 p. 188 (54).

Gehäuse massig weit, aber durchgehend ge-

nabelt, gedrückt kegelförmig bis fast scheiben-

förmig, ziemlich festschalig, glänzend, grob und

unregelmässig gestreift, gelblichweiss mit einer

scharf ausgeprägten, hochstehenden, kastanien-

braunen Binde, mehr oder weniger undeutlich

braun gestriemt, mit verwaschenen Binden oben

und unten, nach der Mündung hin mitunter

bräunlich überlaufen. Gewinde mehr oder minder

niedergedrückt, der Apex relativ gross, unter

einer starken Lupe (nach dem Autor) fein ge-

schuppt; Naht deutlich. 4'/^ leicht gewölbte,

langsam und regelmässig zunehmende Winduni^en,
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die letzte vorn kurz herabgebogen. Mündung
schief, etwas ausgeschnitten, eiförmig, innen

bräunlich mit durchscheinendem Band. Mund-
saum weiss gelippt, die Ränder zusammenneigend,

aber nicht verbunden, der Oberrand gerade,

Basalrand und Spindelrand zurückgeschlagen, der

Spindelrand an der Insertion kaum verbreitert.

Aufenthalt: im siebenbürgischen Burzen-

land, am Königstein und am Mogura; meine

Exemplare von Korne Tamas im Spirlebachthal

am Königstein.

Steht, wie KiiiKikovkz richtig bemerkt, der

Hei. cinguleUa näher, als der fauatina.

Tafel CCLI.

1020. Zonitcs cytherac Martcns.

Tet'ta sat late umbilicata., convexo-depressa, so-

lida.,i-:uijra inaeqiialiter striata^ suhtiliter

granidaia, flavescenti-f'ulva, infra leviter

reticidata, albida^ nitida. Anfractus

5V2 pJani, superiores acute carinati,

sidcis spiralibus nonnullis notati, tdtinnta

ohtuse siibangidatus, infra magis con-

vexus, ad aperturam non desctndens.

Apertura parum obVqua, depresse Itinata;

peristo)na rectum^ intus incrassatum,

marginibus distantibus.^ columellari vix

dilatato. — Mrts.

Diam. maj. 40,5, min. 39, alt. 25 mm.

Zonites cytlicrae Martens, in : Sitzungsber. Ge-

sellsch. naturf. Fr. Berlin 1891 p. HS.
— Kohelt, in: Martini & Chemnitz Conch.

Gab. ed.IIp. 923 t. 236a fig. 9-11.

Gehäuse zu den grössten der Gattung ge-

hcirend, festschalig und schwer, ziemlich weit und
durchgehend genabelt, gedrückt konvex, obenher

uu regelmässig gestreift, durch feine, aber mit

dem blossen Auge ganz gut sichtbare Spirallinien,

fein geköruelt, die oberen Windungen gesättigt

braungelb, die späteren bellei', die Unterseite

weiss, glänzend, nur unter der Kante mit einigen

Spirallinien. Gewinde flach. 5^2 Windungen,

die beiden embryonalen flach, scharf gekielt, sehr

hübsch und regelmässig gekörnelt, die folgenden

mit einigen stärkeren Spiralfurchen, anfangs

flach, dann etwas gewölbt und gleichzeitig die

Streifung stärker werdend, auf den unteren diese

überwiegend, die Körneluug nur mit der Lupe
sichtbar; die letzte Windung setzt sich einiger-

massen gegen die oberen ab, ist obenher ganz
leicht geschultert, in der Mitte stumpfkantig, die

Kante nach der Mündung hin verschwindend, die

untere Hälfte ist stärker konvex, als die obere

und wölbt sich allmählich in den Nabel hinein,

der alle Windungen bis zum Apex zeigt. Die

Mündung ist kaum schief, gedrückt eiförmig,

ausgeschnitten, Mundsaum gerade, für einen

Zonites auffallend verdickt, mit einer dicken,

porzellanglänzenden, breiten Lippe, dahinter

bräunlich; die Randinsertionen sind getrennt,

durch einen ganz dünnen Callus verbunden, der

Oberrand ist nur wenig gewölbt; er bildet mit

dem gerundeten, an der Insertion kaum ver-

breiterten Basalrand eine deutliche Ecke.

Aufenthalt: auf Cerigo, von Forsylh Major
entdeckt.

Zunächst mit Zonites algirus verwandt und

eigentlich nur durch die dickere Schale und die

persistirende Kante verschieden. Der Fundort

ist geographisch hoch interessant, da er die

italienischen Vorkommen mit den kleinasiatischen

in Verbindung bringt.

1021. Helix (Campylaea) cromhezi
(Milliere) Locard.

Testa aperte et pervie umbilicata, dcpressa,

angulata, supra fcre plana, infra coti-

vexa, circa umbilicum subgibba, oblique

striatula, liaud nitida, fulva, ad angulnm
obsolete rufo-fusco zonata, sub vitro

fortiore pilis brevissimis deciduis obsita.

Spira perparum elevata, upice parvo;
sutura profunda. Anfractus ö^l^ lente

accrescentes. supra vix convexiusculi,

idtimus supra angulatus, angulo nsque
ad. aperturam distincto, basi convexus,

circa umbilicum subgibbus, fere verticaliter

in timbilicum abiens, antice profunde
deßexus et pone aperturam dislinctissime

contractus. Apertura picrobliqua, fere
horizoritalis, oblongo-rotundata, liaud

lunata; peristoma tenue, super jnuietem
aperturalem lamclla tenui soluta con-

tinuum, tenue, acutum, undique dilatatuin

ac reflexum.

Diam. maj. 17, min. 14, alt. 7 mm.
Helix Crombezi MilUcre Ms. apud Locard,

Catal. general Moll. France p. 91, 130.

Helix desmoulinsi var. crombezi Westerlund,

Fauna palacarcl. liinnenconch. II p. 140.
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Gehilusc mit offenem, diircLgebendom, trichter-

förmigem Nabel, niedergedrückt, von einer hocli-

stehenden Kante umzogen, obenlier fast flacb,

unten stärker gewölbt und namentlich um den

Nabel herum aufgetrieben, schief, ziemlich rauh

gestreift, glanzlos, unter der Lupe Spuren einer

kurz behaarten vergänglichen Epidermis zeigend,

fahl bräunlich mit einer undeutlichen, im Gaumen
etwas deutlicheren rothbraunen Binde auf der

Kante, nach Bourguignal (bei Locarä) manch-

mal mit einer zweiten kurzen Bindenandeutung

nach der Basis hin. Gewinde nur ganz wenig

erhoben mit kleinem, äusserst fein gekörneltem

Apex und tiefer, zwischen den unteren Windungen
durch die Kante scharf bezeichneter Naht, ö'/a

Windungen, die embryonalen gut gewölbt, die

folgenden flach, mit deutlicher Kante an der

Naht, langsam und regelmässig zunehmend, die

letzte mit einer hochstehenden bis zur Mündung
deutlichen Kante, oben flach, unten stark ge-

wölbt, um den Nabel aufgetrieben und fast senk-

recht in ihn abfallend, vorn fast rechtwinklig,

tief herabgcbogeu und hinter der Mündung auf-

fallend eingeschnürt. Die Mündung ist sehr

schief, fast horizontal, rundlich eiförmig, kaum
ausgeschnitten ; Mundsaum durch eine lostretende

Lamelle auf der Mündungswand zusammen-
hängend, dünn, scharf, mit einem ganz dünnen,

weissen Belag, ringsum ausgebreitet und umge-
schlagen, namentlich an der Spindel stark ver-

breitert und einen Theil des Nabels überdeckend.

Aufenthalt: in der Umgebung von Saint

Martin de Lantosque in den Seealpen, nur im
Hochgebirge bei 2500 m unter Felsblöcken.

Mein Exemplar, das ich meinem verehrten

Freunde Clarcnce Biclcnell in Bordighera ver-

danke, ist erheblich grösser, als Locarch Be-
schreibung (14 mm) angibt und hat nur eine,

aber bis zum Beginn des letzten Umganges deut-

liche Binde, stimmt aber sonst ganz zur Be-

schreibung. Es ist, wie schon Bourguignat bei

der Aufstellung der Art bemerkte, eine Hoch-
gebirgstbrm der Helix desmouHnsi Far., kann
aber recht wohl als eigene Art anerkannt werden.

lOää. 10^3. Helix (E iiomplialia)
floer icJcei Kohelt.

Tcbta aperle umbilicata wnhiUco intus mox
coarctato, depresse convexo-conoidea,

solida, nitidiüa^ rudiler et irregulariter

costellato-striata, sub vitro mcüleolata et

Mc illic lineis brevibus impressis spira-

libus signata, albida, p'erumqiie fascia

lata rufo-fusca et altera latiore infera

basin totam occnpante, fasciolas angustas

alhas in/'ra suturam et ad pcripheriam

tantum rclinquentibus ornata. Spira con-

vexo-conica, apice acutulo ; sutura impressa,

albomarginata. Anfractus 6 convexi,

primi lentissiine, sequevtes celerius eres-

centes, ultimus subtercs, ad suturam levis-

sime planalus antice vix brevissimc

deßexus. Apertura obliqiia, ovato-rotun-

data, sat lunata, inttis fuscesccnti-vinosa

;

peristoma tenue, acutum^ intus subremote

albdlahiatum, marginibus vix connivcn-

tibus, basali et columellari reflcxiusculis

.

Diam. inaj. 15—17 ^ min. 13— li, alt. D - 10 min.

Ilclix floerickei Kobelt, in Nachrbl. D. vtalak.

Ges. ISDS V. 30 p. 102.

Gehäuse offen genabelt, aber der Nabel innen

rasch verengt, gedrückt konvex, konisch, fest-

scbalig, etwas glänzend, grob und unregelmässig,

rippenstreifig, unter der Lupe gehämmert und

hier und da mit kurzen eingedrückten Querlinieu

skulptirt, weisslich, manchmal nur mit undeut-

lichen braunen Binden, aber meistens mit einer

breiten, rothbraunen Binde über der Beriitherie

und mit einer noch breiteren unteren umzogen,

welche die ganze Basis einnimmt, sodass nur

eine schmale weisse Peripherialzone und eine

andere weniger scharfe unter der Naht übrig

bleiben. Auch bei den helleren Exemplaren ist

die Basis bis in den Nabel herein deutlich

dunkel gefärbt. Gewinde konvex konisch, Apex
ziemlich spitz ; Naht eingedrückt, weiss berandet,

dann mit einem ganz feinen braunen Saum.

Sechs konvexe Windungen, die obersten ganz

langsam, die unteren rascher zunehmend, die

letzte fast stielrund, unter der Naht leicht

abgeflacht, vorn bei normalen Exemplaren kaum
ganz kurz herabgebogen. Es liegen mir indess

auch Stücke mit starker Herabbiegung und in

Folge davon veränderter Mündungsform vor.

Mündung schief rundeiförmig, ziemlich stark aus-

geschnitten, innen bräunlich weinfarben; Mund-
rand dünn, scharf, innen mit einer zurückliegen-

den, starken, manchmal sehr starken weissen

Lippe belegt, die Känder kaum zusammenneigend,

Basalrand und Spindclrand leicht zurückge-

schlagen.

Aufenthalt: im Gebiet der Moratscha in

Montenegro, von Floericlcc entdeckt, die Meeres-

höhe des Vorkommens leider nicht angegeben.

Der Gruppe der Helix orsinii Forro aus den

Abruzzen ganz auffallend ähnlich, anscheinend

auch in derselben Weise in Grösse und Färbung

variirend; die Lippe ist indess auffallend stärker

ausgeprägt.
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Tcata ohtecte perforaia, elate Icntiformis, solida,

cretacea, opaca, spira et apice planis vel

concaviusGulis. Anfractus 4^ji celerüer

crcsccntes, suturis appressis disjuncti,

nullo modo scabri, rugoso-striattdi et

distanter suhohsolete costati, superne vix,

in carina et suhtus distinctius spiraliter

rngulosi, pemdtimus et ultimus exserti,

media parte compresse carinati, superne

ad carinam concaviiisculi, idtimiis supra

carinam minus, infra magis turgidus,

fere ventriosiis, prope aperturam valde

deßexas. Apertiira valde ohliqua, irre-

gidarilcr quadrata, parum latior quam
alta, multiplex, ostiis prioribiis aucta,

faucihus fusca i
pcristoma simplex, mar-

ginibus remotis, callo valido nitido junc-

tis, dextro canaliculato, columellari et

basali dilatatis et appressis, sed non re-

flexis. — Böttger.

Diam. maj. 43, min. 37, alt. 25, alt. apert. 30,

lat. 25 mm.

llclix zitteli Böttger, in : Nachrbl. D. malak-

Ges. 1899 vol. 31p. 158.— Helix (Eremia)

z., Kabelt, in: Martini & Chemnitz,

Conchyl. Gab., ed. 2, vol. 1 Ahtli. 12,

p. 944 t. 245 fig. 1-3.

Gehäuse kaum merkbar und ganz überdeckt

genabelt, hoch linsenförmig oder fast gedrückt

kugelig, festschalig, kreidig, fast glanzlos, un-

durchsichtig; Gewinde und Apex flach oder selbst

leicht ausgehöhlt. Nur 4^/^ rasch zunehmende,

durch eine eigenthümlich angedrückte Naht ge-

schiedene Windungen, grob runzelstreifig und

dazwischen in grösseren Abständen deutlich ge-

rippt, obenher höchstens mit einigen kurzen

Querrunzeln zwischen den Rippchen, unten, aber

erst in einiger Entfernung vom Kiel ab, mit

deutlichen, aber an den Rippen unterbrochenen

Spiralreifcben; auch auf dem Kiel sind zwischen

den stark vorspringenden Rippchen mehrere dicht

zusammengedrängte Spiralrunzeln erkennbar. Die

anderthalb Embryonalwiudungen sind klein, glatt,

glänzend, weiss, die vorletzte ist flach, nach

aussen ausgehöhlt, und dann zu dem über die

Naht vorspringenden Kiel aufgewulstet. Die letzte

Windung ist gross, mit sehr auffallendem, bis

4 mm breit zusammengedrücktem, scharf abge-

setztem Kiel, obenher schwach gewölbt, unterseits

stark bauchig aufgetrieben, vorn erst herab-

steigend; dann plötzlich herabgebogeu. Mündung

sehr schief, unregelmässig quadratisch, aussen

mit einer tiefen, dem Kiel entsprechenden Rinne,

wenig breiter als hoch, im Gaumen braun. Au
den Mundsaum legt sich als Schutz gegen die

Sonnenglutb eine fast 10 mm breite Fortsetzung

aus rauhen Lamellen, ganz ähnlich wie bei

Eremia hasselquisti, Ehrbg., doch ohne

eigentliche Verdickung. Der Mundsaum ist im

übrigen einfach, die Ränder sind entfernt inserirt,

durch einen starken, glänzenden, nach aussen

verdickten Callus verbunden, Aussenrand mit

tiefer Rinne, Spindelrand verbreitert und ange-

drückt, aber nicht umgeschlagen.

Aufenthalt: in der Oase Siwah, der ehe-

maligen Ammons-Oase, bei der Rohlfs-Zitterschen

Expedition von dem Sammler Eoth leider nur

in einem Exemplar gefunden.

Diese eigenthümliche Schnecke gleicht im

Habitus ganz den Bostryx-Arten der Wüste

Atacama, aber der bis auf eine winzige l'er-

foration geschlossene Nabel stimmt nicht mit

dieser Gattung. Trotz der anscheinenden Aehn-

lichkeit mit Helix gualtieriana L. ist sie auch

kein Iberus, sondern zweifellos eine gekielte

Eremia, wenn sie auch vorläufig mit ihrem breiten

Kiel in dieser Gruppe noch isolirt steht.

16ä5. 1626. Buliminus (Petraeus)

naegelei, Böttger.

Testa quoad genus magna, longe et arcuatim

rimata, cylindrato-oblonga, modice solida,

corneo-flavescens, in speciminibus minus

adultis suhtranslucida, leviter oleo-nitens.

Spira subcylindrata summo breviter conico,

apice mammillato; sutura linearis, vix

impressa, inter anfractus inferos sub-

marginata. Anfractus 8^l'>, embryonales

convexiusculi, laeves, caeteri fere plani,

superi carinae vestigium exhibenies, oblique

distincte striulati, leniter crescentes, in-

fcri 4 vix convexiusculi, obsolete et irre-

gidariter striatuli, striis perobliquis, hie

illic malleolati, idtimus basi bene rotun-

datus, subsaccatus, ante aperturam leviter

ascendens, postice '/s altitudinis superans.

Apertura parva truncato-ovalis, vix ob-

liqua; peristoma albolabiatum, undique

latiuscide expansum et reßexum, margi-

nihus valde approximatis, callo iitrinque

tuberculatim incrassato, medio tenuissimo

junctis, dextro primurn oblique valde

arcuato, dein substricte descendente, basali

brevi, columellari parum arcuato, dextro
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suhparcülclo, patente; cnlumella inter

2)arietem aperturalem et hasin ohliq^ie

intuenti plicam contortam exliibet.

Alt. ;26\ diani. max. 11, diam. med. 9,5, alt.

apert. 10, diam. 7,5 mm.

Bidimimis (Pelraeus) naegeJei, L'ütt(jer*), in

:

Nachrbl. D. malak. Ges. 1898 v. 30

p. 25. — Kobelt, in: Martini & Chem-
nitz, Conch. Cah., ed. 2 v. 1 Ahth. 13a,

p. 694 t. 104 flg. 12—15.

Gelläuse zu der grösseren der Untergattung

zählend, lang und bogig geritzt, cylindrisch

oblong, massig festschalig, gelblich hornfarben,

etwas glänzend, nicht ganz ausgebildete, aber

schon ausgewachsene Exemplare auffallend dünn-

schalig und glasartig durchsichtig. Das Gewinde

ist cylindrisch mit kurzer konischer Spitze, gegen

die sich der Apex zitzcnförraig absetzt Naht
linear, nur ganz wenig eingedrückt, zwischen den

unteren Windungen ganz schmal berandet. Von
den 8^/i Windungen sind die embryonalen gut

gewölbt, glatt, aber in der Färbung nicht aus-

gezeichnet; die folgenden sind völlig flach, lang-

sam zunehmend, deutlich und sehr schief ge-

streift, mit Spuren eines Kiels in der Naht; die

untersten vier nehmen an Höhe rascher zu, sind

aber beinahe gleich bi-eit, ganz leicht gewölbt

und nur sehr fein und unregelmässig gestreift,

zwischen der Streifung leicht gehämmert; die

letzte Windung nimmt hinten gemessen über ein

Drittel (10 : 28) der Höhe ein, ist gut gerundet,

etwas sackartig vorgetrieben, vor der Mündung
steigt sie im Bogen deutlich empor. Die Mündung
ist verhältnissmässig klein, abgestutzt eiförmig,

kaum schief, die Fläche ziemlich mit der Vorder-

wand des Gehäuses zusammenfallend, der Spindel-

rand etwas zurückweichend; der Mundrand ist

•'•) 2'esta magna longe et arcuate rimata,

cylindrato-ohlonga, modicc solida, corneo-flaves-

cens, leviter oleo-nitens; spira subcylindrata,

apex breviter coniciis stimmo mammillato. An-
fractus 7^l-i, embryonales convexiusculi, caeteri

fere plani^ sutura lineari, vix impressa discreti,

leviter striolati, striis valde obliqiiis, tdtinnis

basi bene rotundatus, sabsaccatus, ante apcr-

turum lente ascendens, circa ^s altitudinis tcstac

aeqitans. Apertura parva, truncato-ovata

;

peristoma latiuscide expansum, non reflexum,

albolabiatitm, marghnbus valde et pecuUariter

approximatis, callo sat valido conjunctis, dextro

supcrne magis, media parte minus curvato,

sinistro parum arcuato, patente, columella pro-

funda stditorta. — Alt. 23, diam. max. 10,5,

med. 9 mm.

weiss, mit leichter weisser Lippe belegt, rinjisum

etwa gleichstark ausgebreitet und bei ausge-

bildeten Exemplaren deutlich zurückgeschlagen;

die Randinsertionen biegen sich eigenthümlich

gegeneinander und sind sich sehr genähert; bei

meinen Exemplaren verbindet sie nur ein ganz

dünner Callus, der in der Mitte kaum merklich,

an beiden Enden höckerartig verdickt ist; der

Aussenraud ist im Anfang von der fast in der

Mittellinie des Gehäuses gelegenen Insertion ab

schief und kaum gebogen nach unten gerichtet,

dann fällt er fast senkrecht ab; der Basalrand

ist kurz gerundet, der Spindelrand nur wenig

gebogen, weit abstehend, dem Aussenraud fast

gleichlaufend ; bei schiefem Einblick gewahrt

man in der Tiefe, die Eck«; zwischen Mündungs-

wand und Spindel ausfüllend, eine deutliche, ge-

drehte Falte.

Aufenthalt: bei Cheikli in der Nähe von

Alexandrette in Nordsyrien, meine Exemplare

von Herrn Tfarrer iVae^cZe-Waltersweier mit-

getheilt.

Ausser der vorstehend beschriebenen Form,

welche allem Anschein nach die vollständigste

Entwicklung dieses stattlichen Pelraeus darstellt,

liegt mir von demselben Fundorte noch eine

zweite vor, die ich als Fig. 1626 abbilde. Sie

ist bei 24,5 mm Länge und 11 mm grossem

Durchmesser, kleiner, gedrungener und mehr

eiförmig, als das Fig. 1625 abgebildete Exem-

plar, dickschaliger und hat die Mündung schiefer

und den Mundrand dicker und stärker umge-

schlagen. Trotzdem ist auch bei ihr der Ver-

bindungscallus nicht stark, sondern aut zwei Ver-

dickungen au den beiden Insertionen reducirt.

Bei der grossen individuellen Variabilität der

Pelraeus halte ich mich nicht für berechtigt,

diese Form mit einem Varietät-Namen zu be-

legen.

1037. 1028. P>uli minus (Petraeus)

e X q u i s i t u s Na egele.

Testa quoad Silbgenus magna, siibohtecterimato-

perforata, elongalc conica, minlmc vcn-

tricosa,solidula, nitida ,vix subtransliicida

,

suturate fusco-cornea, apicem versus satu-

rathts tincta; spira elongato- conica, late-

ribus SHl)strictis, iisqiie ad apicem obtusum

latum, intortum fereregidariter attenuuta

;

sutura linearis, impressa, distincte albo-

marginata. Anfractus 9^2 regulariter

accrescentes, embryonales 2^J2 laeves, se-

quentes convexi, irregulariter costellato-

striati, inferi 4—5 vix convexiusculi,

irregulariter striolati, hie illic obsolete
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malleolati et transversc riigosi, lätinms

hasi rotiindatus sed minime saccatus, an-

tice ascendens, longitiidinis Vs vix srtpe-

rans. Apertura paruin obliqua, subsemi-

ovalis, faueibus vinoso-fuscis ;
peristoma

albido-carneum vel fiiscescenti-albidum,

iindique incrassatum, dilatatum, plano-

reflexiim, marginibus distantibus minime
Jnnctis, externa et basali arcum regulärem

formantibus cum columellari brevi, tri-

angularitcr dilatato, super perforationem

patente, haud jiUcato angiilum distinctum

formantibus.

Long. 27,5—39, diam. max 10, alt. apert.

9—10, diam. 7 mm.

Bulimiis (Petraeus) exquisitus, Naegele, in:

NacJirbl. D. maJalc. Ges. 1901 v. 33

p. 25. — Kdbelt in: Martini & Chemnitz,

Concli. Gab., ed. 2 v. 13 p. 692 t. 404

fuj. 7-9.

Gehäuse relativ gross, etwas überdeckt, ritz-

förmig durchbohrt, lang kegelförmig, in keiner

Weise bauchig, glänzend, ziemlich festschalig,

doch etwas durchscheinend, frische Exemplare
gesättigt fleischfarben, gegen den Apex dunkler.

Gewinde lang kegelförmig mit fast geraden Seiten,

von der Basis bis zu dem breit abgestumpften,

flach eingewundenen Ajjex beinahe regelmässig

verschmälert. Naht linear eingedrückt, zwischen

den unteren Windungen sehr hübsch und deut-

lich weiss bezeichnet. Es sind beinahe zehn

ziemlich regelmässig und langsam zunehmende
Windungen vorhanden, die 2^2 embrj'onalen glatt

und etwas heller, die folgenden gut gewölbt,

unter der Lupe unregelmässig rippenstreifig, die

4— .5 letzten kaum noch gewölbt, langsam an
Höhe und Breite zunehmend, schwächer gestreift,

aber unregelmässig gehämmert und hier und da
mit kurzen unregelmässigen Spiralrunzeln skulp-

tirt, letzte unten gerundet, aber ohne jede Spur
von sackartiger Vortreibung, vorn gegen die

Mündung langsam und regelmässig ansteigend;

hinten gemessen nimmt sie ungefähr V3 der

Länge ein. Mündung wenig schief, ungefähr von
der Gestalt eines der Länge nach halbirten Eies,

im Gaumen weinbräunlich; Mundrand bräunlich,

weiss oder fleischfarben, ringsum etwas verdickt,

ausgebreitet und umgeschlagen, die Ränder ge-

trennt und ohne eine Spur von Verbindungs-
callus; Aussenrand und Basalrand bilden einen

gleichraässigen Bogen, der in einem ausgeprägten
Winkel mit dem dreieckig verbreiterten Spindel-

rand zusammenstösst.

Aufenthalt:, um Cheikli in der Nähe von
Alexandrette, in Nordsyrien, mir in einem halben
Dutzend Exemplaren von Herrn Pfarrer Naegele
mitgetlieilt.

Dieser schöne Petraeus steht zweifellos dem
BuJiminus carneus Pfr. am nächsten, unter-

scheidet sich aber sofort durch die rein kegel-

förmige Gestalt mit breit abgestutztem, oben
flachem und eingewundenem Apex, dann aber
auch durch dunklere Färbung, eine Windung
mehr, und besonders durch die eigenthümliche

Mündungsform mit der Ecke zwischen dem Ba-
salrand und der gewölbten, faltenlosen Spindel.

Von den mir vorliegenden Exemplaren sind

mehrere mit einem papierartigen weissen Sommer-
deckel geschlossen; das Thier scheint an einigen

Stellen gelblich durch.

Tafel CCLIII.

1630. \G^i^. Helix {Levantina) mar-
dinensis, Kobelt.

Tcsta exumbilicata depresse subglöbosa, solida,

nitidula, rugoso-striata, liic illic cicalri-

cosa, sculptura spirali sub vitro fortiore

quoque nulla, griseo-alba vel lutescens,

fnsciis fuscis 5 interrtipiis vel seriebus

macidarum sagittiformium, in parte su-

pera anfracluum subconfluentibiis ornata.

Spira exserta subsemiglobosa, apice piano,

fusco, laevi. Anfractus 4^/2, |)ri>«j 2
planiusculi, distincte carinati, sequentes

convexi, subtumidi, tdtimus magnus ro-

tundatus, antice profunde deßexus, eostis

disfinctis niagis distantibus sculptus

;

sntura sulco distincto marginata. Aper-
iura perobliqua, magna, rotundato-piri-

furmis, faueibus fuscescentibus
; 2}eristoma

late expansum et reflexiuscuhtm, albo-

labiatum, vix incrassatulum, marginibus
conniventibus, callo distincto albo roseo

diffuse limbato junctis, supero horizon-

tali vel subascendente, externa late ar-

cuato, basali patulo, subarcuatim ascen-

dente, supra dilatato et incrassalo, um-
bilicum omnino occludente.

Diam. maj. 37, min. 29, alt. 26 mm.

Levantina mardinensis, Kobelt, in; JSachrbl.

J). malak. Ges. 1900, vol. 32, p. 156
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Gehäuse entnabelt, gedrückt kugelig, fest-

schalig, etwas glänzend, runzelstreifig, Jiier und

da mit meist kleinen, in der Spiralrichtung ge-

stellten narbigen Eindrücken, auch unter einer

guten Lupe ohne jede Spiralskulptur, die Naht-

furche auf dem letzten Umgang ausgenommen.

Die Zeichnung ist die gewöhnliche der Levan-

tinen, auf grau-weissem oder gelblichem Grund

fünf unterbrochene braune Binden, oft nur aus

Pfeilflecken bestehend, die oberen drei gewöhn-

lich zu Zickzackflammen zusammenfliessend. Ge-

winde durch die starke Wölbung der vorletzten

Windung gedrückt halbkugelig vorspringend, mit

flachem, braungelbem, glattem Apex. Naht linear,

wenig eingedrückt, auf der letzten Windung von

einer eingerissenen Furche begleitet. Von den

4^2 Windungen sind die beiden embryonalen

flach, glatt, gelblich, ausgesprochen gekielt, der

Kiel die Naht berandend; die folgenden sind gut

gewölbt, die vorletzte aufgetrieben, die letzte ge-

rundet, unter der Naht manchmal etwas abge-

flacht, selbst geschultert, an der Peripherie ge-

rundet, vorn plötzlich tief herabgebogen und

weitläufig mit deutlichen, vorspringenden weissen

Rippchen skulptirt. Mündung sehr schief, mehr

als diagonal, gross, gerundet birnförmig, im

Gaumen bräunlich überlaufen; Mundrand stark

ausgebreitet und umgeschlagen, mit schwielig

weissem lippenartigem Belag, am Rande kaum

verdickt, die Randinsertionen zusammenneigend

und durch einen dicken weissen, diffus roth ge-

säumten Callus fast zusammenhängend, Oberraud

horizontal oder leicht ansteigend, Aussenrand

schön gerundet, Basalrand schief, geöft'net, Spin-

delrand bogig ansteigend, oben stark verbreitert

und verdickt, den Nabel völlig schliessend.

Aufenthalt: bei Mardin, am Karadscha-

Dagh am Nordrand der mesopotamischen Ebene,

südlich vom Tigris.

Diese schöne Levantina wurde mir von Herrn

Schlüter in Halle in etwa einem Dutzend gleicher

Exemplare mitgetheilt. Sie gehört zur Sippschaft

der Levaniina guttata, hat aber einen ausge-

sprochenen Kiel an den Embryonalwindungen ; die

fast birnförniige Mündung zeichnet sie vor allen

Verwandten aus.

1031. Buliminiis fPetraeus) acbensis,
Naegele.

Testa major, longe riinata, eylindrica, solidula,

cornco-flavescens, suhtranslucida, per-

oblique irreguJariterque sfriatula; spira

cylindrato-conica , supra longe conico-

atteniiata, apice submammiüato, luiescente.

Aufractuü S'/a, embryonalen conrexius-

euli, caeteri fere plani, sutura lineari

inter inferos impressa discreti, leniter

regidariterque crescentes, idtimns postice

^'n testae longitudinis aequans, basi ro-

tundatits, circa rimam nmhilicalem sub

vitro spiraliter striolatus, antice vix

ascendens. Aperlura truncato-ovata, per-

obliqua, altior quam lata; peristoma

latiuscule et plane expansum,albolabiatum

marginibus npproximatis, callo ad in-

sertiones tuberculifero, interdum crasso

junctis exteriore regulariter arcuato,basoli

brevi, columellari strictiusculo, supra vix

äila tato, patente, oblique intuenti supra pH-

eam latam coniortam intrantem exliibente.

Alt. 23, diam. 6—7, alt. apert. 8 mm,

Bnliminus (Petraeus) acbensis, Naegele, in:

Nachrbl. D. malak. Ges. 1901 v. 33

p. 23. — Kabelt, in: Martini & Chem-
nitz, Conch. Gab. ed. 2 v. 1 Abth. 13,

p. 605 t. 104 fig. 16, 17.

Gehäuse zu den grösseren der Untergattung

gehörend, lang geritzt, cylindrisch, ziemlich fest-

schalig, doch nicht dick, durchscheinend, gelblich

hornfarben, mit lebhafter gelber Spitze, sehr

schief und unregelmässig fein gestreift; Gewinde

bis über die Mitte ziemlich cylindrisch, dann

langsam konisch verschmälert, mit etwas zitzen-

förmigem Apex; 8V2 langsam zunehmende Win-

dungen, die obersten flach gewölbt, die übrigen

fast flach, mit linearer, zwischen den unteren

Windungen stärker eingedrückter Naht, die letzte

hinten gemessen etwa V» der Höhe ausmachend,

unten gerundet, unter der Lupe um den Nabel-

ritz fein spiralgestreift, vorn kaum ansteigend.

Mündung abgestutzt eiförmig, sehr schief, höher

als breit; Mundrand ziemlich breit, flach ausge-

breitet, weiss gelippt; Ränder genähert, durch

einen bald ganz dünnen, bald dicken, an den

beiden Enden schwielig höckerig verdickten Callus

verbunden; Aussenrand regelmässig gebogen,

Basalrand kurz, Spindelrand fast strack, oben

kaum verbreitert, abstehend, aber bei schiefem

Einblick eine breite, gedrehte, eindringende

Falte zeigend.

Aufenthalt: bei Akbes in Nord-Syrien, das

abgebildete Exemplar mir vom Autor mitgetheilt.

Gewissermassen eine Zwischenform zwischen

Petraeus nacgclei Bttg. und P. sidoniensis Charp.

Sie unterscheidet sich von ersteren durch be-

deutend schlankere Gestalt und die länger kegel-

förmige Spira, von P. sidoniensis durch die be-

deutendere Grösse und das höhere Emporreichen

des cylindrischen Theiis.
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10«$3. Chondrula iiinäica. Wester-
lunä.

Testa suhpcrforalo-rimata, ohlonga, Icnte swsum
aitenuata, ohtusa, calcareo-albida, saepe

strigis hrunneis obsoletis ornata, solida,

olisöletissime striatula. Anfractus T'/a

convexiusculi^ ad sutiiram stibiinpressani

subangiilati, ultimus baut subrotundus.

Apertura trimcato-ovnlis, basirotnndnta,

hidentata : deute iino in paricte aperturali,

altero supra medium marginis externi,

nee iion tubcrculo parvo in paricte aper-

turali ad insertionern marginis externi.

Peristoma album reflexum, inde a dente

marginis externi incrassatum.

Long. 7—8, diam. 2,5—3 mm.

Bidiminiis (ChondruliisJ pindicus, Westerlund,

in: Nachrbl D. malalc. Ges. lS94,vol 26,

p. 170. — Wcsterhmd, Synopsis moll.

reg. palaearct., fasc. 1 p. 54. — Kobelt,

in: Martini & Chemnitz, Conch. Cab

,

ed. 2 V. 1 Abth. 13, t. 105 fig. 24, 25.

Gehäuse fast durchbohrt oder weit geritzt,

oblong oder cylindrisch oblong, oben langsam

verschmälert, mit sturapflichem Apex, manchmal
braun gestriemt, meistens einfarbig, kaikweiss,

festschalig, glanzlos, nur ganz undeutlich gestreift.

7'/-i leicht konvexe, an der etwas eingedrückten

Naht leicht geschulterte Windungen, die letzte

an der Basis gerundet. Mündung abgestutzt

eiförmig, unten gerundet, mit einer kleinen, tief-

stehenden Lamelle etwas über der Mitte der

Mündungswand und einem Zähnchen ebenfalls

über der Mitte des Aussenrandes, welche zu-

sammen eine Art Sinulus bilden; ausserdem steht

nahe der Insertion des Aussen randes auf der

Mundungswand noch ein kleines Angularknötchen.

Der Mundrand ist weiss, etwas umgeschlagen,

von dem Zähncben des Aussenrandes ab bis zur

Spindelinsertion durch eine starke Lippe verdickt,

an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt: im griechischen Piudus; das

abgebildete Exemplar Westerlands Original.

Eine sehr eigenthümliche Form, die ich mit

keiner anderen in engere Ecziebung zu bringen

wüsste. Westerlund vergleicht sie mit BuJ. dio-

don liet., doch ist die Textur der Schale eine

ganz andere.

XG^li. Chondrula muiiita, Westerland.

Testa perforato-rimata, elongata, cylindrica,

sursiim lentissime in conum aciitinscidiim

attenitata, corneo-brunnea, densissime oh-

ßossmässler, Iconographie Neue Folge. IX.

solete striatida. Anfractus 11 convexius-

euli., sutura tenui discreti, lentissime ac

regtdariter crescentes, idtimus ^/t alti-

tudinis siibaequans, antice pone aper-

tnram depressus, foveola denti re^pondente

munitus, haud ascendens. Apertura irre-

gulariter ovata, trilobata, supra acu-

minata, verticnlis; peristoma album, in-

crassatum, expansiuscnlum, marginibus

distantibus, callo ad marginem fdiformi,

incrassato, ad insertionem sidduhereulato

junctis, dentibus 3 armatis: lamina parie-

tali longa, linmili, supjera, plica validn

transversa sursnm contorto-ascendente in

columella, dente transversali forti in

medio margine externo, paulisper super

plicam columellarem posito.

Alt. 14, lat. 3,25 mm.

Buliminus (Chondrulus) munitus, Westerlund,

in: Nachrbl. D.malak. Ges. 1804 v. 20,

p. 170. — Synopsis Moll. reg. pcüaearct.

fasc. 1 p. 53, — Kobelt, in: Martini

& Chemnitz, Conch. Cab., ed. 2 v. 1

Abth. 13, t. 105 fig. 26, 27.

Gehäuse ritzförmig durchbohrt, sehr verlängert,

cylindriscli, oben sehr langsam in einen ziemlich

spitzen Kegel verschmälert, einfarbig hornbraun,

nur massig glänzend, sehr dicht, aber wenig

deutlich gestreift. Elf leicht gewölbte, langsam

zunehmende, durch eine feine Naht geschiedene

Windungen, die letzte hinten gemessen zwei

Siebentel der Gesammthöhe ausmachend, vorn

hinter der Mündung abgeflacht, mit einer dem
Randzalin entsprechenden Grube, unten dadurch

etwas kantig zusammengedrückt erscheinend,

I

vom nicht ansteigend. Mündung unregelmässig

eiförmig, oben spitz, drei'appig, vertikal ; Mund-
rand weiss, etwas verdickt, leicht ausgebreitet,

die Ränder weit getrennt, durch einen Callus ver-

bunden, der am Rande fadenförmig weiss ver-

dickt und an der Insprtion des Aussenrandes

mit einem länglichen Höcker besetzt ist. Die

Mündung wird durch drei weisse Zähne verengt;

auf der Mündungswand über der Mitte steht

ziemlich tief innen eine niedere, lange Lamelle;

die Spindel trägt eine starke, quere, gedreht

nach üben ansteigende Falte, und auf dem Aussen-

rand steht, etwas höher als diese und mit der

Wandlamelle eine Bucht bildend, ein querer Zahn,

welcher dem Grübchen hinter dem Mundrand
entspricht.

Aufenthalt: am Taygetos, von Krüper ent-

deckt, das abgebildete Exemplar ein Wester-

?»»(rsches Original.
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10*$4. Buliminus (Mastus) hispalen-

sis, Westerlund.

Testa riviata, ovato-eonica, apieem versus regii-

lariter attenuatn, apice ohtusitlo, lutes-

cente Cornea, indistincte et irregulariter

siriatula vel suhlaevigata. Anfractus S,

superi lente, sequentes rapidius crescentes,

planiusculi, sutura vix imprcssa albida

discreti, ullimus hasin versus attenuatus,

antice rectus vel levissime descendens.

Apertura subverticalis, ovata, supra me-

diocriter excisa, subtruncata; peristoma

vix expansum, infus tenuiter, sed late et

distincte labiatum, marginibus callo tenui

ad insertionem marginis externi tuber-

culmn acutum subangiäare gereute junctis,

columellari reflexo, subappresso, intus

plica triangulari compressa inlrante

dilatalo.

Alt. 14—16, diam. 5,5, alt. apert. 6,25 mm.

Buliminus (Mastus) hispalensis, Westerlund,

in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1892 v. 24

p. 192. — 1901 Kobelt, in: Martini

& Chemnitz, Concli. Cab. ed. 2 v. I 13,

p. 693 t. 104 fg. 10, 11.

Gehäuse geritzt, konisch eiförmig, gegen den

Apex hin rasch verschmälert, doch mit etwas

gewölbten Seiten; Apex stumpflich, unregelmässig

und undeutlich gestreift, fast glatt; gelblich horn-

farben. Acht Windungen, die oberen langsam,

die unteren rascher zunehmend, alle fast flach,

durch eine feine, kaum eingedrückte, weissliche

Naht geschieden, die letzte unten etwas ver-

schmälert, vorn geradeaus oder ganz leicht herab-

steigend. Mündung vertikal, nur durch den vor-

gezogenen Oberrand oben etwas vorhängend,

eiförmig, massig ausgeschnitten oder richtiger

schief abgestutzt; Mundrand nur ganz leicht aus-

gebreitet, innen mit einer dünnen, aber breiten und

deutlichen weissen Lippe belegt, Ränder durch einen

ganz dünnen Callus verbunden, der nahe der

Insertion des Aussenrandes einen kleinen, aber

auffallend spitzen Höcker trägt; Spindelrand

umgeschlagen, etwas angedrückt, innen durch

eine schräge, dreieckige, bei geradem Einblick

nur wenig sichtbare eindringende Falte ver-

breitert.

Aufenthalt: bei Sevilla.

Diese Form, obwohl ausserhalb des eigent-

lichen Verbreitungsgebietes der Art vorkommend,

fällt noch völlig in den Formenkreis des Bul.

pupa, dessen Verschleppung in die Gärten der

alten Römerstadt Hispalis oder auch des mau-

rischen Sevilla nicht im Entferntesten unwahr-

scheinlich ist. Nur das eigentliümliche spitze

Knötchen auf der Mündungswand habe ich bei

den Formen aus den Küstenländern des Mittol-

meeres meines Wissens in dieser Weise niemals

gesehen^ und da es bei den drei mir von Wester-

lund freundlichst zur Abbildung mitgetheilten

Typen in dieser Weise entwickelt ist, dürfte die

Einschleppung wohl schon in der Römerzeit

erfolgt sein.

10S5. Baliminus {3Iastus] giuricus,
Westerlund.

Testa rimata, rima a margine columellae dis-

taute, ovata, spira conica apice ohtuso,

obsoletissime irregulariterstriatula,paUide

Cornea, superne rufescens; sutura linearis,

perparum obliqua, teuue albomarginata.

Anfractus 7 convexiusculi, regularitcr

accrescentes, ultimus spira paullo brevior,

aperturam versus horizontalis. Apertura

angusta, truncato-ovata, levissime rettisa,

marginibus aeque expansts, intus sat

crasse albolabiatis, callo tenui extus forte

tuberculifero juudis, cölumella profunda,

brevi, tenui, paullo obliqua. — Westerl.

Long. 11, diam. 5— 5,5 mm.

Buliminus (Mastus) giuricus, Westerlund apud
Kobelt, in; Martini & Chemnitz, Concli.

Gab., ed. 2 v. 1 13 p. 712 t. 105,

fig. 28, 29.

Gehäuse geritzt, der Nabelritz vom Spindel-

rand breit abstehend, eiförmig, mit kegelförmigem

Gewinde und stumpfem Apex, ganz undeutlich

und unregelmässig gestreift, ohne Spiralskulptur,

blass hornfarben, die Spitze röthlich
; Naht linear,

nur sehr wenig schief, ganz fein weiss berandet.

Sieben leicht konvexe, regelmässig zunehmende
Windungen, die letzte etwas kürzer als das Ge-

winde, an der Mündung nicht herabsteigend.

Mündung relativ eng, abgestutzt eiförmig, unten

ganz leicht zurückgezogen, die Ränder gleich-

massig ausgebreitet, innen mit einer ziemlich

dicken weissen Lippe belegt, durch einen Callus

mit starkem Angularhöcker verbunden, Spindel

tiefstehend, kurz, dünn, nur wenig schief.

Aufenthalt: auf der Insel Giura im Archipel,

das abgebildete Exemplar Westerlund^s Original.

Zur Gruppe von B. gastrum gehörend, aber

gut verschieden. Von Bul. turgidus ist sie

durch ihre regelmässig konische Spira, ihre Glätte,

die mehr zusammengedrückte Form und die kurze,

dünne Cölumella verschieden, von Bul. g astrum
durch Glätte und hellbraune Färbung, den sehr
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schwach gehogcnen, fast vertikalen Aussenrand,

die viel grössere Entfernung des Columellarrandes

von dem Nabelritz, das starke Parietalknötcben

u. s. w., von Bul. pseudogastrum durch

viel geringere Grösse, kurzes mehr konisches

Gewinde, bei starker Vergrösserung deutliche

Spiralskulptur um den Nabelritz herum, unten

kaum zurückgezogene Mündung, kürzere Spindel

u. s. w. Am meisten gleicht sie dem Bul. gastrum.

Westcrld.

Tafel CCLIV.

lOtftO. Ilelix (Isaurica) pracccllens
^

Naeg elc.

Testa 2)rofunde sed semiobtecte uinbiUcata, de-

pressa, solida et ponderosa, ruditer con-

ferlimqite striata, striis superne costi-

formibus, hie illic malleata et ciealricosa,

obsoletissime spiraliter striata, striis in

parte siipera anfractus ultimi prope

apertitram distinctioribus, corneo-albida,

fasciis castaneis 2 latis, zonam angiistam

ad suturam et peripheriam et latiorem

circa umbilicum tantum rclinquentibus,

striolis macidisque albis interdum sub-

fulgiiratis vel flamnadatis praesertim in

parte siipera interniptis ornati. Spira

viodice elevata, sursum rufescenti-fusca,

apice obtiiso, sub vitro imlchcrrime granu-

lato. Anfractus 5 sensim regulariierque

crescentes, sutura lineari, albido-margi-

nata, subimpressa discreti, superi con-

vexiuscidi, sine carinaevestigiis, uUimus

compresso-rotundatiis, pone suturam bre-

viter suhpJanatus, basi plano-convexus,

subito in umbilicum abiens, aniice breviter

arcuatim deflexus. Umbilicus cglindricus,

pervius, 5 tum latus, prope marginem

basalem tantum ad introilum dilatatus.

Apertura pcrobliqua, rotundalo-ovata, sat

liinata, intus albida; peristoma incrassa-

tum, albiim, marginibus vix conniveniilms,

vix callo tenuissimo ad insertiones tantum

dlstinctiore junctis, supcro parum arcuato,

recto, supra procumbentc, extrrno breviter

rotundato reflexiusctdo, basali valde in-

crassato, reflexo, p)<^>'U"^ arcuato, plica

callosa parum prominente intus

strictiusculo, ad inscrtionem magis dila-

tato, producto, umbihci dimidiam partem

obtegente.

Viani, maj, 45, min. 38, alt 23, long, apert.

37,5, alt. obl. 21 mm..

Ilelix (Levantina) praecellens, Naegele in

:

Nachrbl. D. malah. C/e-. 1001 v. 33 p. 21.

Gehäuse tief, aber halbüberdeckt genabelt,

ziemlich niedergedrückt, festschalig und schwer,

grob und dicht gestreift, die Streifung obenher

rippenförmig, hier und da gehämmert und narbig,

nur mit Spuren von Spiralskulptur, die nament-

lich auf der Oberseite der letzten Mündung un-

mittelbar hinter der Mündung deutlicher sichtbar

ist, aber sich auch dort nicht mit derjenigen der

ächten Levantinen vergleichen lässt. Die Grund-

farbe ist weisslich hornfarben bis leicht gelblich,

aber sie wird durch zwei breite, nicht scharf be-

grenzte kastanienbraune Binden beinahe völlig

verdeckt, so dass ausser einem schmalen Mittel-

streifen nur eine ziemlich schmale Nahtbinde

und eine breitere Zone um den Nabel übrig

bleiben; die Binden, namentlich die oberen, sind

vielfach durch hellere Stellen und auch durch

weisse Fleckchen, die manchmal striemenförmig

übereinander angeordnet sind oder zu Flämmchen

und Striemen zusammenfliessen, unterbrochen

und eingeschnitten, und hier und da heben sich

besonders die Rippchen durch weisse Färbung

heraus. Das Gewinde ist massig erhoben, flach

gewölbt, die Spitze röthlich hornfarben, der

Apex stumpf, ziemlich gross, unter der Lupe

sehr hübsch gekörnelt. Fünf laugsam und regel-

mässig zunehmende Windungen, durch eine an-

fangs lineare, später eingedrückte, schmal weiss-

berandete Naht geschieden, die oberen leicht ge-

wölbt, ohne Spur eines Kiels, letzte zusammen-

gedrückt gerundet, unter der Naht kurz abge-

flacht, die Unterseite konvex, aber auf der Höhe

abgeflacht und ganz steil und plötzlich in den

Nabel abfallend; vorn ist er plötzlich stark

herabgebogen. Der Nabel ist mittelweit, —
5 mm im Durchmesser — cylindrisch, tief, der

Eingang nur unmittelbar hinter dem Spindelrand

durch eine eingedrückte Grube erweitert. Die

Mündung ist sehr schief, rundeiförmig, ziemlich

stark ausgeschnitten, im Gaumen kaum leicht

iivid überlaufen ; der Mundrand ist verdickt, weiss,

die Randinsertionen neigen kaum zusammen und

sind nur durch einen ganz dünnen und am Rand

und an den Insertionen etwas deutlicheren und

5*
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durch weisse Färbung hervortretendon Callas

verbunden; der Oberrand ist wenig gewölbt, leicht

verdickt, geradeaus, über die Mündungsebene

vorhängend ; Aussenrand kurz gerundet und leicht

umgeschlagen, der Basalrand verdickt, stark um-

geschlagen, im kurzen 1 logen ansteigend, die

innere Curve durch eine flache, schwielige Falte

ziemlich ausgefüllt und geradlinig; an der In-

sertion ist er stärker verbreitert, iast ohrtormig

vorgezogen, so dass er den Nabel zur Hälfte

deckt.

Aufenthalt: bei Pajas am Golf von Isken-

derun etwas nördlich von Alexandrette ; das

abgebildete Stück, Naegele's Original, leider bis

jetzt ein Unicum.

Eine äusserst interessante Bereicherung der

paläarktischeu Fauna, auch geograjthisch von

lioher Bedeutung. Sie ist keine LeviuHina, son-

dern schliesst sich eng an die beiden lycischen

Formen (li/cica und Cdllirhuc) an und steht

zur typischen li/cica absolut genau in demselben

Verhältniss wie llclix crassa zur tyjiischen

codringtonii. DieAehnlichkeit des ganzen Habitus

mit dem von crassa ist eine auffallende. Das
Vorkommen einer Form dieser Gruppe am Ab-
hänge des Amanus, östlich vom Golf von Isken-

derun, beweist aber, dass wir aus Taurus, Anti-

taurus und Amanus noch eine ganze Reihe präch-

tiger Novitäti'n zu erwarten haben, welche eine

eigene Sektion bilden müssen, die sich testa-

ceologisch wiegeographisch zwischen Cixlriiifjionia

und Levantina stellt. Ich schlage für sie den

Namen Ina urica vor.

10t57. Sestcria g allancli, Bourguigiiat.

Testa apcrte rimata, clongata, omnino cglindrica,

ad suinmum obtunc rotiindata, infcruc

non attenuata, fragilis, diaphatia, itni-

color, argiUc strialula striis obiiquia.

Siura cglindrica, ad stunmuih obtiisa.

Anfradus 10— 11 pcrlcnte crescenta^, vix
convexiusculi aut subphnndati, sutura vix

tinxjresna separati; ultimus 2)arum major
planulatns, ad apcrtiiram levitcr con-

vcxiuncidiis, inferne ad hasin dorsalem

rutundatus. Apcrlura obliqua, suhoblonga,

in margine columcUari vahle contorto-

lavuilata
;

peristomaic frayili, undiquc

patalesccnte ; columclla penochlcata ; 7nar-

ginibus callo valido junctis.

Alt. 25, diam. 5, alt. apert. 6, diam. 3 vim.

Sestcria gallandi, Bourguignat, in: Bull. Soc.

mal. France, 1S81: vol. 1 p. 136 t. 3

fig.l -5. — Westerland, Fauna palacarlct.

Binnenconch. III p. 76; Synopsis MoU.
reg. palaearkt. fasc. 1 p. 3. — Kobclt,

in: Martini & Chemnitz, Conch. Cab.,

ed. 3 V I 13 t. 105 fig. 14—16.

Gehäuse offen geritzt, sehr lang, cylindrisch

mit stumpfer Spitze, unten nicht verschmälert,

zerbrechlich und durchsichtig, sehr fein schief

gestreift. Gewinde cylindrisch, Apex stumpf.

10— 11 sehr langsam und regelmässig zuneh-

mendi', kaum gewölbte Windungen, durch eine

kaum eingedrückte Naht geschieden ; letzte nur

wenig grösser, ungefähr ein Viertel der Höhe
ausmachend, fast flach, nur an der ]Mündung

leicht konvex und an der Basis hinten gerundet.

Mündung sehr schief, fast lang eiförmig, oben

schräg abgestutzt, durch die ganz eigenthümliche

Spindelbildung verengt. Die Achse ist ziemlich

in ihrer ganzen Länge hohl und beginnt an der

verletzten Windung sich korkzieherartig zu

winden, so dass sie an der Spindel bis in die

Mitte der Mündung hinein als gerundete Falte

vorspringt; sie bleibt dabei hohl und die innere

Höhlung mündet im Nabelritz frei nach aussen.

Mundrand dünn, zerbrechlich, ringsum etwas ge-

ütl'net; Kandinsertioneu durch einen starken

Callus verbunden.

Aufenthalt: am rechten Ufer des Tigris

zwischen Mardin und Djezireh am Boden unter

Gebüsch.

Die Stellung dieser merkwürdigen Conchylie

ist noch völlig unsicher, da eine ähnliche Spiudel-

bilduiig sich bei keiner bekannten Art lindet.

Dass sie eine eigene Gattung bildet, ist selbst-

verständlich, nicht aber, wohin diese zu rechnen.

Bourguignat gibt von der Gattung Sestcria

folgende Diagnose:

„Tcsta cglindriformis, dcxlrorsa, fragilis,

diaphana, inullispirata, columclla cava, supcrne

rccla, in/erne j'crcoclUeata, ac valide, in arculo

cavo, robusto usque ad apcrturae medianam
partcm descendente et ad umbilicum cinergcntc,

contorta."'

Die Art scheint noch nicht wieder in den

Verkehr gekommen zu sein. Ich gebe Abbildung

und Beschreibung nach Bourguignat.

lOJJH. B uUminus (Fetraeus) rarus
Naegelc.

Testa arcuatc rimatu, cylindralo oblonga, solida

sed haud crassa, lutcscenti-albida spira

saturatiore,interdumpellucidoalba,nitens,

sublilissime et peroblique striatida, spira

cglindrica, dein conico-attenuata, apice

mamillato. Anfractus ö convexiusculi,
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sutiird lineari iuijtrcssa discrdi, iilfimiia

üubcomjn-essus, initio obtuse suhangnlatus,

ba.si rotundalus, antice vix ascendens,

sub vitro fortiore circa rimam nmbili-

ccdem obsolete spiraliler striatida, circa

Vi cdtitudinis testae aequans. Apertitra

ovato-elongata, supra oblique truncata

liaud cmarginata; peristoma expansiim,

liaud reßexum, tcnuissivie albdlabiatum,

marginibiis valde approximatis, callo

tenui utrinqiie incrassato junctis^ externa

et columellarisubparcdlclis, dextro superne

arcuato et magis rcflcxo, dein stricto,

hasali breviter rotundato, columellari

recto, patente, verticaliter in aperturam

abicntc, intus oblique intuenti plicam

profundam, disiinctam, contortam ex-

hibente.

Alt. :20, diam. 7, alt. apert. 7, lat. ext. 5 mm.

lUdim inus{Fetraeus) eliae, Nacgele*), in : Naclirbl.

1). midak. Ges. l'JOl, v. 33 p. ,?ö\ nee

Kohclt.

Ihdiminus (l'ctraeus) rarus Naegele mss. apud

Kübelt in Martini & Chemnitz, Conch.

Gab. cd. 2 V. 1 13 jj. 602 t. 104 fig. 7- 9.

Gelläuse bogig geritzt mit sehr grossem

Nabelfeld, cylimlriscb, laugeiförmig, festschalig,

aber nicht dickschalig, gelblich weiss mit ge-

sättigter gefärbter Spitze, manchmal auch ganz

hyalin weiss oder ganz gelblich, glänzend, fein

und sehr schief gestreift; Gewinde anfangs cylin-

drisch, dann konisch verschmälert, mit zitzcn-

förmigem Apex. Acht leicht gewölbte Windungen

mit eingedrückter linearer Naht, ^letzte leicht zu-

sammengedrückt, am Beginn von der Insertion

des Mundrandes ab stumpf kantig, dann gerundet,

unter der Kante um den Nabelritz herum unter

einer guten Lupe feine Spiralskulptur zeigend

;

hinten gemessen nimmt sie etwa ein Drittel der

*) Testa arcuate riinuta, cijlindrato-oblonga,

sülida, corneo-flavescens, persjjicua, nitens;

spira subcylindrata; apex conicus, mamillatus;

anfractus 8 convcxiuscuU, sutura lineari im-

prcssa discreti, striolis valde obliquis ornati,

ultimus purum comjiressus, tuisi angulato-rotun-

datus, antice vix ascendens, sub vitro prope

rimam spiraliter striolatus, circa V^ altitudinis

testae aequans. Apcrtura ovato-elongata;

peristoma expansum, non reßexum, albolabiatum,

marginibus valde approximatis, fere se tangcn-

iibus, in media parte parum i)arallelis, callo

tenui conjunctis, dextro superne ciirvato, sinistro

recto patenle; coliimella profunda subtorla.

Gesammthühe ein, vorn steigt sie kaum emjior.

Mündung langeiförmig, relativ schmal, oben

nicht ausgeschnitten, sondern schief abgestutzt;

Mundrand ausgebreitet, nicht umgeschlagen, mit

einer ganz dünnen weissen Lippe belegt. Rand-

insertionen einander sehr genähert, durch einen

dünnen, aber beiderseits verdickten Callus ver-

bunden, die beiden Ränder in der Mitte für eine

Zeit lang parallel, Oberrand anfangs gebogen

und hier etwas zurückgeschlageu, dann strack,

Basalrand kurz gerundet, Spindelrand abstehend,

gerade, senkrecht oder etwas nach vorn ge-

neigt, manchmal am Nabelritz ausgeschnitten

und verschmälert, vertikal in den Nabel abfallend,

aber bei schiefem Einblick sehr breit und innen

mit einer deutlichen, tiefen, gedrehten Falte.

Aufenthalt: bei Cheikle in Nord-Syriein.

Meine Exemplare vom Autor erhalten, Fig. !)

als Typus bezeichnet.

Der Name rausste geändert werden, da ich

schon früher einen Fctraeus sidoiiiensis var. eliae

beschrieben habe, der vielleicht als selbstständige

Art aufzufassen ist.

10«59. Buliminus (Zebrinus) detritus

var. cilicus n.

Von meinem verehrten Freunde Pfarrer Naegele

in Waltersweier erhielt ich eine grössere Anzahl

Exemplare der von ihm im Nachrichtenblatt VM) t,

p. 24, aufgeführten Form, welche er als de-

tritus var. tumidus Farr. aufführt. Das

Vorkommen der europäischen Zcbrina nicht nur

auf asiatischem Gebiete, sondern sogar auf der

syrischen Seite des Golfes von Alexandrette war

mir in geographischer Hinsicht im höchsten

Grade auffallend, aber auch die genaueste Prüfung

ergab nicht den geringsten Anhaltspunkt zu einer

Trennung von detritus und etwa zu einer Ver-

einigung mit der transkaukasischen Z. hohcn-

ackeri, deren bauchigste Formen immer noch

ein viel schlankeres und ausgesp rochen kegel-

förmiges Gewinde haben. Aber es war mir auch

nicht möglich, die cilicische Form mit irgend

einer westlichen Form der var. tunida glatt zu

vereinigen, und schon das hätte mich veranlasst,

die neue Form als Varietät abzutrennen. Nun

fand sich aber unter den freilich ziemlich spär-

lichen, lebend gesammelten und lebhafter ge-

färbten Exemplaren eines vor, welches ein Unicum

in der ganzen grossen Reihe meiner Z. detrita

ist, und das veranlasste mich, die Form hier

abzubilden. Dasselbe zeigt nämlich auf den

oberen Windungen, die für detritus auffallend
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scharf skuljitirt siud, ganz regelmässige, hoin-

braune, durchscheinende Nahtflecken, ,die vom
fünften Umgang ab spärlicher werden Eine

ähnliche Zeichnung ist mir bei keinem Zebrinus

vorgekommen. Bei dem zweiten Exemplare sind

die spärlichen Striemen auch nicht durch braune

aulgelagerte P'ärbung bedingt, sondern hornfarben

durchscheinend. Der Gaumen ist bei gut er-

halteneu Exemplaren gelblich, wie bei hvlun-

acJceri.

Jedenfalls verdient das Vorkommen von BuJ.

detrittis bei Gulek in Cilicien ganz entschiedene

Beachtung und ist ein neuer Beweis für den

engen Zusammenhang selbst noch der südlichen

Ausläufer des Äntitaurus mit dem kaukasischen

Gebiet.

Tafel CCLV.

1640. Hei ix (Pomcitia) fathallae,
Naegele.

Tcsta cxumbüicata, glohosa, vel glohoso-conica,

tenuis sed soUda, in anfractibiis inferis

fere regulariter costellatis, supra irre-

guläriter spiraliter sulcatis, hie illic

inalleatis, flavido-albida vel griseo-coeru-

lescens, obsolete et indistincte fusco

quinquefasciata, fasciis tribus superis

subco7ifluentibus, qiiarta aperturam versus

siibdistinctioi'e, quintaobsolela, intemipta.

Spira convexo-conoidea, apice magno,
laeviore, corneo-lutescente ; siitura pro-

funda, inter anfractus inferos subirre-

gularis. Anfractus 4^l-> convexi, ultimus

inflatus antice leviter descendens, prope

aperturam sparsim stridis perobliquis

hrevibus ornatus. Apertura obliqua basi

recedens, lunato-subcircularis, intus vinoso-

fulvescens, fusco limbata, zonulis externis

vix translucentibus
;

peristoma fuscum
vel castaneum, rectum^ simplex vel

levissime incrassatum, marginibus callo

tenui sed disiincto saturate castaneo

Jundis, margine externo regulariter

arcuato, columellam versus incrasiato,

columcllarisubverticali arcuato, lira acuta

cxtus marginato, superne cnslaneu, parum
dilatato, adnato.

Alt. 42, diam. 41, alt. apert. 32, lat. 22 mm.

Helix (Pomatia) fathallae, Naegele, in: Nachrbl.
D. malalc. Gesellsch. 1901, vol. 33, p. 20.

Gehäuse völlig entnabelt, kugelig oder etwas

konisch-kugelig, dünnschalig doch fest, die unteren

Windungen beinahe regelmässig gerippt, in der

oberen Hälfte mit feinen, aber unregelmässigen,

mit blossem Auge recht wolil erkennbaren ein-

gedrückten Spirallinien umzogen, von denen ein-

zelne stärker sind, hier und da hammerschlägig
oder mit eingedrückten Narben versehen

;
gelblich

weiss bis blaugrau mit fünf sehr wenig auf-

fallenden hornfarbenen bis bräunlichen Binden,

von denen die drei oberen mehr oder minder

zusammenfliessen; die vierte, von ihnen durch

eine ganz schmale helle Zone geschieden, ist

gewöhnlich dunkler, besonders nach der Mündung
hin, aber beiderseits nicht scharf begrenzt, die

letzte besteht nur aus einzelnen Flecken. Ge-

winde konvex-konisch, die oberen Windungen
glätter, gelblich hornfarben, Apex gross; Naht

tief, zwischen den unteren Windungen mehr oder

minder unregelmässig. 4'/2 konvexe Windungen,

letzte aufgeblasen, vorn langsam etwas herab-

steigend, meist stärker gerippt und mit einzelnen

kurzen, sehr schief gerichteten Streifen gezeichnet.

Mündung schief, unten zurückweichend, ausge-

schnitten kreisrund, Spindelrand und Mündungs-

wand einen deutlichen Winkel bildend, innen

weinbraun mit schmalem, dunkelbraunem Saum,

die Aussenbinden kaum durchscheinend; Mund-
rand mehr oder minder tief braun, gerade, ein-

fach, etwas abgestumpft und manchmal ganz

leicht verdickt, Ränder durch einen dünnen, aber

deutlichen, tief kastanienbraunen Callus ver-

bunden, Aussenrand regelmässig gerundet, nach

der Spindel hin mehr oder minder verdickt,

Spindelrand etwas gebogen, aber fast vertikal

ansteigend, nach aussen durch eine scharfe Kante

begrenzt, oben leicht verbreitert und fest an-

gedrüikt.

Aufenthalt: um La Trappe bei Akbes im

nördlichen Syrien ; das abgebildete Exemplar mir

vom Autor mitgetheilt.

Diese stattliche Pomatia gehört zur Gruppe

der P. cincta Müll., zeichnet sich aber aus durch

die auffallend grosse Mündung, die dünnere

Schale und den sehr dünnen Callus.

1641. Campylaea ohjmpica var. mag-
nesiae , Böttger.



Taf. CCLV. Fiff. 1642 u. 1643. 39

Testa maxima, umhiUco pro magnitudine iestae

parvo iß—3^75 mm), magis minusve

conico-depressa, fascia peripherica fusea,

supra et infra latius pallide limhata;

atifractus G, ultimus ad suturam obsolete

spiraliter lineatus. Apertura pro lati-

ttidine allior, transverse circulari-ovata,

marginibus basali et columellari minus
inerassatis. — Bttg.

Biam maj. 33—36,5, alt. 21—22, alt. apert.

]5— 16,5, lat. 18—20 mm.

Ilelix (Campylaea) olympica var. magnesiae,

Böttger, in: Jahrb. D. malalc. Ges. 1885

V. 12 p. 171 t. 4 fig. 8. — Westerluml,

Fauna palaearkt. Binnenconch. II 1889

p. 119. — Westerliind, Katalog palaearlct.

Binnenconch. 1890 p. 35. — Tryon,

Manual, Ser. 2 v. 4, p. 102 1. 128 fig. 23.

Gehäuse sehr viel grösser als der Typus,

aber mit relativ engerem Nabel, mehr oder minder

gedrückt konisch, mit scharf ausgeprägter

kastanienbrauner Mittelbinde, welche an beiden

Seiten durch einen breiteren, helleren Saum ein-

gefasst wird. Sechs Windungen, die letzte an

der Naht mit ganz feinen Spirallinien. Mündung
im Verhältniss zur Höhe breiter als beim Typus,

quer rundeiförmig, Basalrand und Spindelrand

weniger verdickt.

Aufenthalt: am Eingang der grossen Höhle

im Kokkino-vracho des Ossa Gebirges von

Stussiner entdeckt. Abbildung und Beschreibung

nach Böttger.

Der var. sciara, Westerlwid & Blanc fApercu

faune gr'ece) am nächsten verwandt, aber erheb-

lich grösser und etwas höher; dass sie sich auch

durch den Besitz von Spiralskulptur unterscheide,

wie Böttger angibt, ist durch die nachträgliche

Erklärung von Westerland (Fauna p. 119) hin-

fällig geworden, nach welcher var. sciara auch

eine feine Mikroskulptur besitzt.

104^. Campylaea olympica var. ossica.

Böttger,

Testa typo minor, umbilico angustiore (2,5 mm)
solidula epidermide obscura, olivaceo-

brunnea induta, fascia fusca mediana
supra eingidum flavidum parum latius

ornata. Spira depresso-conica. Anfractus

5'^l2. Apertura transverse ovalis, axi
majore horizontali, minus deflexa, mar-
gine basali magis, columellari minus
arcuata. — Bttg.

AU. 13,5-14,5, diam. 21,5—24, alt. apert.

10—10,75, lat. 12,5—14 mm.

Helix (Campylaea) olympica var. ossica, Böttger,

in Jahrb. D. malak. Ges. 1885 v. 12

p. 170 t. 4 fig. 10. — Westerliind, Fauna
palaearkt. Binnenconch. II. lS89p. 119. —
Westerliind, Katalog palaearkt. Binnen-
conch. 1890 p. 35. — Tryon, Manual,
ser. 2 V. 4, p. 102 t. 28 fig. 22.

Gehäuse kleiner als beim Typus, enger ge-

nabelt, ziemlich festschalig, mit dunkel oliven-

brauner Epidermis überzogen, die braune Mittel-

binde mit wenig breitem hellem Saum. Ge-

winde gedrückt konisch. 5^2 Windungen. Mün-
dung quereiförmig, der grosse Durchmesser ziem-

lich horizontal gerichtet, weniger herabgebogen,

des Basalrand stärker, der Spindelrand weniger

stark gebogen.

Aufenthalt: auf der Spitze des Ossa in

Thessalien.

1043. Campylaea pindica, Böttger.

Testa anguste umbilicata, umbilico 7io latitudinis

testae aequans, depressa,tenuis, subopaca,

corneo-fuscescens, fasciaperipherica fusca,
subtus pallide limbata ; spira parum pro-

minula, depresse convexo-conica ; apex
obtusulus. Anfractus 5^/4 regulariter

accrescentes, convexiusculi, striatuli, un-
dique minutissime granulosi insuperque

ad peripheriam hie illic piliferi, pilis

brevibus, caducis, distantibus, circa 4
pro m. Anfractus ultimus rotundato-

subcarinatus, ad aperturam moäice des-

cendens. Apertura emarginate elliptico-

ovalis, valde öbliqua ; peristoma hepaticum,
praecipue ad columellam, margine supero
recto, externo et basali longo, strictissime

ascendente breviter expansis, columellari

dilatato, ad insertionem late reflexo. —
Bttg.

Biam. 24, alt. 13, alt. apert. 10,5, diam. 13,75 mm.

Helix (Campylaea) pindica, Böttger, in: Jahrb.
D. malak. Ges. 1886 v. 13 p. 53 t. 2
fig. 3. — Tryon, Manual, ser. 2 v. 4

p. 96 t. 45 fig. 26, 27.

Gehäuse genabelt, der Nabel nur Vi» des
Durchmessers ausmachend, niedergedrückt, dünn-
schalig, fast undurchsichtig, hornbräunlich mit
braunem, nur nach unten, nicht nach oben mit

einer helleren Zone eingefasstem Band. Gewinde
wenig vorspringend, gedrückt konvex-konisch,

Apex stumpflich. 5'/* regelmässig zunehmende,
leicht konvexe Windungen, fein gestreift, über-

all sehr fein gekörnelt, an der Peripherialzone

mit einzelnen, weitläufigen, kurzen hinfälligen
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Haaren besetzt, von denen etwa 4 auf den

Quadratmillimeter kommen. Letzte '^indung

etwas kantig gerundet, an der Mündung massig

herabsteigend ; Mündung ausgeschnitten, eliptisch

eiförmig, sehr schief; Mundrand leberfarben,

besonders an der Spindel. Oberrand gerade,

der Aussenrand und der lange, ganz strack an-

steigende Basalrand kurz ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, an der Insertion breit umge-

schlagen.

Aufenthalt: bei Karawa im Pindus in

Nord-Griecbenland. Abbildung und Beschreibung

nach Buttger.

Durch die nur unten hell gesäumte Binde

und den geraden Basalrand von sämmtlichen

griechischen Campyläen unterschieden.

1644. Daudehardia (rufa var.?) cy-

cladum, Mrts.

Diff'crt a typo margine columellarl magis con-

cnvo, umhilico laliore.

Diam. maj. 4,5, min. 5, long, apert. 3,5, lat.

2,33 mm.

Daudehardia rufa var. cyeladum, Martens,

Moll. Oertzen, in: Arch. f. Naturg. JSSf)

p. 181 t. 10 fig. 1.

Es ist mir aus zoogeographischen Gründen

nicht ganz wahrscheinlich, dass die Daudebardien

der südlichsten Balkanhalbinsel und des Archipels,

obwohl sie unzweifelhafte Rufinen sind, zu unserer

rufa gehören, doch lässt sich das ohne Ver-

gleichung des so schwer zu beschaffenden Ma-

terials nicht endgiltig entscheiden. Martens sagt

von der Cycladeuform, deren Figur ich hier

kopire : Columellarrand stärker konkav, als ge-

wöhnlich; Nabel ziemlich weit, Schale ziemlich

fest; röthlichgelb mit deutlichen Anwachsstreifen.

Aufenthalt: am Berge Kovari auf der

Cycladen-Insel Andres.

104S. Bulim inus {Mastoides) errans,
W esterlun d.

Testa lata rimata, oblongo-cylindracea, supernc

conico-attenuata, corneo-hrunnca, costata,

costis sat densis, ohliquis, albis, obtiisis,

reciis. Änfractus 7^ji convexiusculi,

rcgulariter accrescentes, idtimus hast ro-

tundalus, superne ascendens. Apertiira

ovalis, superne oblique truncnia, cdentata;

columella supernc pliciformiter callosa;

peristoma totum late rejlexum, inerassa-

tum, ftit^culum. — We.sterl.

Long. 13—13, diavi. 3,5 mm.

Bidiminus (Mastoides) errann, Westerlund, in :

Annuaire Mus. zool. Acad. Fetersbourg

189G p. 193 (sep. p. 13). — Kobelt, in:

Martini & Chemnitz, Conch. Gab., ed. 2
V, I 13 p. 706 t. 105 fig. 12, 13.

Gehäuse breit geritzt, fast cylindrisch, etwas

langeiförmig, oben konisch verschmälert, horn-

braun mit weissen Rippen, kaum glänzend. Ge-

winde bis zur Mitte fast cylindrisch, dann schlank

konisch mit ganz leicht gewölbten Seiten ; Apex
zitzenförmig. T'/a ziemlich gewölbte, regelmässig

und sehr langsam zunehmende Windungen, die

obersten glatt, die übrigen mit starken, schiefen,

dichten, regelmässigen Rippchen skulptirt, welche

auf der letzten Windung bis zum Nabel durch-

laufen. Die letzte Windung macht, hinten ge-

messen, kaum über ein Drittel der Höhe aus

und ist an der Basis zusammengedrückt gerundet,

vorn steigt sie deutlich empor. Mündung oval,

oben schief abgestutzt, zahnlos. Mundrand um-

geschlagen, leicht verdickt, bräunlich; Aussen-

rand nur leicht gebogen, Spindelrand wenig ver-

breitert, oben gegabelt, der innere Ast als ge-

drehte, zusammengedrückte Falte ins Innere vor-

dringend.

Aufenthalt: im Gebiet des Flusses Kut-

schart im russischen Turkestan ; die Abbildung

nach Westerlund"^ Original.

1646. Bulim inus (Mastoides) diplus,

W csterlund.

Testa ovato-conica, B. Iculdschano Mrts. ,<<imilis,

sed testa supra medium fortius et angustius

attenuata, apice submamillata, Cornea

costellis nlbis. Änfractus 7 eonvexius-

cuU, superi 4 striati, sat angusti, ceteri

oblique coslati, sat lati, ultijnus basi

rotundatus ; sutura sat impressa, aper-

turam versus ascendens. Apertura ovalis,

edentata; peristoma inerassatuin, patulo-

reßexum, marginibits conniventibus, acque

arcuatulis, callo tenui conjunclis. —
Westerl.

Long. 11, diam. 4,5—5 mm.

Bidiminus (Pseudopeiraeus) diplus, Westerlund,

in: Annuaire Mus. zool. Acad. Feters-

bourg 1S9G p. 191 (sep. p. 11). — Kobelt,

in: Martini &, Chemnitz ed. 2 v, I 13

p. 707 t. 105 fig. 17, 18. — (Napaeus)

Westerlund, Synopsis Moll, reg.palaearkf.

fasc. 1 p. 26.

Gehäuse konisch eiförmig, dem Bul. kuldschn-

nus Mrts. ähnlich, aber das Gewinde von der

Mitte ab stärker verschmälert, zusammengedrückt.
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ritzförmig durchbohrt, festschalig, hornfarben

mit weissen Rippchen. Gewinde kegelförmig mit

kaum konvexen Seiten; Apex fast zitzenförmig,

hornfarben; Naht ziemlich eingedrückt, ganz

leicht weiss berandet. Sieben leicht gewölbte

Windungen, die oberen vier nur fein gestreift)

langsam zunehmend, die folgenden rascher zu-

nehmend, unregelmässig schief gerippt, die

Rippchen meist durch weisse Färbung noch

mehr hervorgehoben; Spiralskulptur ist auch in

den Zwischenräumen nicht sichtbar; die letzte

Windung ist gut gerundet, vorn etwas ansteigend

und erweitert. Mündung rundeiförmig, oben

schief abgestutzt, kaum schief, ohne Zähne oder

Lamellen. Mundsaum verdickt, weisslich, ab-

stehend und etwas umgeschlagen ; Ränder zu-

sammenneigend, durch einen ganz dünnen Callus

verbunden, ziemlich gleichmässig gebogen, der

Spindelrand oben verschmälert erscheinend, aber

bei schiefem Einblick stark, doch nicht falten-

artig, nach innen verbreitert.

Aufenthalt: bei Aslam-bob im russischen

Turkestan ; die Abbildung nach den Wcsterluncl-

sehen Originalen.

Tafel CCLVI.

1G4'7. Buliminus (Suhzehrinus) Icas-

nakowi, Westerlund.

Tcsta aperte rimata, fusiformis, irregiilariter

obsolete striata, nitida, rufobrunnea vel

castanea, strujis numerosis angustis albis

iricta; spira breviter conica, obtusa. An-

fractus 0, superi convexi, inferi con-

vexiusculi, lente aecrescentes, sutura im-

pressa marginata discreti, ultimus postice

penidtimo paido longior, convexiusculus,

infra subsaccatus, siiperne ad aperturam

subliorizontalis vel ascendens. Apertura

ovata, infra parum retusa; columella

superne plica crassa obliqua munita,

peristomate incrassnto, fulvido, expanso,

marginibus distantibus callo tenuissimo

junctis, siibaequaliter ciirvatis, exteriore

longiore, supra medium intcrdum titber-

cido obsoletissimo. — Westerl.

Alt. 9—11, diam. 3,5 mm.

Buliminus {Brephulus) kasnakoici, Westerlund

Nov. Spicil. malacolog., in : Annuaire

Mus. zool. Äcad. St. Petersbourg 1898

p. 103 sep. p, 9. — Kabelt, in: Martini

& Chemnitz, Concli. Gab. ed. 2 v. I 13

t. 105 fig. 3, 4.

Gehäuse offen geritzt, cylindrisch spindel-

förmig, unregelmässig und undeutlich gestreift,

glänzend, rothbraun bis kastanienbraun mit zahl-

reichen weissen Striemen oder nach meiner Auf-

fassung richtiger weiss mit braunen Striemen,

welche auf den oberen Windungen zusammen-

fliessen. Gewinde nach oben zu einer kurz kegel-

förmigen Spitze mit stumpfem Apex verschmälert.

Neun Windungen, die oberen konvex, die unteren

nur leicht gewölbt, langsam zunehmend, mit ein-

Rossmässler, Iconographie Neue Folge. IX.

gedrückter beraudeter Naht, letzte hinten ge-

messen nur wenig länger als die vorletzte, leicht

konvex, unten etwas sackartig aufgetrieben, oben

an der Mündung entweder horizontal verlaufend

oder etwas ansteigend; Mündung eiförmig, unten

leicht zurückgezogen ; die Spindel oben mit einer

starken, schiefen Falte, die zahnförmig weit in

die Mündung vorspringt und nach aussen beinahe

den Rand erreicht ; sie wird durch eine schmale,

aber tiefe Furche von der Mündungswand ge-

schieden und dringt, schief gesehen, spiralig nach

innen. Mundrand etwas bräunlich, leicht ver-

dickt, ausgebreitet, aber nicht umgeschlagen, die

Randinsertionen von einander entfernt, nur durch

einen kaum sichtbaren Callus verbunden, beide

fast gleichlaufend, der Aussenrand erheblich

länger mit einem mehr oder minder deutlichen

Knötchen am Ende des oberen Drittels, Spindol-

rand an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt: im russischen Turkestan.

\G^H. Buliminus (Subzebrinus) otosto-

mus, Westerlund.

Testa vix vel brevissime rimata, fusiformis,

castanea, dense albo-strigata, ad aper-

turam alba; spira saejnus elongata,

acuminata. Anfractus 9— 10, superi

convexi, inferi jüc-niüati, p)^nultimus et

antepenultimusacquales, ultimuspenultimo

longior, infra attenuatus, extus a sutura

ad basin leviter declivis. Apertura infra

sat forte retusa, auriformis, angusta,

intus castanea, basi ad sinistrum rotun-

dato-angulata ; peristoma incrassatum,

paUide fulvidum, late undiq^ue expansum,

marginibus lorige distantibus, exteriore

6
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levlter arcuato, columellari duplo breviore^

superne dichotomo, ramo exteriore bre-

vissimo, interiore in plicam columellarem

subtransversmn exeunte. — Westerl.

Long. 10—12, diam. 3 mm.

Buliminus (Brephulus) otostomus, Westerlimd,

Nov. Spicil. malac, in: Annuaire Mus.

zool. Acad. St. Petersbourg, 1898 p. 164

(sep. p. 10). — Kobelt, in: Martini

& Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. I 13

t. 105 fig. 5, 6.

Gehäuse kaum oder doch nur ganz kurz ge-

ritzt, spindelförmig, beiderseits etwas verschmälert,

braun mit zahlreichen weissen Striemen, oder

umgekehrt, unten die weissliche, oben die braune

Färbung überwiegend, die Spitze mehr gelblich,

glänzend, unter der Lupe seicht und unregel-

mässig, aber ziemlich grob gestreift. Gewinde

lang verschmälert mit konvexen Seiten, Apex

ganz leicht abgestumpft. 9—10 Windungen, die

oberen konvex, die unteren fast flach, mit deut-

licher leicht berandeter Naht, drittletzte und

vorletzte Windung beinahe gleich lang, die letzte

länger, hinten knapp ein Drittel der Höhe ein-

nehmend, nach unten verschmälert, hinter der

Mündung abgeflacht und von der Naht bis zur

Basis beinahe gleichmässig abfallend. Mündung

unten ziemlich stark zurückweichend, ohrförmig

eiförmig, schmal, innen dunkelbraun, Basalrand

und Spindelrand eine abgerundete Ecke bildend.

Mundrand verdickt, schwach gelblich braun,

stark ausgebreitet, doch nicht umgeschlagen, an

der Umbiegungsstelle gelippt, Ränder getrennt

mit kaum sichtbarem Verbindungscallus, Aussen-

rand flach gebogen, Spindelrand nur halb so

lang, oben gegabelt, der äussere Ast kurz, der

innere eine schräg gerichtete eindringende Falte

bildend.

Aufenthalt: im Thal Waksch bei Totkaul

im russischen Turkestan. — Die Abbildung nach

einem Westerlund^sehen Original.

1G49. Buliminus [Subzebrinus) ro-

seni, m.

Testa breviter rimata, cylindraceo-fusiformis,

sölidula, parum nitida, laeviuscida, sub

vitro vix levissime irregidariterque Stria-

tula, alba castaneo-fusco strigata, strigis

in anfractibus superis conflueniibus.

Spira elongata, lente attenuata lateribus

convexiuscidis, apice minuto, obtuso. An-

fractus 9—lOlentissime crescentes, sutura

impressa submarginata fere horizontali

discreti, supcri convexiores, inferi vix

convexiusculi, uUimus basi attenuatus,

pone oj^erturam planatus, circa rimam
compressiis, antice vix vel liaud ascendens.

Apertura ovata, basi retusa, infra cas-

taneo-fusca; cölumella superne pMca

crassa subhorizontali prominente mitnita:

peristoma fulvido-album, leviter iiicrassa-

tum, expansiim, marginibus distantibus

callo vix conspicuo junctis, externo siipra

tuberculum vix conspicuum exliibente,

basali subnuUo, angulum cum columellari

supra subbifurcato formante.

Alt. 9,5, diam. 2,5 mm.

Buliminus (Subzebrinus) roseni, Kobelt, in:

Martini & Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2
V. 1 13, t. 105 fg. 7, 8.

Gehäuse kurz geritzt, cylindrisch spindelförmig,

ziemlich festschalig, nur massig glänzend, fast

glatt, nur unter der Lupe eine feine, unregel-

mässige Streifung zeigend, weiss mit braunen

Striemen, die nach oben mehr und mehr die

Oberhand gewinnen und schliesshch verschmelzen.

Gewinde lang, langsam verschmälert mit etwas

konvexen Seiten, Apex fein, doch deutlich ab-

gestutzt. Neun bis zehn sehr langsam zunehmende

Windungen, durch eine eingedrückte, leicht be-

randete Naht geschieden, die beinahe horizontal

verläuft; die oberen Windungen sind ziemlich

stark gewölbt, die unteren fast flach, die letzte

ist nach unten verschmälert, hinter der Mündung
abgeflacht, um den Nabelritz etwas zusammen-

gedrückt ; vorn steigt sie nicht oder kaum empor.

Mündung eiförmig, unten etwas zurückweichend,

innen kastanienbraun; Spindel oben mit einer

starken, fast horizontalen, vorspringenden Falte,

wie bei Bul. kasnakoivi; Mundrand bräunlich

weiss, leicht verdickt, ausgebreitet, doch bei

weitem nicht in dem Grade, wie bei Bul. otosto-

mus; Ränder getrennt, durch einen kaum sicht-

baren Callus verbunden, Aussenrand oben mit

einem Höckerchen und von da ab verdickt, wie

bei kasnahmoi, Basalrand kaum vorhanden, mit

dem oben durch die Falte gespalten erscheinen-

den Spindelrand eine deutliche Ecke bildend.

Aufeuthalt:bei Tschil dura in Transkaspien,

von Bösen gesammelt und mir von Westerlimd

als Brephulus äff. otostomi zur Veröfi"entlichung

mitgetheilt.

Stellt sich gewissermassen in die Mitte zwischen

Bul. Jcasnakcfwi und otostomus und bildet mit

ihnen eine eigene eng verbundene Gruppe, die

Westerlimd zn Brephulus stellt. Sie scheinen that-

sächlich zu den Turkestaner Subzebrinus in einem

ganz ähnlichen Verhältnisse zu stehen wie die

Brephulus zu den ächten Zebrinus.
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1G50. Bull min US (S uhscbrinus) wa-
rcntzowi, Hosen.

Testa parva, jjcrforata, ojlindrica, graeilis., Cor-

nea striyis tenuihiis alhidis, nitida, lacvius-

cula ; S2)ira sensim attenuata apicc ohtuso.

Anfract. 7— 8 lentissime crescentes, superi

convexi, sutura imprcssa subhorizontali

discreti, infcri flaniusculi, sutura obliqua,

idtimus rotundatus, convexiusculiis. Aper-

tura parva ovata, vix truncata, infra

recendens, ad dextrum producta^ diametro

majore öbliquo; perisioma tenue^ vix in-

crassatum, marginibus approximatis sed

vix callo tenuissimo junctis, externa bene

arcuato, recto, tenui, columellari dilatalo,

reflexo, verticali.

Alt. 8-9, diam. 2 mm.

Buliminiis ivarentzowi, Rosen, in: Congres inter-

national Moscou 1802, p. ?. — Wester-

lund, Synopsis Moll. reg. palaearct., fasc. 1

p. 9 (mit forma major und minor). —
Kobelt, in: Martini & Chemnitz, Conch.

Cab. ed. 2 v. I 13 t. 105 fig. 22, 23.

Gehäuse klein, durchbohrt, cylindrisch, schlank,

hornfarben, mit feinen, undeutlichen, weissen

Striemen, glänzend, fast glatt; Gewinde allmählich

verschmälert mit stumf)fem Apex. 7—8 sehr

langsam zunehmende Windungen, die oberen

konvex, mit eingedrückter, fast horizontal ver-

laufender Naht, die mittleren flacher mit mehr
schräg absteigender Naht, letzte leicht gewölbt,

an der Basis gerundet. Mündung klein, eiförmig,

kaum abgestutzt, unten etwas zurückweichend,

nach rechts vorgezogen, so dass der grosse Durch-

messer ziemlich schief steht; Muudrand dünn,

kaum ganz leicht verdickt, Ränder genähert, aber

kaum durch einen ganz dünnen Callus verbunden,

Aussenrand gut gerundet, gerade, dünn, Spindel-

rand fast senkrecht, etwas verbreitert und um-
geschlagen.

Aufenthalt: bei Gaudan in Transkaspien.

1051. Buliminus (Ena) djurdjuren-
sis (Ancey), Westerlund.

Testa rimato-perforata, elongato-turritiformis,

tenuis, Cornea, laevis, aperturam versus

tantum irrcgidariter striata, strigis obso-

letis albidis in anfractu ultimo ornata.

Anfractus G^ji, superi regidariter, inferi

eeleriter crescentes, supremi 3—4 valde

convexi, teretes, sutura profunda discreti,

duo tdtimi convexiusculi, sutura tenui,

ultimus ^3 testae paullo supcrans; sutura

usque ad aperturam aeque lente des-

cendens. Apertura elongato-ovato margine

columellari superne dilatato et reßexo. —
Westerlund.

Long. 11, diam. 4 mm.

Buliminus (Napaeus) djurdjurensis (Ancey Ms.)

Westerlund, Spicilegium malacologicum I,

in: Verh. Zool.-Botan. Gesellsch. Wien
1892 x>- 35 {11). — Westerlund, Synopsis

faunae palaeai'ct. fasc. 1 p. 14. —
Kobelt, in : Martini & Chemnitz, Conchyl.

Gab. ed. 2 v. 1 Äbth. 13 p. 719 t. 106

fig. 10, 11.

Gehäuse ritzförmig durchbohrt, lang gethürmt,

dünnschalig, hornfarben, mit einigen undeutlichen

weisslichen Striemen auf der letzten Windung,

glatt, nur die letzte Windung etwas stärker un-

regelmässig gestreift, wenig glänzend. 6V2 Win-
dungen, die oberen stark gewölbt, mit tiefer Naht,

langsam zunehmerjd, die unteren beiden schwächer

gewölbt, rascher zunehmend, mit seichter bis zur

Mündung gleichmässig allmählich herabsteigender

Naht, letzte etwas über ein Drittel der Höhe
ausmachend. Mündung langeiförmig, Spindel-

rand oben verbreitert und umgeschlagen.

Aufenthalt: im höchsten Theile dest)jur-

djura in der Grossen Kabylie in Algerien.

Westerlund stellt diese Form zwischen Btdi-

minus milevianus und B. berthieri; mir scheint

sie eine durch klimatische Einflüsse etwas ver-

änderte Hochgebirgsform der Gruppe des Btdi-

minus jeannoti, Terver zu sein. Ihr Vorkommen
in der Provinz Algier passt auch besser zu dieser

Gruppe, als zu der des ostalgerischen BuJ. mile-

vianus.

1053. Buliminus (?) retteri Rosen.

Testa rimata, cylindrica apice breviter attenuato,

solidula, irregidariter striatula, vixnitens,

griseo lutescens, fusco irregulariter stri-

gata, sursum fuscescens apice lutescente.

Anfractus 8 convexiusculi, sutura im-

pressa subhorizontali discreti, sujjeri

magis convexi, lentius accrescentes, inferi

planiusculi, ultimus basi rotundatus, sed

circa umbilicum compressus, antice haud
ascendens, altidudinis ^/s haud aequans.

Apertura ovato-rotundata, vix obliqua,

supra jicirtim truncata, albida, inermis;

peristoma album vel lutescens, undique
breviter dilatatum, marginibus satis dis-

tantibus, callo vix conspicuo junctis,

columellari ad insertionem oblique in-

tucnti tantum dilatato.

Alt. 12, diam. 4,75, alt. apert. 4,5 mm.
6*
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BuUminus retteri, Bösen, in Feiiill. jeun Nat.

V. 27 f. 170. — Hobelt, in: Martini A
Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. I Abth. 13

t. 105 fig. 10—21.

Gehäuse breit geritzt oder ritzförmig durch-

bohrt, cylindrisch mit kurz kegelförmiger Spitze

und stumpflichem Apex, ziemlich festschalig,

unregelmässig gestreift, die letzten Windungen
mit kurzen, schiefen Eindrücken zwischen den

Streifen, kaum glänzend, gelbgrau mit unregel-

mässigen braunen Striemen, die nach oben ver-

schmelzen, während die Spitze wieder heller

gelblich ist. Acht leicht gewölbte Windungen
mit eingedrückter, fast horizontal verlaufender

Naht, die oberen etwas stärker gewölbt, dichter

gestreift, langsamer zunehmend, die unteren

flacher, die letzte hinten gemessen über ein

Drittel, aber nicht ganz zwei P^inftel der Höhe
einnehmend, unten gerundet, aber um den Nabel
etwas kammartig zusammengedrückt, vorn nicht

ansteigend. Mündung rundeiförmig, kaum schief,

obenher nur wenig abgestutzt, nicht ausgeschnitten,

innen weisslich, ohne Zähne oder Falten. Mund-
rand weiss oder gelblich weiss, ringsum kurz
verbreitert, die Ränder getrennt, nur durch einen

kaum sichtbaren Callus verbunden, der Spindel-

rand nur bei schiefem Einblick in die Tiefe

hinein verbreitert erscheinend.

Aufenthalt: in Samarkand, die abgebildeten

Exemplare in Westerlunds Sammlung. Unter
den vier mir vorliegenden Stücken ist eins

kürzer mit fast kantigem letztem Umgang,
eine Missbildung, welche man bei verwandten
Formen nicht selten beobachtet, keine Varietät.

1 05cS. B u l i m i n us (En a) schuschaiinsis,
Kabelt.

Testa perforata, elongato-conica, tenuis, siib-

translucida, Cornea, distincte et confertiiis

striata, nitida. Spira elongato-conica,

lateribus strictis, apice obtusulo, globoso,

laeoi,intorto , sutuTaprofunda,marginata.
Anfractus 7^1^ convexiusculi, leniter cres-

centes, ultimusquampenultimus vixinajor,

distinctius et arcuatim costellato-striatus,

basin versus subsaccatus, antice vix des-

cendens, Vs altitudinis vix supierans.

Apertura obliqua, ad dextncm producta,
ovata, fix levissime lunata; peristoma
tcnue, marginibus valdc eonnivcntibus,

sed haud junetis, externa et basali ex-

pansis, sed haud reßexis, columellari

brevi, oblique intuenti tantum dilatata.

Alt. 8, diam. max. 3,25, alt. apert. 2,75 mm.

BuUminus {Ena) sclmsclia'cnsis Kobelt, in : Mar-
tini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2 v. 1

Abth. 13 p. 727 t. 107 fig. 9, 10.

Gehäuse durchbohrt, lang kegelförmig, dünn-

schalig, etwas durchscheinend, hell hornfarbcn,

dicht und deutlich gestreift, glänzend. Gewinde
lang konisch, mitleicht abgestumpftem, kugeligem,

glattem, eingewundenem Apex; Naht tief, deut-

lich berandet. 7^2 ziemlich konvexe, langsam

zunehmende Windungen, die letzte kaum höher

als die vorletzte, etwa ein Drittel der Gesammt-
länge ausmachend, deutlicher bogig gestreift,

fast rippenstreifig, nach unten etwas sackartig

vorgetrieben, so dass der grosse Durchmesser

erheblich unter der Mitte liegt, vorn nurkaum merk-

bar herabgebogen, vorher eher etwas ansteigend,

weit auf die Vorderfläche der vorletzten Windung
vortretend. Mündung schief, stark nach rechts

vorgezogen, eiförmig, oben kaum merkbar aus-

geschnitten; Mundsaum dünn, ringsum ausge-

breitet, die Ränder sehr genähert, aber nicht

durch Callus verbunden, der kurze, etwas ge-

bogene Spindelrand fällt steil nach innen ab,

erscheint aber bei schiefem Einblick erheblich

verbreitert.

Aufenthalt: bei Schuscha im Karabagh in

Transkaukasien von Dr. Valentin entdeckt.

Erinnert im Habitus an eine Stenogyre; der

Mundbildung nach ist sie in die Nähe von BuU-
minus tener zu stellen.

10S4. BuUminus (Ghondrulopsis) dry-
maeus, W est e rinn d.

Testa rimata, oblonga, superne breciter conica,

fusca, superne striata, medio et infra

irregulariter costata, costis obliguis albi-

dis, in anfractu ultimo costis subverti-

calibus, fortioribus. Anfractus 7 con-

vexiusciäi, superi sat lente accrescentes,

duo medii lati, ultimus penultimo parum
major, basi rotundatus ; suturaperobliqua,

tenuis, apertiiram versus subhorizontalis.

Apertura subsemirotundata, trisiniiata,

tridentata : dcnte 1 parietali lamelliformi,

alto, profunda, dente 1 columellari ad

medium columellae, valido, infra trans-

versa, dente 1 marginis exteriaris me-

diano, crasso, nodiformi {dentibus duobus

idtimis interdum diminiitis)
;

pjeristotna

incrassatum, x)<^^ula-retlexuiv, parte su-

periore marginis externi excepta, quac

tenuis et recta; margines langitudine

subaequales, aeque curvati, calla tenui

juncti. — Westerl.

Long. U, diam. 3 mm.
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BiiUniinus {Cliondrulopsü) ärymacus Wester-

luncl in : Annuaire Mus. Zool. Acad. Peters-

bourg 189G p. 194 (Sep. Abz. p. U). —
Kobelt, in: Martini & Chemnitz, Conch.

Cab. ed. 2 v. I Abth. 13 1. 105 fig. 9—11.

Gehäuse geritzt, langeiförmig, obenher kurz

kegelförmig, bräunlich, oben gestreift, mitten und

unten regelmässig gerippt, die Rippen schief,

wcisslich, auf dem letzten Umgang stärker, fast

senkrecht. Sieben leicht gewölbte Windungen,

die oberen ziemlich langsam zunehmend, die

beiden mittleren breit, die letzte wenig höher

als die vorletzte, unten gerundet; Naht sehr

schief, fein, gegen die Mündung horizontal.

Mündung fast halbkreisförmig, dreibuchtig, mit

drei Zähnen: einem lamellenförmigen Zahn auf

der Mündungswand, hoch, tiefstehend, einem

starken, unten quer gerichteten, auf der Mitte der

Spindel, und einem starken knotenförmigen an

der Mitte des Aussenrandes; daneben noch zwei

kleine verkümmerte Zähnchen. Mundsaum ver-

dickt, nur der Obertheil des Aussenrandes dünn

und geradeaus ; Ränder beinahe gleichlang, gleich-

massig gekrümmt, durch einen dünnen Callus

verbunden.

Aufenthalt: im russischen Turkestan; die

Abbildung nach Westerlund'^ Originalen.

1033. Buliminus (Chondrula) liba-

nica, Naegele.
Testa profunde rimata, parva, elongato-ovata

vel ovato-conica,striatula, corneo-brunnea,

vix nitida. Spira conica lateribus con-

vexis, apice obtiisulo. Anfractus 6— 6^2
sat convexi, regulariter crescentcs, sutura

profunda discreti, ultimus pone aper-

turam depressus, albidus. Aperiura regu-

lariter ovata, oblique lunata, qiiadri-

dentata : lamella profunda forti in pariete

aperturali, plica horizontali intrante ad
medium columellae, dentibus duobusconicis

in rnargine externo, infero majore;
peristoma album, incrassatum., regulariter

arciiatum, marginibus callo tenuissimo

junctis; tiiberculo angulari nullo.

Alt. 6", diam. 3 mm.
Buliminus (Chondrula) libanicus Naegele*), in:

Nachrbl. D. malalc. Ges. 1897 v. 29

''^') T. profunde rimata cylindrico-ovuUfor-

mis, striatida, colore corneo-brunneo ; anfractus

G—G^li regtdariter accrescentes, ultimus com-

IJressus; apert. peristomate plicis 4 ornato, 1 plica

röbusta parietali, 1 columellari, 1 plica in mar-
gine exteriore, et 1 dente superiore in insertione

parvulo, gibbulo', labrum incrassatum, colore

alba, marginibus callo junctis.

p. 14. — (Chondrulus) Westerlund, Sy-

nopsis Moll. reg. palaearkt. fasc. 1 p. 48.

— Kobelt, in: Martini & Chemnitz, Conch.

Cab. ed. 2 v. 1 No. 13 p. 727 t. 107

fig. 11, 12.

Gehäuse tief und bogig geritzt, klein, lang-

eiförmig, fein gestreift, hornbraun, nur wenig

glänzend. Gewinde konisch mit konvexen Seiten

und leicht abgestumpftem Apex. 6—6^2 ziem-

lich gewölbte, durch eine tiefe Naht geschiedene,

regelmässig zunehmende Windungen, die letzte

hinter der Mündung abgeflacht, weisslich. Mün-

dung regelmässig eiförmig, schief abgestutzt,

vierzähnig : eine starke tiefstehende Lamelle auf

der Mündungswand, eine starke quer gerichtete,

fast horizontal eindringende Lamelle auf der

Mitte der Spindel, und zwei kegelförmige Zähn-

chen auf dem Aussenrand, davon das untere

grösser. Mundsaum weiss, besonders vom unteren

Randzahn ab stark verdickt, die Ränder regel-

mässig gebogen und durch einen ganz dünnen

Callus verbunden.

Aufenthalt: bei Hamana am Libanon in

1000 m Meereshöhe.

„Dem Bul. ghilanensis Issel nahe stehend,

aber kleiner, mit wenigerWindungen und stärkerer

Streifung."

1050. Buliminus (Chondrula) limbo-
dentatus var. ajax, Westerlund.

Testa major, ovata, obsolete dense striata, in-

terdum in anfractibus duobus idtimis

dense albocostulata, siiperne cornea, infra

albescens. Anfractus 7^2, ultimus aper-

turam versus sensim ascendens, sutura

tenue albida et anguste fusco marginata.

Apertura pariete obliquo et dentibus

crassis coarctata: dente angulari nodi-

formi crasso, dente altero brevi crasso

intus in p>ariete, dente columellari 2)ro-

fundo crasso in columella ascendente, et

dentibus 2 nodiformibus (inferiore majore)

distantibus intus in labio albo lato et

crasso in rnargine exteriorc albo incrassato

et patido, margine columellari reflexo,

callo iHirietali nidlo. — Westerlund,

Long. 12, diam. 5 mm.

Buliminus (Chondrida) limbodentata var. ajax,

Westerlund, apud Kobelt, in: Martini

& Chemnitz, Conch. Cab. ed. 2 vol. 1

Abth. 13 p. 728 t. 107 fig. 16, 17.

Gehäuse grösser als der Typus, eiförmig, dicht

aber undeutlich gestreift, die beiden letzten Win-

dungen mitunter förmlich weiss gerippt, die oberen
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Winduugeu hornfarben, die letzte wcisslich. 7V-'

Windungen, die letzte gegen die Mündang hin

allniälilich ansteigend. Naht erst fein weisslich

und dann etwas breiter braun berandet. Mündung
durch die tief herabsteigende schräge Miindungs-

wand abgestutzt und durch die Zähne stark ver-

engt. Auf der Mündungswand steht ausser dem
starken, vom Aussenrand getrennten und diver-

girenden Angularhöcker tief innen ein kurzer,

dreieckiger, aber eindringender Lamellenzahn

;

die Spindel trägt eine starke, tiefstehende P'alte,

welche nach aussen etwas ansteigt; bei schiefem

Einblick bildet sie eine ausgesprochene Truncatur

der senkrecht nach innen abfallenden Spindel.

Der Aussenrand ist weiss, verdickt und geöffnet,

und mit einer breiten und dicken weissen Lippe

belegt, welche sich oben au der Insertion des

Spindelrandes, von vorn gesehen, auffallend ver-

schmälert; auf derselben sitzen zwei knötchen-

artige Zähne, der untere etwas stärker; über

dem oberen ist der Aussenrand verschmälert

und etwas zurückgezogen. Spindelrand umge-

schlagen, abstehend. Ein Verbindungscallus ist

nicht vorhanden.

Aufenthalt: auf Cypern, das abgebildete

Exemplar WesterluncVs Original.

1057. Buliminus (Chondrula) lim-
bodentatus var. consobrinus,
Westerlund.

Testa ovata, breviter conica, albida seu Cornea,

ohsoletissime striatiila. Anfractus ß^ji

regulariter seit forte accrescentes, ultimus

antice aseendens; suticra angustissime

marginata. Apertura magna, semiovalis,

denticulo angidari nodiformi crasso, dente

parietali brcvi et crasso, immerso, dente

brevi transversali crasso superne in co-

lumella, et interdum denticido ohsoletu

basali et dentibus 2 nodiformibus distan-

tibus in callo albo valido lato intra mar-

gineni exteriorem; marginibuslonge distan-

tibus, callo nullo conjunctis, exteriorc

acuto, subrecto, columcllari reßexo. —
Westerlund.

Long. 8, diam. 3 mm.

Bidiminus (Chondrula) limbodentatus var. con-

sobrinns, Westerlund, apud Kohelt, in:

Martini & Chemnitz, Conch. Gab. ed. 2
V. 1 Abth. 13 p. 729 t. 107 fuj. 18, 19.

Gehäuse erheblich kleiner als bei der var.

ajax, eiförmig, mit kurz konischem Gewinde,

weisslich oder hornfarben, die Spitze etwas dunkler,

und ganz undeutlich gestreift, ß'/a regelmässig,

aber rasch zunehmende Windungen, die letzte

vorn ansteigend. Naht ganz schmal berandet.

Mündung gross, halbeiförmig. Angularhöcker

stark; Parietalzahn kurz, dick, tief eingesenkt,

unter der starken queren Spindelfalte steht

manchmal noch ein kleines Basalzähnchen. Die

Randzähne sind stark und weit von einander

getrennt. Die Randinsertionen sind weit getrennt,

ohne Verbindungscallus; Aussenrand scharf,

gerade, Spindelrand umgeschlagen, an der In-

sertion nicht verschmälert.

Aufenthalt: auf Cypern. Das abgebildete

Exemplar ist mir von Westerlund mit der Be-

zeichnung „forma adnexa"' mitgetheilt worden.

Diese Form ist etwas bauchiger mit gleichmässig

ausgebreitetem Mundsaum. Angularhöcker und
Wandzahn sind manchmal durch eine feine La-

melle verbunden.

Tafel CCLVII.

1G58. Buliminus {ChondrulaJ ori-
batha, W esterlund, var.

Testa sinistrorsa, rimata, subcylindrica, vix

striatula. Anfractus 9—11 planiuscuU,

leniter accrescentes, idtimus major, sed

altitudinis ^ji vix superans, basi rotun-

datus, pone apcrturam albo limbatus;

sutura linearis, subtiliter marginata.

Apertura ovato-triangularis basi rece-

dens, tri-vel quadridentata : lamella parie-

tali et dente magno opposito, cum eo

sinulum distinctum formante, columella

edentula, vel dente parvo munita, vel

dentibus 2, infero marginali, supcro pro-

fundo, ornata; columella elata, concava,

usque ad basin aperturae producta
;
j^cri-

stoma intus late labiatum, callo parie-

tali tenui, extus tuherciäifero. — Wester-

lund.

Long. 9— 12, diam. 3—3,5, alt. apert. 2,5—3 mm.

Chondrus scapus var.,Betoioski,in: Malakozool.

Blätter, N. Folge, vol. 9 p. 90.

Buliminus (Chondrulus) oribatha, Westerlund,

Faunapalaearht. Binnenconch.,v. 3p. 34

;

Synopsis Moll. reg. palaearet., No. 1
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p. 58 (mit var. diseretiis und vnr. smyr-

nensis). — Kobelt, in Martini <& Chemnitz,

Coneh. Gab. ed. 2 v. 1 Äbth. 13 p. 733

t. 107 fig. 24, 25.

Gehäuse linksgewunden, geritzt, fast cylin-

drisch, kaum merkbar gestreift; 10—11 flache,

sehr langsam zunehmende Windungen, die letzte

grösser, aber kaum mehr als ein Viertel der

Gesammthöhe ausmachend, unten zurückweichend,

vorn weiss, an der Basis gerundet; Naht fein,

gerandet; Mündung halbeiförmig-dreieckig, zwei-

buchtig, die obere Bucht oben rinnenförmig zu-

gespitzt, die untere gross, mit zwei einander

gegenüberstehenden Zähnen, Parietalzahn und

Randzahn, jener hoch und zusammengedrückt,

dieser oft nach innen schmal verlängert; Spindel

erhaben, konkav, bis an die Basis gestreckt und

da meist etwas zahnförmig erhaben, Saum innen

breit gelippt. Ränder getrennt oder fein ver-

bunden, oft mit einem ziemlich starken Höcker

am Aussenrande.

Aufenthalt: im nördlichen und westlichen

Theile von Kleinasien; angeschwemmt an der

Südküste der Krim.

Das abgebildete Exemplar ist ein Wester-

lund'aches Original von der var. smyrnensis.

Westerlund sagt von derselben : Anfraclus G

convexiusciüi, sutura tenui, apertura callo

parietali incrassato; lamella parietali immersa,
dente marginale forti, deute columellari marginali

intus cum columella elata tenue conjuncto.

Long. 10—10,5, diam. 2,5 mm.

1639. Buliminus (Ghondrula) sexden-
tatus, Naegele.

Tcsta rimata, oblongo-conica, subtiliter striata,

nitida, Cornea; spira elongato-conica

lateribits convexis, apice vix obtusato.

Anfractus 7'^l2 convexiusculi, regidariter

crescentes, idtimus pone apertnram scro-

biculatus, basi compressus. Apertura late

ovalis, oblique truncato-lunata, vix obliqua,

sexdentata : lamella valida elata in medio

pariete aperturali, secunda minima pa-

rallela supra eam posita; tuberculo alba

ad insertioitem marginis externi, plica

liorizontali intrante ad medium cölu-

mellae, dentibus 2 subaeqiialibus, scro-

biculis externis respondentibus, inmargine

externa. Peristoma album, subincrassatum,

leviter expansum, marginibus vixjunctis,

columellari ad insertionem haud dilatato.

Alt. S, diam. 3 mm.

Buliminus (ChondridusJ sexdentatus, Naegele*),

in: Nachrbl. D. malak. Ges. 1897 vol. 29

p. 13. — Kobelt, in: Martini & Chemnitz,

Couch. Cab. ed. 2 v. 1 Abth. 13 p. 734
t. 107 flg. 26, 27.

Gehäuse geritzt, konisch langeiförmig, fein ge-

streift, glänzend, horngrau. Gewinde lang kegel-

förmig mit gewölbten Seiten und ziemlich spitzem,

kaum abgestumpftem Apex. 7^2 leicht gewölbte re-

gelmässig zunehmende Windungen, die letzte unten

zusammengedrückt, mit zwei Grübchen hinter dem
Mundsaum. Mündung breit eiförmig, eher schief

abgestutzt als ausgeschnitten, kaum schief, mit

sechs Zähnchen. Auf der Mündungswand steht

eine starke hohe Lamelle, und dicht darüber eine

ganz kleine, ihr parallele ; dann folgt ein weisser

Angularhöcker an der Randinsertion ; auf der

Spindel steht eine eindringende horizontale Falte,

und auf dem Aussenrand zwei fast gleiche Zähn-

chen, welche den Grübchen aussen entsprechen.

Mundsaum weiss, schwach verdickt, leicht aus-

gebreitet, die Ränder kaum sichtbar durch Callus

verbunden, der Spindelrand an der Insertion nicht

verbreitert.

Aufenthalt: im nördlichen Libanon. Dem
Bidiminus septemdentatus Both am nächsten

stehend, aber schlanker und nur mit einem

Spindelzahn.

1660. Buliminus (?) miser var. mi-
sellus, Westerlund.

Diff'ert a typo testa multo graciliore, perforato-

rimata, oblongo-cylindracea, apice brevi,

conico, nitido; irregulariter striata; an-

fractus 6 sat celeriter crescentes; sutura

impressida, — Westerlund.

Long. 7,5, diam. 3 mm.

Buliminus miser var. misellus, Westerlund, in:

Ann. Mus. St. Petersbourg 1896 p. 195;

Synopsis moll. reg. palaearct. No. 1 p. 26.

— Kobelt, in: Martini & Chemnitz, Couch.

Cab. ed. 2 v. 1 Abth. 13 p. 735 t. 107

fig. 28, 29.

Gehäuse erheblich schlanker als der Typus,

ritzförmig durchbohrt, walzig langeiförmig mit

kurzem, konischem, glänzendem Apex, regelmässig

*) T. rimata, f'usiformis, striolata, colore

corneo; spira elongata apice subacuta; anfr. 7^/2

regularitcr accrescentes ; apertura dentibus 6

ornata : in medio pariete plica rabusta eminens,

supra minor magis intus, 1 plica in insertione,

1 columellaris horizontalis, 2 in margine ex-

teriore
; peristoma incrassatum, albi coloris.
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undeutlich gestreift. Sechs ziemlich rasch zu-

nehmende Windungen, durch eine leicht einge-

drückte Naht geschieden.

Aufenthalt: im russischen Turkestan, das

abgebildete Exemplar ein WesterluniVsches

Original.

1601. Buliminus (Chondrula) soäa-
lis, Westerlund.

Testa perforata, globoso-conica^ tenuissime stria-

tnla, corneo-castanea vel lutescenti-coniea,

ad partem alba, nitida. Anfractus 5^ji

convcxi, lütimus turgidus, fere dimidiam

tcstae attingens, antice ascendens; siitiira

marginata. jlperlura oblique lunata,

intus valde sinuato-coarctata, ttiberculo

2)arvo angxdari, sat forte dentata, den-

tibns onmibus profunde sitis, parietalihus

2 pierapproximatis, dente uno columellari

crasso, dente uno basali minimo; den-

tibus 3 in margine exteriore distantibus,

brevibus, in labio sursum lente deplanato,

marginibus longissime distantibus, dis-

junctis, exteriore muUo longiore, subrecto,

margine columellari lentissime reßexo. —
Westerlund.

Long. 5—5,5, diam. 3 mm.

Bulimimts (Chondrula) sodalis Westerlund apud

Kobelt, in: Martini £ Chemnitz, Conch.

Cab. ed. 2 x. 1 Abth. 13 p. 752 t. 107

fg. 22, 23.

Gehäuse durchbohrt, kugelig konisch, sehr

fein gestreift, dunkel hornbraun oder gelblich

hornfarben, stellenweise weisslich glänzend; 5'/-

konvexe Windungen, letzte aufgetrieben, beinahe

die Hälfte der Höhe ausmachend, vorn empor-

steigend ; Naht berandet. Mündiuig schief, mond-

förmig, innen stark buchtig verengt, mit kleinem

Angularhücker. Die Zähne sind stark, stehen

aber alle ziemlich weit innen: zwei nahe bei-

sammen auf der Mündungswand, ein starker auf

der Spindel, ein ganz kleiner an der Basis, zwei

am Aussenrand, auf einer nach oben langsam

abgeflachten Lippe, weit getrennt, beide niedrig.

Ränder sehr weit entfernt inserirt, nicht ver-

bunden; Aussenrand viel länger, fast gerade,

Spindelrand sehr langsam zurückgeschlagen.

Aufenthalt: bei Famagusta auf Cypern.

1603. B u l im i nu s (A mp h / sc opus) con-
tinens, Basen.

Testa parva, breriter sed profunde rimata, I

cylindrato-turrita, obscure corneo-flaves-
\

ccns, nitida; spira subcylindrata, lateri-

bus vix convexiusculis ; apex convexo-

conicus, obtusus. Anfractus ö^j-i lentissime

accrescentes, convexiusadi, sutura dis-

tincta discreti, striatidi; idtimus rotun-

datus, prope rimam leviter coinpressus

et inflatus, ad aperturam vix ascendens,

^/t altitudinis aeqiians. Apertura parva
parum obliqua, truncato-ovata, dente

angulari aut minimo aut ntdlo, et prae-

terea dentibus 4 validis: basali uno
recedente, columellari uno alto iransverso

media in columclla, palatalibiis duobus

partim profundis, superiore infra siniäum

sito, inferiore validiore, instructa; peri-

stoma anguste expansum, leviter labiatum,

labio albido; margine supero tenui, cur-

vato, columellari substrictOf patente. —
Bösen.

Long. 6,25—7,25, diam. 2,25—2,0, alt. apert. 2,

lat. 1,6 mm.

Buliminus (Amphiscopus) continens, Bösen, in:

Nachrbl D. malaJc. Ges. 181)2 vol. 24

p. 125. — Westerlund, Synopsis moll.

reg. palaearct. No. 1 p. 13. — Kobelt,

in: Mariini & Chemnitz, Conch. Cab.

ed. 2 V. 1 Abth. 13 p. 731 1. 107 fg. 20, 21.

Gehäuse klein, kurz aber tief geritzt, ge-

thürmt cylindrisch, dunkel horngelb, glänzend;

Gewinde fast cylindrisch mit kaum leicht kon-

vexen Seiten; Apex kaum konisch, stumpf. GV^

sehr langsam zunehmende, leicht konvexe Win-
dungen mit deutlicher Naht, fein gestreift, die

letzte gerundet, am Nabelritz leicht zusammen-

gedrückt, dann aufgeblasen, vorn kaum ansteigend,

-ji der Höhe ausmachend. Mündung klein, wenig

schief, abgestutzt eiförmig, mit ganz schwachem

Angularhöcker oder auch ohne einen solchen,

ausserdem mit vier starken Zähnen: einer Lamelle

in der ^Nlitte der Mündungswand, einem quer-

stehenden Spindelzahn und zwei Zähnen am
Aussenrand, der obere dicht unter dem Sinulus

gelegene kleiner, der untere stärker. Mundsaum
schmal ausgebreitet, dünn gelippt, die Lippe

weisslich; Oberrand dünn, gebogen, anfangs

gerade aus, oft einen undeutlichen Winkel bildend,

dann gewölbt ; Spindelrand fast strack, abstehend.

Aufenthalt: bei Schamhala undKasandschik

in Transkaspien.

Bösen scheint in der oben abgedruckten

Originaldiagnose die Wandlamelle als Spindel-

zahn und die Spindelfalte als Basalzahn zu be-

zeichnen.
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10ß3. Buliminus (Amphiscopus) eu-

doxinus, Nacgele.

Tcsta äextrorsa, rimato-perf'orata^ conico-fusi-

forniis, oblique striatula, soUdn, nitidula,

lutescenti-cornea. Sj^ira elongato-conica

lateribus vix convexiusculis, ajnce sat

magno ohtusiusculo, laevi. Anfractus 7^\-2

lente crescentes, convexi, sutura didincte

impressa discreti, ultimus V» testae alti-

tudinis subaequans, hasi compreaso-sub-

angulatus, pone aperturam planatiis,

albidiis, antice brevissime asc&ndens.

Apertura verticiüis, ad dextrum producta,

ovato-circularis, valde lunata et dentibus 5

(praeter denticidum angidarem) coarctata :

lamella parietali permagna, linguaeformi,

profunda^ dente columellari parum con-

spicuo dentibusque 3 in margine externa,

superis 2 subaequalibus, tertio majore,

columellari valde approximato. Peristoma

album, expansum, incrassatum, marginibus

callo tenui ad insertionem marginis ex-

terni tuberculifero jimctis.

Alt. 6, diam. 2,5, alt. apert. 3,5 mm.

Biäiminus (Amphidoxus) eudoxinus Naegele*),

in: Nachrbl. D. malalc. Ges. 1894 vol. 20

p. 105. — Westerlund, Synopsis mollusc.

extram. reg. palaearct. No. 1 p. 63.

Gelläuse rechts gewunden, ritzförmig durch-

bohrt, kegelförmig spindelförmig, schief gestreift,

etwas glänzend, gelblich hornfarben. Gewinde

hoch kegelförmig mit ganz schwach gewölbten

Seiten und relativ grossem, abgestumpftem Apex;

Naht tief, deutlich eingedrückt. TVa langsam zu-

nehmende, konvexe Windungen, die letzte etwa

ein Drittel der Gesammtlänge ausmachend, unten

kantig zusammengedrückt, hinter der Mündung
abgeflacht, weisslich, vorn erst gerade aus, dann
ganz wenig ansteigend. Mündung vertikal, in

der Vorderfläche des Gehäuses stehend, nach

rechts vorgezogen, relativ gross, rundeiförmig,

stark ausgeschnitten, durch fünf Zähne sehr

*) T. mnbilicata, conico-fusiformis, oblique

striatula, nitida, lutescenti-cornea ; spira elongata

a2)ice obtusiusculo ; anfractus 7^/2 lente cres-

centes, convexi, idtimus tumidus, basi subangii-

latus, '/s testae subaequans ; sutura incisa, fdosa;

aperturamagna, obliqua, fere circinata, ad dex-

terum producta, dentibus 5 coarctata; 1 dente

parietali, permagno, lamelliformi, torquato,

1 dente columellari, 3 marginalibus qiiorum

intimus magis eminens; peristoma album, ex-

pansum, incrassatum, marginibus callo in in-

sertione gibbo dentiformi ornato conjunctis.

Rossmässler, Iconograplüe Neue Folge. IX.

stark verengt: eine starke, fast bis in die Älitte

der Mündung herabhängende, zungenartige, seit-

lich gebogene Wandlamelle, eine wenig auffallende

Spindelfalte und drei Zähnchen am Aussenrand,

die beiden oberen fast gleich, das dritte grösser,

basal, dicht am Spindelzahn stehend. Mundsaum
ausgebreitet, weiss verdickt, die Ränder durch

einen dünnen Callus verbunden, welcher dicht

an der Randinsertion einen schwieligen Höcker-

zahn trägt.

Aufenthalt: bei Tokat (dem antiken Eu-
doxia) in Armenien, meine Exemplare mir vom
Autor mitgetheilt.

1004. Buliminus (Dentistomus) trans-
sylvanicus var. tenuis, {Bielz)

Kimaliovicz.

Differtatypo testa angustissime rimata, solidiore,

graciliore, 'fere cylindrica, colore satu-

ratiore, anfractibus eonvexioribus, stitura

profundiore discretis, labio magis in-

crassato.

Alt. 14—17, diam. 4—5 mm.

Buliminus reversalis var. tenuis, Bielz, in: Verh.

Siebenb. Ver. 1860 vol. 11 p. 291; Fauna
Siebenb. p. 84.

Mastus transsylvanicus var. tenuis, Kimakovicz,

Beitrag zur Molhtskenfauna Sieben-

bürgens, in: Verh. Siebenb. Ver. 1883

p. 30. — Clessin, Fauna Oestr.-Ungarn
(ig. 109 a [nee descriptio). — Dentistomus

{Amphitrorsus) tr., Kimakovicz, IL Nach-
trag, in: Verh. Siebenb. Ver. 1890 vol. 40

p. 223. — (Mastus) Westerlund, Synopsis

mollusc. extram. reg. palaearcticae No. 1

p. 33.

Kimakovicz hat 1883 die sämmtlichen rechts

gewundenen siebenbürgischen Buliminus als

Mastus (später Dentistomus subg. Amphitrorsus)

transsylvanicus von dem linksgewundenen rever-

salis Bielz abgetrennt und damit allgemeinen

Beifall gefunden. Der Typus ist die von Boss-

mässler im dritten Bande der ersten Abtheilung

der Ikonographie abgebildete Form. Neben der-

selben findet sich die hier abgebildete Form, welche

Bielz bereits als var. tenuis abgetrennt hatte.

Sie ist schlanker, fast cylindrisch, nur ganz eng

geritzt, festschaliger, dunkler gefärbt mit ge-

wölbteren Windungen, tieferer Naht und dickerer

Mundlippe, eine ächte Kalkfelsenform und aus-

schliesslich auf Kalkfelsen beschränkt. In höheren

Lagen bleibt sie zwerghaft klein (nur 7 mm hoch).

Buliminus transsylvanicus gehört, wie rever-

salis, den Kalkgebirgen Südost-Siebenbürgens an,

7
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scheint aber niemals mit ihm zusammen vorzu-

kommen. Der Typus lebt am Persanyer Hölien-

zug, die Varietät in dem Gebiete von Törzburg

und der Dumbovicsora-Schlucht bis zur Pietra

Mare. Meine Exemplare, von Kimalwvicz mit-

getheilt, stammen vom Riesenstein im Bodzauer

Gebirge.

1065. Buliminus (Brcphulus) nar-

cissei Galland.

Teala sinistrorsa, ainrtc rimata, elongato-ovata,

albo nitida, obsoleteirrcgulariter striatiäa,

solida; spira conico-acumiiiata lateribus

vix convexiuscidis, ajnce acuto, corneo-

pellucido; sutura 2)rofimda. Anfractus 10

convexi, regiilariter accrescentes, tdtimus

postice 'Istestae occupans, basiangiistatus,

circa rimam cumpressus., pone aperturam

planiusculus, hie illic submalleatus et

dislinctiiis striatus. Apertura truncalo-

ovata, subtrigona, intus pallide fiisco-

castanea, tridentata: lamtlla parietali

alta, comp)ressa, sat profunda., marginali

crasso opposita, dente columcllari trans-

verso., profunda; peristoma crassum, dis-

tincte labiatum, niarginibus callo ad lim-

bmn saepe ßoso-incrassato junctis, colu-

mellari super rimam vix reflexo.

Alt. 20,5, diam. 7, alt. apert. 6,5 mm.

Buliminus narcissei, Galland*), in: Bull. Soc.

mal. France 1S84 v. 1 p. 278. — (Bre-

phulus) Westerlund, Fauna palaearU.

Binnenconch. H. 3 p. 14. — {Br.) Wester-

lund, Synopsis Moll. reg. palaearct. H. 1

p. 41.

Gelläuse linksgewunden, offen geritzt, lang-

eiförmig, glänzend, weiss, ohne Zeichnung, fest-

*) T. sinistrorsa, breviter rimata (rima aperta,

sat profunda), elongato-ventrosa, opaca, nitida,

cretaceo-candida, obsolete striatula ;— spira don-

gata subacuminato-attenuata, adsummum obtusa

{apex validus, nitidus, opalinus, aclaevigatus);

— anfractibus 11 tumido-convexis, arcte cres-

centibus^ sutura profunda separatis; ultimo me-

diocri convexo,ad basin coarctato ac sicut obscure

subangulato; — apertura paruni obliqua ovato-

subtrigonali, intus pallide luteo-castanea ac

valide tridentata: dentes superiores [scilicet

parietalis et palatalis) oppositi; denscolumellaris

sat inferus; — 2^^^"^^i(^>*^'^^^ crasso, intus robuste

labiato, undique {praeter ad marginem supero-

externum) patido, ad columellam dilatato; —
marginibus callo valido junctis. — Alt. 21,5,

diam. 7, alt. apert. 6,5, lat. 4 mm.

schalig, undeutlich und unregelmässig gestreift,

mit einzelnen stärkeren Rippenstreifen. Ge-

winde spitz kegelförmig mit nur ganz leicht

konvexen Seiten; Apex ziemlich spitz, durch-

sichtig hornfarben ; Naht tief. Zehn gewölbte,

regelmässig zunehmende Windungen, die letzte

hinten gemessen zwei Fünftel der Gesammllänge

ausmachend, unten verschmälert, um den Nabel-

ritz etwas kammartig zusammengedrückt, hinter

der Mündung etwas abgeflacht, hier und da un-

deutlich gehämmert und stärker gestreift. Mün-
dung abgestutzt eiförmig, etwas dreieckig, innen

hellbraun, mit drei Zähnen: eine Lamelle auf

der Mündungswand, zusammengedrückt, hoch,

tief innen stehend, ein starker Zahn gerade gegen-

über am Aussenrand, und eine tief untenstehende

quere Falte an der Spindel. INIundrand dick,

mit deutlicher Lippe, Ränder fast parallel, gerade,

scharf, durch einen bald schwachen, bald deutlichen,

manchmal am Rande strangförmig verdickten

Callus verbunden, der kurze Basalrand etwas

ausgussartig, der Spindelrand etwas über den

Nabelritz zurückgeschlagen.

Aufenthalt: in Paphlagonien, die abge-

bildeten Exemplare im Jahre 1900 von Dr. Leon-

hardt gesammelt.

Galland (oder richtiger Bourguignat) hat

von Boyabad am Gök-Irmak in Paphlagonien

drei eng verwandte Arten aus der nächsten Ver-

wandtschaft des Bul. tournefortianus beschrieben,

zu denen die vorliegende Form jedenfalls gehört;

da Btd. merloianus wegen seiner viel schlankeren

Gestalt nicht in Frage kommen kann, — er hat

bei 24 mm Länge nur 5,5 mm Durchmesser,
— handelt es sich nur darum, ob wir sie zu nar-

cissei oder zu rivetianus stellen wollen, deren

Unterschiede nur graduelle sind und die oifenbar

zusammengehören. Der Hauptunterschied soll

darin bestehen, dass narcissei einen starken

Wandcallus und eine tiefer unten stehende Spindel-

falte hat, was bei dem einen Pvxemplar zutrifft,

während das andere nur einen ganz dünnen

Callus hat. Von Bul. tournefortianus unterscheidet

sie die viel kürzere, mehr eiförmige Gestalt; sie

scheint ihn in Paphlagonien zu ersetzen.

1066. Xerophila calymnia, Härtens,

Testa subdepressa, modice umbilicata, subtiliter

radiatim striatida, alba, fasciis fuscis

angustis subinde interruptis picta. Spira

conica, subgradata. Anfractus vix 5,

convexi, sutura profunda discreti, nltimus

rotundatus, antice vix descendens. Aper-

tura subverticalis, subcircularis, peristo-

mate rccto, intus albolabiato, marginibus
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inter se rcmotis, cohimcllari arcuato, vix

dUatato. — Martens.

Diam. maj. 6,5, min. 5,33, alt. 4,5, diam. apcrt.

3:2,66 mm.
Xerophila calymnia, Martens, Moll. Oertzen, in :

ArcUv für Naturg. 1889 p. 107 t. 10

fig. 9.

Gehäuse massig weit genabelt, etwas nieder-

gedrückt, fein radiär gestreift, weiss mit schmalen

manchmal unterbrochenen braunen Binden; Ge-

winde konisch, fast treppenförmig. Kaum 5 kon-

vexe Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden,

die letzte gerundet, vorn kaum herabsteigend.

Mündung fast vertikal, beinahe kreisrund; Mund-
saum gerade, innen mit deutlicher weisser Lippe

belegt, die Ränder entfernt von einander inserirt,

der Spindelrand gebogen, kaum verbreitert.

Aufenthalt: Insel Kalymnos. Auf ein ein-

zelnes, vielleicht nicht ganz ausgebildetes Exem-
plar gegründet.

1007. Xerophila (StriatellaJ meso-
stena, Westerlund.

Tcsta ancjitste et siibobtecte umhilicata, umbilico

ad introitum dilatato, depresse conoidea,

confertim reriularitcrque striata, solida,

cretacea, alba, fusco varie fasciata et

variegata, rarius unicolor. Spira con-

vexo-conica, apice obtuso. Anfractus

6—6^J2 convexiusculi vel suhplani, infra

suturam leviter angidati, leniter crescentes,

ultimus parum major, compresso-rotun-

datiis, media obscure angulatus, antice

leniter sed profunde descendcns. Apertur

a

perobliqua, liinato-rotundata vel subovata;

peristoma rectum, acutum, intus albo-

labiatum, marginibus conniventibus, colu-

mellari vix dilatato.

Alt. 6,5— 7, diam. 10 mm.
llelix mesostena Westerlund, in: Westerlund

i& Blanc, AperQu Faune Grcce 1879 p. 71

t. 3 fig. 23. — Martens, Mollusca üertzcn,

in: Archiv f. Naturg. 1SS9 p. 187 t. 10

fig. 10. — Westerlund, Fauna palaearct.

Binnenconch. v. 2 p. 235.

Gehäuse eng und fast überdeckt genabelt,

der Nabel am Eingang etwas erweitert, gedrückt

konisch, dicht und regelmässig gestreift, undurch-

sichtig, kreidig weiss mit dunkelbraunen Binden,

seltener einfarbig weiss. Gewinde konvex konisch

mit stumpfem Apex. 6— 6^/2 leicht konvexe oder

fast flache Windungen, unter der Naht leicht

geschultert, langsam zunehmend, die letzte nicht

viel grösser, zusammengedrückt gerundet, an

der Peripherie undeutlich kantig, vorn langsam

aber tief herabsteigend. Mündung sehr schief

ausgeschnitten, kreisrund oder fast eiförmig

;

Mundrand gerade, scharf, innen mit einer weissen

Lippe belegt, die Ränder zusammenneigend, der

Spindelrand kaum verbreitert.

Aufenthalt: bei Arkhanes auf der Insel

Kreta, die Abbildung nach Martens.

1008. Xerophila (Jacosta) biangu-
losa, Martens.

Testa umbilicaia, conico-depressa, biangulata,

conferte radiatim costulato-striata, alba,

pallide brunneo-rariegata ; spira gradata,

apice obtuso. Anfractus A^ji, prinius

2Jallide fuscus, unicolor, laevis, sequentes

paulo infra suturam obtuse angulati et

fasciati, ad peripheriam distincte carinati,

carina erassiuscula, transversim rugulosa;

anfractus ultimus basi planiusculus, prope

aperturam leviter descendens. Apertura

subpentagoha, p)arum obliqua,peristomate

recto, intusleviter albolabiato. — Martens.

Diam. maj. 7, min. 6, alt. 5^lz, diam. apert.

3^ ja, lat. 3 mm-.

Helix biangulosa, Martens, Moll. Oertzen, in:

Archiv f. Naturg. 1880 p. 176 t. 10

fig. 11.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt kegelförmig,

mit zwei deutlichen Kanten umzogen, dicht rippen-

streifig, weisslich mit blass braunen Flecken-

zeichnungen und einigen schmalen braunen

Binden. Gewinde treppenförmig mit stumpfem

Apex. 4^/4 Windungen, die oberste blass bräun-

lich, einfarbig, glatt, die folgenden etwas unter

der Naht geschultert und stumpfkantig, an der

Peripherie mit einem deutlichen, ziemlich starken,

quer gerunzelten Kiel umzogen. Letzte Windung

an der Basis ziemlich flach, vorn leicht herab-

steigend. Mündung beinahe fünfeckig, nur wenig

schief; Mundrand gerade, innen mit einer leichten

weissen Lippe belegt.

Aufenthalt: Stura in Süd-Euböa. Haupt-

sächlich durch die zweite obere Kante von Ilclix

(Jacosta) syrensis Pfeiffer verschieden.

1009. Xerophila (Jacosta) gradilis,

Martens.

Tcsta anguste umbilicata, pgramidata, angulata,

solidula, confertim striata, alba, fasciis

raris fuscis interruptis vel diaphanis

picta. Anfractus 5 gradati, j^^'^'^'^^^

laevis, albus vel pallide fuscus, sequentes

superne planiusculi, paulo super suturam

distincte angulati, sutura instricta, ulti-

mus basi paulo viagis convexus, prope

aperturam levissime defiexus. ^ Apertura
7s
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parum obliqua, late securiformis, periato-

materecto, intus labiato, margine gUpero

suhstricto, cxterno et hasali valde arcu-

rtiis, columellari suhperpendiculari, ad

insertionem vix dilatato. — 3Iartens.

Diam. maj. S, viin. 7, alt. 5,5—6, diam. apert.

3,5 : 3 mm.
Helix gradilis, Martens, Moll. Oerizen, in:

Archiv, f. Naturg. 1S80 p. 1S7 t. 10

fig. 12.

Gehäuse eng genabelt, kegelförmig, kantig,

zieralicli festschalig, dicht gestreift, weiss, mit

spärlichen braunen unterbrochenen oder diaphanen

Binden umzogen. Fünf treppenförmig abgesetzte

Windungen, die erste glatt, weiss oder hellbräun-

lich, die folgenden auf der Oberseite flach, etwas

über der Naht deutlich kantig, durch eine ein-

geschnürte Naht geschieden, die letzte unterhalb

der Kante etwas stärker konvex, nach der Mün-
dung hin ganz leicht herabgebogen. Mündung
nur wenig schief gerichtet, weit beilförmig;

Mundrand gerade, innen gelippt, Oberrand fast

strack, Aussenrand und Basalrand stark gebogen,

Spindelrand beinahe senkrecht, auch an der In-

sertion kaum verbreitert.

Aufenthalt: Insel Elasia an der Ostküste

von Kreta. — Abbildung und Beschreibung nach

Martens.

Zunächst mit Jacosta ledereri Ffr. verwandt,

aber kleiner, enger genabelt und mit viel

stumpferer Kante und schwächerer Skulptur.

Tafel CCLVIII.

1670. Campylaca oetaea, Martens.

Tcsta angiiste umbilicata, orhicidato-depressa,

striatida, opaca, flavido-grisea, fascia

peripherica pallide fusca, utrinque pallide

limbata; anfractus ö'^j'i, tdtimus rotun-

datus, antice modice descendens. Aper-

tura sat obliqua, transversa, peristomatc

albo, reflexo, marginibus sat distantibus,

infero stricto, columellari valde dilatato,

umbilici partem minorem obtegente. —
Mrts.

Diam. maj. 34-26, min. 19-21, alt. 13—14,
diam. apert. 13—16, lat. 11—13,5 mm.

Helix (Campylaea) oetaea, Martens, Moll.

Oertzen, in: Archiv f. Naturg. 1S89

p. 174 t. 10 fig. 14. — Westerlund,

Katalog palaearct. Binnenconch. p. 35.

Gehäuse eng genabelt, scheibenförmig nieder-

gedrückt, gestreift, undurchsichtig, gelblich grau

mit hellbrauner, peripherischer, beiderseits hell

gesäumter Binde. 5^-' Windungen, die letzte

gerundet, vorn massig herabsteigend; Mündung
ziemlich schief, quer; Muudrand weiss, umge-

schlagen, Ränder ziemlich weit getrennt, Unter-

rand strack, Spindelrand stark verbreitert, einen

kleinen Theil des Nabels deckend.

Aufenthalt: am Südabhang des Oeta beim

Dorfe Stromi. Abbildung und Beschreibung nach

Martens.

Zunächst mit Camp, langi verwandt, aber

stärker gewölbt, gelbgrau, nicht weiss und mit

nur einem -Band,

1671 . He l ix {M acularia) grossula r i a
,

Martens.

Testa imperforata, globosa, laevis, opaca, ful-

vescens, punctis albis incrassatis et fas-

ciis parum distinctis rufo-fuscis 4 picta;

spira convexo-depressa apicc obtuso lae-

vigato. Anfractus 4^l2 convexiuscuU,

sutura superßciali juncti, tdtimus supra

et infra subaequaliter inflatus, antice

valde deflexus. Apertura perohliqua sub-

elliptica, parum excisa, peristomate leviter

patulo, crassiusculo, flavido albido, intus

fuscoliihbato, margimbus appropnnquatis,

externo valde arcuato, margine columellari

stricto, non expanso, fusco, siäco im-

jpresso limitato; margine parietali fusco.

— Martens.

Diam. maj. 10, min. 15, alt. 12, apert. diam. 10,

lat. incl. peristom. 9,5 mm.

Helix (Macularia) grossidaria, Martens, in:

Nachrbl. D. malalz. Ges. 1900 vol. 32

p. 122.

Gehäuse undurchbohrt, etwas konisch kugelig,

fein und dicht rippenstreifig, die Streifen leicht

gekörneU, bräunlich, mit weissen, verdickt er-

scheinenden Punkten und vier undeutlichen, unter-

brochenen, rothbraunen Fleckenbinden, von denen

die unmittelbar unter der Naht stehende am
ausgeprägtesten ist; die Unterseite ist einfarbig

grauweiss oder gelblich ; Gewinde niedergedrückt

konvex, mit flachem, glattem, gelblichem Apex.

4^2 durch eine oberflächliche Naht geschiedene

Windungen, die oberen langsam zunehmend^ die
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letzte aufgeblasen, den grösseren Tb eil des Ge-

hiiuses ausmachend, oben und unten last gleich

gewölbt, vorn plötzlich sehr tief herabgebogen.

Mündung sehr schief, mehr als diagonal, unregel-

mässig elliptisch, nur wenig ausgeschnitten;

Mundrand leicht geöffnet, ziemlich dick, gelblich

weiss, innen tiefbraun gelippt, im Gaumen bläu-

lich; Aussenrand stark gebogen, ganz kurz um-
geschlagen, Spiudelrand strack, nicht ausgebreitet,

braun, durch eine seichte eingedrückte Furche

begrenzt; Mündungswand mit braunem, nach

aussen diffusen und helleren Callus.

Aufenthalt: bei Drenkat im südwestlichen

Marocco, zwei Tagemärsche südlich der Haupt-

stadt.

Die kleinste und kugeligste Form der Eelix

lactea Mi'dl.^ die mir noch bekannt geworden ist.

Im Habitus erinnert sie einigermassen an Hei.

raymondi.

107S. Iberus carsulanus (Ferussac)
Martens.

Tcsta suhobtecte perforata, deprcsse globosa,

leüiter et inaeqiialiter striatula, nitidida,

alba, fasciis plerumque 3 angustis plus

minusve interruptis luteo-fuscis et sacpius

Serie subsuturali macularum fusco-gri-

searum 2^icta, apice pallide ßavcscente

vel nigricante. Anfractus 4^2 convexius-

cidi, ultimus roiundatas, antice valde des-

cendens. Apertura perobliqiia, lunari-

ovalisj peristomate patido, siiblabiato,

albo, marginibus approximatis, basali

leviter arcuato, subcallosa, ad insertionem

fasciola pallide fuscescente notata. —
Martens.

Diain. maj. 18—i9,5, min. 14—15,5, alt.

10,5—12,65 mm; apert. incluso peristo-

mate diam. 10— 10,5, lat. obl. 9—10 mm.

Martens hat sich, um endlich einmal Klarheit

in die Frage zu bringen, was Hclix carscolana

Fer. eigentlich sei, die Mühe genommen, sie am
Originalfundorte aufzusuchen, eine nicht ganz

leichte Aufgabe, da es zwei fast gleichnamige

Orte gibt, Carsoli am Turano zwischen Tivoli

und Tagliacozzo, und die Ruinenstätte des alten

umbrischeu Carsulae, in der Delegation Spoleto,

zwischen Narni, Terni und Todi gelegen. Bei

Carsoli fand sich kein Iberus, in den Ruinen von

Carsulae bei Gemine dagegen in Menge die ab-

gebildete Form, welche mit der i'V'i».ssac'schen

Figur befriedigend stimmt. Carsulae ist also der

Originalfundort und der Name, um Irrthümer

zu vermeiden, in carsidana umzuändern.

10Tt5. Ilelix (JacostaJ subsuta, Mar-
tens.

Testa peranguste umbilicata, subconico-lenii-

cularis, subtiliter rugulosa, j^tdlide griseo-

flavescens, saepius maculis fuscis siib-

quadratis supra carinam picta, vel basi

unifasciata. Anfractus S'/a, subplani,

spiram obtuse conoideam formantes, ul-

timus ad carinam dilatato- expansus,

carina acuta, subirregulaii, antice vix

descendens, infra prope carinam paulum
excavatus, dein versus umbilicum leviter

convexus. Apertura securiformis, sat

obliqua, extus acuminato-rostrata, peristo-

mate recto, acuta, m argine supero stricto

infero bene arcuato. — Martens.

Diam. maj. 19—20,5, min. 17—18, alt. 7,5— 8,5,

apert. diam. 8,5 — 10, alt. obliqua 7— 8 mm.

Helix (Xeroleuca) subsuta, Martens, in:

Nachrbl. D. malak. Ges. 1900 v. 32

p. 123.

Gehäuse sehr eng genabelt, etwas konisch

linsenförmig, fein runzelstreifig, die Runzeln auf

der Unterseite deutlicher und regelmässiger, als

auf der Oberseite, wo sie unregelmässig unter-

brochen sind, scharf gekielt, blass gelbgrau mit

lang ausgezogenen braunen Pfeilflecken und einer

Reihe grösserer quadratischer Flecken an der

Naht, die namentlich auf den oberen Windungen
deutlich ist und auf der letzten verschwindet;

die Unterseite ist mehr oder minder ausgesprochen

gebändert, die beiden oberen Bänder breiter.

Gewinde niedrig konisch mit gewölbten Seiten

und feinem, dunkel hornfarbenem, glattem Apex;

Naht linear, zwischen den unteren Windungen
fein kielrandig. 5^2 regelmässig zunehmende

Windungen, die obersten leicht gewölbt, die

folgenden flach, die letzte nach dem Kiel hin aus-

gebreitet, vorn nicht verbreitert, mit scharfem,

nach unten gewölbtem, unregelmässigem, etwas

gezacktem weissem Kiel, unter diesem ausgehöhlt,

dann gewölbt, die Wölbung gegen den Nabel hin

stärker und ziemlich steil in diesen abfallend;

sie steigt vorn nicht oder kaum herab. Mün-
dung beilförmig, ziemlich schief, aussen spitz

:
geschnäbelt, innen weisslich mit tiefer ausge-

prägter Kielrinne; Mundrand gerade, scharf.

Oberrand strack oder leicht eingedrückt, Unter-

rand gut gerundet, innen mit einem ganz dünnen,

schwieligen Belag, Spindelrand nur bei schiefem

Einblick erheblich verbreitert, nicht über den

Nabel zurückgeschlagen.

Aufenthalt: bei ßou-slafien im südwest-

lichen Marocco, einen Tagemarsch nördlich der

Hauptstadt.
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Wird von Martens ganz richtig mit der tune-

tanischen Helix lacosteana Morel. i=:^.dou-

meti Bourg.) verglichen, deren westliche Ver-

treterin sie darstellt; sie unterscheidet sich von

ihr sofort durch den viel engeren Xabel und die

eigenthümliche Runzelskulptur. Warum Martens

sie aber trotz dieser engen Verwandtschaft zu

Xeröleuca stellt, ist mir unbegreiflich.

1074. Pomatia (ligata subsp.) oest-

reichi, n.

Differt ab H. kolasinensi testa multo magis

gldbosa , spira depressa , apertura pro

magnitudine altiore.

Alt. 27, diam. 30, alt. apert. vert. 18 mm.

Von Herrn Dr. Karl Oest reich erhielt ich

eine Pomatia aus Albanien, welche sich unmit-

telbar den von mir beschriebenen kleinen For-

men der //(/a^a-Gruppe anschliesst und einen

weiteren Beweis dafür liefert, dass der Formen-

kreis der ligata auf der Balkanhalbinsel eben

so gut und in eben solcher Formenmannigfaltig-

keit verbreitet ist, wie auf der Apenninenhalb-

insel, und dass der Verbreitungsbezirk dieser

Formen sich ebenso, wie bei lucorum, unbe-

kümmert um die Adria von West nach Ost er-

streckt, wenn er auch nicht so weit nach Osten

reicht.

Die neue Form, der ich den Namen des ver-

dienten jungen Forschers beilege, unterscheidet

sich von Helix kolasinensis durch die viel mehr
gedrückte und in der Quere verbreiterte Gestalt,

so dass der grosse Durchmesser die Höhe über-

trifft, während bei jener beide ungefähr gleich

gross sind. Das Gewinde ist ganz niedrig kon-

vex, die letzte Windung viel mehr aufgeblasen,

die Mündung in Folge dessen relativ erheblich

grösser, der Xabel ist völlig geschlossen. Aus-

serdem ist die Schale viel dünner, die Spiral-

skulptur deutlicher und die Zeichnung eine

andere. Die Binden 2 und 3 stehen höher oben,

dichter beisammen und die dritte ist breiter.

Der Mundrand ist so dünn, dass man an eine

unausgewachsene Schale denken könnte, aber

der sehr stark herabsteigende letzte Umgang
verbürgt die vollständige Ausbildung.

Aufenthalt: im Gebiete des Presba-Sees

in Albanien.

Tafel CCLIX.

1675. 1076. Levantina naegelei n.

Testa depresse conica, basi inflata, omnino

exumbilicata, solida, confertim et irregu-

lariter costellato-striata, sculptura spirali

sub vitro fortiore quoque nuUa, nitidula,

griseo-alba, obsolete fiisco quinquefasciata,

fasciis trihus superis interruptis, fulgu-

rutim conßuentibus et maculis albis ful-

guratis pulcherrime variegatis, inferis 2
continuis, sed parum distinctis; spira ex-

serta conica, absqiie ullo vestigio carinae,

apice piano, fusco, laevi. Anfractus 4}\2

reguJariter et sat celeriter crescentes, su-

peri convexiusculi, penxdtimus tumidulus,

uliimun rotundatus , basi plus miniisve

inflatus et vix circa callum umbilicalem

impressus, antice valde deflexus. Sutura

subirregidaris , anguste albo marginata.

Apertura perobliqua, irregulariter ovata

faucibus fuscescentibus, fasciis extcrnis

vix translucentibus
;
peristoma liiide al-

bidum, late expansum et reflexum, mar-

ginibus conniventibus et callo tenuissimo

junctis, supero plane arcuato, basali valde

iiicrassato, oblique stricte ascendente, cal-

loso, fere plicata, ad insertionem in cal-

lum crassum prominentem , umbilicum

omnino claudentem, impressione circum-

scriptum dilatatus.

Alt. 21,5—22,5, diam. maj. 37, min. 30 mm.

Schale gedrückt konisch, bei manchen

Stücken auch gedrückt kugelig, völlig entnabelt,

festschalig, dicht und unregelmässig rippenstreifig,

auch unter einer guten Lupe ohne jede Spur

von Spiralskulptur, ziemlich glänzend, mit den

gewöhnlichen fünf bräunlichen Binden, die drei

oberen in Zickzackstriemen aufgelöst und zu-

sammenfliessend und durch sehr deutliche weisse

Zickzackstriemen, namentlich auf den oberen

Windungen sehr hübsch gezeichnet, die letzte

Windung matter, die beiden unteren Binden

zusammenhängend, aber wenig auffallend. Ge-

1
winde ziemlich hoch konisch, ohne Spur eines

Kiels; Apex flach, bräunlich, glänzend; Naht

etwas unregelmässig, schmal weiss berandet. •4V2

ziemlich rasch aber regelmässig zunehmende

Windungen, die obersten nur wenig, die vorletzte

erheblich stärker gewölbt, die letzte gerundet,

gross, an der Basis aufgetrieben, so dass der
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höchste Punkt fast in der Nabelgegend liegt,

nur um den Nabelcallus herum leicht furchen-

artig eingedrückt, vorn tief herabgebogen. Mün-
dung selir schief, unregelmässig eiförmig, von

vorn gesehen birnförmig, im Gaumen bräunlich

mit leicht durchscheinendem Band; Mundsaum
nicht in einer Ebene liegend, schmutzig weiss,

stark ausgebreitet und umgeschlagen, die Rand-

insertionen genähert und durch einen dünnen,

glänzenden Callus verbunden, der Oberrand flach

gewölbt, der Spindelrand stark schräg ansteigend,

mit schwieliger, fast faltenartiger Verdickung,

an der Insertion mit dickem , höckerartigem

,

von einer furchenartigen Einsenkung umgebenem
Callus, welcher den Nabel völlig schliesst und

mehr oder weniger über das Niveau der Basis

vorspringt.

Aufenthalt: bei Sis in Cilicien, die

beiden abgebildeten Exemplare mir von Herrn

Pfarrer Naegele in Waltersweier mitgetheilt.

Zur engeren Sippschaft der Levantina gut-

tata Oliv, gehörend, aber durch die aufgetrie-

bene Nabelgegend von allen Formen derselben

gut verschieden, in der Zeichnung an die cy-

prischen Arten erinnernd.

1077. Pomatia lucorum var.

Unter der Etikette Helix carducliana
Bourg. var. sandte mir Herr Pfarrer Naegele-

Waltei'sweier zwei Exemplare von Eregli in

Cilicien, wie sie mir aus der Sippschaft von

Helix lucorum bis jetzt noch nicht vorgekommen.

Die Mittelbinde ist beinahe ganz verschwunden

und von der hellen Striemenzeichnung der ra-

rfiosrt- Sippschaft ist auf der letzten Windung
kaum noch eine Andeutung zu erkennen. Der
Färbung nach wäre das eine ächte castanea.

Die Spiralskulptur ist auffallend entwickelt und

bis zur Basis mit blossem Auge erkennbar.

Ihr einen eigenen Varietätnamen zu geben

halte ich vorläufig unnöthig.

IßTH. Campylaea amhrosi Strobel.

Testa niediocriter secl pervie umbilicata, depressa,

tenuiuscula, striata, suh Icnte fortiore

lineis spiralibus obsoletis subtilissime

decussata, opaca, alba., vel lutescenti-

albida, fasciis tribus rufo-brunneis, supera

plerumque diluta, mediana distinctissima

ornata, nitidula. Spira convexo-conica

apice prominulo; sutura impressa. An-

fractus 472 convexiusculi , regulariter

accrescentes , ultimus cotnpressiusculus

,

utrinquc aequaliter convexus, antice bre-

viter deflexo-descendens. Apertura ob-

liqua, ovato-rotiindata , modice lunata,

fasciis in faucibus distinctis; peristoma

teniie, expansum-, album, vix sublabiatum,

marginibus conniventibtis, liaud jiinctis,

supero stricto, exierno arcuato, basali

ad insertionem perdilatato, umhilici par-

tem tegente.

Alt. 7, diam. maj. 13, diam. min. 11 mm.

Helix ambrosi Strobel Notizie malacost. Tren-

Uno, 1S51 p. 59.

Helix aemula Rossmässler, in litt. — 1853 L.

Pfeiffer,*} Monogr. Helic. viv., v. 3 p.

235; Martini d' Chemnitz, Conch. Gab.,

ed. 2 V. 12 p. 267 t. 121 fig. 4—6. —
1856 Gredler, Conch. Tirol p. 160. —
Reeve, Conch. icon. t. 178 no. 1220. —
de Betta & Martinati, Moll. Venet. p.

32. — {Campylaea) Pfeiffer, Versuch, in

Malaie. Bl. 1855 p. 139. - Ad. Schmidt,

Geschleclitsappiarat der Stylommatoph.

p. 37 t. 9 fig. 65. — (Campylaea) Martens
in: Albers, Heliceen, ed. 2 p. 123, —
Kobelt, Catalog p. 15; ed. 2 p. 32. —
Pfeiffer-Clessin, Nomenclatoi' p. 147. —
Clessin, Molluslcenfauna Oestreich- Un-
garn, p. 108 fig. 80. — Westerlund,

Fauna palaearct. Binnenconch. II p. 123.

1852 Helix martinatiana de Betta Descr. nuov.

Conch. Veneto p. 5 fig. 1.

Gehäuse massig weit, aber offen und durch-

gehend genabelt (der Nabel fast cylindrisch, am
Eingang kaum erweitert), niedergedrückt, ziem-

lich dünnschalig, fein gestreift, unter einer ganz

guten Lupe durch sehr feine Spirallinien de-

cussiert, etwas glänzend, weisslich oder etwas

röthlich weiss mit drei rothbraunen Binden, von

denen die mittelste am schärfsten ausgeprägt,

die oberste etwas verwaschen und manchmal in

Flecken aufgelöst ist. Gewinde niedrig, kon-

vex konisch mit etwas vorspringendem Apex

;

Naht ziemlich tief eingedrückt. 4^2— 5 nur

wenig gewölbte, langsam und regelmässig zu-

nehmende Windungen, die letzte etwas gedrückt,

oben und unten gleichmässig gewölbt, vorn rasch

etwas herabgebogen. Mündung schief rundei-

förmig, massig ausgeschnitten, die Binden im

Gaumen durchscheinend; Mundsaum dünn, nicht

*) T. angnste umbilicata, depressa, tenuius-

cula, striata, sub lente teniiissime decussata,

opaca, alba, fasciis nonnidlis angustis rufls

ornata; spira vix elevata; anfractus 4^1-i. sub-

plani, ultimus antice deflexus; apertura obli-

qua, lunato-circularis, intus concolor, peristoma

tenue, expansum, vix sublabiatum, marginibus

conniventibus. Diam. maj. 12, min. 10, alt.

5,5 mm.
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in einer Ebene liegend, ausgebreitet, scbwach

gelippt, weiss, die Ränder zusammenneigend,

aber durchaus nicht verbunden , der Oberrand

geradeaus, der Aussenrand hübsch gerundet, der

Spindelrand schief ansteigend, an der Insertion

stark verbreitert und einen kleinen Theil des

Nabels deckend.

Aufenthalt: in Süd-Tirol, vom Nonsberg

ab östlich durch die Venetianischen Alpen, lokal,

aber dann häufig. Das abgebildete Exemplar

von Canal San Bovo, im Bezirk Primiero. —
Gredler nennt San Feiice im Niedersthal ; Kalk-

felsen an der Treffer - Brücke : Nordseite des

Monte Frasson bei Tezze im Val Sugana, bei

1500-3000. — Ich besitze sie von Val Arsa

und Val di ßonchi bei Ala. — Pfeifferls Angabe

Istrien scheint auf einem Irrthum zu beruhen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen , dass

dem Stroberschen Namen die Priorität gebührt,

da er in 1851 mit Diagnose veröffentlicht wurde.

Die Stellung der Art ist anatomisch noch immer

nicht gesichert. Clessin stellt sie neben Helix
zelehori Pfr. zu Xerocampylaea ^ meiner

Ansicht nach gehört sie neben Helix ross

m ä ssleri Pfr.

1670. Buliminus raddei var. minor n.

Ich gebe hier die Abbildung einer reizenden

Varietät, welche sich vom Tj^pus durch die er-

heblich geringere Grösse (22,5 mm gegen 2G)

unterscheidet und an dem Fundort konstant zu

sein scheint. Der Fundort ist sehr merkwürdig:

Pjätigorsk an der oberen Kuma, hart am Rande

der Steppe und des Flachlandes. Da ich im

Anfang an einen Irrthum glaubte, fragte ich

deshalb bei meinem Freunde E. von 3Iartens^

dem ich die Novität verdanke, an und erhielt

die Antwort, dass das Berliner Museum sie von

einem Herrn Eyssel erhalten, der sie selbst bei

Pjätigorsk gesammelt, zusammen mit der ächten

Helix vindobonensis (nicht atrolabiata), und

Helix fruticola, ravergieri, pisiformis, Clion-

drula bayerni und einer sehr kleinen Form von

Ch. tridens. Eine der auffallendsten Formen

des Kaukasus geht also thatsächlich bis an den

Rand der Kalkschichten nördlich.

Tafel CCLX.

1680. Unio moriscottei, de Polin.
Concha ovali - oblonga , elongata , sublan-

ceoJata, compressa, margine supero fdor-

salij primum siibrecto, dein arcuato, in-

fero arcuato, media leviter contracto,

dein sitbsaccato, postico producto, late

truneaio, antico breviter rotundato cum
supero angulum distinctum formante.

Umbones tumiduli, in adultis plerumqiie

erosi, in junioribus acuti, varicosc tuber-

cidaii, varicibus expressis undulatis, ad
basin primum erassis, dein suhacutis,

subaciiminatis. Concha tenuis, nitens,

hrunneo-virescens, plerumque brunneo

annulata, in junioribus fJavo-virescens.

Dens cardinalis trapezoideus, cremdatus;

fovea gramdosa; lamellae paido elevatae;

ligamentum liaud elongatum, ad mediam
parlem sinuatum. Latus iniernum al-

bido - coeruleum , ad lunidam flavidum,
postice coerulescens ; impressiones ante-

riores sat profundae, posteriores siib-

nullae; linea pallialis vix conspicua.

Long. 63, alt. 62, crass. 18 mm.
ünio moriscottei, de Folin, in: Naturaliste,

1809 vol. 11 p. 295 (cum flg.).

Schale langeiförmig, nach beiden Seiten ver-

schmälert, ziemlich zusammengedrückt, dünn-

schalig, glänzend, braungrün mit dunkelbraunen

Ringen, junge Exemplare gelbgrün. Rückenrand

vorn gerade, dann gewölbt, Bauchrand gerundet,

mitten leicht eingezogen, dann etwas sackartig

vorgewölbt, Hinterrand schnabelartig vorgezogen,

dann abgestutzt, Vorderrand kurz gerundet, mit

dem Oberrand, einen sehr deutlichen Winkel

bildend. Wirbel bei einem Viertel der Länge

liegend, bei ausgewachsenen Exemplaren meist

zerfressen, bei jüngeren spitz, mit varixartig zu-

sammenfliessenden spitzen Höckern, die Varices

wellenförmig. Hauptzahn trapezförmig, gekerbt,

in eine körnelige Grube der anderen Klappe

eingreifend ; Lamellen nicht hoch ; Ligament nicht

sehr lang, wellig, mit abwechselnden Erhöhungen

und Vertiefungen. Innenseite bläulich weiss,

gegen die Wirbel gelblich, nach hinten ausge-

sprochen bläulich. Die vorderen Muskeleindrücke

sind deutlich, die hinteren und die Mantellinie

kaum sichtbar.

Aufenthalt: im Lac de la Negresse bei

Biarritz, die Abbildung nach de Folin.

1681. Unio baudoni, de Folin.

Concha ovali-oblonga, interdum posterius paido

ncuminata, plus minusve alta, valde in-

flata, saepe subcylindrica; margo dor-

salis arcuatus, inferior leviter bisimiatus,
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anticus hreviter rotundatus, 'posterior

rotundato- compressus, ad ligamentum

leviter prominens. Umhones valde ele-

vati^ fere uncinati ; liimda postice ele-

vata; ligamentum elongatum, prominens,

antice et postice productum, saepe trans-

versim costidatiini. Dens eardinalis

erassus, latus, extus valde costidatus,

interdum profunde crenatus et divisus;

lamella postica longa, elevata; valvula

sinistra fossida- profunda riigosa et

spatio sat lato inter lamellas munita;

impressiones musculares anticae valde

profundae subcavernosae, posticae paidlo

impressae, lamcllosai' ; linea pallearis stob-

linearis, antice profunda, subcrenulata^

Collum marginalem sat incrassatum se-

jungens. Latus externum epidermide

brunneo-nigrescente, saepe metallice airis

colore imbuto induta , ad umboncs de-

corticata; latus internum album, inferne

et versus umbones caerulescens vel roseo

flavescens, aliquando livido seu flavulo

maculata.

Long. 75, alt. 3S, crass. 30 mm.

Unio baudoni, de Folin, in: le Naturaliste,

188S vol. 10 p. 273 (avec figuresj.

Schale langeiförmig, nach hinten manchmal

etwas zugespitzt, ziemlich hoch, stark aufgeblasen,

bisweilen fast cylindrisch , schwarzbraun , die

Oberhaut manchmal metallisch schimmernd;

Rückenwand gewölbt, Bauchrand mit zwei mehr

oder minder deutlichen ^Buchten , Vorderrand

kurz gerundet, Hinterrand verlängert, zusammen-

gedrückt gerundet, am Band etwas vorspringend.

Wirbel stark vorspringend, fast hackenförmig

gebogen. Liinula erhoben; Schlossband lang,

hoch, vorn und hinten ausgezogen, häufig quer

gerippt. Kardinalzahn der ersten Klappe dick

und breit, aussen mit starken Reifen, manchmal

tief gekerbt oder sogar gespalten. Lamelle lang

und hoch ; linke Klappe mit einer tiefen gerun-

zelten Zahngrube und einem breiten Zwischen-

raum zwischen den Laraellen ; die vorderen Mus-

keleindrücke sehr tief, fast ausgehöhlt, die hin-

teren seicht; Manteleindruck linienförmig, Rand-

callus deutlich verdickt. Innenseite weiss, unten

und gegen die Wirbel bläulich oder gelblich

rosa, manchmal livid oder gelblich gefleckt.

Aufenthalt: im Etang de Garros, einem

alten Lauf des Adour, bei Ondres. Die Ab-

bildung Kopie nach jle Folin.

1GH2. Planorbis {Gyraulus) albus.

Müller.

Rossmässler, Iconograpliie Neue Folge. IX.

Testa parva complanata, tenuiuscula, cdbida
vel albido-Cornea, utrinque medio parum
et subaequaliter excavata, subtiliter

striata et lineis spiralibus distinctis

cincta. Spira parva. Anfractus 3^j-2--4

rapide crescentes, superi convexi, idtimus
compresse rotundatus, ad aperturam di-

latatus et leniter descendens. Apertura
perobliqua, depiresse rotundata, margine
acuto, superne producto.

Diani. 5— 6, alt. 1,3 mm.

Planorbis albus Müller Vermium histor. II
p. 164. — C. Pfeiffer Naturgesch. I
p. 80 t. 4 fig. 9. 10. - (Gyraulus)
Hartmann Gastrop. p. 89 t. 25. — Stein

Berlin p. 80 t. 2 fig. 23. — Lehmann
Stettin p. 219 t. 17 fig. 78. — KobeU
Nassau p. 194 t. 5 fig. 7. — Kreglinger

Deutsche Binnenmoll. p. 276. — Forbes
& Hanley llist. nat. Brit. Moll. IV
p. 149 t. 126 fig. 1. 2. — Clessin Ex-
curs. Moll. ed. II p. 420 fig. 281. —
Westerlund Mülacozool. El. vol. XXII
p. 110 t. 4 flg. 1—3; id. Fauna pa-
laearct. Binnenconch. II p. 76. — Gold-

fiiss, Binnenmoll. Mittel-Deutschl. p. 226.

Planorbis hispidus Draparnaud Histoire p. 45

t.lfig. 45— 48.— Sturm Fauna Deutschi.

VI. 4 t. 5. — Morelet Moll. Portugal

p. 80. — (albus var.) Westerlund*) , in

:

Malacozool. Bl. 1874 vol. 22 p. 110.

Planorbis cinctutus Westerlund**') Expose cri-

tique 1871 p. 132 (albus var. cinctutus)

id. Malacozool. Bl. vol. XXII p. 110.

Planorbis villosus Poiret Prodrome 1801 p. 94.

Planorbis reticulatus Bisso Hist. nat. IV p. 98.

Gehäuse klein, flach, ziemlich dünnschalig,

weisslich bis ganz blass hornfarben , oben und
unten ziemlich gleichmässig in der Mitte einge-

senkt, mehr oder minder ausgesprochen gegittert,

manchmal an den Schnittstelleu mit kurzen ko-

*J 2\ tenuis, albescens utrinque concavius-

cula, supra plana cum fossida centrali, subtus

umbilicata, lineis spiralibus spinulis fragilibus

et caducis, oculo armato dongato - conicis his-

pidis; anfractus 3—4 teretes vel subdejnesso-

teretes; apertura larga, ovuli-rotundata. Diam.
4—5 mm.

*'') T. tomento albescente utrinque tecta,

pallida, tenera, utrinque (subtus magis) centro

concava ; anfractus 4 - 4^2, idtimus depressus,

demum, subangidatus, membrana debili carinali

cinctus; apertura satis obliqua, transverse ovali-

rotundata. Diam. 6—7 mm.



58 Tafel CCLX. Fig. 1683 u. 1684.

nischen Härchen besetzt, die sich längs der Spi-

rallinien in Reihen ordnen (PL hispidus

Drp.) oder dicht wollig (cinctutus Westerl.)

oder mit schwachen hautigen Kämmen {var.

alata Westerl.). Gewinde klein, die 37^-4
Windungen sehr rasch zunehmend , die oberen

gewölbt, die letzte zusammengedrückt gerundet,

manchmal mit einem peripherischen Hautsaura

besetzt (cinctutus), an der Mündung erweitert

und langsam herabsteigend. Mündung sehr

schief, gedrückt gerundet, der Mundrand scharf,

oben stark vorgezogen.

Aufenthalt ziemlich im ganzen paläark-

tischen Gebiet.

Gyraulus albus bildet den Mittelpunkt für

eine ganze Reihe engverwandter Formen, welche

mit Planorbis hirsutus Gould auch nach

Nordamerika übergreifen; man kann sie ganz

nach Belieben als selbständige Arten oder als

Varietäten betrachten; ihnen allen gemeinsam

ist die Gitterskulptur. — In seiner Fauna be-

trachtet Westerlund PL hispidus Drap., cinc-

tutus Westerl. und alatus Westerl. als Va-

rietäten von PI. albus, die übrigen früher zu

ihm gezogenen Formen, insbesondere lemniscatus

Hartm., gothicus Westerl. und draparnaldi

Jeff'r. als gute Arten. Nach Goldfuss sammelte

Brückner bei Lichtenfels in Ober-Franken Exem-
plare bis zu 12 mm Durchmesser.

1683. Planorbis gredleri Bielz.

Testa parva, utrinque umbilicata, haud dense

striata, subnitida, ferruginea aut pallide

virenti-cornea ; anfractibus 4— i^'s, ra-

pidius accrescentibus , convexis, ultimo

divergente, anlice 3,5 mm latitudinem et

quasi triplicem penultimi certe superante,

marginem versus peripheriae omnino obtu-

sum vix dicam declivi, subtus planiore;

apertura obliqua, ampla, subrotunda;

peristomate simplice. — Gredler.

Diam. 7,5, alt 1,5 mm.

Planorbis Gredleri Bielz apud Gredler, Tirol

II p. 228 t. V fig. 1. — (rossmaessleri

var.) Kreglinger Verzeichniss p. 281. —
Westerlund, in: Malacozool. Bl. 1874
vd. 22 p. 11 t. 2 fig. 16—18; Fauna
palaearkt Binnenconch., Heft 5 p. 82. —
Clessin, Fauna Oestreich-Ungarn pi. 579

fig. 399.

Gehäuse ziemlich klein und gedrückt, nicht

völlig horizontal , sondern gegen die Mitte des

letzten Umgangs schief geneigt, oben und noch

vielmehr unterhalb nabelartig vertieft, dünn-

schalig, etwas durchscheinend, nicht sehr dicht

oder gleichmässig gestreift , oft etwas grubig,

wenig glänzend , rostfarben oder grünlich horn-

farben mit scbwörzlichem Ueberzug. Umgänge
4— 4V3, schnell an Breite zunehmend, an der

Innenseite gegen die Naht, die deshalb sehr tief

liegt, bedeutend gewölbt. Der letzte Umgang
zeigt gegen den mehr nach unten gelegenen

stumpfen, fast unmerklichen Rand hinaus eine

gedrücktere Wölbung, ist unterhalb flach convex,

steigt nach vorn etwas herunter und erreicht

nahezu die dreifache Breite des vorletzten Um-
ganges ode 2,5 mm (IV4'") vorn an der Mün-
dung. Die Mündung weit, schief, rundlich, d.

h. mehr breit als hoch, glänzend; der Mundsaum
einfach, ohne Spur einer lippenartigen Verdick-

ung, höchstens schmal braungesäumt, durch eine

dünne Perlmutterschichte über die Mündungs-

wand verbunden.

Aufenthalt im Pusterthal bei Bad Ahrn-

bach und bei Lengberg unweit Lienz, nach

Westerlund durch Deutschland und Skandinavien

verbreitet, aber meistens mit PI. rossmässleri

Auersiv. verwechselt. Er unterscheidet sich von

diesem durch die ungleichmässigen Spirallinien,

die an der Oberseite stärkere Wölbung und das

Herabsteigen der letzten Windung an der Mün-
dung; auch nehmen die Windungen rascher zu

und die Mündung hat höchstens eine ganz dünne

weisse Lippe.

1684. Planorbis dazuri, Mörch.

Testa depressa, solida, superne centro impresso,

subtus concaviuscula, Cornea vel flaves-

cens, laevis, nitidula. Anfractus 5 te-

retes , sat celeriter crescentes, utrinque

aequc et valde convexi, ultimiis forte

ampliatus, apertiiram versus latus, sed

margine exteriore regulariter arcuato,

deorsum vix conspicue angulatus, suh-

cylindraccus
,

pcnultimo diiplo latior;

sutura utrinque aequalis, x>rofunda,

Apertura sat magna, vix obliqua, sub-

rotunda, peristomate intus labio crasso

nitido, marginibus callo saepe valido ni-

tidoque continuis. — Westerlund.

Diam. 5— 5,5 mm.

Planorbis spirorbis Rossmüssler, Iconogr. vol.

1 p. 106 fig. 63 ifide Westerl.) - Stein,

Berlin, p. 75 t. 2 fig. 7. — Bielz, Moll.

Siebenbürgen, ed. 2 p. 179. — Nee Linne.

Planorbis spirorbis var. ecarinata, Jeffreys,

British Conchology, vol. 1 p. 87.

Planorbis dazuri, Mörch, in : Amer. J. of Conch
1868 vol. 4 p. 27. — Westerlund, in:
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Malaie. Bl. 1875 vol. 22 p. 107 t. 2

fig. 19—22. — Kobelt, Cata^ :nj ed. 2

p. 128. — Westerlund, Fauna palaearct.

Binnenconch. V p. 73.

Planorbis spirorbis var. daziiri Clessin, Ex-
cursionsmoll. p. 417 \ Fauna Oestreich-

Ungarn p. 57 G.

Gehäuse niedergedrückt, festschalig, obenher

nur in der Mitte eingedrückt, unten etwas kon-

kav, glatt, glänzend, hornfarben bis gelblich.

Fünf stielrunde, ziemlich rasch zunehmende

Windungen , beiderseits gleichmässig stark ge-

wölbt, die letzte stark erweitert, nach der Mün-
dung hin mehr verbreitert, doppelt so breit wie

die vorletzte, am Umfang gerundet, nach unten

höchstens mit einer kaum angedeuteten Kante,

Mündung ziemlich gross, gedrückt kreisrund,

schief, innen mit starker, glänzender, weisser

Lippe, die Randinsertionen durch eine oft recht

starke glänzende Schwiele verbunden.

Durch Europa weit verbreitet, auch südlicher

als Flan. spirorbis., von dem er sich alsbald

durch die fehlende Kante unterscheidet.

1685. Planorhisinfraliratus Wester-
lund.

Testa discolor , supra rufescenti-cornea , infra

albida
,
firma , solida , nitida , supra in

centro immersa, subtus latius umbilicata^

supra sublaevigata, vel sub lente creber-

rime striatula, infra striis densissimis

transversis ornata, liris obsoletis vel

lineis elevatis 4 parallelis spiralibus

munita; anfractus 4 celeriter accrescentes,

siitura sat profunda disjuncti, ultimus

latus, supra convexus, pone suturam ob-

tuse angulatus, peripheria rotundatus,

infra planiusculus; apertura perobliqua,

Iwiato-ovata, peristomate simplici, acuto,

marginibus longe distantibus, callo tenui

alba junctis, exteriore longe provecto. —
Wester'und,

Diam. maj. 4^/3, min. 5^/2, alt. P/3 mm (sec

Clessin : Diam. maj. 6", min. 5, alt. 1,5 mm).

Planorbis infraiiratus Westerlund, Sibiriens

Moll, in: Kgl. Sv. Vet. Alcad. Handl.

vol. XIV p. 59. — Clessin, in: Mar-
tini & Chemnitz, Concli. Cab. ed. 2
vol. I. 17, p. 202 t. 31 flg. 7.

Gehäuse zweifarbig, oberseits röthlich horn-

farben, unterseits weisslich, festschalig, glänzend,

oben in der Mitte eingesenkt, unten weiter ge-

nabelt, oben fast glatt, nur unter der Lupe ganz

fein und woitläulig gestreift, unten mit sehr

dichten Anwachsstreifen und 4 undeutlichen er-

habenen parallelen Spiralleisten skulptirt. Vier

rasch zunehmende Windungen mit ziemlich tiefer

Naht, die letzte breit, oberseits konvex, nahe

der Naht undeutlich geschultert, an der Peri-

pherie gerundet, unterseits fast flach. Mündung
sehr schief, ausgeschnitten eiförmig, Mundsaum
einfach, scharf, die Randinsertionen weit getrennt,

durch einen dünnen, weissen Callus verbunden,

der Aussenrand weit vorgezogen

Aufenthalt im Jenissei in Sibirien. Durch

die Basalleisten von allen Verwandten gut unter-

schieden.

1686. Planorbis {Segmentina) clessini

Westerlund.
Testa fulva, supra convexiuscula centro impresso,

spira minima, subtus piano - convexa,

anguste umbilicata. Anfractus 4 — 5

celerrime accrescentes, ultimus fortiter

ampliatus, paullulum infra medium acute

marginatus, supra sensim extus de-

pressus, subtus convexiusculus, ab um-
bilico marginem versus decUvis ; sutura

eburneo - marginata. Apertura sub-

liorisontalis, elongate cordata, margtne

exteriore extense arcuato — Westerl.

Diam. 6 mm.

Planorbis {Segmentina) clessini, Westerlund,

Fauna Mollusc. Sueciae, Norvegiae

d-Daniae 1873 p. 613; Malal. Bl. 1875
V. 22 p. 117 t. 2 fig.

27 -30. — Kobelt,

Catalog ed. 2 p. 129. — Clessin, Ex-
eursionsmoll. p. 432 fig. 294. — {nitida

var.) Westerlund Fauna palaearkt.

Binnenconch. V p. 86. — Goldfuss,

Binnenmoll. Mittel-Deutschland p. 232.

? Planorbis nitidus var. distinguendus, Gredler

Tirols Land- und Süssioasserconch. IL

p. 216 No. 117.

Schale gelblich hornfarben , obenher leicht

konvex und in der Mitte punktförmig eingesenkt,

unten flach konvex und ziemlich weit genabelt;

4— 5 sehr rasch zunehmende Windungen, die

letzte stark erweitert, etwas unter der Mitte

scharf kantig, oben allmählig nach aussen hin

zusammengedrückt, unterseits leicht konvex und

vom Nabel gegen die Kante schräg abfallend;

Naht weiss berandet. Mündung fast horizontal,

lang herzförmig, gedrückt, der Aussenrand lang

gerundet.

Aufenthalt in Mittel -Europa. — Etwas

grösser als Segmentina nitida und die Unter-

seite deutlich stärker gewölbt, so dass die Ge-

8*
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sammtgestalt mehr linsenförmig erscheint ; auch

ist die Färbung heller.

Gredler beschreibt 1. c. eine Varietät der

Segmentina nitida mit folgenden Worten : ,,Tch

erwähne hier gelegentlich eine Varietät, die

mir durch Br. Scholtz mit dem Typus aus Breslau

zuging. Dieselbe erreicht redlich 3'" Breite,

ist noch dichter gewunden und lässt daher die

Obernaht und den Nabel unterhalb noch weit

enger erscheinen. Die Obernaht ist überdies

als breiter Streifen lichtgelb durchscheinend und

scheint mit einer Schalensubstanz unterlegt zu

sein, sowie auch Lippenbildungen hinter dem

Mundsaum und den Wachsthumsabsätzen deut-

lich wahrnehmbar und die Lamellen stark , die

Kammern zahlreich sind. Zudem ist der Kiel

auffallend stärker markirt und die Unterseite

des letzten Umgangs statt gegen den Nabel

herein, von diesem auswärts gegen die Peripherie

abdachend. Wir möchten besagte Form aus

Breslau jedenfalls als varietas disting uenda
nomine unterscheiden." Falls diese Form, wie

zu vermuthen, mit PI. clessini zusammenfällt,

gebührt dem ([zredler'sehen Namen die Priorität.

IGST. Planorbis lemniscatics Hart-
mann.

Testaglabra, solidiila,corneo-fusca, densetrans-

versim et spiraliter minutissime striata,

supra et subtus subaequaliter concavius-

cula. Anfractus 4^12 — 5, idtimus antice

vix dilatatus, non deflexiis, totus de-

pressus, utrinque platio-convexiuscubis,

medio membranaceo-carinatus anfracttis

primi convexi, subteretes, sutura profunda

disjuncti. Apertura cordato-ovalis, obli-

qua; peristoma tenue, margine exteriore

producto. — Westerlund.

Gyraulus lemniscatus Hartmann, Gasterop.

Schweiz p. 93 t. 25. — Planorbis albus

var. lemniscatus Westerlund, Malacozool.

Bl. XXII p. 110 t. 4 fig. 4—6. — ülessin

Excurs. Moll. Fauna ed. II p. 422

fig. 282; Fauna Oestreich-Ungarn p. 578.

— Planwbis lemniscatus Westerlund.

Fauna palaearct. Binnenconcli. V p. 82.

— (Gyraulus) Goldfuss, Binnenmoll.

Mittel-Deutschland p. 227.

Gehäuse glatt , festschalig y. hornbraun , mit

sehr feiner, aber dichter Gitterskulptur, oben

und unten beinahe gleich tief eingesenkt; es

sind 4^/2—5 Windungen vorhanden, die letzte

ist vornen kaum erweitert und nicht herabge-

bogen, gedrückt, beiderseits nur flach gewölbt,

mit einem häutigen Kiel in der Mitte, die oberen

dagegen sind gewölbt, fast stielrund, durch eine

tiefe Naht geschieden. Die Mündung ist eiför-

mig-herzförmig, schief, der Mundrand dünn und

oben vorgezogen.

Aufenthalt im Bodensee und bei Schelk-

lingen in Württemberg ; Thüringen. Eine ziem-

lich unsichere Form, die auch Westerlund als

ihm nicht völlig klar bezeichnet, aber in der

Fauna 1. c. doch ziemlich weit vom__typischen

PL albus entfernt. Ich gebe die Abbildung nach

Westerlund. Von PI. albus unterscheidet er

sich durch die tiefer eingesenkte, fast genabelte

Unterseite und die etwas langsamer zunehmen-

den Windungen; namentlich die letzte Windung
ist entschieden weniger erweitert.

Tafel CCLXI-CCLXVI.*)
168S—1G03. Campylaea (Binarica)

2)ouzol2ii, Besh.

Die Gruppe der grossen Campyläen, welche

für die dinarischen Alpen charakteristisch ist,

wurde bis jetzt in der Iconographie ziemlich

stiefmütterlich behandelt. Bossmässler hat

*) Die Rücksicht auf die Ausnützung des

Raumes zwingt mich, die Lücken auf einigen

Tafeln mit kleineren Arten zu füllen. Ich halte

es aber für zweckmässiger, die Gruppe Binarica

im Zusammenhang zu besprechen und bitte die

Unregelmässigkeit in der Nummernfolge zu ent-

schuldigen.

im ersten Bande unter Fig. 215 ein Exemplar

der grossen Form, und im zweiten unter Fig. 459

ein solches der montenegrina; ich selbst habe

im vierten einige aberrante Grenzformen abge-

bildet und neuerdings ein paar noch weiter ab-

stehende aus dem Moratschathal. An die wun-

derbaren Formenmannigfaltigkeit des eigentlichen

Dalmatiens ist bis jetzt nur Bourguignat
herangegangen, doch hat seine Zerspaltung in

Arten ausserhalb der Nouvelle Ecole wenig Bei-

fall gefunden. Noch ganz neuerdings erklärt

Wohlberedt eine Sonderung des Formen-

kreises in Arten für einfach unmöglich. Trotz-

dem halte ich es für absolut nöthig, ein Art-
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ungeheuer, dessen grosser Durchmesser von 65

bis 25 mm schwankt, und das von scheibenförmig

bis fast kugelig variirt, ein wenig genauer an-

zusehen, und von dem dalmatischen Stamme

möglichst viele diagnostisch festlegbare Formen
abzusplittern.

Bourguignat hat geglaubt, den altherkömm-

lichen Namen ändern zu müssen, weil der Name
Fou2olzii, oder wie nach ihm richtiger ge-

schrieben werden müsste, Fouzolsi, ursprüng-

lich auf eine von dem Kapitän Pouzols auf

Monte Cagno zwischen Figari und Porto-Vecchio

auf Korsika gefundene Schnecke gemünzt war,

die unzweifelhaft in die Gruppe der Helix
raspailii gehört. Das ist nach dem, was

Bequien in seiner Einleitung (Coquilles de

Corse, p. 6, 1848) sagt, und auch nach den

wenigen Worten, die Payraudeau (Cat. Annel.-

Moll. Corsc. p. 102) der Art widmet, zweifellos,

aber kein Grund zu der Namensänderung, da

Desliay es unzweifelhaft bereits 1830 (in: Encycl.

method., Vers. II p. 233) eine dalmatische Form
unter dem Namen Helix pousolzi beschreibt

und sie 1831 (in: Magasin de Zoologie, I Moll.

p. 30, t. 30, fig. 1—3) unverkennbar abbildet.

Wie er zu der Verwechslung gekommen, wird

sich schwerlich jemals feststellen lassen. Auch

was ursprünglich in der'-FerMSsoc'schen Sammlung
als Helix iwuzolzii vom Monte Cagno ge-

legen, bleibt vorläufig unsicher, da eine Tacheo-

campylaea von diesem Fundorte noch nicht

wieder in den Verkehr gekommen ist. Payrau-

deau erklärt ausdrücklich, dass er sie vergeblich

mehrmals dort gesucht habe, und Hagenmüller

(in: Bull. Soc. malac, France v. V) erwähnt den

Fundort wohl in der Einleitung und sagt, dass

die ächte Helix rasj)ailii dort nicht vorkommen
könne, sagt aber im speziellen Teil von keiner

seiner zahlreichen Arten, dass sie auf dem Monte

Cagno vorkomme. Der Name Helix dinarica
Boiirg. muss also in die Synonymie wandern,

aber ich halte es für zweckmässig, den ganzen

Artencomplex, der sich um pouzolzi gruppirt und

yieXchen Bourguignat als ,,Groupe desDinariques''

bezeichnet, als Sektion von Eucampylaea anzu-

erkennen und für diese den Namen Dinarica
anzunehmen.

Als Autor der Art wird gewöhnlich — von

dem durch einen Lapsus bei Eossmässler ent-

standenen apokryphen Micliehj abgesehen, —
Payraudeau bezeichnet, doch zu Unrecht;

Payraudeau beschreibt 1826 die Art nicht und

hat durchaus nicht die Absicht, sich als Autor

derselben auszugeben, sondern er gibt nur eine

kurze Bemerkung über ihr Vorkommen und fügt

dann hinzu: ,,Elle est dans la collcction de M, de

Ferussac, qui doit la decrire sous ce nom". Der

Autor ist somit Des/ta^/es 1831, uuä Bourguignat

betrachtet mit Recht als Typus die Form, welche

dieser Autor am obengenannten Orte beschreibt

und abbildet. Will man etwas Uebriges an Ge-

nauigkeit thun, so kann man beifügen „Ferussac

mss, apud Payraudeau".

Deshages gibt folgende Beschreibung seiner

Art: „Grande espece, globuleuse subdiscoide;

la spire arrondie, obtuse, est formc^'e de 7 tours

convexes, separees par une suture simple, assez

profonde et dont le dernier tour est proportione

aux autres; les deux superieurs sont lisses; les

autres sont charges de stries fines et irregulieres,

qui viennent couper, ä la partie superieure des

deux derniers tours, d'autres stries spirales fines

et rapprochöes; le test, d'une couleur sombre,

d'un brun verdötre, est orne, sur le dernier tour,

de trois zones d'un brun presque noir, dont la

superieure et Tinfeneur se fondent par le bord

externe avec lä couleur du fond; l'ouverture,

grande, est[oblique; le peristome, mince et obtus,

se renverse seulement ä la base, au dessus de

l'ombilic, qui est largement ouvert". — Diam.

45 mm.

In der Histoire generale des Mollusques von

Ferussac gibt Deshayes die Abbildungen von

vier Exemplaren, die alle der grossen Form von

Helix pouzolzi angehören, wie sie sich in den

Umgebungen von Cattaro und Ragusa findet, und

diejverschiedenen Formen derselben darstellen, und

dabei haben sich die übrigen Autoren beruhigt

und sich begnügt, Helix viontenegrina als

Art anzuerkennen. Die Arten, welche Ziegler

und Mühlfeldt abtrennten, fanden keine Beach-

tung und blieben unbeschrieben, so dass Parreyss

die mannigfachsten Formen unter ihren Namen
versenden konnte und es sich heute gar nicht

mehr feststellen lässt, was sie mit denselben ur-

sprünglich gemeint haben. Nur Helix bren-
no'ensis Miihlf. ist durch die Abbildung in

Martini cC' Chemnitz (Taf. 14, fig, 3, 4) für die

einfarbige Form festgelegt; Helix dalmatina
Parr., gravosaensis Mählf*)^ ragusana
Fer. sind Manuskriptnamen geblieben, haben
sich aber sämmtlich auf süddalmatische Formen
bezogen, die \oü Deshayes, Pfeiffer, Eossmässler

und allen ihren Nachfolgern als eine einzige Art,

Helix pouzolzii i.:: engereu Sinne, betrachtet

worden sind. Nur Bourguignat hat den Versuch
gemacht, diese Formengruppe zu zerspalten.

*) Nach Eossmässler ist diese auch eine bänder-

lose Form; wodurch sie 31iihlfcldt \OBbrennoen-

sis unterschieden, wird nicht angegeben.
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Er zerlegt die Formengruppe der Dinariques

in 18 Arten und gruppirt dieselben in 3 Serien:

1. Especes ä spire plus ou moins conoide,'ou

convexe, au dernier tour deprimö ou sub-

arrondi ou arrondi, sans etre pour cela

arrondi globuleux.

a) Dernier tour subarrondi et sensiblement

deprime; spire subconoide:

Helix dinarica (= pouzdzn typica),

Tzuzmici n., pancici Kob.

b) Dernier tour arrondi, sans etre globu-

leux. Spire convexe.

Helix pellanica w., viontenegrina Zgl.

serbica Kob.

c) Test relativement plus mince, que celui

des six especes precedentes. Spire peu

convexe.

Helix adriatica «., bosnicana. (= bos-

niensis Kob.)

2. Especes ä spire plus ou moins deprimee,

parfois presque plane, au demier tour sen-

siblement comprime, plus arrondi en dessous

qu'en dessus.

a) Coquille grande et ä test epais.

Helix varronis, Cantr., tschernagorica

Bgt.

b) Coquille detaille mediocre, ä test mince-

Helix diocletiana n.

3. Especes ä spire plus ou moins bombee, en

forme de döme, aux tours plus renfles, plus

cylindriques, et au dernier tour relativement

tres gros, rond et tres globuleux.

a) Ouvertüre plus large que haute.

Helix soccaliana n., sabljari n.

b) Ouvertüre aussi baute, que large.

Helix lioratü n., biagioi n., brennoica

n. {=brennoi'nsisMü]üf.), daniloi «.,

cantrainei n.

Diese Eintheilung hat den grossen Grund-

fehler, dass sie keinerlei Rücksicht auf die geo-

graphische Verbreitung nimmt; sie wirft deshalb

gute Lokalformen zusammen mit individuellen

Ausprägungen, von denen mehrere in derselben

Lokalität zusammen vorkommen. So beschreibt

Bourgiiignat aus der Umgebung von Cattaro nicht

weniger als acht Arten, von Ragusa vier, und das ist

entschieden des Guten zu viel. Was ich aus

dem Küstengebiete von Ragusa bis zu den Bocche

di Cattaro kenne, möchte ich, so sehr es auch
in Grösse, Gestalt, Skulptur und Färbung variirt,

doch vorläufig noch Alles zu pouzolsi ty-
pica = dinarica Bgt. rechnen. Dass man
die kleineren Exemplare ohne Rücksicht auf die

Gestalt zu Helix montenegrina gerechnet

hat, ist ein Hauptgrund für den entstandenen

Wirrwarr.

Ob nördlich von Ragusa, wie Bourgiiignat

annimmt, nur die flache Form der pouzolzi.,

seine Helix adriatica., vorkommt, kann ich

nach dem mir vorliegenden Material nicht ent-

scheiden ; es wäre sehr wünschenswerth, dass die

dalmatinischen Sammler, oder noch besser Freund

Brusina, sich darüber äusserten. Eine gute Lokal-

form ist jedenfalls diejenige, die Brancsik aus dem
Distrikt Crivosije ausschliesslich mitgebracht hat;

sie ist vielleicht mit Helix diocletiana Bgt.

von Spalato identisch. Ich komme weiter unten

auf diese Form zurück.

AVeiter scheint mir selbstständig die kleine

kugelige Form von Spizza Suttomore, die Böttger

mit meiner serbica vereinigt hat und die sicher

mit Hei. roschitzi JumaL zusammenfällt und

eine reizende Form vom Südabhang des monte-

negrinischen Karstplateaus, die Wohlberedt in

grosser Anzahl gesammelt hat. Ganz unklar ist

mir leider noch Helix soccaliana Letoiir-

neux vom Gipfel des Santi-Deka auf Korfu. Der
Fundort hat bis jetzt noch keine Bestätigung ge-

funden, aber ich weiss auch nicht, ob seit Le-

tourneux irgend ein Sammler den Gipfel des

Santi-Deka bestiegen hat, und so lange das nicht

geschehen, sehe ich keinen Grund, an seiner

ganz bestimmten Angabe zu zweifeln. Die Art

ist leider noch nicht abgebildet; bei 51 mm
Durchmesser gehört sie zu den grössten Formen
der pouzolzi. Das Vorkommen auf Korfu würde

die Perspektive auf eine Verbreitung der Art

durch ganz Südalbanien bis zu den Akrokeraunien

eröffnen.

lieber die Verbreitung der Dinnr/ca- Arten

sind wir noch sehr ungenügend unterrichtet. Im
Allgemeinen wird immer Dalmatien angegeben,

doch ist diese Angabe durchaus nicht zutreffend.

Die Gruppe kommt weder ausschliesslich in

Dalmatien vor, noch bewohnt sie ganz Dalmatien.

Sicher fehlt sie im Gebiete nördlich der Kerka

und an den Abhängen des Welebit; aber auch

südlich der Kerka ist sie durchaus nicht überall

verbreitet. Kollege Brancsik in Trencsin

schreibt mir darüber:

,,Helix pouzolzi habe ich in grösserer

Menge in Risano und Cattaro gesammelt. Ich

möchte die Bocche di Cattaro das Centrum des

Vorkommens der typischen Form nennen. Gegen

Süden zu, also im Zupathal, ßudua, Listna, so-

wie gegen Norden zu, also Castelnuovo, Gravosa

wird sie entschieden seltener. Ich habe weder

in Makarska, noch in Almissa Stücke davon ge-

funden, obwohl ich da ganz fieissig gesammelt

habe. Spalato und Salona scheinen mir gar

nicht geeignet, pouzolzi zu beherbergen, eher

noch das Gebirge um Fort Clissa, wo ich sie
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aber auch trotz eifrigsten Sammeins nicht ge-

funden habe "

„In Trebinje fand ich sie selbst nicht, da ich

nicht so nahe an die montenegrinischen Berge

herangerückt bin, aber eine Sendung, die mir

ein Offizier von einem Stationsplatz näher an

Montenegro einschickte, enthielt mehrere pou-

zolzi, die sich aber von den Stücken aus den

Bocche durch geringere Grösse wesentlich unter-

schieden und gleichsam ein Bindeglied bilden

zwischen dem Typus und der var. montene-
grina. — Von Plevlje und üvce (V) erhielt ich

reichliche Sendungen von einem tüchtigen Sammler
(Dr. Hensch), aber Helix pousolzi war nicht

darunter vertreten, wohl aber Pom atia secer -

neiida, die in den Bocche, Trebinje und Budua
immer mit ihr zusammengeht. Nach alledem

dünkt es mir, dass die typische Helix pou-
zolzi nur an den Südwest- und Westabhängen

der montenegrinischen Berge zu suchen sei, und

zwar in niederen Lagen. In bedeutenderer Höhe
der Crivosie und auch Montenegros geht sie in

die var. montenegrina über. Wo das Gebiet

der var. bosnica beginnt, weiss ich nicht; ich

habe Exemplare aus der Gegend südlich von

Travnik und Jajce ; wie weit sie aber über diese

Orte hinaus nach Norden vordringt, ist mir un-

bekannt." Möllendorff's nördlichster Fundort

Wranduk an derBosna, liegt ungefähr in gleicher

Linie mit Jajce, und da wir durch ihn sicher

wissen, dass die Yerbreitungsgrenze hier durch

die Grenze zwischen Kalkformation und Serpen-

tinformation bedingt wird, können wir annehmen,

dass das auch im Thale des Vrbas der Fall ist.

Allem Anschein nach geht C. pousolzi im

Innern weiter nördlich, als an der Küste; wäh-

rend sie bei Makarska von ßrancsik nicht ge-

funden wurde, sammelte St os sich (Salita sul

Monte Biocovo., in : Bull Soc. nat. No, 7) eine

kleine Form, welche er mit montenegrina iden-

tifizirt, in Anzahl am Südabbang des wenig nörd-

licher sich erhebenden Monte Biocovo in ziemlich

geringer Meereshöhe. Brusina (in: Bull. Soc,

malac. Belgiqiie 1869 v. 2 p. 53) gibt übrigens

ausdrücklich an, dass er sie bei Makarska ge-

sammelt und nennt auch Verlika im obersten

Gebiete der Cettina als Fundort, was die dal-

matischen Vorkommen an das Gebiet der Comp.
bosnensis anschliessen würde. Er kennt die

Art auch von Metkovic am Austritt der Narenta

in das Küstengebiet und von den Inseln Cazza

und Torcola, sonst nur aus dem südlichsten

Dalmatien.

Das Verbreitungscentrum liegt zweifellos an

dem West- und Südabhang des gewaltigen Karst-

blockes, der Montenegro bildet, etwa von Kagusa

im Norden bis Spizza Sutomore im Süden ; aber

das Verbreitungsgebiet erstreckt sich nach Osten

sowohl im Süden durchs Drinagebiet, als imNorden
durch Bosnien bis nach Südserbien. Aus dem Occu-

pationsgebiet besitzt sie dasWiener naturhistorische

Hofmuseum vom Treskavica-Gebirge, Bjelasnica,

Travnik, Korito, Kovila-glava, Prenj, Vucijabara

bei Gacko, Bocac bei Jaice, Plasa bei Jablanica,

Lebrsnik, Orjen, Igman, aus Süd-Dalmatien ausser

den oben genannten Fundorten noch von Crkvice,

Dragail, Presecca, Imoski. Aus Albanien ist der

einzige mir bis jetzt bekannt gewordene Fund-

ort Grec, doch dürfte sie sicher im Inland weiter

südlich reichen. Im Gebiete der weissen Drina

glaube ich ihr Vorkommen mit Sicherheit ver-

muten zu dürfen, ebenso wie im Sandschak von

Novibazar, das ja von Süd-Serbien durch keine

natürliche Barriere geschieden wird.

Ich gebe auf Tafel 261 zunächst die Ab-

bildungen von drei Formen, die ich sämmtlich

zur typischen Campyl aea pouzolsi rechne,

und von denen ich keine als Varietät abtrennen

möchte. Fig. 1688 ist die Helix brenoiinsis
Müläfeldt, ohne jede Bänderuug, nur mit dunk-

leren Striemen und Wachsthumsabsätzen. Die

Spiralskulptur ist sehr deutlich, die letzte Win-
dung vornen auffallend wenig herabgebogen, der

Oberrand nicht wie gewöhnlich schräg abfallend,

sondern etwas gerundet. Die Dimensionen sind

ebenso wechselnd, wie bei der dreibänderigen

Form, mit der die ungebänderte in verschiedenem

Verhältniss gemischt vorkommt. Brancsilc fand

unter hundert Exemplaren etwa 6—7 einfarbige

und ungefähr eben so viel dunklere, mit hellerer

Mittelzone {var. obscura Brancs.). Es ist so-

mit nur eine Farbenspielart und kann keine Rede
davon sein, sie als Varietät oder gar, wie Bour-

guignat, als Art anzuerkennen.

Fig. 1689 ist eine ebenfalls nicht sonderlich

häufige Farben Spielart, bei welcher das ziemlich

hochstehende Mittelband deutlich ausgeprägt ist

und auch auf das Gewinde hinaufläuft, während
der Rest des Gehäuses einfarbig braungelb er-

scheint und namentlich von der hellen Mittel-

zone, welche beim Typus die Mittelbinde be-

gleitet, keine Spur zu erkennen ist. Im übrigen

stimmt dieses Stück völlig mit dem vorigen

überein.

Fig. 1690 ist die typische Form und dürfte

auch mit dem Bourguignat'schen Typus von

Campylaea dinarica zusammenfallen. Es
sind ausser der Mittelbinde zwei weniger deut-

liche, nach aussen verwaschene, braune Binden

vorhanden, die obere durch eine schmälere, die

untere durch eine breitere gelbbraune Zone von

der Mittelbinde getrennt; unter der Naht ist eine



64 Talel CCLXI—CCLXVI. Ficr. 1688—1693.

Zone von gleicher Färbung und die Basis schattirt

sich vom scharfen Oberrande des unteren Bandes
ganz allmählich zu demselben Tone ab ; bis auf die

Färbung und einige geringe Differenzen in der

Grösse sind diese drei Exemplare völlig gleich,

das Gewinde ist deutlich konisch mit spitzem

oder leicht abgestumpftem, glattem, etwas heller

gefärbtem Apex und deutlicher, etwas einge-

drückter Naht. Es sind sechs Windungen vor-

handen, ziemlich grob gerippt, mit deutlichen

Spirallinien, welche auf der letzten Windung
bis zur Mittelbinde reichen und dann plötzlich

abbrechen. Die letzte "Windung ist an der Basis

flach gewölbt und fällt ziemlich steil in den

Nabel ab, der ungefähr ein Sechstel des Durch-

messers einnimmt. DieMündungsbildungschwankt

einigermassen, indem der Oberrand bald mehr,

bald weniger tief herabgebogen ist.

Von dieser Form hat Bourguignat diejenige

artlich abgetrennt, welche Bossmassler im ersten

Bande der Iconographie Fig. 215 als Helix
pouzolzi abgebildet hat, weil das Gewinde

etwas flacher ist; er stellt sie zu Helix
adriatica, sogar in eine andere Unterabtheilung

seiner ersten Serie. Ich kann ihm in der Ein-

beziehung der Figur nicht beistimmen; die

Eossmässler'sehe Figur stellt offenbar nur eine

flachere Form des Typus dar und stimmt in

Textur und Skulptur völlig mit derselben über-

ein. Anders ist es mit den beiden Fig. 1691 und

1693 abgebildeten Exemplaren, die ich für die

ächte adriatica Bourg. halte. Bourguignat

sagt von seiner Helix adriatica:

„Coquilledeprimee,relativement peu convexen

dessus, pourvu en dessous d'un large ombilic en

entonnoir, evase notamment ä partir de l'avant der-

niertour. Test mince leger, subtransparent, brillant,

offrant le meme mode de striation et de coloration

que celui des Especes precedentes. (Tous

les ecliantillons de cette Espece sont ä trois

zones. Je n'en connais pas d'unicolore.) — Spire

peu elevee, mediocrement convexe :i sommet lisse,

exigu et tres obtus. — Six ä sept tours, peu

convexes, ä croissance reguliere, bien qu'assez

acceleree, surtout au dernier, et separes, par

une suture accentuee. — Dernier tour relative-

ment developpee, arrondi, tont en etant legere-

ment comprime, offrant sa plus grande convexite

un peu au-dessus de la ligne peripheriale mediane

et presentant ä l'insertion une forte direction

descendante, souvent tres prononcee. - Ouver-

türe oblique, relativement peu echancree, d'une

forme ovalaire dans un sens transversal faible-

ment descendant, legerement recouverte dans le

haut part, par le bord superieur, qui semble un

peu retombant et interieurement d'une teinte

blanchätre ou marron jaunätre pale avec les

zones apparentes. — Peristome plutot mince
qu'obtus, rectiligne superieurement evase et re-

flöchi vers la base et largement dilate au bord
columellaire. — Bords marginaux relativement

peu distants, reunis par une callosite incolore.

— Haut. 25—26, diam. 41— 46 mm"
„Espece abondante en Dalmatie, dans toutes

les contrees litorales de Cattaro ä Spalato. Les
plus beaux echantillons qui me sont connus
proviennent des jardins de Salona, dans le

voisinage des „Sorgente". —
Diese Beschreibung stimmt fast minutiös genau

auf die beiden abgebildeten Exemplare. Die-

selben sind nicht nur flacher, als die typischen

pouzolzi, sondern auch ganz auffaflend dünn-

schaliger, mit sehr dünnem Mundsaum, auch im

erwachsenen Zustand. Sie haben aber auch, was
Bourguignat nicht hervorhebt, eine auffallend

schwächere, mit blossem Auge kaum erkennbare

Spiralskulptur und einen halben Umgang weniger,

als die typischen. Die Anwachsstreifung ist

stellenweise, namentlich auf der letzten Windung,

eine ausgesprochene weitläufige Berippung, die

im schroffen Gegensatz zu der dünnen Schale

steht. Das Gewinde ist nur flach konvex, die

oberen Windungen springen nur ganz wenig vor;

die Naht ist tief eingedrückt, unregelmässig,

deutlich gelblich berandet. Die letzte Windung
ist leicht von oben nach unten zusammengedrückt,

bei Fig. 1691 etwas stärker, doch unten konvex

und allmählich in den weiten Nabel hinein ge-

wölbt, während er bei Fig. 1693 ganz steil in

denselben abfällt; er steigt vorn in regelmässiger

Wölbung herab und ist oben nicht in der eigen-

thümlichen Weise herabgebogen, wie beim Typus,

so dass der Mundrand viel mehr in einer Ebene

liegt, als bei diesem. Der Mundsaum ist einlach,

kaum oder gar nicht gelippt, nur am Basalrand

kurz zurückgebogen; auch der Spindelrand ist

an der Insertion weniger verbreitert, als beim

Typus. Die Dimensionen sind:

Diam. maj. 46,5, min. 39, alt. 25, diam. apert.

24,5 mm.
Diam. maj. 45, min. 38, alt. 24,5, diam. apert.

23 mm.
Sollte diese Form wirklich, wie Bourguignat

1. c. angibt, in dem Küstengebiet nördlich von

Cattaro ausschliesslich oder doch vorherrschend

vorkommen, so würde ich nicht anstehen, Helix
adriatica Bgt. als gute Lokalform anzu-

erkennen.

Anders dürfte es mit der unter Fig. 1602

abgebildeten Riesenform stehen, welche Bour-
guignat, wohl mit Recht, mit Helix varro-
nis Caniraine vereinigt. Cantraine glaubte in
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dieser Form, ihrer Grösse wegen, die von den

Römern als Speise geschätzte und von Varro

erwähnte Cochlea illyrica zuerkennen. Nun
ist Hclix pouzolzi zwar essbar, obwohl Bour-

gnignat 1. c. p. 213 behauptet, sie sei nicht

nur nicht wohlschmeckend, sondern hätte sogar

einen unangenehmen Geschmack und einen so

widerlichen, brechenerregenden Geruch, dass die

Bewohner Dalmatiens einen förmlichen Wider-

willen gegen sie hätten. Aber eine grosse Leckerei

scheint sie wirklich nicht zu sein und ich stimme

Bourf/uignat völlig darin bei, dass Vnrrds Notiz

sich eher auf die grosse Hei ix secernenda
bezogen haben mag, zumal deren Schalen sich

in Menge in den Küchenabfällen der Römerzeit

in Salona finden. Cantraines Beschreibung ist

kurz und unbestimmt, die Abbildung stellt eine

Form der po»,soZ,:J- Gruppe von 65 mm Durch-

messer dar. Exemplare von solcher Grösse sind

mir bis jetzt noch nicht vorgekommen und ich

bin daher nicht in der Lage, aus eigener An-

schauung über sie zu berichten; ich kopire des-

halb die Bourg uigiiat'sehe Figur, die ein Exem-
plar von 62 mm Durchmesser darstellt. Botir-
guignat sagt über die Art

:

„Coquille de grande taille, deprimee, ä spire

peu convexe, pourvue en dessous d'un ombilic

relativement mediocre, ressemblant a un entonnoir

presque ä pic et seulement un peu dilate ä partir

de Favant-dernier tour. — Test solide, epais,

pesant, opaque, peu brillant, de meme mode de

striations que celui des Especes precedentes.

Coloration d'un ton jaune-marron fonce, avec

trois zones d'un brun-olivMtretiraut sur lemarron,

dont deux superieures etroites et une införieure

tres large. Ordinairement les deux superieures

se reunissent et ne forment qu'une zone et tres

souvent encore les trois zones etendent leur

nuance sur toute la surface. — Spire tres de-

I)rimee, fort peu elevee, k sommet tres obtus lisse

et brillant. — Sept tours peu convexes, h

croissance reguliere peu acceleree, neanmoins un

peu plus rapide au dernier, qui prend, vers l'ou-

verture, une amplitude plus grande. Suture peu

profonde. — Dernier tour comprime-subarrondi,

avec la plus grande convexite un peu au dessus

de la ligne periphcriale mediane, et offrant, ä

l'insertion, une direction descendante accentuee

et reguliere. — Ouvertüre oblique peu echancrc-e,

semi-ovale dans le sens transversal, subrectiligne

ä sa partie superieure, et paraissant comme
legerement recouverte, par suite de la paroi ex-

terne faiblement retombante. Interieur d'une

nuance carneolee avec des zones peu apparentes.

— Peristome obtus epais, encrassee, comme borde,

droit superieurement, reflechi et dilate inferieure-

Rossmässler, Iconographie Neue Folge. IX.

ment, et au bord columellaire. Bords marginaux

peu distants, n'-unis par une callosite incolore.

Haut 25-30, diani. 50-62 mm."

,,Cette Heiice, Signale par Cantraine aux en-

virons de Raguse, vit egalement aux alentours

de Castelnuovo, de Risano etc. le long des Ca-

nali de Cattaro."

Der Beschreibung und Abbildung, und auch

den Fundorten nach handelt es sich hier um
die flache Form, die Rossmässler als po uz olsi
typica abgebildet hat, freilich in einer Riesen-

form, wie sie sich wohl nur einzeln unter dem
Typus findet. Die Abbildung zeigt deutlich die

Spiralskulptur hinter dem Mundrand, wie sie für

die Form von Cattaro charakteristisch ist. Als

Art oder auch nur als Varietät kann ich Helix
varronis Bourg. deshalb nicht anerkennen, es

ist eine individuelle Abnormität des Typus. Can-

traine ist übrigens zu derselben Ansicht gekommen,
wenigstens scheint er sie in der Malacologie

mediterraneenne mit Bouzolzi zu vereinigen. Was
er dort abbildet, ist eine Abnormität, oder total

verzeichnet. Bourguignat gründet auf diese

Figur seine Helix cantrainei; seine Figur

(1. c. t. 4, fig. 7—8) stellt ein auffallend hohes,

fast kugeliges Exemplar des Typus mit aufge-

blasenem letztem Umgang, aulfallend weiter

Mündung und fast überdecktem Nabel dar; eine

genauere Beschreibung gibt er nicht.

1698—1700. Campylaea (Dinarica)
m n tene g r i n a sub><p. ivohlbered ti n

.

Testa mediocriter sed aperte et profunde um-
hilicata^ depresse glohoso-conica, solida.

nitida, irregidariter striata, lineis spirali-

bus ad aperturam tantum superne distinc-

tis, vivide trifasciata, fascia mediana
perlata. Spira convexo-conica vel de-

presse conica, vertice subtili. Anfractus 6

regulariter crescentes, convexiusculi, su-

iura distincta discreti, ultimus rotimdatus,

fere verticaliter in umbilicum abiens,

antice longe descendens. Apertura dia-

gonalis, irregidariter ovato-rotundata,

valde Itinata, fasciis intus vivide trans-

liicentibus; peristoma liiteo albidum, mar-

ginibus subconvergentibus, interdum callo

tenuissimo translucido jimctis, supero

rectOjObtuso, dedivi-arcuato, basali valde

labiato, reflexo, colmnellari brevi ad in-

sertionem dilatato et super mnbilici partem

reflexo.

Alt. 20—24, diam. maj. 36,5—39, diam. min.

30—32 mm.

9
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Von Herrn 0. Wohlberedt erhielt ich eine

Serie von einer Dinarica-Form, welche er bei

Zabljak am Südabhang von Montenegro -ge-

sammelt hatte. Sämmtliche Exemplare sind sehr

lebhaft gefärbt und auffallend testschalig, nament-

lich auch mitauftallend stark verdicktem Hasal-und

Spindelrand und bilden offenbar eine gute Lokal-

form, welche in den niederen Lagen am Süd-

westufer des Sees von Skutari ausschliesslich

herrscht. Ich würde sie unbedingt als gleich-

berechtigt neben montenegrina Eossm. ge-

stellt haben, wenn alle Exemplare die Gestalt

des als Fig. 1698 abgebildeten Stückes gehabt

hätten, das mit der typischen montenegrina
wenig Aehnlichkeit hat. So variirt aber die Höhe

sehr erheblich und das Fig. 1700 abgebildete

flache Stück mit nur 20 mm Höhe schliesst sich

in der Gestalt, namentlich auch in dem flach

konvexen, kaum mehr kegelförmigen Gewinde

und der niedrigen letzten Windung ganz erheb-

lich an montenegrina an. Die Form mag
also vorläufig als Unterart bei montenegrina

bleiben und den Namen des Entdeckers tragen.

Ich bilde drei Exemplare ab, um zu zeigen, wie

wenig konstant die Verhältnisse sind, aufweiche
Bonryiiignut seine Arten gegründet.

Von diesen kommt Helix pellanica Le-

tourneux Mss. aus Felsenspalten an den Ab-
hängen oberhalb Cattaro unserer Art am nächsten

,

sie hat ungefähr dieselbe P'orm und wird sogar

noch etwas höher (25 : 38 mm), aber sie wird

ausdrücklich als dünnschalig bezeichnet, hat nur

ein schmales Mittelband, die letzte Windung
steigt vorn kaum herab und die Mündung ist

nur wenig schief und hat keine Spur von der

starken Verdickung, die unsere Art zeigt. W^enn

Helix pcUanica an ihrem Fundort ebenso aus-

schliesslich vorkommt, wie ivohlbertdti, muss sie

unbedingt anerkannt werden, ich gebe darum
weiter unten Abbildung und Beschreibung.

Die Form von Zabljak schhesst sich, wie wir

später sehen werden, eng an die grössere Form
der Helix serb,ica oder roa<j]iiizi Atmakovicz

an und verbindet diese Formenkette mit der

Ca mpyla ea montenegrina.

Soviel ich weiss, hat WoMberedt in dieser

Form die tschernagorica Üoiirg. zn erkennen

geglaubt. Es ist dies aber eine grosse (diam.

maj. 44 mm) flache Form des Typus, welche der

varronis am nächsten steht und sich von ihr

hauptsächlich durch die Bildung des letzten Um-
ganges unterscheidet, der oberhalb der Mitte

eine deutliche Kaute hat und an der Unterseite

stärker gewölbt ist, als oben. Die Abbildung im

Profil scheint etwas übertrieben ; mit der vor-

liegenden Form hat aber Helix tschernagorica

ganz bestimmt nichts zu thun.*)

Eng an diese Form schliesst sich das Fig. 1711

abgebildete Exemplar, welches in der Boss-

mässler'schen Sammlung liegt und noch von

Parreyss stammt. Es h*at dieselbe Textur und

eine ganz ähnliche Färbung, aber eine merkwürdig

ausgeprägte Rippenstreifung, die bis in den Nabel

hinein gleich stark bleibt. Die Dimensionen sind

:

Alt. 22, diam. maj. 34, .5, min. 30,5 mm. Das

Exemplar sieht ganz so aus, als könnte es eine

gute Lokalform sein, da aber kein Fundort an-

gegeben ist, mag sie vorläufig als Mut. co Stel-

la ta der wohlb er edti gelten.

1704. Campylaea {Dinarica) pella-
nica, B our guignat.

Testa aperte sed haud perspectiviter umbilicata,

subglohulosa, solidtda, ruditer striata,

lineolis spiralihus distinctis, lutescenti-

*) Bourguignat gibt von seiner Helix
tschernagorica folgende Beschreibung: „Co-

quille tres-deprimee, presque meplane en dessus,

plus convexe en dessous, et pourvu d'un large

ombilic en entonnoir, bien ouvert ä partir de

Tavant-dernier tour. — Test moins epais et

moins pesant que celui du Helix varronis, nean-

moins solide, faiblement subtransparent, brillant

et de meme mode de striation que celui des toutes

les autresDinariques; colorationd'unbeaumarron

jaune paille uniforme avecune zone etroite, d'un

ton plus pale sur la ligne de la plus grande

convexite du dernier tour. — Spire tout ä fait

surbaissee, presque plane, neanmoins un peu

convexe, ä sommet iisse et tres-brillant. —
Six tours ä peine convexes, separes par une

suture profonde. Croissance spirale lente jus-

qu'au dernier tour, puis plus rapide ä partir du

dernier tour, qui prena ä peine, vers le bord

peristomal, un sentiment d'amplitude. - Dernier

tour comprime, presque subanguleux ä son origine,

bien plus convexe en dessous qu'en dessus, ayant

sa plus grande convexite au-dessus de la ligne

periphenale mediane, et offrant ä i'insertion une

diiection descendante tres accentuee cuurte et

presque brusque. — Ouvertüre tres oblique, tres

echancree, semioblongue dans le sens transversal,

reciiligne superieurement et interieurement d'une

belle nacre rose carneolee. — Peristome obtus

epais, borde, droit ä la partie superieure, evase

et reflechi ä ia base et au bord columellaire.

— Bords marginaux distants, reunis par une

callosite incolore. — Hauteur 22, diametre 48 mm.
Pontes des rochers le long de la route de Cattaro

ä Cetinje (Montenegro).



Tafel CCLXI—CCLXVI. Fiff. 1704. 67

olivacea zonis castaneis tribus, supera

parum distincta, viediaua angusta dis-

tinctissima, infera diluta perlata. Spira

convexo-conoidea, apice ohtuso, pallidiore.

Anfractus 6 parum convexi^ sutura dis-

tincta sed liaud profunda discreti, reyu-

lariter crescentes, idtimus haud dilatatus,

rotundatua, antice purum descendens.

Aperlura parum obliqua, suhcirciilaris,

valde lunata, intus carnea fasciis parum
translucentibus; p)eristoma rectum obtu-

sulum, ad basin subpatulescens, margini-

bus distantibus, callo tenui junctis, cölu-

mellari ad insertionem triangulariter

dilatato et reflexo.

Alt. 25, diam. 38 mm.

Helix pellanica Letourneux mss., Bourguignat,

in: Bull. Soc. malac. France, V. 1888

p. 222 t. 2 fig. 7-9.

Schale ziemlich kugelig, oben konvex konisch,

mit offenem, aber am Eingang nicht erweitertem

Nabel, der ungefähr ^/4 der Aufwindung zeigt,

massig fest, ziemlich durchscheinend, glänzend,

sehr deutlich gestreift, braungelb mit drei kasta-

nienbraunen Binden, die oberste wenig deutlich,

die mittlere schmal, scharf begrenzt, sehr dunkel,

die untere verwaschen, fast die ganze Unterseite

einnehmend. Gewinde konvex, sehr stumpf, flach

kegelförmig, Apex heller. 6 wenig konvexe

Windungen, bis zur Mündung langsam und regel-

mässig zunehmend, die letzte nur wenig ver-

breitert, gut gerundet, steil in den Nabel ab-

fallend, vorn nur ganz wenig herabgebogen.

Mündung nur wenig schief, so breit wie hoch.

fast kreisrund, stark ausgeschnitten, innen fleisch-

farben mit nur wenig durchscheinenden Binden;

Mundsaum gerade, etwas stumpflich, nur an der

Basis etwas offen ausgebreitet; Mundränder ge-

trennt, durch dünnen Callus verbunden, nur der

Spindelrand oben verbreitert und dreieckig um-
geschlagen.

Aufenthalt in Felsspalten oberhalb Cattaro;

Abbildung und Beschreibung nach Bourguignat.

1T05. Campylaea {Dinar ica) diocle-
tia n a B o u rg

u

ignat.

Testa aperte et pervie umbilicata, depressa, so-

lid'i, ruditer et inaequaliter striata, sculp-

tura spirali fere ntdla, unicolor fulves-

cens vel zona pallida peripherica obsolete

bifasciata. Spira purum elevata, apice

laevi prominulo ; sutura impressa. An-
fractus 6 convexi reguJariter crescentes,

ultimus ad suturam planus, dein leviter

compresso rotundatus, basi rotundatus,

antice subite deßexiis. Aperlura fer-

diagonalis, oblique-ovato-rotundata, valde

lunata, intus lutescenti-alba ;
peristoma

incrassatuluni, lutescenti-albidum, mar-

ginibus leviter conniventibus, vix callo

tenuissimo junctis, supera reeto, basali

et eolumellari rcflexiusculis, columellari

ad insertionem triangulatim dilatato.

Diam. vmj. 37,5, min. 31, alt 20,5 mm.

Helix diocletiana Bourguignat, in: Bull. Soc.

malac. France, 1888 v. 5 p. 234 t. 3

flg. 5-7.

College Brancsik hat aus der Crivosije, dem

Berglande südlich von Cattaro, eine Binarica

mitgebracht, welche ganz den Eindruck einer

guten Lokalform macht und bis auf den Fund-

ort völlig mit Helix diocletiana Bourg. über-

einstimmt. Bourguignat sagt von derselben:

,,Coquille ä spire completement meplane ou, en

tout cas, fort peuconvexe, pourvue, en dessous,

d'un ombilic bien ouvert en entonnoir, laissant

voir tout l'enroulement interne. — Test mince

leger subtransparent, bnllant, siilonee de striations

bien prononcees, mais presque saus lignes spirales

ä la partie superieure des deux derniers tours

;

coloration d'un jaune paille uniforme, ou bien

avec deux zones marron peu foncees, dont l'une

pres de la suture, Tautre ä la peripherie. —
Spire tres-surbaissee, ä peine convexe, ä tours

embryonnaires lisses, assez gros. — Six tours

assez convexes, gräce ä une suture accusee qui

leur donne plus de relief; croissance spirale lente

jusqu'au dernier, puis un peu plus acceleree ä

partir du dernier, qui ne prend pas de deve-

loppement vers l'ouverture. — Dernier tour bien

rond, tout en ayant un sentiment de compression,

presentant sa plus grande convexite juste sur la

ligne peripheriale mediane, et offrant ä l'insertion

une deflexion courte presque brusque et tres

pronoucee. — Ouvertüre oblique, bien echancree,

d'un ovale tendant ä se rapprocher de la forme

spherique, et interieurement d'une nacre incolore

blanche jaunätre. Peristome epais, droit ä la

parti superieure, seulement evase et dilate ä la

base et au bord columellaire. Bords marginaux

mediocrement distants, ayant une tendance ä la

convergence et reunis par une callosite incolore."

— Haut. 17, diam. 30 mm — Environs de Spalalo.

Bis auf die etwas stärkere Schale passt die

Beschreibung vollständig auf die hier abgebildete

Form, und da ich diese in grösserer Zahl und

in völlig gleichen Exemplaren erhalten habe,

glaube ich Helix diocletiana als gute Lo-

kalform des Dmflr«c«-Kreises anerkennen zu

müssen. Bourguignat hat schon meine Fig. 984

zu seiner diocletiana gezogen, und Wester

^

9*
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lund hat auf dieselbe Figur seine var. syl-

vestris (Fauna palaearct. Binnenconclh II

p. 115 [1889]) gegründet. In der That steht

diese, obwohl sicher aus Südserbien stammend —
sie ist von dem verstorbenen Belgrader Professor

Fancic gesammelt worden — der dioeletiana

äusserst nahe, ebenso nahe wie die auf Taf. 266

abgebildete kugelige Form von Spizza-Sutomore

der Hei ix serbica in. Ich werde auf dieses

hochinteressante Verhältniss, das allerdings noch

sehr eines genaueren Studiums bedarf, weiter

unten zurückkommen. Nach dem mir vorliegen-

den Material unterscheidet sich sylvestris von

dioeletiana namentlich durch die viel geringere

Erweiterung der letzten Windung und die in

Folge davon mehr kreisförmige Mündung.

1706. 1707. 1710. l7rÄ.Campy.
laea {Dinarica) m ontenegrina
V a r.

Ich bringe hier zwei Exemplare zur Abbildung,

welche College Braticsih bei Crkvice in der Crivosije

gesammelt hat und zwar nicht, wie die Art sonst

gewöhnlich lebt, an Mauern oder Felsen, son-

dern auf dem abgefallenen Laub in einem Buchen-

walde, mit Eelix secernenda zusammen herum-

kriechend.

Fig. 1706 steht zu der typischen m onte-
negrina fast in demselben Verhältniss wie

Helix adriatica zur tyT^ischen 2> o u z ol s i

,

nur dass sie nicht so flach ist; sie ist dünn-

schalig, leicht, offenbar das Produkt eines kalk-

ärmeren Bodens; der Oberrand ist auffallend

stark vorgezogen und steigt nach einer kurzen

Biegung in gerader Richtung schräg herab; der

Spindelrand weicht zurück und der Mundrand

liegt somit nicht in einer ebenen Fläche. Die

Dimensionen sind : Alt. 20, diam. maj. 34, min.

28 mm.

Fig. 1707 ist das kleinste mir vorgekommene

Exemplar der Hei. monteneyrina, nur 29 : 25 mm
bei 15 mm Höhe, aber sonst eine echte mon-

tenegrina.

Fig. 1710 ist eine höchst eigenthümliche Form,

welche in der Eossmässler''sc\xeü Sammlung liegt,

mit fast flacher Unterseite, aber halbkugelig-

domförmigem Gewiade; die Berippung ist stark

und unregelmässig, an der Basis etwas schwächer,

die Spiralskulptur vorbanden, doch wenig auf-

fallend, die letzte Windung ist vorn stark herab-

gebogen; Färbung normal. Ich nehme an, dass

diese Form als eine individuelle Abnormität zu

betrachten ist. Ihre Dimensionen sind: diam.

maj. 45, alt. 30 mm.

Eine interessante Form, aber nach meiner

Ansicht auch nur eine individuelle Farben-

spielart, bringe ich Fig. 1713 zur Abbildung.

Es ist eins der überhaupt nicht häufigen Exem-
plare, bei denen das Mittelband fehlt und eine

breite helle Zone die Mitte des Umganges ein-

nimmt. Während aber sonst solche Stücke

meistens überhaupt ziemlich hell gefärbt zu sein

pflegen, sind hier das erste wie das dritte Band
sehr dunkel und so breit, dass sie den ganzen

Rest des Gehäuses einnehmen. Es wurde dieses

Exemplar von Herrn Dr. Floericke in Mon-
tenegro gesammelt und mir von Herrn H. Bolle

mitgetheilt.

1712.1714—1716. Campylaea (Di-
narica) serbica Kabelt.

Ich habe diese Art auf ein einzelnes Exem-
plar aus Südserbien hin in den Malacozoologischen

Blättern Band XIX p. 130 t. 4 flg. 7—9 auf-

gestellt und dieses von Fancic gesammelte und
mir von Möllendorff mitgetheilte Exemplar ist

bis in die neuere Zeit ein Unicum geblieben.

Neuere Forschungen haben aber am Südrande

des Verbreitungsgebietes der Gruppe Dinarica

ganz ähnliche kleine kugelige Formen auch in

Südbosnien und ganz besonders auch bei Spizza-

Sutomore am Südfusse des montenegrinischen

Massivs nachgewiesen und wir können jetzt schon

mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass sich

hier von der Adria bis zur Morava eine eigen-

thümliche Lokalform von Dinarica zieht, welche

als der monteneyrina gleichwerthig betrachtet

werden muss. Auch sie ist verhältnissmässig

noch sehr wenig bekannt; was ich davon auf-

treiben konnte, namentlich in den Sammlungen
meiner Freunde, Prof. Böttyer u. Dr. 0. v.Möllen-

dorff, bringe ich einstweilen hier zur Abbildung.

Fig. 1714 ist eine neue Abbildung statt der nicht

ganz genügenden Originalfigur von Camp,
serbica, welche, obwohl Grenzform, doch der

Typus bleiben muss, während der Mittelpunkt

des Formenkreises eigentlich die südbosuische

Form bildet, welche durch Kimalcoivicz in einige

grosse Sammlungen als C a mj} ylaea rasch i t z i

gekommen ist.

Den Anschluss an den Formenkreis der mon-

tenegriua vermittelt das Fig. 1712 abgebildete

Exemplar der Böttyer'&chQn Sammlung, von der

Südwestspitze Montenegros stammend. Es konnte

recht gut noch an monteneyrina und namentlich

an wolilh er edti angeschlossen werden, ist

aber erhebhch kugeliger, enger genabelt, die
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Unterseite stärker gewölbt. Die Spiralskulptur

ist äusserst fein. Es sind ö'/a gut gewölbte

Windungen vorhanden, die regelmässig zunehmen,

die letzte ist gerundet, vorn plötzlich stark

herabgebogen. Der Mundsaum zeichnet sich

durch eine starke bräunliche Lippe aus, welche

gegen die Insertion des Oberrandes hin allmählich

verschwindet. Die Färbung ist die typische mit

drei Binden, doch die Binden auffallend breit,

der Glanz gering. Die Dimensionen sind: diam.

niaj. 35, diam. min. 30, alt 2G mm.

An sie schliesst sich unmittelbar die von

Spizza Sutomore, aber schon von Montenegriner

Gebiet stammende Fig. 1715 abgebildete Form,

welche Böttger (in Jahrb. D. malak. Ges. 1885

V. 12 p. 69) als Camp, serbica typica erwähnt.

Böttger hat bei seiner Bestimmung mein Exem-
plar verglichen, und ich muss zugeben, dasssich

nach dem geringen vorliegenden Material halt-

bare Unterschiede kaum aufstellen lassen. Die

Färbung ist düsterer, die Mundlippe stärker und
dunkler gefärbt, das Gehäuse stärker und fest-

schajiger; auch ist die Grundfarbe mehr roth-

brann, die untere helle Binde etwas breiter. Eine

Varietät lässt sich daraufhin wohl kaum ab-

trennen und es ist diese Uebereinstimmung der

Küstenform mit der südserbischen um so auf-

fallender, als dazwischen in Bosnien eine nicht

unerheblich abweichende, wenn auch demselben

Typus angehörende vorkommt.

Zwar die ächte Campylaea roschitzi

Kim. ist, wie Böttger 1. c. richtig bemerkt, von

der typischen serbica nur wenig verschieden.

Westerltmd, der irrthümlich var. roschiti

schreibt (Fauna palaearkt. Binnenconch. II.

p. 11(3), findet einen Unterschied nur in der

Zeichnung; die beiden oberen Binden sind schmäler

und fast gleich, die untere sehr breit und gegen

den Nabel verwaschen. Fig. 1716 ist ein /uma-
/coyjci'scbes Original von Sveta-bolje in Bosnien

in Böttgcr's Sammlung. — Neben derselben

tindet sich aber die Fig. 1716 a abgebildete Form,

welche erheblich verschieden ist. Sie ist ein-

farbig rostbraun oder braunroth mit nur einer

hochstehenden fast schwarzen Binde ohne Ein-

fassung, welche auch in dem weisslich-rosa

gefärbten Gaumen durcbscheint, aber auch ent-

schieden flacher und mehr in die Quere ver-

breitert. Aebnliche Exemplare kommen aber

auch bei Spizza Sutomore vor und sind von

Böttger als var. u n i tuen i a t a beschrieben wor-

den (Jahrb. D. malak. Ges. 1S85 p. 69). Ein

endgültiges Urtheil über diese Formen möchte

ich mir, so lange nicht reichliches Material vor

liegt, nicht erlauben.

171*7. Campylaea (Dinariea) monte-
ncgrina var. alhanica in.

Durch Möllendorß' habe ich das hier abge-

bildete Exemplar von Gree in Albanien erhalten,

das erste mir vorgekommene von sicherem alba-

nischem Fundort. Es schliesst sich im Allge-

meinen, wie zu erwarten, an montenegrina an,

so dass ich die Form vorläufig noch als Varietät

oder Unterart bei dieser stehen lassen möchte,

hat aber allerhand Eigenthümlichkeiten, welche

es mir wahrscheinlich machen, dass über diese

Form hin die Verbindung von montenegrina nach

den Formen des oberen Moratscha-Thales zu

erwarten ist. Die eigenthümliche Zeichnung,

— zwei starke kastanienbraune Binden mit breiter

heller Mittelzone, wie bei Fig. 1718, aber in der

Mittelzone mit eigner schmalen braunen Linie,

welche dem oberen Band sehr viel näher steht,

als dem unteren — lässt mich vermuthen, dass

ich nicht den Typus der Lokalform, sondern

ein aberrantes Individuum vor mir habe und ich

begnüge mich deshalb, das Stück abzubilden, um
auf die Form aufmerksam zu machen. Die Di-

mensionen sind: Diam. maj. 32, diam. min. 28,

alt. 19, diam. umbil. 5 mm.

1718. Campylaea (Dinar ica) pou-
zolzi{var. sylvestris, W esterlund'^)

Westerlund hat seine var. sylvestris eigent-

lich auf die kleine südserbische Form errichtet,

welche ich im vierten Bande der ersten Ab-

theilung der Iconographie unter Fig. 984 abge-

bildet habe. Allem Anschein nach bildet diese

Form aber den Mittelpunkt eines für Südserbien

chai-akteristischen, der C. montenegrina gleich-

werthigen Formenkreises, von dem wir allerdings

bis jetzt noch wenig wissen, der aber unter Um-
ständen die Uebergänge nach der balkanischen

G. trizona Friv. hin liefern wird. Aus Mallen-

dorff's Sammlung bilde ich hier ein leider todt

gesammeltes Stück ab, das in mancher Beziehung

von meiner Fig. 984 abweicht, nicht nur in der

Färbung, welche die gewöhnlichen drei Bänder

zeigt, sondern auch in der Aufwindung und in

der Bildung der Mündung. Es muss weiteres

Material aus Südserbien abgewartet werden, bis

wir darüber entscheiden können, welche Lokal-

varietäten dort vielleicht angenommen werden

können.
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1694. Vupa (Modicellu) calpica,

W esterlund. ,

Testa suhperforata, suJjovato-turrita, nitidida^

fulva, saepe dense pruinosa, oblique costii-

lata. Anfractus 7^J2, siqjremi convexi,

subcylindracei,pemiltivtus convexiuscidus,

ultinnis depressus, infra compressiuscidus.

omnes regulariter accrescentes ; sutura

profunda, antice ad aperturavi adscen-

dens. Apertura oblongo-semiovata, fere

recta, sexplicata: pMca una in pariefe

aperturali, tribus fulvide pellucentibus in

palato, supera longa marginem fere

attingente, media breviore, itifinia brevi;

duabus in parte superiore columellae,

supera valida, infera niinuta omnes pro-

fundae, altae, albae. Peristoma simplex,

ienerum, acutum, marginibus approxi-

matis, subparallelis, strictiusculis, exteriore

supra incurvo. — Wcsterlund.

Pupa calpica Westerlund, in : Naclirbl. T). inalalc.

Ges. 1872 vol. 4 p. 37; Malakozool. Bl.

1874 vol. 22p. 58 t. 2 fig. 6—S; Fauna
palaearct. Binnenconch. v. 3 p. 103;

{Modicella) Synopsis Moll, extramar, reg.

palaearct. No. 1 p. 96. — L. Pfeiffer,

Monogr. Helic. viv. vol. S p. 386 ;
{3Io-

dicella) Nomenciator p. 348. — Kobelt, in:

Jahrb. D. malah. Ges. 1882 v. 9 p. 149.

Gehäuse fast durchbohrt, etwas eiförmig ge-

thürmt, leicht glänzend, bräunlich, frische Exem-

plare weisslich bereift, schief gerippt. Von den

7'/a regelmässig zunehmenden Windungen sind

die obersten konvex und bilden ein beinahe cylin-

drisches Gewinde, die folgenden sind nur leicht

konvex, die letzte ist im Nacken niedergedrückt,

an der Basis etwas zusammengedrückt,

vorn emporsteigend. Mündung oblong- halbeiförmig,

mit 6 starken, tief eingesenkten weissen Lamellen:

einer Parietallamelle, 3 aussen braungelb durch-

scheinenden Gaumenfalten, die obere am längsten

und fast bis zum Rand vortretend, die mittlere

kürzer, die unterste am kürzesten, und zwei

Spindellamellen, die obere stark, die untere ganz

klein. Mundsaum dünn, scharf, einfach, die Ränder
gerade und fast gleichlaufend, aber der äussere

oben eingebogen und die Randinsertionen;genähert.

Aufenthalt am Felsen von Gibraltar.

1005. Pupa (Torquilla) cristella,
Westerlund.

Testa oblongo-cylindracea, suhtilissime costu-

lato-striata, lutescenti-cornea, Anfractus

9 - 10 lente accrescentes, supremi on-

vexi, infimi convexiusculi, uHimus sul-

culis longitudinalibus (i. c. spiralibus) 2,

basi a parte posteriore perforationis erista

alta, argute terminata, usque in peristoma

subreflexum porrecta ornatus. Apertura

semiovalis, plica angulari 1 superne in-

crassata vel denticulo duplicata, parieta^i

1 profunda, columellari 1 pjrofunda, alta,

pone parietem aperturalem orta, et altera

inferiore longa, curvata, ad marginem
porrecta, ^:>aZrtiflZitMS 3 longis, suprema

lonqissima, in margine exteriore

dentiformi tumida. Peristoma margine

exteriore superne vix expansiusculum,

teniie, de cetero undique late expansum,

incrassatum,albo-labiatum.— Westerlund.

Alt. 6, diam. 2 mm.
Pupa Dupuyi, Westerlund, in Malakozool. Bl.

1874 vol. 22 p. 58 t. 2 fig. 5-7, nee

Michaud. — Locard, Prod. mal. Franc,

p. 164.

Pupa (Torquilla) cristella, Westerlund, Fauna
palaearct. Binnenconch. III p. 108. Sy-

nopsis Moll, extram. reg. palaearct. No. 1

p. 88.

Gehäuse oblong cylindrisch, sehr fein rippen-

streifig, gelblich hornfarben. 9 -10 langsam zu-

nehmende Windungen, die obersten konvex, die

unteren schwächer gewölbt, die letzte breit, ge-

wölbt, über der Mitte rinnenartig nach der Länge

eingedrückt, oben langsam emporsteigend, unten

vorn erhaben, bogig gekielt. Mündung halb-

eiförmig, oben breit, unten verschmälert, aber ge-

rundet; eine oben verdickte oder durch ein

accessorisches Zähnchen doppelt erscheinende

Angularfalte und eine tiefstehende Wandlamelle,

zwei Spindelzähne, beide tief innen, hoch oben

nahe der Mündungswand stehend, die untere bis

zum Rande vorgezogen, und drei lange Gaumen-

falten, alle randständig und nach innen lang

ausgezogen, die oberste am längsten und auf dem
Rande verdickt, zahnförmig. Mundsaum ausge-

bogen, weit gelippt, Randinsertionen weit ge-

trennt, der Oberrand anfangs dünn, kaum aus-

gebreitet, ausgebuchtet erscheinend, dann stark

verdickt und ausgebreitet.

Aufenthalt bei Saint-Sauveur im Dep.

Hautes-Pyrenes.

1696. Pupa (Torquilla) bergomens is

Charpent ier.

Testa umbüicata, ovato-conica, oblique costidato-

striata, sinenitore, pallide cornea; spira

ovato-turrita, acutiuscula. Anfractus 7^hi

convexi, ultimus breviter descendens, basi
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compressus. Apertura semiovaJis septem-

plicata: plica angulari et parietali valida,

profunda, columellaribus duahus medio-

cribus; peristoma rectuvi, vix iucrassatum,

album, marginihus approximatis, inter-

dum caJlo tenuissimo jimctis, columellari

reflexiiisculo. — Chavp,

Long. 5*l2
— 6, piam. 2^lz mm.

Piipa hergomensis Charpentier apud Küster,

Martini & Chemnitz ed. II p. 114 t. 15

fig. 14—16. — Pfeifl'er Monogr. Heltceor

vivent. vol. IV p. ß74. — (Torquilla).

Albers von Martens Helic. ed. II p. 288.
— Kobelt, Catalog europ. Binnenconchyl.

ed, II p. 65. — (Modicella) Westerlund

Malalcozool. Bl. vol. 22 p.l23.-~ Fauna
palaearkt. Binnenconch . III p. 99 (mit

var. lepida).

Gehäuse kurz und tief geritzt, eiförmig konisch,

glanzlos, stark durchscheinend, dicht schräg

rippenstreifig, hell horngelblich ; Gewinde ziemlich

lang, gethürrat, stumptspitzig; die l—Vfi Win-

dungen schwach gewölbt mit einfacher, scharf

eingezogener Naht, die letzte vorn etwas auf-

steigend, unten leicht zusammengedrückt, schnell

um die Nabelritze gekrümmt, der Nacken ge-

rippt, vorn oberhalb der Mitte eingedrückt. Die

Mündung ist gross, fast eiförmig, mit sieben

Falten. Drei Falten stehen im Gaumen, zwei

auf der Mündungswand und zwei auf der Spindel-

säule; die Gaumenfalten scheinen aussen als

weisse Linien durch. — DerMundsaum ist aus-

gebreitet, kaum verdickt, weisslich, die Mund-
ränder stark zusammenncigend, durch eine dünne

glänzende Schwiele verbunden.;

Aufenthalt in den Bergamaskeralpen, bis

zum Gardasee.

Unterscheidet sich von ihren Verwandten

{megacheüos, avena und secale) durch ihre

schlankere Form, gräuHche Hornfarbe, geringere

Grösse und gänzlichen Mangel an Glanz, aber

hauptsächlich auch durch die rippenartige Streifung

und durch die sehr regelmässig und langsam zu-

nehmenden Umgänge {Lharp.). Meiner Ansicht

nach eine gute Lokalform der P. avena.

IGOT. Pupa {Torquilla) p>artioti

{Moq. Tand.) St, Simon.
Testa parvula, rimata, fere cylindrico-conica,

solidula, parum pellucida, regidariter

subtiliterque costellata, Cornea, vix niti-

dida ; spira dongate-comea, apice obtu-

sulo. Anfractus 10 convexiusculi, lente

et rcgulariter accrescentcf, nltiwus antice

subite ascendens, basi compressus, circa

riniam obliquam elevato-carinatus, cervice

planus, sulco distincto plicae palatali re-

spondente exaratus, pone aperturam albo-

callosus. Apertura semiovalis, basi com-

presso-rotundata, plicis 8-9 coarctata:

lamellis 2, interdum 3, in pariete aper-

turali, supera angulari antice incrassata

vel subduplici; altera profunda, interdum

nodulo subcolumellari accedente; plicis

columellaribus 2, horizontalibus, supera

subtili, breviore, infera majore, marginali;

plicis palatalibus 4, stqiera brevissima,

profunda, extus tantum conspicua, se-

cunda maxima marginali, sulco externo

respondente, inferis 2 minoribus sub-

marginalibus,quarta subbasali. Peristoma

album, reflcxum, iucrassatum, marginibus

fere aequaliter arcuatis, ad insertiones

callosis, externo supra medium producto,

intus calloso-incrassato.

Alt. 8, diam. 2,35 mm.
Pupa partioti Moquin-Tandon in: Saint-Simon,

Miscell. malac. 1848 p. 28. — Küster*),

in: Martini Sc' Chemnitz, Conchyl. Cab.

ed. 2 V. I, 15, p. 114 t. 15 fig.
21-25.

— L. Pfeiffer, Mon. Helic. viv. v. 3

p. 546. ~ Dupuy, Moll. France, p. 383
t. 19 fig. 1. — (Torquilla) Adams, Genera

V. 2 p. 169. — Moquin-Tandon, Moll.

France, p. 369 t. 26 fig. 30—33. —
( Torquilla) L. Pfeiffer, VersucJi in : Malac.
Bl. V. 2 p. 175. — (T,) Martens, in:

Albers, Heliceen, ed. 2 p. 287. — {T.)

Kobelt, Catalog p. 30, ed. 2 p. 64. —
Hidalgo Catal. icon. p. 216. — Wester-

lund, Fauna palaearct. Binnenconch. III

p. 109. — Pfciffer-Clessin, Nomenciator

p. 346. — Westerlund, Synopsis, Moll,

extramar. reg. palaearct. I p. 88. —
Locard, Catal. general Moll. France,

p. 163.

Schale klein, schräg geritzt, schlank, fast

cylindrisch, konisch, ziemlich festschalig, nur

wenig glänzend, kaum durchscheinend, dicht und

*) P. testa parvula, oblique rimata,

rima non profunda; oblonga, solidiuscida, sub

lente regulariter costulata, fusco-cornea ; spira

apice acuminata ; anfractus 10 convexiusculi,

ultimus basi cristatus; apertura semiovalis, octo-

plicata; plica angulari valida, antice subbifida,

parietali una profunda; columellaribus 2 {su-

prema profunda, infera marginem attingente),

palatalibus 4 emersis {prima obsolcta, secunda

ad marginem ftrovecta); peristoma album, re-

flexum, incrassatum.
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regelmässig fein gerippt, ziemlich dunkel liorn-

farben; Gewinde hoch konisch mit stumpflicl^em

Apex. Zehn nur leicht gewölbte, niedrige, lang-

sam und regelmässig zunehmende Windungen,

die letzte vorn plötzlich stark emporgebogen,

unten zusammengedrückt, mit einem erhabenen

Kiel, im Nacken abgeflacht, an der Mündung

schwielig weiss, mit einer deutlichen Furche,

welche der zweiten Gaumenfalte entspricht. Mün-

dunghalbeiförmig, unten etwas zusammengedrückt,

doch gerundet, mit 8, seltener 9 Falten. Auf

der Mündungswand stehen zwei Lamellen, die

obere mit dem Mundrand zusammenhängend,

angular, vorn verdickt und mebr oder minder

ausgesprochen gespalten; die zweite steht tief,

zu ihr kommt manchmal noch ein Knötchen fast

am Spindelrande. Die Spindel trägt 2 horizon-

tale Falten, die obere fein, kürzer, die untere

stärker und fast bis zum Rande vortretend. Von

den vier Gaumenfalten ist die oberste kurz, tief-

stehend, von vorn kaum sichtbar, aber aussen

durchscheinend; die zweite, welche der Aussen-

furche entspricht, ist gross und tritt bis zum

Rande vor; die beiden unteren sind kürzer, aber

auch fast randständig, die unterste steht beinahe

am Basalrand. Der Mundsaum ist zurückge-

bogen, weiss, verdickt, die Ränder sind fast

gleichmässig gebogen, an den Insertionen callös,

der Aussenrand ist über der Mitte etwas vor-

gezogen und innen verdickt.

Aufenthalt in den Pyrenäen.

1701. Campylaea {friyida var.) fri-

gidiss ima., Ada m i.

Testa aperte umbilicata, depressa,solida^ sordide

albida, parum nitida, striatida; spira

depresse conica apice acuto, siitura pro-

funde impressa. Anfractus 6 convexius-

culi, superi leniissime, inferi celeriiis

accrescenteSj ultimus major, rotundatus,

antice breviter deflexus, plerumque fas-

ciola rufofusca supraperipherica ornaius.

Aperlura diagonalia, rotundato-ovata,

lunata, intus fuscescenti-lutea
; peristoma

albidum, marginibiis conniventibus,

supero primum recto, dein expanso, ex-

terno et basali oblique ascendente re-

flexiusculis, columellari brevissimo rix
dilatato.

Diam. maj. 14—15, alt. 8-0 mm.
Helix bertelliana Adami in sched.

Helix frigida var. frigidissima, Adami Ms.,

Paulucci, Studio sul Hei. cingulata, in:

Bull- Soc. malac. ital. VII 1881 p. 50
t. 2 fig. 5. — {hermesiana var.) Wester-

lund, Fauna palaearct. Binnenconch. II.

p. 122. — Pollonera, in: Biäl. Soc.

malac. ital. XV. 18D0 p. 71.

Die kleinste bis jetzt bekannt gewordene unter

den Verwandten der Campylaea cingulata.
Das Gehäuse ist oifen genabelt, fast flach, ziem-

lich festschalig, wenig glänzend, immer mehr
oder weniger verwittert aussehend, schmutzig

weiss, mit einer schmalen rothbraunen, über der

Peripherie stehenden Binde. Gewinde ganz

niedrig kegelförmig mit kleinem Apex und tiefer

Naht. Sechs etwas gewölbte "Windungen, die

oberen sehr langsam, die unteren rascher zu-

nehmend, die letzte erheblich breiter, gerundet,

vorn plötzlich herabgebogen, hinter dem Mund-
rand deutlich eingeschnürt. Mündung diagonal,

rundeiförmig, ausgeschnitten, innen gelblich braun;

Mundsaum weisslich, die Ränder zusammen-

neigend, nicht verbunden; Oberrand erst gerade,

dann mehr und mehr ausgebreitet, Aussenrand

und Basalrand umgeschlagen, verdickt, der kurze

Spindelrand kaum verbreitert.

Aufenthalt auf dem Monte Frerone im

Oglio-Thal bei 2688—2860 m, nach der Marchesa

Paulucci auch am Passe del Belviso im Val

di Scalve.

Eine ächte Hochgebirgsform, die man nach

Belieben zu Campylaea frigida oder zu

C. 1i ermesiana als Unterart ziehen kann, die

aber einen eigenen Namen unbedingt haben muss.

Adami hat sie anfangs sils Helix bertelliatia

versandt, den Namen aber später aus unbekannten

Gründen fallen lassen und mit var. frigi-

dissima, erst von hermesiana, dann von fri-

gida, vertauscht.

1T02. Campylaea frigida var. ada-
mii, Pini.

Unter diesem Namen erhielt ich von meinem

Freunde Cav. Pini eine Form, welche auf den

ersten Blick der frigidissima völlig gleicht,

bei genauerer Betrachtung aber sich von ihr

wesentlich in derselben Weise unterscheidet, wie

Camp, frigida von hermesiana und allem

Anschein nach zu frigida in demselben Ver-

hältniss steht, wie frigidissima zu hermesiana.

Der Nabel ist erheblich weiter, die Zunahme der

Windungen bis zur letzten gleichmässig langsam,

eine Binde bei keinem Stück auch nur ange-

deutet. Sie stammt von dem Monte Codeno,

demselben Gebirgsstock am Ostufer des südlichen

Corner Sees, an dem in den unteren Lagen die

ächte Camp, frigida lebt, und unterscheidet

sich von dem Typus wesentlich nur durch die

geringere Grösse, 17 — 18 mm.
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1T03. Buliminus (Zehr in'ns?) pvrus
Westerlun d.

Ich bringe bier ein Exemplar der merk-
würdigen Jinksgewundenen Form vom Berge
Razoki bei Urmia in Persien zur Abbildung, die

Naegele (im Nachrbl. D, malak. Ges. 1901 v. 33

p. 27) als Bul. purtis var. sinistrorsa be-

schrieben hat. Sie unterscheidet sich thatsäch-

lich von Bul. purus nur durch die Windungs-
richtung, und es ist gewiss ein äusserst merk-

würdiger Fall, dass eine sonst ausschliesslich

rechts gewundene Art an einem bestimmten Fund-

ort ausschliesslich links gewunden vorkommt.

Oh man dieselbe als eine beginnende neue Art

ansehen darf, wie Boettger m(ichte, steht dahin-

1*708. Hyalin ia tar rjioniana , Pau-
liicc i.

Testet, minuta, eonvexo-depressa, declifis, per-

forata, crystallina, polita, frayiUs, alba.

Spira convexiuscula, apice minuto obtitso.

Anfractus ö'^jo — G convexiusculi, priini

lente ac regularitcr crescentes, peniätimus

paidlo major, ultimiis majuscidus, latus,

rotundatus, inferne leviter convexus, ad

aperturam non dilatatns nee descendcns

;

sutura profunda. Äiicrtura obliqua,

valdelunata; peristomate ftimplice, acitto,

margine colnmellari reflexo.

Diam. maj. 4, min. 3,35, alt. 2 mm.

Hyalinia Targioniana, Patüucci, Note Fauna
Sardegna, in: Bull. Soc. malac. ital. 1882
V. 8 p. 182 t. 2 fig. 7. — {Crystallus')

Westerliind, Fauna palaearlU. Binnen-

conch. II p. 33.

Schale sehr klein, niedergedrückt konvex,

obenher abgeschrägt, durchbohrt, glatt, krystall-

weiss, zerbrechlich. Gewinde leicht konvex mit

feinem stumpfem Apex. öVo— 6 leicht konvexe

Windungen, durch eine tiefe Naht geschieden,

die obersten langsam und regelmässig zunehmend,

die vorletzte etwas grösser, die letzte gross, ge-

rundet, breit, an der Unterseite leicht gewölbt,

vorn weder erweitert, noch herabsteigend. Mün-
dung schräg, stark ausgeschnitten; Mundsaum
einfach, scharf, nur am Spindelrand leicht zu-

rückgeschlagen.

Aufenthalt bei Laconi auf der Insel Sar-

dinien. Abbildung und Beschreibung nach Pau-

liicci.

lyOO. Hyalina petricola, Pauliicci.

Testa profunde et pervie umbilicata, minuta,

convexo-depressa, albidula ,fragilis, nitens,

supra polita (sublente levissime striatida)

,

Rossmä.ssler, Iconographie Neue Folge. IX.

sid)tus laevigata. Spira sid>plana, apice

minuto, obtusiusculo; sutura profunda,
marginata. Anfractus 5—6 subconvexi,

regidariter ac celeriter crescentes, ultimus

majuscidus, depresso-rotundatus, stibtus

rix complanatus, ad aperturam neque
dilatatns nee dcscendens. Apertnraparum
obliqua, lunata, margine columellari bre-

viter reflexo; peristoma simplex, acutum,

marginibus callo lato, opaco, tenuijunctis.

Diam. maj. 3,25-4,25, min. 3,25—3,05, alt.

1,5—1,65 mm.
Hyalinia petricola, Paulucci, Note Fauna

Sardegna, in: Bull. Soc. malac. ital. 1882
V. 8 p. 180 t. 2 fig. 6. — (Crystallus)

Westerlund, Fauna palaearct. Binnen-

conch. II p. 33.

Schale tief und durchgehend genabelt, sehr

klein, flach konvex, weiss, zerbrechlich, sehr

glänzend, die Oberseite unter der Lupe ganz fein

gestreift, d'e Unterseite völlig glatt. Gewinde
fast flach mit feinem stumpflichem Apex, Naht
tief berandet. .5— 6 leicht konvexe, regelmässig

und rasch zunehmende Windungen, die letzte

grösser, gedrückt gerundet, unten kaum abge-

flacht, an der Mündung weder erweitert noch

herabsteigend. Mündung wenig schief, ausge-

schnitten, Mundsaum einfach, scharf, die Ränder

durch einen breiten, dünnen, aber undurch-

sichtigen Callus verbunden, der Spindelrand

kurz umgeschlagen.

Aufenthalt auf der Insel Sardinien, unter

Steinen. Abbildung und Beschreibung nach

Paulucci.

1719. Helix (Petasia) gerstfeldtii,
Dybowski.

Testa perforata, cupidiformi-ovata, solidula,

nitida, oblique subtiliter et regidariter

striata, siibtranslucida, lutescenti cornea,

ad anfractum lätimum zona peripherica

albida insignis, spira cylindrica, dein

concexo-conica, lateribus convexis apice

parvo, obtuso; sutura parum profunda

sed distincta. Anfractus 7, supremi 3

lentissime, sequentes parum celerius cres-

centes, infra suturam subangulati, dein

convexiusculi ; tdlimus dejjressus, suh-

angulatus, basi convexiusculus, circa

perforationem angustam sed apertam

valde excavatus, antice haud descendens.

Apertura parva, obliqua, ovato-triangu-

laris, vix lunata; peristoma acutum,

parum dilatalum, marginibus distantibus,

haud junctis, basali rix reflexiuscnlo,

10
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callo crasso dlbo, ad ^/s loncjituclims

subito ad modum dentis truncato^ hiteo

extus translncente armato,

AU. 6, diam. maj. 6, min. 5 mm.
Helix gerstfeldtii Dyhowslä^ in: Nachrhl. D.

malalc. Ges. 1901 v. 33 p. 136, Textfujur.

Das Gelläuse ist klein, kurzeiförmig, durch-

bohrt genabelt und besteht aus sieben, sehr

langsam an Höhe zunehmenden, stark nieder-

gedrückten und nur wenig gewölbten Umgängen,

von welchen die drei ersten sich flach ausbreiten,

umeinander rollen und einen kaum gewölbten

Wirbel bilden. Die weiteren vier Windungen

dagegen bilden ein erhabenes Gewinde, indem sie

sich fast über (oder unter) einander legen, wo-

durch das Gehäuse eine ganz eigenthümliche

kurzeiförmige (puppenartige) Form bekommt.

Das Gehäuse ist dünnschalig, durchscheinend,

gelblich hornfarbeu mit weisslichem durch-

scheinendem Gürtel an der Peripherie der letzten

Windung, fettglänzend und fein, aber sehr regel-

mässig quer gestreift. Verwitterte Gehäuse sehen

dickschalig, bräunlich weiss aus. Die Umgänge

sind schwach gewölbt, stumpfkantig (geschultert),

durch eine seichte Naht getrennt. Der letzte

Umgang ist stark niedergedrückt und steigt vor der

Mündung kaum unter den Kiel herab. Die Basis

des Gehäuses ist schwach gewölbt und besitzt

eine tiefe Grube, in welcher ein enger, aber

stets offener Nabel gelegen ist. Derselbe er-

scheint als ein kleines, oft'enes Loch, das voQ

der vortretenden Lamelle des Spindelrandes

etwas bedeckt wird. Die Mündung ist eng, sehr

schief, stark zusammengedrückt. Der Mundsaum
ist scharf, etwas erweitert und gegen den Nabel

zurückgeschlagen, ohne jedoch denselben zuzu-

decken ; der Mundsaum ist mit einem Lippen-

wulst versehen. Der Wulst tritt kurz vor der

Mündung als eine weisse, längliche Schalen-

verdickung hervor, verläuft in einer etwas

schiefen Richtung vom Nabel bis zu zwei Drittel

des Unterrandes und schimmert nach aussen als

ein gelblicher Streifen hindurch.

Aufenthalt an der Mündung des Ussuri

in den Amur. Das abgebildete Exemplar Dy-
boicsky's Original.*)

Tafel COLXVII.

17S0. Campylaea ivalteri, Böttger.

Testa semiobtecte umhilicata, depresse globiüosa,

sat tenuiSi trifasciata, faseiis subaequa-

libus et aequicoloribus,imdiqiie densissime

pilosa, pilis brevibus, densissimis, flaves-

centibus, circiter 25—30 in 1 qmm. An-

fractits 5—5V2 convexiusciüi, sat celeriter

crescentes, ultimus magnus, rotundatus,

antice deflexus. Apertura rotundato-

ovalis, obliqua, modice lunata, faseiis

intus translucentibus ; peristoma undique

cxpansiim, marginibus conniventibus^

callo tenui junctis, coliimeUari reßexo,

intus obsolete subdentato, supra dilatato

umbilicum subtegente.

AU. 15—17, diam. 25,5—38,5, alt. apert. 11,5—14

lat. 14—17 mm.
Helix (Campylaea) Walteri^ Böttger, in: Jahrb.

B. malalc. Ges. 1887 vol. 13 p. 37 t. 2

fig. 1. — Westerlund, Fauna palaearct.

Binnenconcli. II p. 134.

Schale halbüberdeckt genabelt, gedrückt

kugelig, ziemlich dünnschalig, gelblich mit drei

gleichbreiten und gleich gefärbten deutlichen

Binden, überall ganz dicht mit sehr kurzen,

gelblichen, fast nur mit dem Gefühl wahrnehm-

baren Härchen besetzt, von denen 2.5—30 auf

den Quadratmillimeter kommen. Gewinde kon-

vex kegelförmig, 5— 5^2 leicht konvexe, ziemlich

rasch zunehmende Windungen, die letzte gross,

gerundet, vorn herabgebogen. Mündung rund-

eiförmig, massig ausgeschnitten, schief, mit innen

durchscheinenden [Binden; Mundrand einfach,

scharf, ringsum ausgebreitet, die Ränder zu-

sammenneigend, durch einen dünnen Callus ver-

bunden, Spindelrand umgeschlagen, innen mit

einem undeutlichen Zahn, oben umgeschlagen,

den Nabel zum grösseren Theile verdeckend.

Aufenthalt in einer Felskluft bei Spizza-

Sulomore im südlichsten Dalmatien, die Abbildung

nach Böttger.

Eine Mittelform zwischen C.hoffmanni
Partsch und C. insolita liossm. „Sie steht

der insolita vielleicht etwas näher als der lioff-

manni, aber die kurze, fast mikroskopische Be-

haarung lässt sie von dieser nur fein granulirten

Species leicht unterscheiden. Von Helix hoff-

manni Rossm. trennt sie sich am leichtesten

*) Nachdem Vorstehendes bereits gedruckt,

werde ich durch Westetiund darauf aufmerksam
gemacht, dass er dieselbe Art schon früher als

Hei. (Chilanodon) sibirica beschrieben

hat. (Cfr.Beitr.z.Moluskenfauna Russland, 1897.)
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ebenfalls durch die Behaarung. Während bei

dieser nur 9 — 12 Haare auf den Quadratmilli-

meter kommen, zeigt die neue Form mindestens

25 - 30. Auch sind diese Haare nicht dunkel-

braun, wie bei Ilelix hoffmanni, sondern blond,

und die Behaarung ist überhaupt nur unter der

Lupe, ja kaum durch das Gefühl zu erkennen."

(bötUier.)

17^1. Cavt pylaea nicatis, Costa.

Testa leite et perspcctiviter umhiUcata, depressa.,

solidula, superne riiditcr striata, siibtus

laevior, parum nitida, albida, macidis

corneis parvis sparsim et obsolete punc-

tata, in anfractii idtimo fascia supra-

peripherica rufescente cincta. Spira siih-

pilana, vertice suhtili parum promimüo;

siitura profunda. Anfractus 5 con-

vexiusculi, privimn lente dein rapidius

crescentes^i apicales cornei, idtimus ro-

tundatus, subite in umbilicum abiens,

antice breviter deßexus. Apertura obliqua,

plus quam diagonalis, subcircidaris, parum
lunata, intus fuscescens fascia haud trans-

lucente; peristoma simplex, tcnuiter labia-

tum, marcjinibus valde connivcntibus, sed

vix junctis, supero recto, ad inscrtionem

leviter dilatato, basali et columellari dila-

tatis, reflexis, columellari umbiUciparvam
jjartem. obtegente.

Alt. 11, diam. maj. f^3, min. 19,5 mm.
Helix nicatis, Costa Fauna Begn. Napol. 1839,

Moll. p. IG. — L.Pfeiffer*), in Zeitschr.

f. Malaie. 1853 p. 147; Versuch, in:

Mal. Bl. 1855 v. 2 p. 139; Monorjr.

Helic. f. 4 p. 177. — (Campylaea) Ko-
belt, Catal. palaearkt. Binnenconch. ed. 2

p. 30, — (frigida var.) Tiberi, in : Ann.
Soc. mal. Belgique, 1878 v. 13 p. 14

t. 2 fig. 1. — /presiii var.) Paiducci, in

:

Bull. Soc. mal. ital. 1881 v. 7 p. 142.

— Westerlund, Fauna palaearct. Binnen-
conch. II p. 142. — (Camp.) Pollonera,

') T. latiuscule umhi'icata, depressa, solidula,

subarcuato-striata, parum nitens, o.lbida, ma-
culis corneis obsolete aspersa; spira subplana,

vertice subtili, corneo, non prominente ; sutura

imjjvessa; anfractus 5 planiusculi, sensim ae-

crescentcs, idtimus supra medium fascia Ipallide

rufet ornatus, antice vix desccndens, basi con-

vexior; umbilicus ^/r, diametri paullo superans;

apertura diagonalis, lunato-rotundata, intus

fusco- Cornea; peristoma simplcx, marginibus

conniventibus, supero recto, columeUeiri et baseili

ddatatis, reflexis.

in: Bull. Soc. mal. ited. 1890 v. 15 p. 142

{excl. var.). — Tiberi,*)] in: Bull. Soc.

malac. ited. 1879 v. 5 p. Gl.

Ilelix frigida Tiberi, Biül. med. ital. 1869 p. 13.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt,

niedergedrückt, festschalig, oberseits grob rippen-

streifig, unterseits glatt, wenig glänzend, weiss-

lich mit einzelnen kleinen punktartigen Horn-

flecken, die letzte Windung mit einem nicht sehr

scharf begrenzten rüthlichen Band oberhalb der

Peripherie. Gewinde fast flach, der feine kaum
vorspringende Apex hornfarben; Naht tief. Fünf

etwas konvexe W^indungon, die oberen langsam,

die unteren rascher zunehmend, die letzte ge-

rundet, steil in den Nabel abfallend, vorn kurz

aber stark herabgebogen. Mündung sehr schief,

mehr als diagonal, fast kreisrund, wenig ausge-

schnitten, im Gaumen bräunlich; Mundsaum ein-

fach, nicht in einer Ebene liegend, unten zurück-

reichend, mit dünner, weisser Lippe; Ränder

stark genähert, aber bei meinen Exemplaren

nicht durch Callus verbunden ; Oberrand gerade,

an der Insertion mit einer leichten schwieligen

Verdickung, Basalrand und Spindelrand ver-

breitert und umgeschlagen, der Spindelrand einen

kleinen Theil des Nabels deckend.

Aufenthalt am Monte Majella in den

Abruzzen, meine Exemplare von Cav.\ßlanc ge-

sammelt.

Diese südlichste der weissen Campyläen,

welche durch die ganze Länge des mittleren

Apennin von ihren nächsten Genossen, der fol-

genden Art, gesammelt ist, steht gewissermaassen

auf der Grenze zwischen der Sippschaft der

Ilelix phal er ata und der der cingulata.

Die dunklen Punkte kenne ich von keiner cingu-

lata-Foim, auch das Band gleicht mehr dem von

liermesiana, aber die Mundbildung erinnert

wieder mehr an cing ulina Strob. — Pollo-

n e r a vereinigt mit der Abruzzenart auch Formen

aus den Apuaner Alpen und den Seealpen; ich

halte es für zweckmässiger, diese gesondert zu

betrachten und den Cosirt'schen Namen auf die

Abruzzenform zu beschränken.

*J C. leite iimbilicata, orbicidcito-elepressa,

subtilitcr strieita, nitielida, solidiuscula, albido-

cornea, sparsim fusco- maculata, zonula rufes-

centi circumelata, interdum czonata; spira ex-

planeüa, apice glaherrimo, riifulo, haud elevato;

einfr. 5 pleiniusculi, sutura impressa divisi, ul-

timiis einlicc descendens, beisi subplanatus ; umbi-

licus latus, profundus, subperspectivus; apertura

ovalo-rotundeita, perobliqiia
j

peristoma vix in-

crassatum, marginibus ajpproximeitis, callo crassi-

uscido junctis, supero subarcuato, dextro dila-

tato, basali leviter reflexo.

10*
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ITäS. Campylaea anconae, Genti-
luomo.

Testa leite etperspec'iviter umhilicata, depressa,

spira f'ere plana, solidula, striata, nitida,

sub vitro fortiore praesertim in anfrac-

tibus superis vestigia sculpturae spiralis

cxhibens, griseo albida, faseia rufofusca

angusta supramediana zonisque duabus
latissimis corneo-fuscis ornata. Spira

depressissima apice parvo; sutura im-

pressa. Anfractus 5V2 vix convexiuseuli,

regulariter crescentes, tdtimus rotundatus,

minime inflatus, fere verticaliter in um-
bilicum abiens, antice profunde deflexiis.

Apertura peroblicpia, ouato-circularis,

modice liinata, intus fuscescens faseia
translucente ; marginibus approximatis

sed liaiid junctis, supero stricto, recto,

fere horizontali, busali et columellari late

reßexis, albis, arcum aequum forman-
tibus, columellari ad insertionem haud
dilatato.

Alt. 0,5, diam. maj. 22, min. 10 mm.
Relix cingulata mut. Anconae Gentiluomo, in:

Bull, malac. ital. 1868 vol. 1 p. 40 t. 3

fig.0— 11, nee Helix anconae Issel.

Helix preslii var. anconae, Paulucci, in: Bull.
Soc. malac. ital. 1881 p». 40 t. 2 fig. 2.

(cingulata var.) Kobelt, Catalog palae-
arct. BinnenconchJ'p). 31. — (Preslii var.)

Westerlttnd,1 Fauna palaearct. Binnen-
conch. V. 2 p. 143.

Campylaea anconae, Pollonera, in: Bull. Soc.
malac. ital. 1890 v. 15 p. 65.

Schale weit und perspektivisch genabelt, sehr

niedergedrückt mit kaum vorspringendem Ge-
winde, festschalig, gestreift, glänzend, unter einer

stärkeren Lupe namentlich auf den oberen Win-
dungen auch Spuren von Spiralskulptur zeigend,

die letzte Windung meist mit kurzen spiralen

Narben und hammerschlagartigen Eindrücken,
grauweiss, aber die Grundfarbe bis auf zwei
schmale Streifen längs der wenig über der
Peripherie liegenden schmalen rothbraunen Binde
der letzten Windung durch die breiten, ver-

waschenen hornbräunlichen Binden verdeckt, von
denen die obere das ganze Gewinde einnimmt.
Gewinde kaum vorspringend, Apex fein, Naht
eingedrückt. 5V2 kaum leicht gewölbte, von
Anfang an regelmässig zunehmende Windungen,
die letzte gerundet, nicht aufgeblasen, senkrecht
in den Nabel abfallend, vorn plötzlich sehr tief

herabgebogen. Mündung sehr schief, rund-
eiförmig, nur wenig ausgeschnitten, innen bräun-
lich mit durchscheinender Binde; Mnndsaum

dünn, scharf, Ränder genähert, aber nicht ver-

bunden. Oberrand fast horizontal, geradeaus,

Basalrand und Spindelrand einen regelmässigen
Bogen bildend, breit umgeschlagen, der Spindel-

rand an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt an der Punta della penna

I

(1200 m hoch) bei Verna im toskauischeu Casen-

]

tino, anscheinend auf diese eine schwer zugäng-
liche Lokalität beschränkt. Mein Exemplar von
der Marchesa Paulucci mitgetheilt.

Ich halte es mit Pollonera für unbedingt
richtig, diese durch ihren eigenthümlichen Habi-
tus ausgezeichnete und ganz isolirt im toskanischen

Apennin vorkommende Form als selbständige

Art zu betrachten.

ITäS. Campylaea bredulensis , Pollo-
nera.

Pollonera hat, wie schon oben erwähnt, zwei

Formen aus den Seealpen und eine aus den

Apuaner Alpen als Varietäten zu Campylaea
nicatis Costa gezogen und sie deshalb nur

durch Vergleichung mit den nächststehenden

charakterisirt, sie aber zum Glück sehr gut ab-

gebildet.

Ca mp ylaea bredulensi s von dem Monte
Mondole im Val Corsaglia (auf der piemon-

te^ischen Seite der Seealpen im Quellgebiet der

Stura), unterscheidet sich nach dem Autor von

Campylaea nicatis durch etwas bedeutendere

Grösse (28 - 25 mm), festere Schale, mehr rein

weisse Färbung, etwas langsamer zunehmende

Windungen, mehr kreisrunde Mündung mit

dickerem Mundsaum und mehr nach unten ge-

neigtem grossen Durchmesser, der aber aussen

sich manchmal wieder etwas nach oben richtet;

die Binde ist breiter und dunkler, auch in der

Mündung sichtbar, und die untere dunkle Zone

ist immer vorhanden ; das Gewinde ist niedrig,

der Nabel weit und perspektivisch. — Vou
C. anconae unterscheidet sie sich durch

grössere, feste Schale, etwas höheres Gewinde,

weniger zusammengedrückte Windungen, flachere

Naht, engeren Nabel und hellere Färbung. —
Ihre nächste Verwandte ist jedenfalls eine andere

Form aus dem benachbarten Tanarothal, die

1724. C a mp ylaea vag ienna , Pollonera

,

von dem Autor als variatio zu der cingulinu
var. agnata Paulucci aus den Apuaner Ali)en

gestellt, wozu ich keinen rechten Grund einsehe.

Sie rindet sich bei Colle di Nava, Ormeo und

Garessio, sämmtlich noch im Gebiet der Po-Zu-

flüsse gelegen, und geht bis zu 2600 m. Sie ist

weniger festschalig, als die brcdnlensis, grösser.
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nicht so flach, weniger weit genabelt, mit dünneren

Mundsaura, mehr nach unten gerichteten Durch-

messer der Mündung und deutlicherer Ent-

wicklung der oberen gefärbten Zone. Wie Pollo-

nera selbst bemerkt, gehen beide in die weiter

westlich vorherrschende Lokalt'orm der cingu-
lata (Helix amathia Bgt.) über und v/erden

meiner Ansicht nach zweckmässiger an diese

angeschlossen, als an die Abruzzenform.

Ich kopiere der Vollständigkeit halber die

beiden Formen nach PoUonera.

1 725. B uli in i n u s (P et r a e

u

s) er/reg i u

s

Naegele.

Testa obtectc rimata, ohlongo-conica, laevigata,

obso^etissime striata, sub vitro fortiore

quoque vestigia scufpturae spiralis vix

exhibens, corneo-albida, apicein versus

lutescens. Spira turrita, conica, lateribus

co)ivexiusci(lis, supra obtusata apiceparvo,

subprominulo. Anfractiis 7'/2 convexius-

culi, primuni lente dein rapidius cres-

centes, sutura distincta submarginata

primum horizontali, dein oblique descen-

äente discreti, idtimiis postice altitudinis

^/b siiperans (14 : 33), subcylindricus, basi

rotundatus, antice horizontalis vel siib-

ascendens. Aj)ertura vix obliqua, ovalis,

magna, partim lunata, intus concolor;

periStoma album, undique late expansum,

reßex'usculum, nitidum, marginibus con-

vergi'ntibus, callo parietali nulle, margine

externa ad insertionem leviter tuberculato,

dein regulariter arcuato, banali compresse

rotundato, columellari substricto, supra

haud dilatato, sed intus plica valida in-

tränte munito.

Alt. 33, diam. max. 16, alt, apert. 13, diam.

10 mm.
Buliminus (Petraeus) egregius, Naegele*), in:

Nachrbl. D. malac. Ges. 1002 v. 34 v. 3,

*) T. magna, arcuate rimata, fere perforata,

cylindrato-conoidea, solida, corneo-flavescens,

nttens, pellucida; spira conoidea, laevis, apice

mamillato. Anfractus 7^ji, superiores convexi,

caeteri planiores, sutura lineari ivipressa dis-

crcti, striis valde obliquis leviter striolati, idti-

mus magnus, tumidus, ante aperturam lente

ascendens, circa ^3 altitudinis testae aequans.

Aj)ertura permagna, acuta
; peristoma late ex-

pansum, vix reßexum, albolabialum, marginibus
approximalis, callo tenui in insertione dextra
incrassato conjunctis; margo dexter longus,

valde curvatus; margo sinister brevis, parmn
arcualus, patens; columella sublorla.

Schale überdeckt geritzt, oblong konisch, glatt,

nur unter einer guten Lupe fein gestreift und
mit Spuren einer ganz feinen Spiralskulptur ver-

sehen, weisslich hornfarben, gegen die Spitze

hin gelblich ; Gewinde gethürmt konisch mit leicht

konvexen Seiten, oben ziemlich breit abgestutzt,

aber der feine Apex wieder etwas vorspringend.

Es sind reichlich sieben Windungen vorhanden,

alle ausgesprochen, wenn auch schwach gewölbt,

die obei'en langsam, die unteren rascher zu-

nehmend, durch eine einfache, unten leicht be-

randete, anfangs horizontale, dann absteigende,

schliesslich wieder horizontale Naht geschieden,

die letzte, hinten gemessen, über zwei Fünftel

der Höhe ausmachend, nur leicht gewölbt, fast

cylindrisch, unten gerundet, vorn geradeaus oder

etwas im Bogen ansteigend. Mündung kaum
schief, in der Vorderfläche des Gehäuses liegend,

eiförmig, gross, wenig ausgeschnitten, innen mit

der Aussenseite gleichfarbig ; Mundsaum glänzend

weiss, stark ausgebreitet und am Rande umge-

schlagen, die Ränder zusammenneigend, ohne

Verbiudungscallus, aber der Aussenrand au der

Insertion mit einer leichten knötchenartigen Aus-

breitung, dann gleichmässig gerundet, Basalrand

kurz gerundet, öpindelrand fast senkrecht an-

steigend, bis oben gleichbreit, aber innen mit

einer breiten eindringenden Falte.

Aufenthalt bei Sis in Cilicien, meine Exem-
plare mir von Herrn Pfarrer Naegele-Wsdtevs-

weier mitgetheilt.

Steht dem Petraeus lahrosus Olivier näher

als irgend ein anderer Buliminus, ist aber durch

die kegelförmige Gestalt und die gewölbteren

Umgänge gut unterschieden. •

Der Autor hat die Form anfangs für den

nur durch die Beschreibung bekannten Buli-
minus spirectinus Bow/y/. nehmen zu müssen

geglaubt, der in der That nach der mir allein

zugänglichen Uebersetzung der Originalbe-

schreibung bei Westerland (Fauna palaearct.

Binnenconch. Ifl p. 58) sehr ähnlich sein muss.

Westerlund sagt: „Gehäuse geritzt, ausgezogen

cylindrisch, oben konvex, gestumpft, unten rechts

gewölbt verbreitert, mit zitzenförmigem horn-

farbigem, an der Naht weisslichem Apex, fest,

glänzend hell ruthlich, hornfarben, fein gestreift;

Umgänge 8, schwach gewölbt, ziemlich schnell

unregelmässig zunehmend, der letzte gross, ^/ö

der Gehäuselänge, gewölbt oblong, unten gerundet,

oben fast gerade ; Mündung oblong, Saum etwas

verdickt, ringsum breit umgeschlagen, Ränder
genähert, verbunden, Aussenrand konvex gerundet



78 Tafel CCLXVIII. Fig. 1726 u. 1727.

Spindel kurz, eingesenkt, kräftig. H. 36—38, i gut; eine Entscheidung wird wohl nur durch

Durchm. 11—12 mm. — See Bahr el Hulch in Vergleichung mit den Originalen im Genfer
Syrien. — Das stimmt bis auf den Fundort recht I

Museum zu erhalten sein.

Tafel CCLXVIII.

17^0. Campylaea [appelii var.) affi-
nis, Paulucc i.

Testa latissime umhilicata, depressa, soUäula,

nitidula, distincte striatula, in anfrac-

tibus superis fere costellato-striata, alba,

praeter fasciam periphericam rufo-fiiscam

zonis duabus inaequalibus maculosis

ornata. Spira depressa vix elevata, apice

parvo corneo; sutura impressa. Anfrac-
tus 5'/2 celeriter sed regulariter crescen-

tes, ultimus rotundatus, fascia exacte

peripherica cinctus, basi levissime planu-

latus, in umbilico distinctius costellato-

striatus, antice leniter descendens, Aper-
tiira obliqiia, ovato-rotundata, modice
hinata, intus fuscescens; peristoma album,

undique expansum, marginibus conni-

ventibus, haud junctis, aequaliter arcuatis^

hasali et columellari reflexiiisculis, colu-

mellari ad insertionem haiid dilatato.

Alt. 11, diam. maj. 38,5, min. 23 mm.
Helix cingidata var. affmis Paulucci, Mater,

Faune malacol. Italic, jj. 5, 30. — (preslii

var.) Paulucci, in: Bull. Soc. mal. itaJ.

1881 p. 37 t. 2 fig, 1. — {cingulata var.)

Kobelt, Catal. europ. Binnenconch. ed. 2
p. 31. — {preslii var.) Westerlund, Fauna
palaearct. Binnenconch. v. 2 p. 143. —
{nicatis var.) Polionera, in: Bull. Soe.

malac. ital. 1890 v. 15 p. 64.

Schale sehr weit und perspektivisch genabelt,

niedergedrückt, festschalig, etwas glänzend, deut-

lich gestreift, obenher fast rippenstreitig, weiss,

mit rotbbrauner Mittelbinde und zwei breiten,

verwaschenen, aber hier und da fleckenartig ve -

stärkten bräunlichen Zonen. Gewinde niedrig,

kaum vorspringend, mit kleinem hornfarbenem
Apex; Naht eingedrückt, aber nicht tief. 5^2
rasch, aber regelmässig zunehmende Windungen,
die letzte ziemlich breit, gerundet, mit der Binde
genau in der Peripherie, unten ganz leicht ab-
geflacht, steil in den Nabel abfallend und dort

schärfer rippenstreifig, vorn langsam etwas herab-
steigend. Mündung schief, doch weniger schief

als bei cingulata, rundeiförmig, massig ausge-
schnitten, im Gaumen bräunlich. Mundsaum weiss.

oben leicht, mitten und unten stärker ausge-

breitet, Ränder zusammenneigend, nicht ver-

bunden, gleichmässig gebogen, Basalrand und

Spindelrand leicht zurückgeschlagen, der Spindel-

rand an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt im Vallemagna bei Bagni di

Lucca ; meine Exemplare von der Marchese Pau-

lucci mitgetheilt.

Ich halte es für unbedingt nöthig, die Formen
der Apuaner Alpen — mit Ausnahme der ächten

a p u ana Issel, welche zur Sippschaft der Hoch-

gebirgsformen gehört, und der in [vieler Hinsicht

eigentliümlichen c a r ru r e n sis — unter einem

besonderen Namen von cingulata, preslii,

cingulina und nicatis, mit denen sie der

Reihe nach verbunden worden sind, zu trennen,

und muss für diese Grujjpe, die ich gerne apu ana
nennen würde, wenn der Name nicht schon ver-

griffen wäre, den Namen appelii wählen, als

den ältesten. Er collidirt freilich mit der wenig

jüngeren Fruticocampylaea appeliana
Mousson, da aber diese, wie alle Caucasier,

wahrscheinlich zu Cathaica und somit zu den

Eulotiden gezogen werden muss, ist auch dort

eine Umtaufe vorläufig nicht nöthig. Die ganze

Gruppe zeichnet sich vor cingidata aus durch

die genau in der Mittellinie der letzten Windung
liegende Binde, die vorn nur wenig herabsteigende

letzte Windung, in Folge davon weniger schiefe

Mündung und eine halbe Windung mehr. Die

var. affmis unterscheidet sich von der typischen

appel i i *) durch die stärkere Zusaramendrückung

der letzten Windung und den noch weitereu Nabel.

1727. Campylaca {appelii var.)ag-
nata, Paulucci.

Differt a typo et a var. affini spira miilto

magis elevala, convexo-conica, apertura

*) Ich füge mich bereitwillig den neuen
Nomenclaturregeln, aber die nochmalige Anfügung
einer latinisirenden Endung an einen bereits

latinisirten Namen, welche Appelius in

Appeliusus umwandelt, geht mir denn doch
gegen das sprachliche Gewissen. Dann lieber

Appeli, wie die Marchese Paulucci, schreibt.
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angnstiore, anfractn ultimo mayis dcs-

cendente.

Alt. 11,5, diam. 23, min. 20 mm.

Helix preslii [var. ar/nata Paiducci, in: Bull.

Soc. malac. itcd. ISSl p. 43 t. 2 fg. 3.

— {cingidata var.) Kohelt^ Catalog europ.

Binnenconch. ed. 2 p. 31. — {prc-Ui var.)

Westerlund, Fauna palaearct. Binnen-

conch. ed. 2 p. 143. — (nicatis var.)

Pollonera,in: Bull. Soc. malac. ital. 1890
V. 15 p. 63 [excl. mut. vagienna).

Das Gehäuse hat ein viel höheres Gewinde,

als die vorhergehende Varietät, und erhält

dadurch, sowie durch das stärkere Herabsteigen

der letzten Windung und die deshalb viel schiefere

Windung eine erhebliche Aehnlicbkeit mit Helix

carrarensis, der sie sich auch durch die Ent-

wicklung der beiden Seitenzonen nähert. Aber

das Gewinde ist domförniig gewölbt und das

Band steht genau an der Peripherie, so dass die

Form doch wohl richtiger noch zu appelii ge-

rechnet wird. Der Nabel ist in Folge der höheren

Aufwindung enger, als bei den anderen Varie-

täten.

Aufenthalt in etwas höheren Lagen der

Apuaner Alpen, bei 11— 1200 m Höhe. Mein

Exemplar von der Penna di Sumbra, von der

Marchesa Paiducci mitgetheilt.

1738. Gampylaea {app elii var.) lucen-
sis, Paulucci.

Testa late et profunde, sed vix perspectiviter

umhilicata, convexo-depressa, solidula,

nitidula, distanter striatida,striis hie illic

costiformibuSf albida, fascia lata exacte

peripherica rufo-fusca in anfractu lütimo

insignis, hie illic maculis fusco-nigris

adspersa, zonis supera et infera fere

nullis. Spira depresse convexa, apice

Cornea, siitura impressa. Anfractus 5^1^

leniter et regulariter crescentes, vix con-

vexiusculi, ultimus rotundatus, inflatus

sed haud dilatatus, impressionibus brevi-

bus spiralibus natatus, antice deflexo-

descendens. Apertura obliqiia, subcir-

cidaris, parum lunata, intus fuscescens

fascia translucente
; periStoma obtusidum,

album, marginibus approximatis, haud
junctis, supera vix arcuato, reclo, tenuiter

labiato, basali et columellari aequaliter

arcuatis, late expansis et reflexis, colu-

mellari ad insertionem vix dilatato.

Alt. 13, diam. maj. 25,5, min. 21 mm.
Helix cingulata var. lucensis, Paiducci, Mater,

faune Italie 187S p. 5, 30. — {preslii

var.) Paulucci, in: Bidl. Soc. malac. ital.

1.881 p. 38 t. 1 fg. 6. — (cingulata var.^

Kabelt, Catalog europ. Binnenconch. ed. 2
p. 31. — (preslii var.) Westerlund,
Fauna palaearct. Binnenconch. v. 2
p. 143. — (nicatis var.) Pallanera, in:

Bidl. Soc. malac. ital. 1890 v. 15 p. 64.

Schale weit und tief, aber nicht perspektivisch
genabelt, konvex niedergedrückt, im Vergleich zu
den verwandten Formen aufgeblasen, festschalig,

etwas glänzend, weitläufig und unregelmässig ge-
streift, die Streifen stellenweise rippenartig;

Färbung ein gelbliches Weiss, bis auf die breite

rothbraune, genau an der Peripherie liegende

Binde einfarbig, ohne obere und untere Zone,
nur hier und da mit kleinen schwarzbraunen
Punktflecken. Gewinde gedrückt, konvex konisch,
mit hornfarbenem, ziemlich grossem, aber ganz
flachem Apex. Naht eingedrückt. 5^2 langsam
und gleichmässig zunehmende Windungen, kaum
leicht gewölbt, die letzte gerundet, aufgeblasen
aber nicht verbreitert, mit kurzen narbigen Ein-
drücken überall skulptirt, steil in den Nabel ab-
fallend, vorn tief und raschherabgebogen. Mündung
schief, fast kreisrund, wenig ausgeschnitten, innen
bräunlich mit durchscheinender Binde; Mundsaum
etwas verdickt, stumpflich, weiss, die Eand-
insertionen sehr genähert, aber nicht verbunden

;

der Oberrand kaum gebogen, geradeaus, fein ge-
lippt, der Basalrand und der Spindelrand regel-

mässig und gleichmässig gebogen, stark ausge-
breitet und umgeschlagen, Spindelrand an der
Insertion kaum verbreitert.

A u f e n t h a 1 1 am linken Gehänge des Serchio-

Thales bei Bagni di Lucca, meine Exemplare
von der Marchesa Paulucci mitgetheilt. Eine
eigenthümliche Zwischenform, welche sich in der
Gestalt der carrarensis nähert, aber durch Ge-
windeform, Textur und Färbung näher an der
appelii steht.

17ä9. 550. Gampylaea apuana Issel.

Testa aperte et pervie umbilicata, convexo-de-

pressa vel depresse conica, solidula, niti-

dula, alba, hie illic minute corneo-fusco

punctata, irregulariter costellato-striata,

in anfractu ultimo fascia rufa infra

breviter diluta cincta. Spira depresse

convexo-conica, apice corneo, suturaina-
funda. Anfractus 5^/2 convexiusculi,

regulariter accrescentes, ultimus rotun-

datus, fascia exacte peripherica, antice

breviter deßexus. Apertura obliqua,
ovata-circularis, modice lunata, faueibus
fuscis, fascia vix translucente

; peristama
albidum, intus levissime labiatum, mar-
ginibus approximatis, supera recta, basali,
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et cölumellari acqualiter arciiatis, dilata-

tis, reflexis^ hasali recedcnte, cohimcUari

super umhilicum leviter reßexo.

Alt. 11, diam. maj. 22, min. 18 mm.
Helix cingttlata var. ajniana, Tssel, Moll. Pisa,

in : Mem. Soc. ital. sc. nat. v. 2 p. 10.

— (frigida rar.) Patducci, in : Bidl. Soc.

malac. ital 1881 p. 91 t. 2 flg. 6. —
(cingulata var.) Kohelt, Catal. europ.

Binnenconch. ed. 2 p. 31. — Wester-

limd, Fauna palaearct. Binnenconch. II

p. 122.— Pollovera, in: Bull. Soc. malac.

ital. 1890 V. 15 p. 55 t. 2 fig. U-16.
Schale offen und durchgehend, aber nicht

perspektivisch genabelt, niedergedrückt konvex,

bis flach konisch, ziemlich testscbalig, etwas

glänzend, unregelniässig rippenstreifig, auf der

letzten Windung mit kurzen narbenartigen Ein-

drücken, weisslich mit einzelnen hornbraunen

Punkten, die letzte Windung mit einem breiten,

peripherischen, etwas nach nnten verwaschenen,

röthlichen Band. Gewinde niedergedrückt, kon-

vex konisch mit hornfarbenem Apex und tiefer

Naht. 5V2 leicht konvexe, regelmässig zuneh-

mende Windungen, die letzte gerundet mit genau

peripherischem Band, unten kaum abgeflacht,

vorn kurz herabgebogen. Mündung schief, ei-

förmig kreisrund, massig ausgeschnitten, im

Gaumen bräunlich mit schwach durchscheinendem

Band; Mundsaum weisslich, innen ganz schwach

gelippt, Ränder sehr genähert, aber nicht ver-

bunden, Oberrand geradeaus, kaum gebogen,

Basalrand und Spindelrand gleichmässig gebogen,

ausgebreitet und umgeschlagen, der Spindelrand

an der Insertion nicht verbreitert.

Aufenthalt in den höchsten Lagen der

Apuanischen Alpen.

Ich habe von der Marchesa Paiüuc.ci zwei

Formen zusammen erbalten, über die ich bei dem
ungenügenden Material noch nicht ganz im Reinen

bin. Das Fig. 1729 abgebildete Stück entspricht

ganz der Abbildung und schliesst sich eng an

die var. lucensis an, dass ich es kaum ab-

trennen und es jedenfalls lieber mit ihr, als mit

frigida vereinigen würde. Das andere, das

ich Fig. 1730 abbilde, ist viel mehr konisch,

dünnschaliger und hat ganz den Habitus einer

Hochgebirgsschnecke ; die Binde ist schmälerund

die beiden Bänder sind durch braunroihe ver-

waschene Striemenflecken markirt, wie manch-
mal bei plialer ata. Ich möchte mich über

die Hochgebirgsform der Apuaner Alpen nicht

eher endgiltig aussprechen, als bis mir reich-

licheres Material vorliegt.

Tafel CCLXIX.

ITJÜ. Campylaea (frigida var.':') fri-

gidescens, del Prete.

„Testa orbiculata, siihdepressa , inornata, aut

unifasciata. Anfractus 6—7 regulariter

crescentes. Apertura parum lunata, sub-

rotundata, intus pallide fitsca; umbilico

lato."' del Prete.

Alt. 12, diam. maj. 26, min. 21 mm.

Helix cingulata var. frigidescens, del Prete,

in : BvU. Soc. malac. ital. V. 1879 p. 76

t. 1 fig. 7- 9. — Paiducci, in: Bull. Soc.
' malac. ital. VII 1881 p. 50 t. 2 fig. 4.

— (hermesiana var.) Westerlund, Fauna
palaeaild. JJinnenconch. II p. 122. —
{frigida var.) Polionera, in: Bidl. Soc.

malac. ital. XV 1890 p. 70.

Zu meinem grossen Bedauern ist es mir nicht

möglich gewesen, mir sichere Exemplare der

geographisch hochinteressanten B'orm zu ver-

schaffen, die auf dem Gipfel der Pania della

Croce in den Apuaner Alpen von 1100 m ab bis

1800 m lebt. Sie stimmt nach der Beschreibung,

wie nach der Abbildung ganz auffallend mit der

Ilel. frigida vom Mte. Codeno am Corner See

überein und wird sowohl von Westerlund, als

auch von Pollonera unbedenklich als "Varietät

mit ihr vereinigt. Ich gebe hier eine Kopie der

Abbildung bei der Marchesa Paiducci, die aus-

drücklich erklärt, dass sie die Form nur aus

geographischen Gründen als Varietät anerkenne

und sie sonst unbedenklich mit der Art vom

Mte. Codeno vereinigen würde.

173^. Campylaea {cingulata var.)

frigid osa Pollonera.
Di/fert a C. baldensi testa minus translucente,

rudius striata, apertura magis obliqua,

suhcirculari, anfructibus lentius accres-

centibus, idtimo minore, margine supero

minus reßexo.

Diam. maj. 22,5—24, alt. 13,25—14,25 mm.
Campylaea cingulata var. frigidosa, Pollonera,

in: Bull. Soc. malac. ital. 1890 vol. 15

p. 54 t. 2 jlg. 7— 9.
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Ich habe von Freund Pini mit Camp, bal-

densis zusammen einige Exemplare erhalten,

die sich vollständig mit der Abbildung und Be-

schreibung decken, welche Polloncra von seiner

var. frifjidosa gibt. Sie stehen thatsächlich

in der Mitte zwischen der var. haläensis und

der typischen insuhrica de Crist. & Jan vom

Gipfel des Monte Baldo. Mit den Hochgebirgs-

formen haben sie die Filrbung, die schmale rothe,

nicht kastanienbraune Binde und den engeren

Nabel gemein, mit den cingiüata-aihesina-For-

raen die noch etwas verbreiterte Mündung und

die geringe Zahl— 5 statt S'/a - der Windungen.

Die Binde ist auch auf der vorletzten Windung

sichtbar. Immerhin überwiegen, wie Pollonera

richtig hervorhebt, die Charaktere der cingidata,

und eigentliche Uebergänge zur typischen insu-

hrica sind nicht vorhanden.

Aufenthalt am Monte Baldo zwischen

Gardasee und Etsch, im Val-Brutta und Val-

Fredda, von 1300-1600 m Höhe.

173S—«55. Campylaea cingulatn
Stude r.

Man hatte sich früher ganz daran gewöhnt,

die in den Sammlungen am häufigsten vertretene

Form der cingidata, die aus dem mittleren Etsch-

thal, als Typus der P'orm anzusehen, und diese

Auffassung war so allgemein durchgedrungen,

dass der thatsächliche historische Typus, die

Form von Lugano, als var. luganensis Schinz

besonders benannt wurde. Possmässler hat nur

die Etschthalform, welche zugleich die westliche

Grenzform ist, abgebildet. Ich gebe hier eine

Figur des Typus nach einem Exemplar, das ich selbst

in Lugano gesammelt habe. Die Art ist übrigens

dort durchaus nicht sehr häufig und macht nicht

den Eindruck, als sei sie in der Umgebung des

Luganersees eigentlich heimathberechtigt. Ich

habe sie vergeblich an den Kalkfelsen der um-
gebenden Berge gesucht und schliesslich fand

sie meine Frau nur zufällig beim Rückgang von

einer Exkursion auf den Monte Brione an einer

Gartenmauer last schon innerhalb Luganos in

ziemlich geringer Anzahl. Eine Einschleppung ist

deshalb durchaus niclit ausgeschlossen, besonders

da der Fundort Lugano völlig isolirt liegt. Zwischen

das Vorkommen im Etschthal und das von Lu-

gano schieben sich die Verbreitungsgebiete von

Camp, coluhrind. und tiyrina, und am
Lago maggiore kommt meines Wissens eine

Campyläe aus dieser Gruppe überhaupt nicht

vor, so wenig wie in den piemontesischen Alpen.

Erst in den französischen Seealpen findet sich,

Rossniässler, loonographie Neue Folge. IX.

ebenfalls nach beiden Seiten völlig isolirt und
durch eine weite Lücke von den Apuaner Alpen

getrennt, eine Form von cinguJata, und diese

schliesst sich interessanter Weise eng an die

Lugano-Form an, so dass wir diese als den

äussersten östlichen Vorposten der Seealpenform

ansehen müssen. Sie hat, wie diese, ausge-

sprochene Nebenbänder; namentlich das untere

ist scharf ausgeprägt und Rossmässhr hat des-

halb die in Fig. 683 der ersten Abtheilung

abgebildeteForm von Nizza als var. bi-

zona bezeichnet. Die Seealpenform ist

trotz der leichten Zugänglichkeit der Gebiete,

welche sie bewohnt, in den Sammlungen noch

ziemlich wenig verbreitet; ich verdanke einige

hübsche Serien meinen Freunden NapoJeone
Pini in Mailand und Clarence Biclmcll in Bor-

dighera. Ihr Verbreitungsgebiet bescj^änkt sich

auf den Westen der Seealpen, das Gebiet von

Nizza und die nächst anstossenden Theile der

piemontesischen Seealpen ; über die Senke zwischen

Savona und Alessandria geht sie meines Wissens
nicht hinaus, fehlt also im eigentlichen Apennin
vollständig.

Ich gebe Fig. 1731 die Abbildung eines

Exemplars vom Col di Tenda, bei dem wie ge-

wöhnlich die obere Seitenbinde vollständig ver-

schwunden ist. Fig. 1735 stammt von Saorgio

im Thale der Roya und dürfte mit der Form zu-

sammenfallen, auf welche Bourguignat seine

Helix amathia gegründet hat. Er sagt über

dieselbe (bei Locard, l'rodrome de Malacologie

francaise, MoUusques terrcstres p. 328):

„Cette espece, qui vit sur les rochers de la

vallee de la Roya, entre Saorgio et la Girandola,

est une Heiice voisine k la Helix cingulata, dont

eile differe notamment : par sa spire entierement

meplane ; par son dernier tour gonfle, en dessous,

autour de l'ombilic, et oft'rant, en outre, un peu,

au-dessus de la partie mediane, son maximum
de convexite (chez la cingulata, ce maximum est

median); par son ombilic un peu plus etroit et

moins ouvert, par suite du gonflement du dernier

tour, par son Ouvertüre plus dilatee-arrondie ä

sa partie superieure (choz cette espece, le bord

externe, au Heu de suivre une inclinafion comme
celui de la cingulata, se releve et donne ä l'ou-

verture une forme plus exactement circulaire);

par son dernier tour plus fortement descendant

ä l'insertion du bord externe, ce qui rend los

bords marginaux moins distants que chez la

cingulata etc." Die Beschreibung ist auf ein

etwas extremes Exemplar gegründet, passt aber

sonst recht gut.

11
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Tafel CCLXX.

ITSß—40. Campylaea iir cslii ^ Boss-

m ä ssl er.

Der Streit um die Abgrenzung von Campy-
laea preslii gegen Campylaea cingiikita

ist älter, als die Aufstellung von 2^reslii,

denn Bossmässler hat sich lange gesträubt,

ehe er den Zier/Jer'sehen oder F. J.

Schmidt'sehen Namen angenommen und die

Art in der vierten Lieferung des ersten Bandes

der Iconographie veröffentlicht hat. Seine Nach-

folger haben, mit sehr geringer Berücksichtigung

der geographischen Verbreitung, alle flachen

weissen Campyläen zu preslii gestellt und auch

Formen aus den Seealpen, den Apuaner Alpen,

dem toskanischen Apennin und den Abruzzen

dazu gezogen, so dass schliesslich jede Möglich-

keit einer geographischen Umgrenzung verloren

ging. Mit Pollonera habe ich im Vorstehenden die

Art auf den Osten der Alpen beschränkt und

nehme an, dass C. preslii westlich vom Etsch-

thal nicht vorkommt, und dass sie sich mit C.

cingulata gegenseitig ausschliesst. Dagegen

sehe ich aber keinen Grund, die Lokalform der

Wochein, auf welche liossmässler die Art ge-

gründet hat, von dem ganzen Reste des Formen-

kreises zu trennen, und noch weniger kann ich

für sie den Namen cingulina Strobel an-

nehmen, da Bossmässler die süd-tiroler Form
schon 6 Jahre vor dem Erscheinen von Strobels

Arbeit als preslii var. nisoria beschrieben

und abgebildet hat. Strobels Namen kann da-

gegen recht wohl für die Campyläe der nörd-

lichen Kalkalpen angewendet werden, für die er

ursprünglich bestimmt war, und die ganz wohl

als Unterart oder Varietät sowohl von der süd-

lichen, als von der östlichen abgetrennt worden

kann. Der Originalfundort Strobels ist in der

Klamm bei Innsbruck. Nun habe ich mir zwar

Stücke von dort bis jetzt nicht verschaffen können,

besitze aber sehr hübsche Serien aus den süd-

bairischen Kalkalpen, von Schliersee, Miesbach,

Berchtesgaden etc., die von denen des Innthals

schwerlich verschieden sein werden. Ich gebe

die Abbildung eines Exemplars von Schliersee

unter Fig. 1737. Sie unterscheidet sich von den

südlichen und ostlichen Arten durch die geringere

Grösse, die im grossen Durchmesser durch-

schnittlich nicht über 20 — 22 mm hinausgeht,

obschon auch einzelne grössere Exemplare vor-

kommen, den weniger zusammengedrückten, vorn

nicht sehr stark herabgebogenen letzten Umgang,

die in Folge davon mehr gerundete und weniger

schiefe Mündung'und die schwächere Entwickelung

der Schale überhaupt. Sie mag also als rar.

cingulina Strobel gelten.

An sie schliesst sich die typische Hei ix

p resl i i aus Kärnthen, von welcher ich Fig. 1 736

eine neue Abbildung nach dem aus F. Ä. Schmidts

Hand stammenden Exemplare der Bossmässler'^

-

sehen Sammlung gebe. Ob es der eigentliche Ty^ius

der Art aus der Wochein ist, lässt sich mit Be-

stimmtheit nicht mehr feststellen, da Bossmässler

seine Typen nur ausnahmsweise als solche be-

zeichnet hat. Sie unterscheidet sich von der

Form der deutschen Kalkalpen durch die viel

breitere Mündung und den weiter unten liegen-

den grossen Durchmesser der Schale; letzteres

Kennzeichen scheidet sie auch von der nachher

zu erörternden südtiroler Form.

Fig. 173S stellt die durch Bessmann in den

Sammlungen allgemein verbreitete Form aus dem
Kanalthal dar, die meist als Typus der Art ge-

nommen wird. Sie ist eine der grössten Formen,

die überhaupt vorkommen, 28 mm und darüber

im grossen Durchmesser, ganz flach, so dass

man im Profil kaum mehr als den vorletzten

Umgang sieht, bei aller Festigkeit relativ dünn-

schalig, der letzte Umgang vorn stark herunter-

gebogen, der obere Mundrand stark gewölbt;

der grosse Durchmesser liegt etwas höher, als

beim Typus.

Noch mehr ist das der Fall bei den südtiroler

Formen, welche eine etwas gesonderte Stellung

einnehmen und am meisten Ursache zu Ver-

wechslungen mit den an sie angrenzenden For-

men von TIelix colubrina gegeben haben, obwohl

die Unterscheidung durch die viel schmälere und

anders gefärbte Binde eine ziemlich sichere ist.

Pollonera hat diese Form neuerdings als ein gu-
lina Strobel abgetrennt und kann sich dabei

darauf berufen, dass Strobel sie in seiner Arbeit

über die Fauna des Trentino so genannt hat.

Wir haben aber oben gesehen, dass Strobel in

seiner acht Jahre älteren Fauna von Innsbruck

diese Art ausdrücklich für die Form der nord-

lichen Kalkalpen errichtet hat; für die südtiroler

würde der Name ohnehin in die Synonymik wandern

müssen, weil Bossmässler schon 1838 ein un-

zweifelhaftes Exemplar derselben als Helix

preslii var. nisoria abgebildet und beschrieben

hat. Die Vaterlandsangabe „Gegend von Mai-

land" ist freilich nicht ganz richtig, aber damit

nahm man es damals nicht so genau, und Ab-

bildung und Beschreibung mit dem unten abge-

schrägten, etwas zusammengedrückten letzten

Umgang, der charakteristischen Mündung und
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den beiden uudcntliclien Seitenbindeu lassen

keinen Zweifel, dass es sich um ein südtiroler

Exemplar handelt. Das Fig. 1739 abgebildete,

in der Grösse dem aus dem Kanalthal nicht

nachstehende Stück stammt aus dem Ampezzo-

thal, das kleinere, Fig. 1740, aus dem Val

d'Astica.

Der Formenkreis der Ifelix preslii umfasst

also nach meiner Ansicht folgende Formen:

a) den Typus aus der Wocbein und den an-

grenzenden Alpengebieten

;

b) die Form des Kanalthals, die man nach

dem verdienten Erforscher dieser Gebiete

als var. ressmanni bezeichnen kann;

c) die Form der nördlichen Kalkalpen

z=cingulina Strobcl;

d) die südtiroler Form = n i sori a Eossm.

Ein merkwürdiges Beispiel von Verschleppung

der Camp, preslii berichtet Kimakooics

(Beitrag zur Molluskenfauna Siebenbürgens,

II. Nachtrag, in: Verh. Ver. Siebenbürgen, 1890

Jahrg. 40 S. 53). Er fand nämlich ein ausge-

wachsenes, überbildetes Stück im Frecker Park

in Siebenbürgen, in welchen neues Pflanzen-

material seit zwanzig Jahren nicht mehr ge-

kommen war. Es unterschied sich von tiroler

Exemplaren nicht unerheblich. „Die Schale ist

stark aufgeblasen, hat ein kugelkappenartig ge-

wölbtes Gewinde, und 5V4 oben wenig konvexe,

durch eine seichte Naht getrennte, noch deutlich

gestreifte Umgänge. Die Färbung der ziemlich

dünnen, etwas durchscheinenden Schale ist weiss,

an der Mündung mit hellstrohgelben, sonst, be-

sonders an der Oberseite, mit wenig merkbarem,

bräunlichem Auflug, das eine helle, nicht ganz

deutliche Zone durchziehende Kielband ist schmal

und scharf begrenzt. H. 10,3, grosser Durch-

messer 21,4, kl. Durchmesser 18,2, Mündung:

9,3 : 11,5 mm "
,

11^
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— — lardeus Steuz 2

splendidnlns Kob 9

— croaticus Partsch 7

— — var. septeutrioiialis Kob. ... 7

— cytherea Mrts 27

— gemoneiisis Fer 4

— Italiens var. panlncciae Kob. ... 2

— lardens Kob 2

— maiiritii Westerl 3

— — var. sturauii Kob 3

— narentauus Bttg. v. albanicus var. . . 4

— panlncciae Kob. v. Italiens .... 2

— rnralis Westerl 4

— septentrionalis Kob. v. croaticus ... 7

— serajewoensis Kim 6

— splendidulus Kob. v. compressus var. . 6

— sturanyi Kob. v. mauritii var 7

- teiierrimns Brancs 4

— trausiens Monss 5



Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Tafel 211.

KcheUcUL. Ml. Änst. V. Wermr.k Winter. FKmkfvjt^M.

1317. Neritina nilofica Rve. — 1318. N. euphratica Mouss. — 1319. N.

jordanica Soiv. — 1330. N. jordanica var. tm-ris Mouss. — 1321 — 24. N.

anatolica Red. — 1325. N. mesopotamica Mouss. — 1326. N. cinctella Mrts.





Rossmaessler, IconograpUe N. F. VIIL Tafel 212.

Melt de!.
ithJmt. V. WernerAM^öer^ FraJikfarfi'M.

1327. 28. Neritina niacrii Red. — 1329— 33. N. danubialis Mühlf. —
1334. N. transversalis Zgl. — 1335. N. doriae Issel. — 1336. N.

liturata Eichw.





Mossmaessler, Iconographie N. F. Vlll. Tafel 213.

KobeU dei. LitiuSnst. vWemtrmtüxT, Frank[iirt^M.

1337. Neritina heldreichi Schiverz. — 1338. N. varia Zgl. — 1339. 40.

N. meridionalis Phil. — 1341. 42. N. elongatula Morel. — 1343. 44. N.

hispalensis Mrts. — 1345. 46. N. callosa Desh.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Tafel 214.

Kobelt deL
liA.Aist.v.WeTner&mntetFrankfiut'^M.

1347. Neritina Udalgoi Crosse. — 1348. N. syriaca Bgt. — 1349. N.
pallida Dhr. — 1350. N. baetica Lam. — 1351. N. numidica Recl. —
13.52. N. sardoa Mke. — 1353. N. prevostiana Partsch. — 1354. N.
hungarica Kstr. — 1355. N. peloponesiaca Recl — 1256. N. baetica Lam,





Ro^smaessler, Icono(iraphk. N- F. VITT. Tafel 215.

Äobelt dei.
m.ÄnstvWerner iWintez Frankfurt '^M.

1357. 58. Ncritina guadianensis Morel — 1359— 65. N. fluviatilis L.

1366. N. transversalis var.





Rossmaessh;/ . Iconographie, N. F. VIII. Tafel ^/6'.

Äobeli deL liAÄnstKP/emeriWintsr, Frailkfurt'^M.

1367. Ginaia munda Stur. — 1368. Chilopyrgida sfiiravpi Brus. —
1369. Pyrgula macedotnca Brus. — 1370. Carychium miniiimm Müll. —
1371. C. tridentatum Risso. — 1372. C. striolatum Bgt. — 1373. C.

rayanum Bgt. — 1374. C. biondii Paul. — 1375. C. Mariae Faul.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. VIII. Tafel 217.

Kobelt del. Li&..äTist.vMrMr&Wmten Frimkfü.rt'/M.

1376. Planorbis macedonicus Star. — 1377. PI. sibiricus Mrts. —
1378. PI. preshensis Stur. — 1379. PI. horealis West. — 1380. PL para-

doxus Stur. — 1381. PI. UmopJnlus Wesierl. — 1382. PI. pcmhougeiisis

Nev. — 1383. PI. crosseanus Westerl. — 1384. PI. deformis Porro.





Bossmaessler, Iconographie, N. F. VIII. Tafel 218,

Kobelt oUl. IiäiJjist.v.WerneT kWiritir, Frmkfart^M.

1385. Zospeum spelaeum Rossm. — 1380. Z. lautuni Ffld. — 1387. Z.

schnidtii Ffld. — 1388. Z. pnlchellum Freyer. — 1389. Z. costatum

Freyer. — 1390. Z. nycteum Bgt. — 1391. Z. aglenum Bgt. — 1392. Z.

ohesnm Sclim. — 1393. Z. frauenfeldi Freyer. — 1394. 95. Z. alpestre Freyer.





Rofisinarssler, IconograpJiie, N. F. VIII. Tafel 219.

Hobelt del. ltßi.Anst.vMrn.er&Wuüir, Frankfurt "^M.

1H9G. Zospeum freyeri Ffld. — i,9.97. Z. reticulafmn Hauffen. — 1398.

Z. hideidatimi Hauffen. — 1399. Z. amoneum Ffld. — 1400. Z. tellinii

Füll. — 1401. Z. isseliamim I'oll. — 1403. CanjcMum lederi Btfg.





Eossmaessler, IconograpJiie, N. F. VIII. Tafel 220.

Kobek del. Lith.Anst K Werrur&MnUr, Frcm.kfurt'^yM-

140.3. Alexia denUculata Mtg. — 1404. AI. tenella Mlce. — 1405. AI.

myosotis Drp. — 140ß. AI. Tcufschiyiana Kstr. — 1407. AI. microstoma

Kstr. - 1408. AI. ohsolda Ffr. — 1409. AI. Jcobelti Car.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. VIII. Tafel 221.

Kohlt del. Läh.Änst. V. Werners Winter, Frankfurt '^'M.

1410. Alexia Uasolettiana Kstr. — 1411. AI. algerica Bgt. — 1412. AI.

ciliata Morel. — 1413. AI. payraudeaui Sliuttl. — 1414. Leuconia biden-

tata Gray. — 1415. L. michelii Mittre. — 1416. L. bivonae Phil. —
1417. Marinula firminii Payr.





Ilossmaessler, Iconographic, N. F. VIII. Tafel 222.

i^18.

tW).

Hobelt sUl. lUk.Ansiv. Werner SiWiiiter, Fnuikfu-rt '^'M.

1418. 19. Änodonta hactriana Rolle.





Bossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Taf. 223.

Kobelt del LiA.A7!st.v Werner sWikter, FrarMvartWi.

1420. Uelix lencoranea Mouss. — 1421. Helix lencora'nea var. caspia n.

1422. Helix flattersiana Ancey. — 1423. Helix punctata var. hehiriana Fall.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Taf. 224.

IM.Anst.v.¥erner &?i^ter, Frmkfurt''yI'T.

1424. Helix orithya Mrts. — 1425. Helix przevalshü Mrts. — 1426. Helix

headleyi Pilsbr. — 1427. Helix eremopUla var. amunensis Mrts. —
1428. Helix ercJceli var. discrepans Plshr. — 1429. Helix buslimensis Toll.





Bossmaessler, IconograpJiie N. F. VIII. Taf. 225.

iC^^

1^50.

i^32.

/4J4.

/4-56.

^<<.u

1^38.

; ^m^

i^31.

i^35.

n35.

1437.

1^39.

liOi.Mnst. v.Wirntr &WwXer, FrajukfurffM.

1430. Patida i^ygmaea Brp. — 1431. Patnla mnssoti Bgt. — 1432. Fatida

aiicapitaineana Bgt. — 1433. Patula elachia Bgt. — 1434. Patnla dehe-

anxiana Bgt. — 1435. Pattda poiipüUerei Bgt. — 1436. Patida lederi

Bttg. — 1437. Patida flocculus Morel. — 1438. Patida sororciüa Ben.

1439. Putida aranea Parr.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Taf. 226.

LWi.Anst V. Werner&Wuiw, FrankfurtWf.

1440. Helix tlemcenensis Bgt. — 1441. Helix pechaudi Bgt. — 1442. Helix

cameranoi Less. — 1443. Helix caipeana Morel. — 1444. Helix maroccana
Morel. — 1445. Fatula circumsessa Shuttl. — 1446. Helix quadrasi Hid.

1447. Helix gyria Roth.





Taf. 227,

1^^8.
1456.

/449.

diso.

£1

i'^56. i^l.

^mäs0>'

i^52.

^
14B&- IkSö-

1454.
1457.

1455.

%m

. :n ^ferU - 1449. Vallonia decUvis SterhL -
1448. Vallonia excentn^a Sterici.

^^^^^^^^.^ tenuüahris A. Braun. -
1450. Vallonia adela West. j Vallonia ladacensis Nev. -
1452. Vallonia saxoniana S^erk^.^

^^^.^ ,ar2>.^ana Eid. - U^G.

1454. Vallonia mionecton Bttg. ^^^.^ ^^^^^^^. ^^^

Patula temicostata SlmtU. — ^^-^ •





Taf. 228.

AnstvWemeriWmier, troAkfurffM.

...PI 1459 HeUx herbicola (Sh.) Taul. - U60. Helix

1458. Helix tida Paul.- U59.iieiix y

Helix paladilhi

1 1 Vno.l — 1461. Helix hilleryana Paul. — ^«^'^- ^
.

^
(lohrm Paul. ^«'^^-

__ h^Ux rohmaca Bgt. —
Bat - U63. Helix penclnmti Bgt. — J«o*.

^
1465. Helix djebbanca Bgt.





Rossmaessler, Jconographie N. F. VIII. Taf. 229.

liih.Anst.vWemerUMkter, Iran.kfuri'^M

1466. Helix fenietensis Bgt. — 1467. Helix arroiixi Bgt. — 1468. Helix

martorelli Bgt. — 1469. Helix malaspinae Bgt. — 1470. Helix sardiniensis

Porro. — 1471. Helix locheana Bgt. — 1472. Helix quisquiliae Faul.





Rossmaessler, Iconograpliie N. F. VIII.

H73.

t-

1^79.

M79.

iW5.

i-i?^.

n7i.

i^78.

i^75.

i^76.

m

i^i77.

U73. Helix hahcrhaueri Stur. _ 1474 tj,i- , , .

Helix pulveratrix Mrts - 1478 li f^ f^'<^^^^<^na Nev. - 1477.mrts.
14,8. Helix pulverella Mrts. - 1479 Hclir
cavimargo Mrts.

'





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII.

liSO.

i'tSS.
liS't.

i'jrSG.

1^88.

IWi.

IWO.

Kobelt ±ü.

H81.

i^92.

liS'z

ii87.

1^89.

Taf. 231.

i^S^.

^m.

1^93.

Iitk.Änsi. V. Werner iWinter, FrajikfkK'^''M.

1480—83. Lauria superstructa Mouss. — 1484. L. vulcanica Ksfr.

1485. L. caspia Pfr. — 1486. L. sempronii Charp. — 1487. L. pou-
pillierei Bgt. — 1488. L. amjlica Fer. — 1489. L. numidica Bgt. -

1490— 93. L. cylinäracea da Costa.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Taf. 282.

i^96.

i^99.

Roheit del.

i^9^.

1502.

i'i97.

iSOO-

1^95.

^.tl

i't98.

1501.

1503.

•
litk. Anst. 7. Wimen WüiUr, Fro-nküurt ^M.

1494. Orcula .schmidti Kstr. — 1495. 0. jetschini Kim. — 1496. 0.
scyphus Friv. - 1497. 0. raymondi Bgt. - 1498. 0. bifilaris Mouss. —

1499— 1501. 0. dolium varr. — 1502. 1503. 0. orientalis Ffr.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII.

150^.

1505.

i507.

i510.

4512.

i506.

1508.

J511.

Taf. 2S8.

1509.

X)
1515.

Kobelt del.
luh.Arat. V. Werruri.WmU! Franküin^'yM.

1504. Pupilla tripUcata Stud. — 1505. P. interrupta Reinh. — 1506. F.
cupa Jan. - 1507. P. madida Grdl. — 1508. P. neumetjeri Kstr. —
1509. P. aridida Held. — 1510. P. alpicola Charp. — 1511. P. aucapi-

taineana Bgt. — 1512. P. genesii Gredl. — 1513. P. eumicra Bgt.





Rossnio essler, IconograpJiie N. F. VIII. Taf. 234.

Kobelt (kl ',ith.AnsV.vWeT!urmhta; FraMkfwrt''M.

1514. Isthmia strobeli Gredl. — 1515. I. claustralis Grdl. — 1516. 1.

clavella Reinh. — 1517. I. salurnensis Reinh. — 1518. I. opisthodon

Reinh. — 1519. I. monodon Held. — 1520. I. costidata Nilss. -

1521. Pupilla signata Mouss. - 1522. Vertigo microlena Bgt. —
1523. V. discheiUa Bgt.





Bossmaessler, Iconographie N. F. VIII, Taf. 235.

KobslC del IiÜuAnst.vWernerlih'mttr, FranMirf^M.

1524. 1525. Vertigo suhstriota Jeffr. — 1526. V. leontina Grdl.
1527— 1528. V. sieversi Mouss. - 1529. V. häussleri SferJci. — 1530. V.

heidi Cless. — 1531. V. alpestris Aid. — 1532. V. aprica Bgt.

1533. V. codia Bgt. — 1534. V. maresi Bgt.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. VIII. Tafel 236.

l\tk.Ansi. V. Werner i. Winter, Prankfun °rM.

1535. Vertigo arctica Wall. — 1536. V. shuttleivorthiana Charp. — 1537. V.

moulinsiana Diip. — 1538. V. schidtsi Phil. — 1539. V. isarica Wesierl.

1540. Pag. subdola Gredl. — 1541. V. antivertigo var. — 1542. 43. Colu-

mella edentula Drp. — 1544. C. gredleri Cless. — 1545. C. inornata Mich.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. VIII. Tafel 237.

15^6.

^

/5^8.

4-

/

o/

1550.

^«fSR\v

M«:^.

M Ml ^
:./ Vv

-v~

i5^7.

^

115^9.

l<9

155i.

JJ x.^
v._./

KobM del. Iuii.ABSt.v.WiriuT&Mnter, Fra.nküin°'/M.

1546. Goryna biplicata Mich. — 1547. C. excessiva Grdl. — 1548. C.

valsahina Spin. — 1549. C. ligustica Poll. — 1550. C. ferrarii Porro. —
1551. C. bland Bgt.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Taf. 2S8.

Kohsü. äAl
Zith. Aast. i/. Werner & Wtktei;FrankfUrt'^M.

1552. Campylaea m.oratschensis. Koh. - 1553. C. montenegrina var.

homensis Koh. — 1554. P. vladica Koh.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VIII. Taf, 239.

Kobelt djel. lith.Jbist. V. WemzT & Vinter.Fnuikfurt'-m.

1555. Pomatia vladica Kob. — 1556. P. pelagonesica Rolle. — 1557. Bu-
liminus germabensis Bttg.





Rossmaessler, Iconographie N. F. VlII.

.mm:m^;

1558.

1559.

1560.

Taf. MO.

Kabelt dil.
Iitk.Anst.v. WerneriWinter, PnuikfkrtfM.

1558. Pomatia dormitoris Koh. — 1559. F. vladica Koh. — 1560. P.

Jcolasinensis Koh.





Rossniaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 241.

Koh'.lt dei
litk.Amt y Wernerl WmUr, Frmkfart '^/M.

1561. Macrochlamys schmidti Brancs. — 1562. Vitrina raddei Bttg.

1563. Zonites lardeus Sfens. — 1564. Z. italicus var. pauhicciae n.

1565. Z. mauritii Westerl.





Bossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 242.

KobetCdeL IWh Inst- 7. V/trner& Wuiur, Frankfurt '''K

1566. Zonites alhanicus var. narentanus Bttg. — 1567. 68. Z. gemonensis

Fer. — 1569. Z. tenerrimus Brancs.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 24.3.

Kobelt deL Ml . Aitst 7. Werner Mhttj; Frxnl<fiut°>M.

1370. Zonites conipressus var. — i57i- Z. transiens Mouss. — 1572. Z.

sarajewoe'fisis Kim. — I573- Z. mauritii var. sturanyi n.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 2/1.4..

MtMstvWtriur&Wkur, PruMirt^M.

1574-77- Zonites croaticus varr. ~ 15^8. Z. acies var. kleciachi.

137g. Hyalina patulaeformis Bttg.





Rossmaesslcr, Iconographie, N. F. IX.

1580.

1583.

^f^^i^

158^.

1585.

1580.

1582.

1581.

1581.

158i.

Koielt del

Tafel 2/f§.

1580.

1585.

158^.

158i.

litk Mstv.Wem'.rsMiaa Fraiiküu-f'/M.

13S0. Zonites ciliciciis Kob. — 1581. Z. compressus var. — 1582. Hyalina
libanica Naeg. — 1583. H. herzii Bttg. — 1584. H. siaretana Bttg.





Rossmaessler, Iconograpkie, N. F. IX.

KoieU, del.

i585.

i586.

i587.

1588.

I 1

1589.

Tafel 24.6.

Iiäi/jist. v.Wemer&Wimir,FranWarb^M.

15S5. Hyalina pazi Bgt. — 1586. H. eurabdota Bgt. — 158^. H.
blidahensis Bgt. — 1588. H. pomeliana Bgt. — z^cJp. H. persica Bttg.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 24'j.

Kabele del
lith.ßnsö^vWerner iWüiter, Frojtkiurt '!'M.

15,90. Buliminus walteri Bttgr. — TSgi- Buliminus oxianus var.
1592. B. valentini n. — /59J. B. crassus Ret. — 1594. B. purus
West. — 15^5. B. oligogyrus Bttg. — I5g6. B. plaftilabris Bttg. —
1397. B. jousseaumi Smitk. — 1598. B. sidoniensis var. eliae Naeg. —

1599. B. herzianus Bttg.





Rossmaessler, Iconographiey N. F. IX.

^^

1602.

iGO^f.

i606.

1600.

160-1.

1607.

4W)
^

Tafel 248.

1603.

mo5.

1608

.sM T

Kobelt i

Iith.Rnst.v. WtmeriWinUr, Frankfurt 9M.

1600. Bulimimis hohenackeri Kryn. — 1601. B. omanensis Smith.
1602. B. bielzi Kim. — 1603. B. venerabilis Blz. — 1604. 5. B. candelaris

Pfr. — 1606. B. urgutensis n. — löoj. 8. B. didymodus Bttg.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 24g.

Kobelt deL
liAJnsc. V. Werner g IVr,'-- F'-tjuPlirt '/K.

160g. 10. Hyalina oscari Kim. — 161 1. H. Simonis Bttg. — 161 2. Caju
pylaea millieri Bgt. — 1613. C. faustina var. associata Rssm.





Rossmaessler, Iconograpkie, N. F. IX. Tafel 2ßo.

lübelt dei Iäh.A;i:LvMmer &Wa,teK FromMfiirt "'M.

1614. Pomatia saloiponica Naeg. — 1(^15. Pom. lutescens var. minor n.
1616. Pom. aspersa var. — 76/7. Clausilia staudmgeri Bttg. —

1618. ig. Campylaea kiralikoeia Kim.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 251.

f0.tsh d.2l. litliJnsLv.WfrnentWitUr. Fro.nkfv.rt ^'IJl.

1620. Zonites cytherae Mrts. — 1621. Campylaea croinbezi Mrll.

1622. 2j. Helix floerickei Kob.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX.

1625.

1626

1627.

1628.

162^.

Y/^ %<

-rfü'^'^»..

%
\

''Miiteu^

Tafc/ 2'^2,

1625.

1626.

1627.

1628.

Kobt'X dd
lüJi. A;tst. V V/srner S IVintsr, Frmkfixn '/M.

1624. Eremia zitteli Bttg. — 1625. 26. Biiliminus naegelei Bttg.

ib2y. 28. BmI. exquisitMs Naeg.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 253.

lük.Änst. V V/erntr k WaOer, Franküurt 'yM.

162g. 30. Levantina mardinensis Kob. — 1631. Buliminus acbensis Nacg.

1632. Bul. pindicus Westerl. — 1633. Bul. munihis Westerl. — 1634. ^''^^^

hispalensis Westerl. — i(^35- Bul. giuricus Westerl.





Rossmacssler, Iconograpkie, N. F. IX. Tafel 254.

KoUlt cUl. Z^A./mt.vWeriurlWmt€r, Fr(Knl<fv.rf-VK.

16j6. Codringtonia praecellens, Naegele. — /öj/. Sesteria gallandi Bourg.

i6j8. Buliniinus rarus Naegele. — i^3<^- Bul. detritus var. cilicicus n.





Rossmaessler, Iconograpkie, N. F. IX. Tafel 255.

i6^^.

Ebbelt dd. lith.Änst.v. WerneriWnier, FrankfurlV-f.

1640. Pomatia fathallae Naeg. — 1641. Campylaea olympica var. ossica

^^*S- — 1^42- C. olympica var. magnesiae Bttg. — 1643. C. pindica Bttg.

1644. Daudebardia cycladum Mrts. — ^6^5. Buliminus errans Westerl.

1646. B. diplus Westerl.





Rossmaessler, Iconograpkie, N. F. IX. Tafel 2^6.

Kabelt del hth.Änst.v.Wimer&Winter,FranMttrt '^/M

164.']. Buliminus kasnakowi Westerl. — 1Ö4H. B. otostoinus Westerl.

164g. B. roseni Kob. — 1650. B. warenzowi Rosen. — 1651. B. djuj--

djurensis Ancey. — 1652. B. retteri Rosen. — 1653. B. schuschaensis

Kob. — J^^54- B. drymaeus Westerl. — 1(^55- B. libanicus Naeg. —
1656. B. limbodentatus var. ajax Westerl. — i(>57- B. limbodentatus

var. consobrinus Westerl.





Rossmaessler, Icoitograpkie, N. F. IX. Tafel 25J.

Kobelt de
Lith.Anst. V, Werniri V/intin Fran'Kfurt ^'K.

i6§8. Buliminus oribatha var. smyj-nensis Westerl. — i^59- B. sex-
dentatus Naeg. — 1660. B. miser var. misellus Westerl. — i6öi. B.
sodalis Westerl. — 1662. B. continens Rosen. — 1663. B. eudoxinus
Naeg. — 1664. B. transsylvanicus var. tenuis Kim. — 1665. .B narcissei

Call. — 1666. Xerophila calymnia Mrts. — lööj. X. mesostena Mrts.

1668. X. biangulosa Mrts. — löög. X. gradilis Mrts.





Rossmaessler, Iconograpkie, N. F. IX.

1670.

'^

:^s^^^-ifmtv^

Kabelt äel.

1671.

1672.

,#f^- JT^,

1675.

167^.

Tafel 2§8.

^BHB^^

'"*»

Utk .Amt. V. Werner&. Winter, Frankfiirt''/M

1670. Campylaea oetaea Mrts. — iSyi. Macularia grossularia Mrts.

1672. Iberus carsulanus (Fer.) typicus. — 1673. Xerophila subsuta Mrts.

1674- Pomatia oestreichi n.
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1678

1675

1675

1679

167.

1679

^

w

Tafel 2^g.

1678

(678

1676

Kobett del. 'dtl; An:,! y. WernerS\nruer.Fmnkfur.

i6y§. y6. Levantina naegelci n.

t6j8. Campylaea ambrosi Strobel.

i^yy. Pomatia lucorum var. ^-

löyg. Bulimintis raddei var. minor.
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Kübelt äel lilliAnst.v. Werneri Winter, Frankfurf^M

1680. Unio 7noriscottei de Polen. — 1681. U. baudoni de Pol. — 1(^82.

Planorhis albus L. — 1683. PI. irycdleri Wcstcrl. — /ö<V./. /*/. dazur!

Mörch. — 1Ö85. PL infraliratus Westerl. — i6Hö. Fl. clcssini IVcsUrt.

löSy. l'l. Ictnniscatus Ifartni.





Rossmaessler, Iconographie , N. F. IX. Tafel 261.

Kobck d'i
Luh- Amt. V. Werntn ]Viru<r, Frankfurt ^/M

1688. 90. Caiupylaca (Dinarica) ponzolzi Payr.
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J694
if,oo

jd'tr,

KcbeU del.
liih.Anstv.V.'

i6gi~gj. Cavipylaea poitzohi var. — 16^4. Pupa calpica Westerl.

rögs. P. cristella Westerl. — jbgb. P. hcrgomcnsis Charp. - [(njj. P.

partioti St. Sinton.
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1698

.Ä

1699

1700

Tafel 263.

1703
1698

1701

^
:^'

1702

1705

1699

^'''^''^'^

1700

llthAnztvWerntriWintfr.Fmnkfitn^M

i6g8-i'joo. Campylaea pouzohl var. — tjoi . .C: hermestana var. fri<n
dissima Ad. - 7702. C. frigida var. adamii Pini. - lynj. Bulimmus

puriis var. sinistrorsns.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 264.

Kcbc'r Je:. it/i AmtvWnmri Winter, Frankfnrt'/M.

1704. Campylaea pellanica Bourg. — 1705—1707. C. jnontenegrina v.

wohlbercdti n. — 170S. Hyalina targioniana Paul. — 170g. H. petri

cola Faul.





Rossmaessler, Iconographie, N. F. IX. Tafel 26^.

17U)

171-1

1712

1713

Koheli del.
liÜi^AnsivWa-ner& WinterFrofMut 'M

nio. Campylaea pouzolzi var. - ijji. Cawpylaca montenecrrina var
costellata n. 1J12. Camp, scrhica var. major n. - 17ij.^Camf.. pouzolzi

vai: bizona.
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Tafel 266.

/<obeLt del
liih.AiislvWemergWUiler.Frank/art. °'/M

1714-^16. Lampylaea scrbica var. — 77/7. Camp, inontenegrina var.
albamca n. — 1718. Camp, montenegrina var. sylvestris Ivesterl. —

ijig. Helix gerstfeldtii Dyb.





Rossmaessler, Iconograpkie, N. F. IX. Tafel 267.

Kohtli ärl lithJnstvWemiri Wimer, Frankfuri''fM

IJ20. Campylaea walteri Bttg. — 772/. C. nicatis Costa. — 7722. C.

anconae Gentil. — ^723. C. bredulana Pol/. — 1724. C. vagienna Poll.

1725. Bulitniims egregius Naegelc.
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/726

1727

^i^

Tafel 2Ö8.

.^fi^S^'iim^

1728

1729

-"^m^

1750

,^
.>NV

Jiobelt dei.

lithAnstv.V/frnfrtWmtfzFranifart''/;-;

1726—28. Campylaea appelii var. — ij2g. 30. C. apuana Issel.
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UTJ

1132

1733

'•'^0^
-^

J73^^

1733

Tafel 26g.

#

V-^Ml

'^-
.M:

fö; II

,3^

Ä^^,.A ä,d lUh Aii'ibvWernerSWmter . Pianhuff^M

lyji. Canipylaea frigidcsccns del Frcte. — ^732- Camp, frigidosa PolL

ryjj. Camp, cingulata typica. — i734- 35- Camp, amathia Bgt.





Rossmaesslcr, Iconographie, N. F. IX.

m~

^w

Küball dei

1736

1757

1738

17.39

Taft'l 2'jo.

\

17^0

Uth.Ansl.vWemcrgWmler.Franküirt "/M

i7j6—i'j^o. Cixinfyylaca preslü var.
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Colorirte Ausgabe.
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